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F21 Welche Vor- und Nachteile haben sich für Sie durch das präsenzlose
Semester ergeben?
Beantwortet: 687 Übersprungen: 375
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# BEANTWORTUNGEN DATE

1 Flexibilität + hohe zeitliche Einsparungen (da der Weg zur Uni und zurück wegfällt) + höhere
Flexibilität (mehr freie Zeit gibt mir mehr Wahl, wann ich welche Aufgaben erledige) - weniger
Kurse als möglich belegt (da ich keine Kamera habe und auch keine holen werde)

6/18/2020 5:27 PM

2 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitliche Flexibilität, kein Zeitverlust durch Wegfall des
Pendelns, Kursüberschneidungen möglich, weniger Klausuren, durch Erstellen von
Aufgabenportfolios lernt man kontinuierlich während des Semesters Nachteile: Digitales Lernen
ist auf Dauer anstrengend für den Geist und fürs Auge - besonders das digitale Lesen, aber
auch mehrere Webkonferenzen hintereinander sind ermüdend, einige Dozenten überfrachten
Studierende mit Materialien und zu bearbeitenden Aufgaben - höherer Workload in einigen
Veranstaltungen als in Präsenzform, mehr sitzende Tätigkeit - Gefahr von Rückenproblemen

6/18/2020 5:06 PM

3 mehr Workload Vorteile : mehr Freiheit Nachteile : viel mehr Arbeit schlechte Kommunikation 6/18/2020 4:35 PM

4 Vorteil: Weniger Kosten durch weniger Fahrerei Nachteil: Psychische Belastung durch weniger
Kontaktsituationen

6/18/2020 3:51 PM

5 mehr Workload Die Lernmotivation ist ohne den Campus fast nicht vorhanden, da der Kontakt
zu anderen fehlt und man sich alleine zuhause viel schwerer motivieren kann. Gruppenarbeiten
und "soziale Kontrolle" motivieren sonst immer sehr. Der Arbeitsaufwand ist viel höher als
sonst, da man meist Zoom-Meetings PLUS wöchentliche Aufgaben hat, was im
Präsenzsemester nicht immer der Fall ist. Alltag, Tagesstruktur und Studenten- und Sozialleben
auf dem Campus fallen komplett weg. Man muss sich seine Zeit komplett selbst einteilen, was
mir schwer fällt. Der Zugang zur Bibliothek sollte möglich sein! Ohne die Bibliothek kann ich
meine Studien- und Masterarbeiten nicht wie gewohnt schreiben. Das digitale Angebot der
Bibliothek finde ich nicht zufriedenstellend, ich finde kaum Literatur. Es ist ein Chaos, da es in
jedem Seminar andere Lehrformate und Anforderungen gibt, es ist nicht einheitlich und man
muss sich durch Wirrwarr und E-Mail-Flut schlagen. Es ist alles uneinheitlich und nichts ist
planbar, es steht nicht mal fest, ob und wie und wann die Seminare mit Klausuren oder
Ähnlichem abgeschlossen werden. Die Nachholklausuren für die Biwi-MAP (M.Ed.) liegen
mitten im Semester (z.B. Anfang Juli), wo man dann eigentlich für die Seminare des
Sommersemesters lernen muss. RUB-Mail und Moodle waren teilweise überlastet, sodass man
(vor allem mittags und nachmittags) noch nicht mal seine E-Mails lesen und verschicken und
auf Arbeitsmaterialien zugreifen konnte (noch nicht mal die Grundvoraussetzung fürs Studieren
gegeben). Alles sehr mühsam und demotivierend. Ich werde jetzt ein Semester dranhängen, da
der ungewöhnlich hohe Workload der Seminare in diesem Semester für mich nicht machbar
war und ich deswegen weniger Kurse als sonst mache. Für die bevorstehende Masterarbeit
würde ich gerne die Bibliothek zur Verfügung haben, deswegen habe ich sie aufs nächste
Semester verschoben (aber jetzt heißt es ja schon, dass im nächsten Semester evtl. auch
nichts normal sein wird).

6/18/2020 3:36 PM

6 Eintönigkeit 6/18/2020 3:28 PM

7 Flexibilität mehr Workload Einerseits, ist man zeitlich etwas flexibeler. Andererseits ist der
Arbeitsaufwand für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts erheblich höher und die
Motivation bei weniger sozialem Ausstausch wesentlich geringer.

6/18/2020 3:11 PM

8 Flexibilität - mehr Zeit für Familie (Vorteil) - wenig Autausch/ viele Unklarheiten (Nachteil) -
mehr Selbstkontrolle (Vorteil)

6/18/2020 2:16 PM

9 mehr Workload Der Zeitaufwand dieses Semester ist viel höher, obwohl ich weniger Kurse
belegt habe. Das Selbststudium beansprucht schon automatisch mehr Zeit, als Sitzungen mit
Dozent und anderen Studierenden. Zusätzlich sind wöchentliche Abgaben und Präsentationen
zum Semesterende ein unglaublich hoher Workload.

6/18/2020 1:27 PM

10 Flexibilität Vorteile: man ist zeitlich flexibler, da Fahrtwege entfallen. Mehr Zeit für das
Bearbeiten von Aufgaben und Hausarbeiten. Digitaler Zugriff auf Arbeitsmaterialen erleichtert
ebenfalls die Arbeit und das Lernen. Insgesamt ist die präsenslose Lehre etwas entspannter.
Nachteile: Zugriff auf Forschungsliteratur ist schwierig. Die Konzentration bei Web-Meetings
lässt schneller nach. Digitalisierung macht die Organisation etwas
schwieriger/unübersichtlicher. Kommunikation mit den Lehrenden ist umständlicher (manchmal
fehlt der persönliche Kontakt/ persönlicher Besuch in der Sprechstunde)

6/18/2020 1:26 PM

11 Ich fand es sehr unpraktisch, jede Woche in Gruppenarbeit Aufgaben bearbeiten zu müssen.
Es sollte mehr Variation gewährleistet sein. Außerdem finde ich es nicht lehrreich, jede Woche
30-40 Seiten lesen zu lassen. Hier fände ich es auch mal sinnvoll, sich nur ein Podcast

6/18/2020 1:22 PM
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anzuhören, ein Lernvideo anzuschauen oder sonstige Lehrmethoden auszuwählen, damit die
Motivation der Studierenden aufrechterhalten bleibt.

12 Flexibilität Nachteil: -man ist zu sehr gebunden an der Technik -man hat kaum noch die
Möglichkeit sich mit anderen aus der Rub zu treffen bzw. neue Mesnchen kennenzulernen und
mit denen Zeit zu verbringen -nimmt viel zu viel Zeit und Stress -man hat kaum Freizeit und
sitzt nur den ganzen Tag am Rechner -schwer Zuhause konzentriert zu lernen -die Fristen
belasten einen MEenschen Vorteil: -man muss nicht pendeln, aber man hat sich die Wahl für
die Uni mit den freien Willen ausgesucht, daher sollte man auch fähig sein zu pendeln

6/18/2020 12:25 PM

13 Flexibilität mehr Workload Positiv kann man sagen: -Kein regelmäßige Anwesenheitspflicht;
-Die Möglichkeit in der Theorie auch parallel zueinander laufenden Kurse zu belegen; Negativ
ist leider -Die zu viele Aufgaben die nicht immer zeitlich zu erledigen sind; -Der Kursformat was
nicht zu jeder Veranstaltungsorte Passt; -Die kaum bzw. sehr begerenzte
austauschtsmöglichkeiten mit Kommilitonen und Lehrende; -Der Schwierigkeitsgrad der
Aufgaben kann noch angepasst werden

6/18/2020 12:23 PM

14 Nachteil: fehlender ruhiger Arbeitsplatz auf dem Campus (etwa in der Bibliothek) 6/18/2020 11:48 AM

15 Flexibilität mehr Workload Nachteile: kein persönlicher Kontakt mit Studierenden und
Dozenten, viel mehr Arbeitsaufwand als in einem normalen Semester, fast nur am Laptop,
sozialer Aspekt geht fast vollständig verloren Vorteil: man spart die Fahrzeit zur Uni ein Und
trotzdem überwiegen für mich ganz klar die Nachteile

6/18/2020 11:29 AM

16 Flexibilität Sehr vorteilhaft am präsenzlosen Semester ist, dass man sich seine Zeit flexibler
gestalten kann und auch mehr Zeit hat, Aufgaben zu bearbeiten, da das Pendeln zur Uni
wegfällt. Ein großer Nachteil am präsenzlosen Semester ist für mich, dass man nicht zu allen
Lehrenden einen guten Austausch hat und in manchen Kursen keinerlei
Kommunikationsmöglichkeit mit den Lehrenden hat und dadurch keine Möglichkeit bekommt,
Fragen zu stellen, die für die Abschlussprüfung relevant wären.

6/18/2020 11:12 AM

17 Flexibilität Mehr Zeit zum lernen und weniger Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln
Flexibeler im lernen

6/18/2020 11:00 AM

18 Pro: Selbstgesteuertes Lernen; Schutz vor Corona Contra: Tauchende DozentInnen;
abgebrochene Vorlesungen/Prüfungen;

6/18/2020 10:43 AM

19 Flexibilität Vorteil:Flexibilität 6/18/2020 10:36 AM

20 Flexibilität mehr Workload Ich habe weniger Fahrtzeit, da ich pendel. Trotzdem benötige ich
jeden Tag wenigstens 6 Stunden für die Bearbeitung der Aufgaben. Das bedeutet, dass ich
auch am Wochenende sehr eingeschränkt bin.

6/18/2020 10:10 AM

21 Flexibilität Vorteil: flexible Durchführung der Aufgaben Nachteil: Stress, da zu viele
Abgabefristen zu verschiedenen Terminen, Überblick behalten unmöglich

6/18/2020 9:57 AM

22 Flexibilität Kein Austausch der Studierenden untereinander. Keine Projektideen untereinander
entwickelt, da im ersten Semester ein digitales Kennenlernen schwer fällt. Gemeinsame
kreative Körpererfahrungsübungen, Präsenzübungen etc. haben mir gefehlt.

6/18/2020 9:17 AM

23 Flexibilität Technisch Voraussetzungen ist nicht immer vorhanden zum Beispiel Kamera.
Sollte mehr wie FernUni Hagen sein. Dann ist es gut aus wegen der Zeit

6/18/2020 9:15 AM

24 Flexibilität mehr Workload + Ich bin flexibel und kann meine Kinder besser betreuen -
Arbeitsbelastung oft hoch

6/18/2020 9:13 AM

25 Flexibilität Nur Vorteile. Vor allem Flexibilität, individuelles Lerntempo. 6/18/2020 8:25 AM

26 Flexibilität Weniger Pendlerzeit + Keine Bibliotheksbesuche möglich - 6/18/2020 8:15 AM

27 Flexibilität Ich wusste nicht wie ich mich auf meine Vorlesungen vorbereiten soll. 6/18/2020 7:23 AM

28 Flexibilität mehr Workload Vorteil: flexibler, motivierter, zeitsparender = nicht mehr 2
Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren (für bspw. nur ein Seminar/VL) Nachteil: viel
mehr Arbeitsaufträge oder zeitaufwenige Arbeitsaufträge (für wenige CP),

6/18/2020 6:17 AM

29 Flexibilität Vorteile: Mehr Zeitflexibilität innerhalb der Woche Nachteile: Keine
Diskussionsmöglichkeiten mit Kommilitonen/Dozierenden, Eigenstudium in Themen, die für das
Eigenstudium ungeeignet sind,

6/18/2020 1:02 AM
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30 Flexibilität Vorteile: mehr Flexibiliät, mehr freie Zeit (theoretisch), man muss nicht mit
Mundschutz Bahn fahren (ich krieg damit schnell schlecht Luft, will mir gar nicht vorstellen wie
das damit in der stickigen und übervollen U35 wäre) Nachteile: persönlicher Kontakt zu
anderen Kommilitonen fehlt, man lernt nicht wirklich neue Kommilitonen kennen (online ist nicht
das gleiche); man muss sich noch mehr selbst motivieren als sonst schon (was einigen
Dozenten schier egal zu sein scheint); technische Schwierigkeiten z.B. tagelanger Ausfall von
Moodle reißen ein wesentliches Loch in den Zeitplan, das nicht gut kompensiert werden kann,
anfangs schlechter Einstieg durch das Chaos (jeder Dozent handhabt das alles ganz
unterschiedlich, eine Dozentin schafft es erst in der 3. Semesterwoche die ersten Sachen
hochzuladen...); eventuell veraltete Informationen durch 5 Jahre alte Vorlesungen, das Lernen
vor Ort fehlt einfach

6/18/2020 12:10 AM

31 Flexibilität Vorteile: flexible Zeiteinteilung Nachteile: schwieriger Start als ersti, man hat
weniger Austauschmöglichkeiten miteinander, Orientierungslosigkeit da man sich nicht mit dem
System der Uni auskennt

6/18/2020 12:05 AM

32 Flexibilität mehr Workload Ich muss nicht jeden Tag von Düsseldorf aus pendeln und habe
so viel mehr Zeit mich auf die Uni Sachen zu konzentrieren und die Aufgaben zu erledigen.
Leider ist es dafür dieses Semester auch viel mehr Arbeit, weshalb ich nicht alle geplanten
Kurse belegen konnte.

6/17/2020 11:48 PM

33 Flexibilität Vorteile: mehr Zeit für private Angelegenheiten Nachteile: Kein Fokus mehr für das
Studium. Überforderung mit der Organisation. Keine Lernatmosphäre gegeben. Keine innere
Motivation für das Studium. Kein Studentenleben mehr und fehlende Kommunikation unter
Kommilitonen. Keine Möglichkeit neue Bekanntschaften zu machen.

6/17/2020 11:36 PM

34 Flexibilität Mehr Freiheiten und mehr Selbstlernen, aber das Studium gleicht mehr einem
abarbeiten von Aufgaben und keinem wirklichen studieren

6/17/2020 11:02 PM

35 Flexibilität Ich konnte mehr Kurse belegen. Ich konnte aufgrund eines Beschäftigungsverbots
für schwangere Lehrerinnen kein Praktikum machen.

6/17/2020 10:59 PM

36 Begrenztere Interaktion mit der Fakultät und den Mitarbeitern sowie mit Kollegen und
akademischer beruflicher Entwicklung. So wurden beispielsweise Studentenkonferenzen,
Publikationen, Projekte usw. abgesagt. Der Vorteil ist, dass Sie sich immer noch von zu Hause
aus verbinden können, solange Sie mindestens einen Laptop (in meinem Fall) und etwas
Internet haben.

6/17/2020 10:40 PM

37 mehr Workload Ich lebe mit meiner ganzen Familie zusammen und abe keine ruhige
Umgebung um Arbeitsaufträge sehr intensiv zu bearbeiten. Auch muss ich die einzelnen Kurse
viel mehr an Aufgaben erledigen.

6/17/2020 9:41 PM

38 mehr Workload Mit frischem Baby Zuhause ganz klar, dass alles von zuhause aus ging,
jedoch sind Konferenzen bei Zoom oder Skype dadurch auch eher schwierig geworden. Es
müssen auch mehr schriftliche Aufgaben abgegeben werden und mit Baby ist nicht immer alles
zeitlich planbar, aber das bringt es halt mit sich.

6/17/2020 9:39 PM

39 Flexibilität Es ist möglich seine Vorlesungen auch auf Reisen beizuwohnen. 6/17/2020 8:45 PM

40 Flexibilität Vorteil: die Fahrzeit zur RUB kann man als Lerneinheiten nutzen Nachteil: man hat
deutlich weniger Kontakt zu anderen. In den Seminaren gibt es kaum eine Möglichkeit, neue
Kommilitonen kennenzulernen. So kann man keine Lerngruppen bilden und sich nicht gut über
den Lerninhalt austauschen

6/17/2020 8:33 PM

41 Flexibilität mehr Workload + eigene Zeiteinteilung, eigenständiges Arbeiten, nicht vor Ort in
BO zu sein - kein Kontakt zu Kommilitonen (außer Gruppenarbeit), fehlender Austausch
(Material, Besprechungen der Themen), mehr als das Doppelte an Arbeitsaufwand für eine
geringere Anzahl sn CP!

6/17/2020 7:29 PM

42 Man muss sich alles selbst beibringen 6/17/2020 7:28 PM

43 Flexibilität mehr Workload Vorteil: flexiblere Zeiteinteilung Nachteil: kein Spaß mehr und
mehr Aufwand

6/17/2020 7:07 PM

44 Flexibilität Pro: - hoher Grad an Flexibilität motiviert mich - der Wegfall der Kurszeiten
ermöglicht es mir mehrere Kurse parallel zu belegen und somit schneller und effektiver mit
meinem Studium voranzukommen -> auch ist es möglich Kurse ganz nach meinem Interesse
zu belegen, die sich normalerweise zeitlich überschnitten hätten - die Zeit, die ich durch den

6/17/2020 6:14 PM
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Wegfall des Pendelns einspare, kann ich in Lernzeit investieren Kontra: - die Server der RUB
sind oft ausgelastet und erschweren das Einhalten von Deadlines

45 Flexibilität Vorteile: flexiblere Arbeitseinteilung trotz fester Abgabefristen, kein pendeln (d.h.
mehr Zeit generell) Nachteile: geringer persönlicher Kontakt, sodass man sich teilweise "allein
gelassen" fühlt (vor allem was die SHK-Stelle angeht)

6/17/2020 6:06 PM

46 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Zeitmanagement Nachteil: Mehr Arbeit, gravierende
technische Schwierigkeiten, inhaltliche Schwierigkeiten bei manchen Dozenten. (wenn man
z.B. nur Folien hochlädt ohne Erklärung)

6/17/2020 5:55 PM

47 Flexibilität Nachteile: kaum Austausch, kaum Diskussionen, kaum soziale Kontakte Vorteil:
keine Anwesenheitspflicht (bei Krankheit o.ä.), mehr Flexibilität.

6/17/2020 5:46 PM

48 Flexibilität Vorteile: zeitliche Flexibilität unter Berücksichtung des Jobs (nur Nachtdienste),
angemessene Deadlines, das man in manchen Seminaren jede zweite Woche sich in Zoom
trifft und alle Abgaben bzw. Aufgaben der Zwischenzeit bespricht und Feedback erhält
(wöchentliche Sitzungen sind nicht jedem Kurs notwendig), logischerweise keine Anfahrt zur
Uni (110min pro Strecke, also 220min pro Tag für Hin- und Rückfahrt, die man sparen kann und
stattdessen für die Arbeitsaufträge aufwenden kann, da man knapp 2 Stunden stehend im Zug
nicht produktiv sein kann), Referate funktionieren in Zoom vorzüglich Nachteile: z.T. unklare
Arbeitsanweisungen, die auch nicht rechtzeitig klar gestellt werden, das man die Aufgaben nur
häppchenweise (also alle 7 Tage erhält) obwohl man weiß, dass man in 2 Wochen eine
benotete Abgabe hat und dieser Arbeitsauftrag bloß 7 Tage im Voraus erhält statt schon früher.

6/17/2020 5:33 PM

49 Flexibilität Ein Vorteil ist definitv die Flexibilität. Je nach Anforderungen für den Kurs und
anderer zeitlicher Faktoren, kann einem diese Flexibilität aber auch schnell wieder genommen
werden. Nachteile sind eine schlechtere Lernerfahrung, da es keinen Input von Mitstudierenden
und Dozent*in gibt und die Lesekarten schnell zum bloßen Wiedergeben des Textes wird, ohne
dessen Inhalt nachhaltig verinnerlicht zu haben.

6/17/2020 5:06 PM

50 Flexibilität Vorteile: - keine Zugfahrt Nachteile: - weniger kontakt zu Studierenden und
Dozenten - weniger Aktivität bei den Sitzungen - Übungen sind auch sehr einseitig und die
Aufgaben kann man nicht so gut besprechen wie im Plenum

6/17/2020 4:58 PM

51 mehr Workload Viele und große Arbeitsaufträge, weshalb ich einige Kurse abwählen musste
um nicht überfordert zu sein. Mein Studium wird sich dadurch verlängern.

6/17/2020 4:43 PM

52 Ein großer Nachteil für mich persönlich besteht darin, dass der Abstand zwischen Uni und
Privatleben nicht mehr gegeben ist und die Motivation, die Aufgaben zu erledigen und zu
lernen, stetig sinkt.

6/17/2020 4:39 PM

53 Flexibilität Massiver Zeitgewinn. Bessere Arbeitsaufteilung. Besseres Verhältnis zwischen
Job und Studium.

6/17/2020 4:29 PM

54 mehr Workload Um ehrlich zu sein, hat dieses Semester für mich nur Nachteile ergeben, da
das Ersparnis des Weges zur Uni für mich nicht von großer Bedeutung ist. --> sehr großer
Arbeitsaufwand, der größtenteils nicht gerechtfertigt ist --> es wird erwartet, dass man flexibel
ist (dabei ist es fast unmöglich nebenbei noch einem Nebenjob nachzugehen, obwohl dies
gerade jetzt sehr wichtig für mich ist) --> fehlende Kenntnisse (fachbezogen/ als auch auf
generelle Informationen bezogen) --> keine Transparenz --> verzögerte Abgabefristen bzw.
Fristen, die nicht eingehalten werden konnten, da die Systeme der RUB besonders die
RUBmail nicht funktionieren --> weniger Veranstaltungen, die "besucht" werden konnten -->
deswegen verlängert sich mein Studium --> Schwierigkeiten wichtige Fragen zu klären mit den
Prüfungsämtern und Dozenten, weil kaum jemand antwortet

6/17/2020 4:13 PM

55 Flexibilität mehr Workload Nachteil: Stress ohne Ende! Vorteil: Pendeln fällt weg 6/17/2020 4:03 PM

56 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Sparen der Anfahrt Nachteil: Teilweise keine
Erreichbarkeit von Dozenten oder Institutionen, viel zu hohes Pensum, man kommt bei den
ganzen Abgaben nicht hinterher

6/17/2020 4:03 PM

57 Flexibilität Vorteile: kürzere bzw. keine Weg = mehr Zeit, e-Tandem Nachteile:
Literaturbeschaffung (mittlerweile wieder besser)

6/17/2020 3:50 PM

58 Flexibilität Vorteil: Die Fahrzeit zu und von der Uni fallen weg. Nachteil: Wenn man keine
Kommilitonen im Seminar kennt, ist es sehr schwer, Kontakte aufzubauen. Man kann nicht in
die Bib, um dort zu arbeiten. Zuhause gibt es mehr Ablenkungen und Lärm. Es ist einsamer.

6/17/2020 3:42 PM
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59 Flexibilität Ich konnte mehr Kurse belegen. Ich zahle unnötig Miete, obwohl ich die meiste
Zeit in meiner Heimat bin.

6/17/2020 3:39 PM

60 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Zeit sparen durch Ausfall der Anfahrtszeit Nachteile:
Orientierungslosigkeit im Studien-/Semesterstart, größerer Arbeitsaufwand, Schwierigkeiten mit
eigenem Zeitmanagement, mangelnde Interaktion und Hilfe von Kommilitonen und Professoren

6/17/2020 3:36 PM

61 Flexibilität Obwohl meine Internetverbindung relativ stabil und gut ist, bin ich nicht die einzige,
die von zuhause Unterricht hat oder arbeitet. Dementsprechend treten des Öfteren technische
Probleme auf. Außerdem sind die Server der Universität regelmäßig überlastet (gewesen),
weshalb ich manchmal meinen Zeit- und Lernplan umstellen musste. Jedoch sind die
Lehrenden verständnisvoll und versuchen zu helfen, wo sie können. Einen Vorteil, der die
Online Lehre für mich Bilder, ist der zeitliche Faktor - ich spare mir einige Stunden für den Hin-
und Rückweg. Zudem kann ich freie Zeit zwischen den verschiedenen Kursen effizienter
nutzen und häufiger und flexibler arbeiten gehen, was im Moment sehr erforderlich für mich ist.

6/17/2020 3:00 PM

62 Flexibilität Den einzige Vorteil den ich hatte war das ich es mir zeitlich so einteilen konnte wie
ich wollte. Ansonsten war das präsenzlose Semester einfach eine Katastrophe und ich finde es
schrecklich das Klausuren trotzdem noch normal geschrieben werden.

6/17/2020 2:50 PM

63 Flexibilität Ein Vorteil ist das man selbst entscheiden kann wie man seinen Stundenplan
zurechtlegt. Ein Nachteil ist das in Uebungen der Unterricht, der eigentlich genau so ueber
Zoom stattfinden koennte, durch komplett eigenständiges Erlernen der Themen ersetzt wird.

6/17/2020 2:50 PM

64 Flexibilität Vorteil: Ich kann mir die Arbeit eigenständig einteilen. Ich spare viel Zeit und Kraft,
da ich nicht mehr zur Uni hin -und zurück pendeln muss. Nachteil: geringer Kontakt zu
Lehrenden und Kommilitonen

6/17/2020 2:46 PM

65 Flexibilität mehr Workload Vorteile: -Zeitersparnis durch den Wegfall des Pendelns
Nachteile: - weniger Kontakt zu Kommilitonen - eine Lehrveranstaltung und ein Praktikum
konnte ich nicht belegen/durchführen, sodass die Belastung in künftigen Smestern größer wird
- schlechtere Verfügbarkeit von Literatur/größerer Aufwand bei der Literaturbeschaffung -die
Koordination von Gruppenarbeiten ist noch schwieriger als unter Präsenzbedingungen

6/17/2020 2:24 PM

66 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexiblere Zeit- und Arbeitseinteilung, mehr Lernerfolg
durch eigenständige Erarbeitung Nachteile: 90-minütige (oder längere) Seminare über Zoom
sind schwer zu verfolgen; der Arbeitsaufwand ist unverhältnismäßig; Gruppenarbeit wird
erwartet, ist aber stressig, weil sich jeder seine Zeit anders einteilt.

6/17/2020 2:09 PM

67 Flexibilität mehr Workload Vorteile: eingesparte Zeit für Fahrtwege Nachteile: erschwerte
Kommunikation mit Dozenten, erhöhter Arbeitsaufwand für Vorlesungen, Verschiebung von
Prüfungen, Wechsel von Prüfungsarten, Unklarheiten über Formalia beim Anstreben des
Abschlusses

6/17/2020 2:07 PM

68 Ich fühle mich unvorbereitet, habe keine eindeutigen Infos über Klausuren. 6/17/2020 1:28 PM

69 mehr Workload Wie bereits oben beschrieben, wirkt sich das Virus auf den ganzen Alltag
aus. Motivationslosigkeit u.A. durch die gezwungene Quarantäne (vor allem zu Anfang des
Semesters) ließ eine intensive Bearbeitung von AUfgaben nicht zu. Mehr Zeit für die Uni hat
man ebenfalls kaum, da man aufgrund der finanziellen Situation auf weitere Arbeitsstunden
angewiesen ist. Viele Dozenten (nicht nur meine eigenen, sondern auch die meiner
Kommilitonen und Freunde außerhalb der RUB) nehmen das Online-Semester zum Anlass,
uns Studenten mehr Arbeit aufzuzwängen, da wir angeblich "mehr Zeit" haben. Ich, und auch
andere, empfinden dies als Dreistigkeit.

6/17/2020 1:22 PM

70 Flexibilität Vorteile: flexibler, tägl. Zeitersparnis (2 Std. Weg zur Uni & zurück), dadurch mehr
Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben, Infektionsrisiko sinkt

6/17/2020 1:22 PM

71 Flexibilität mehr Workload Der größte Vorteil ist das freie Einteilen der Zeit, man muss eben
nicht Freitags um 08:30 in einem Seminar anwesend sein sondern kann die Aufgaben
erledigen wann man will, und das vom Sofa aus. Nachteile sind die Kommunikation mit
Mitstudierenden und Dozenten, der Arbeitsaufwand ist zum Teil viel höher als im
Präsenzsemester und ich vermisse die Wackelplatten (das ist ein Scherz aber die
Lernathmospäre in der Uni ist eine andere, als zuhause, wo der Netflix-Account nur einen Klick
entfernt ist...)

6/17/2020 1:16 PM

72 mehr Workload Der Austausch fehlt. Einseitige Anaylsen beschränken die Möglichkeiten. Im
Endeffekt viel mehr Arbeit als es sonst wäre.

6/17/2020 12:52 PM
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73 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexible Zeiteinteilung, intensivere Beschäftigung mit
dem Stoff Nachteile: keine besonders gute Voraussetzungen zum Lernen Zuhause, viel mehr
Arbeitsaufwand als in der Präsenzlehre

6/17/2020 12:36 PM

74 Flexibilität Nachteile keine. Vorteil vor allem die flexible Zeiteinteilung und das Wegfallen der
weiten Anreise zur Uni

6/17/2020 12:20 PM

75 Die Benutzeroberfläche von Moodle ist so unübersichtlich und altbacken, dass man im Großen
und Ganzen die Übersicht verliert und einfach irgendwann keine Lust mehr hat. Dieses
Semester ist im Begriff, mir das gesamte Studium zu vermiesen.

6/17/2020 12:13 PM

76 Flexibilität Vorteil: Ich kann in meinem Nebenjob deutlich flexibler eingeteilt werden Nachteil:
Ich kann mich schlechter zeitlich strukturieren, da einige Dozenten die Aufgaben und
Materialien nicht zum abgesprochenen Zeitpunkt bereitstellen

6/17/2020 12:02 PM

77 Flexibilität s.o.: Vorteil: kein Pendeln = weniger Zeitverlust Nachteil: es ist im ersten Semester
nicht wie "richtiges" Studieren (in puncto Kontakte knüpfen etc.) Für höhere Semester, die
schon gelernt haben, sich gut zu strukturieren, ist es besser.

6/17/2020 12:01 PM

78 mehr Workload Nachteil: viel mehr Arbeitsaufwand als sonst; weniger Kurse dadurch
belegbar, als sonst geplant. Vorteil: um ehrlich zu sein, gibt es für mich keine Vorteile im
präsenzlosen Semester.

6/17/2020 11:42 AM

79 Flexibilität + man kann sich selber gut organisieren, teilweise spare ich dadurch auch Zeit und
beschäftige mich oft tiefgehender mit Materialen - mir fehlt der Austausch sowohl mit
Lehrenden als auch mit anderen Studierenden die nicht unbedingt im engsten Freundeskreis
sind, gesundheitlich finde ich es sehr fraglich (v.a. für Rücke und Augen), der Zauber der Uni
geht verloren bzw. man erlebt ihn einfach nicht, man wird immer angewiesener auf Laptop und
Internet und kommt immer "besser" ohne seine Mitmenschen zurecht

6/17/2020 11:37 AM

80 Flexibilität mehr Workload + zeitlich flexibler im Alltag - sehr hoher Workload, schwierig den
Anschluss zu halten + Zoom Konferenzen sind super für Struktur

6/17/2020 11:31 AM

81 Ich fühle mich ständig „im Dienst“ und kann mir schwieriger Freizeit gönnen 6/17/2020 11:26 AM

82 Flexibilität mehr Workload Vorteilhaft war, dass das Semester nicht zur Regelstudienzeit
gezählt wird und ich im Stoff aufholen konnte und mir ein Semester weniger um meine
Finanzen durch wegfall von Bafög machen muss. Ebenfalls vorteilhaft war die Flexibiltät die ich
durch das Studium zu Hause hatte. Nachteilhaft war der unglaublich höhere Arbeitsaufwand
durch viel mehr Schreibaufgaben und einen sehr geringen Austausch über den Inhalt der zu
bearbeiten war (sowohl zwischen Lehrende und Studenten als auch unter den KomilitonInnen).
Es gab Feedback nachdem man die Aufgaben bearbeitet hat, das hat aber weniger geholfen,
als wenn man sich vor der Bearbeitung der Aufgabe über das Thema hätte Austauschen
können. Der Weg zur Universität hat Zeit geboten um Morgens aufzuwachen vor den Kursen,
oder sich nochmal den Stoff anzuschauen der am Tag dran ist und vieles mehr was man
während so einem Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen kann. Die sozialen
persönlichen Kontakte haben auch sehr gefehlt. Ebenso hat der anschauliche "Unterricht" der
persönlich eher möglich ist als online, hat gefehlt.

6/17/2020 11:18 AM

83 Vorteile: man kann schlecht organisierte Kurse schneller erkennen und abbrechen. Nachteile:
das komplette Unifeeling geht verloren durch dir Distanz

6/17/2020 11:16 AM

84 Flexibilität mehr Workload Vorteil: flexibel Nachteile: weniger Interaktion, höherer Workload 6/17/2020 11:07 AM

85 Flexibilität Vorteile: mehr zeitliche Flexibilität Nachteile: Teils unklare Aufgabenstellungen/
Schwierigkeiten alles nachzuvollziehen, Rückgang sozialer Kontakte

6/17/2020 11:07 AM

86 Flexibilität mehr Workload Vorteile: länger schlafen (theoretisch, wenn man nicht so viel
machen müsste), Selbstorganisation (zeitlich) Nachteile: ich habe noch nie so viel Zeit für die
Uni verbraucht. Ich sitze jeden Tag von morgens bis abends am Schreibtisch und gehe
zusätzlich arbeiten. Die CPs bleiben die gleichen.

6/17/2020 11:06 AM

87 Vorteile: keine Nachteile: schlechtere Konzentration und Motivation, weil man immer nur von zu
Hause aus arbeiten/lernen kann kaum soziale Kontakte und dadurch weniger Motivation und
schlechtere Laune

6/17/2020 11:02 AM

88 mehr Workload Viel zu viele Aufgaben, kaum Zeit zum lernen, da davon ausgegangen wird,
das man 24/7 zuhause ist!

6/17/2020 11:00 AM
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89 Der einzige Vorteil ist, dass man auch von Zuhause arbeiten kann, jedoch ist dies nicht für alle
Studierenden ein Vorteil, da ich von vielen weiß, die in ihrem privaten Haushalt aufgrund von
Familie etc. Lernschwierigkeiten haben. Viele Dozenten machen es sich durch das Hochladen
von Materialien sehr einfach. Eine Kombination aus Online-Lehre und Aufgaben wäre eine gute
Alternative, Arbeitsaufträge alleine wirken sich demotivierend aus und erwecken den Anschein,
dass der Lehrkörper „es sich sehr einfach macht“. Ich sehe in dieser Form der Online-Lehre
leider nur Nachteile.

6/17/2020 11:00 AM

90 weniger Interaktion zwischen Studierenden und zwischen Studierenden und Dozenten. Aber
alle machen alles besten, was man in dieser Situation machen könnte

6/17/2020 10:57 AM

91 Flexibilität mehr Workload Vorteile: kein Pendeln --> weniger Kosten; eigene Zeiteinteilung
(damit kann ich persönlich besser arbeiten) Nachteile: Job verloren, Praktika abgebrochen,
Stress und Angst (teilweise wegen schlechter Kommunikation, teilweise wegen 'Last Minute
Terminen' und plötzliche Verschiebungen etc.), viel höherer Workload in Seminaren und
teilweise Unverständnis von Dozenten --> Frust

6/17/2020 10:46 AM

92 Flexibilität mehr Workload Vorteil: flexibler, Zeitersparnis durch Fahrerei zur Uni Nachteil:
sehr hohes Pensum an Vor- und Nachbearbeitung des Seminars, Dozenten nehmen sich
weniger Zeit für Ihre Studenten, weniger besuchte Seminare als geplant,

6/17/2020 10:42 AM

93 Flexibilität Durch die fehlende Präsenz konnte ich mich flexibeler um mein Kind kümmern
sowie feier arbeiten gehen, aber dadurch fehlt manchmal einfach auch die Zeit und die
Motivation sich mit dem Lernen zu beschäftigen.

6/17/2020 10:40 AM

94 Flexibilität Vorteile: - weniger Verlust von effektiver Bearbeitungszeit (Pendler) - mehr
Nutzung von digitalen Plattformen, die sonst von Lehrenden nicht benutzt worden sind
Nachteile: - weniger sozialer Kontakt (Motivation durch peer-Group) - Verlauf des Studiums
wurde beeinflusst - mehr Disziplin, eigenständig zu lernen

6/17/2020 10:40 AM

95 Flexibilität mehr Workload Vorteile: keine Fahrt bis zur Universität Nachteile: mehr
Arbeitsaufwand, z.B.: längere Vorlesungen, mehr Aufgaben als letztes Semester

6/17/2020 10:39 AM

96 mehr Workload (-) höherer Aufwand (-) erheblich weniger Zeit für das minderjährige Kind (-)
durchgehende Abgabefristen (-) keine Pausen; durchgehende Arbeit am PC

6/17/2020 10:29 AM

97 mehr Workload Zeitliche Flexibilität ist relativ, der Workload ist gefühlt gestiegen, die Qualität
von Zoomsitzungen reicht nicht an echte Seminare heran. Meine Motivation für das Studium ist
stark gesunken, oftmals fühle ich mich überfordert.

6/17/2020 10:18 AM

98 Flexibilität Vorteile: Flexibilität und lernen im "eigenen Tempo" Nachteile: mehr Unklarheiten,
begrenzter Kontakt zu Kommilitonen

6/17/2020 10:01 AM

99 Flexibilität mehr Workload Vorteil: mehr Flexibilität, sowohl in Bearbeitung als auch Wählen
der Kurse Nachteil weniger Kommunikation, mehr Unklarheiten was Tools und Arbeitsaufgaben
angeht, (gefühlt?) höherer Arbeitsaufwand

6/17/2020 10:00 AM

100 Flexibilität Mehr Zeit, da pendelei ausfiel 6/17/2020 9:56 AM

101 Flexibilität Vorteil: zeitliche Flexibilität Nachteil: Interaktion mit Lehrenden 6/17/2020 9:48 AM

102 Flexibilität Selbstständige Zeiteinteilung (pos.) Weniger Kontakt zu Kommilitonen (neg.)
Zahlen des Sozialbeitrags/ Semestertickets (neg.)

6/17/2020 9:47 AM

103 Flexibilität mehr Workload Höherer Arbeitsaufwand, höherer Stressfaktor, kostet viel Zeit,
Dozenten können nicht immer erreicht werden Aber: man spart sich den langen Weg zur Uni

6/17/2020 9:38 AM

104 Flexibilität mehr Workload Vorteil: ich habe mehr Zeit meinem Nebenjob nachzugehen und
da ich nicht jeden Tag Pendeln muss, habe ich auch so mehr Zeit, um Sachen zu erledigen
Nachteil: die Menge an Aufgaben die ich zurzeit bewältigen muss ist teilweise sehr
unverhältnismäßig zu den CP die dafür vergeben werden; außerdem ist es ohne Stress nicht
mehr machbar Dinge zu erledigen; ich habe dieses Semester nicht wirklich was lernen können,
da ich von einer Abgabe zur nächsten hetze und dadurch gar keine Zeit habe mich intensiv mit
einem Thema auseinander zu setzen und vielleicht auszutauschen, wie es in einem normalen
Semester der Fall wäre

6/17/2020 9:26 AM

105 Flexibilität mehr Workload Vorteile: mehr Zeit Nachteil: mehr Aufgaben 6/17/2020 9:14 AM

106 Flexibilität mehr Workload Nachteil: wesentlich mehr Arbeitsaufwand! Abgaben fallen nun
deutlich öfter als im Präsenzsemester an und sind größer! Es ist wirklich sehr demotivierend,

6/17/2020 8:58 AM
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wenn man mit Arbeitsaufträgen überschüttet wird, man aber nie eine Besprechung per Zoom
Bzw. Eine Rückmeldung erhält. Toll, finde ich die Lösung speziell eines Seminars im Bereich
Literatur, in welchem abwechselnd ein Lese-/Schreibauftrag erteilt wird und in der anderen
Woche, dann die Zoom-Sitzung dazu stattfindet. Wirklich Klasse!! Vorteil: Flexibilität. Ich muss
nicht mehr nach Bochum Pendeln, was eine große Zeitersparnis bedeutet und ich auch freier
bin arbeiten zu gehen.

107 Flexibilität mehr Workload Vorteile: sehe meine Familie mehr Nachteile: - gar keine Freizeit
(auch am Wochenende, aufgrund von zu vielen Aufgaben/Abgaben) - viele Verständnislücken -
Probleme mit Moodle (kann Fristen nicht einhalten, wenn der Server ständig abstürzt) -
Wohnung steht leer und Miete muss trotzdem gezahlt werden -Überforderung, Stress, keine
Motivation

6/17/2020 8:53 AM

108 Flexibilität Vorteile: Mehr Veranstaltungen, Möglichkeit die podcasts zu stoppen und idirekt
Notizen zu machen oder Fragen, die ich habe, zu googlen. Nachteile: keine

6/17/2020 8:44 AM

109 Schließung der Bibliothek 6/17/2020 8:31 AM

110 Flexibilität Vorteile: der Weg zur Uni bleibt erspart, die Dozenten sind kulanter Nachteile:
habe in Spanisch dennoch Anwesenheit und IMMER online präsenz zu sein ist schwer, da
mein Internet und Laptop sehr schwach ist.

6/17/2020 8:21 AM

111 Flexibilität Vorteile sind auf jeden Fall, dass das Lernen flexibler ist. Dadurch sind viele
Alltagssachen besser zu vereinbaren. Des Weitern spart man sich eine Menge Fahrzeit (ca. 1
1/2 - 2 Stunden pro Strecke). Nachteil ist die Distanz zu Lehrenden und anderen Studierenden.

6/17/2020 8:06 AM

112 Keine 6/17/2020 7:49 AM

113 mehr Workload Das ich aufhören musste nebenbei zu arbeiten, weil ich meiner Fächer sonst
nicht beim Arbeitspensum folgen könnte.

6/17/2020 7:24 AM

114 Flexibilität Vorteil: - flexibel - zeitsparend (keine Fahrt) -man kann zu jeder Zeit Aufgaben
bearbeiten Nachteil: - keine Zusammenarbeit der Studierenden möglich

6/17/2020 7:05 AM

115 Flexibilität Vorteile: größere zeitliche Flexibilität; man kann sich die (für manche lange) Fahrt
zur Uni sparen; alle notwendigen Materialien sind immer online zugänglich und werden nicht
erst bei der jeweiligen Sitzung ausgehändigt, wie es bei Präsenzsitzungen manchmal der Fall
ist Nachteile: mögliche Probleme beim Zeitmanagement (z.B. Vorlesungen in Video-Format
nicht auf später zu verschieben, sondern zeitnah anschauen); Gruppenarbeit ist mit den
derzeitigen Möglichkeiten sehr schwierig; es ist schwieriger an notwendige Literatur zu
kommen; online Meeting sind stark von der Internetverindung abhängig; Moodle und RUB-
Mails sind durch die Umstände stark verlangsamt

6/17/2020 1:59 AM

116 mehr Workload Nachteile: durch den höheren (und teilweise immens höheren)
Arbeitsaufwand ist es mir trotz asynchroner Lehre kaum möglich, dem Unterricht konzentriert
und regelmäßig zu folgen, bzw. Abgaben und Deadlines einzuhalten.

6/17/2020 1:12 AM

117 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexiblere Alltagsgestaltung Nachteile: mehr Aufwand für
den Erhalt von CPs unter teils schlechten technischen Voraussetzungen, Verschiebung von
Hausarbeiten aufgrund der Bib-Schließung

6/17/2020 12:15 AM

118 Flexibilität mehr Workload Pro: - Anfahrt zur Universität entfällt Contra: - Deutlich mehr
Arbeitsaufwand - Kommunikation sowohl unter Mitstudierenden als auch mit Dozenten erweist
sich als schwierig - Deutlich mehr Selbstständigkeit gefordert

6/16/2020 11:44 PM

119 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Keine Anreise zur Uni Nachteile: Aufgaben sind
schwieriger; Arbeitsaufwand ist enorm gestiegen; für Klausuren zu lernen viel zu wenig Zeit;
Selbststudium

6/16/2020 11:34 PM

120 Es gibt nur Nachteile. Das Semester ist sehr stressig. Zu viel Zeit vor dem Komputer hat die
Gesundheit stark bewirkt: Rücken-, Kopf- und Augenschmerzen. Ich erlerne noch Französisch
und Französisch online ist nur eine Katastrophe, keine Praktik, keine vernünftige Erklärung, nur
sinnlose Zeitverschwendung.

6/16/2020 11:25 PM

121 Flexibilität mehr Workload Vorteile: von Zuhaus arbeiten Nachteile: zu viel Arbeitsaufwand
bei wöchentlichen Aufgaben = man verliert leicht den Überblick

6/16/2020 11:20 PM

122 Flexibilität Die Zeitersparnis durch das nicht-pendeln als Vorteil. Die Probleme bei
Literaturbeschaffung und die notwendige Selbstdisziplin bei Vorlesungen als Nachteile.

6/16/2020 11:08 PM
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123 Flexibilität Vorteil: Reduzierung von Fahrtwegen. Nachteil: Abschlussarbeiten und Recherche
waren nicht im geplanten Zeitrahmen durchzuführen.

6/16/2020 11:05 PM

124 Flexibilität Vorteil: besseres Zeitmanagement (da ich mir 90 Minuten Fahrt täglich spare)
Nachteil: Inhalte müssen oft sehr umständlich selber nachgeschaut werde oder werden oft nicht
richtig verstanden, da Nachfragen online komplex sind und das Meeting massiv aufhalten.

6/16/2020 10:58 PM

125 mehr Workload Keine Diskussion mit anderen Studierenden, daher keine wissenschaftliche
Problemlösung in Interaktion. Außerdem oft mehr Aufträge als normal, mehr Zeitaufwand und
Probleme in der Motivation Vorteil, dass die Aufträge in eigener Zeiteinteilung erledigt werden
können.

6/16/2020 10:48 PM

126 Flexibilität Nachteil: Wenig Ineraktion mit Kommilitonen; Wenigere Lehrveranstaltungen
wurden gewählt; Schlechte Internetverbindung führt zum schlechten Verständnis bei
Webkonferenzen; Vorteil: Der Weg zum Laptop dauert keine Stunde wie der Weg zur Uni; Man
kann sofort alles nachsehen und somit nichts "Zuhause vergessen"

6/16/2020 10:42 PM

127 Flexibilität Angenehmerer Zeitplan und problemlose Teilnahme an eigentlich gleichzeitigen
Kursen

6/16/2020 10:38 PM

128 Ich habe in diesem Semester zu wenig gelernt und war langweilig von Zuhause zu arbeiten 6/16/2020 10:27 PM

129 Flexibilität Vorteile: Ich habe mehr Zeit für die Familie, ich kann meinen Lernrythmus
bestimmen. Nachteile: Verpflichtende Präsenzmettings,schwierig zu gestalten (wenn man
Kinder hat, die wegen der Quarantäne nicht in die Kita können).

6/16/2020 10:25 PM

130 mehr Workload Nachteile: -Man kann nicht abschalten -man arbeitet viel mehr -die Aufgaben
sind teilweise zu umfangreich -Dozenten denken, man würde nur einen Kurs haben -viele
Dozenten sind sehr chaotisch und haben selbst oft keine Ahnung

6/16/2020 10:17 PM

131 Flexibilität Vorteile: Ich kann mich an die neue Art des Lernens (im Vergleich zur Schule)
gewöhnen, ohne meine bekannte Umgebung (mein zu Hause) verlassen zu müssen. Nachteil:
Das Meiste musste ich mir selbst erarbeiten und manchmal habe ich mich (gerade in meinem
ersten Semester) alleine gefühlt. Die Einführungsveranstaltungen für die Erstis und das
persönliche Kennenlernen meiner Kommilitonen haben gefehlt. Außerdem kenne ich mich
immer noch nicht auf dem Campus aus und bin gespannt, wie ich bei Präsenzklausuren
meinen Weg finden werde.

6/16/2020 10:14 PM

132 mehr Workload Vorteile: Tanksparen Nachteile: zu viele Abgaben, viel mehr Arbeitsaufwand,
mehr Belastung

6/16/2020 10:14 PM

133 mehr Workload Mehr arbeit 6/16/2020 10:10 PM

134 Flexibilität Ein Vorteil ist das flexibere Gestalten des eigenen Stundenplans. Als nachteilhaft
erachte ich es, dass technische Voraussetzungen oft nicht von allen erfüllt werden, sodass
Zoom Meetings oft keinen Erfolg bringen, da man viele Kommolitonen/-innen beispielsweise
nicht versteht oder teilweise nicht an Meetings teilnehmen kann. Außerdem lässt im
Onlinestemester leider sehr schnell die Motivation nach, egal wie ambitioniert man ist.

6/16/2020 9:55 PM

135 eigentlich nur Nachteile: schlechtere Vermittlung des Stoffes, viel weniger Praxis (wichtig im
Sprachunterricht), zu wenig Austausch, eine gewisse Anonymität (man hat das Gefühl, nicht
dabei zu sein), keine Mensaverpflegung, höhere Kosten für Internetverbindung, verliere die
Freude am Studieren...

6/16/2020 9:54 PM

136 Vorteil: neue Kenntnisse und Fähigkeiten hinsichtlich technischer Tools etc. Nachteil:
Austausch untereinander ist sehr gering, Diskussionen kommen in videokonferenzen nicht
wirklich zustande, insgesamt nicht vergleichbar zu einem Präsenz semester

6/16/2020 9:46 PM

137 Flexibilität mehr Workload Vorteile: man kann die Aufgaben zu jedem Zeitpunkt machen
und sie sich selbst einteilen. Nachteil: übermäßig umfangreiche Aufgaben, die im Regelfall
innerhalb Präsenzsitzungen nicht möglich wären

6/16/2020 9:44 PM

138 Flexibilität mehr Workload -flexibler in der Zeiteinteilung , d.h. gut geeignet für Nebenjobs -
aber: meistens mehr Arbeitsaufträge, als während des Präsenzunterrichts

6/16/2020 9:35 PM

139 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich muss nicht mehr knapp zwei Stunden pendeln, oder
das Kantinenessen essen. Die Zoom Meetings sind idR. recht gut. Nachteile: Es ist nicht gut,
wenn es Tage gibt, an denen die Internetverbindung schlecht ist. Die Recherche und das
Auftreiben von Büchern für bsp. Essays ist schwieriger und stressiger. Die wöchentlichen

6/16/2020 9:34 PM



PhiloLotsen-Umfrage SurveyMonkey

11 / 50

obligatorischen Aufgaben, in so gut wie allen Kursen, sind sehr umfangreich und nehmen
deshalb viel Zeit in Anspruch.

140 Flexibilität mehr Workload Vorteile: mein fast 3 stündiger Weg zu Uni (hin und zurück) bleibt
mit erspart, Präsenz in Vorlesungen ist durch Ausstattung jeder Vorlesung mit Audio nicht mehr
notwendig, mehr Freizeit zwischendurch, wenn die meisten Abgaben einer Woche bereits
getätigt wurden und dann noch Feiertage dazukommen Nachteil: Kompensieren von
Präsenzlehre mit Aufgaben in zu großem Umfang, zu viel Lektüre zu lesen, Dozenten mit zu
hohen Anforderungen aufgrund von präsenzloser Lehre

6/16/2020 9:30 PM

141 Flexibilität mehr Workload Nachteile: Weniger Freizeit also auch weniger Ausgleich, Mehr
Stress also auch mehr psychischen Druck was einen mehr demotiviert, Vermehrte Migräne
durch die Screen-Zeit die man jeden Tag ausgesetzt ist Vorteile: In manchen Kursen flexiblere
Zeitaufteilung, In gut organisierten Kursen lernt man intensiver

6/16/2020 9:28 PM

142 Flexibilität mehr Workload Pro: keine Anfahrt und somit effektiv mehr Zeit fürs Studium -
Flexibilität Contra: - keine Erstiveranstaltungen - kein Austausch und kennenlernen der anderen
- viel mehr Arbeit, 2-3 Abgaben pro Woche und ein Kurs welchen 1CP bringt hat mich
9Stunden pro Woche gekostet - Moodle überlastet

6/16/2020 9:26 PM

143 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - Man ist flexibler in der Zeiteinteilung Nachteile: -Mehr
Arbeitsaufwand - Frustration durch Technik-Probleme (dadurch auch
Kommunikationsprobleme) -Psychische Belastung (zu Hause wird zum Arbeitsplatz=> keinen
wirklichen "Erholungsort"- man ist praktisch immer auf der Arbeit

6/16/2020 9:09 PM

144 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Zeit selbst einteilen Nachteile: Großer Arbeitsaufwand,
Gruppenarbeiten sind nicht gut umzusetzen

6/16/2020 9:02 PM

145 Flexibilität mehr Workload Da wir ja nicht genau in die VL sein muss, konnte ich auch beim
viel mehrere Vorlesungen und Seminare teilnehmen. Die Nachteil ist, viele Profesoren denken
dass wir nicht so viel zu tun haben, und deswegen müssen wir viel mehr Sachen abgeben oder
nacharbeiten.

6/16/2020 8:53 PM

146 Flexibilität Mehr Flexibiliät und keinen langen Hinweg. 6/16/2020 8:50 PM

147 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Kurse wiederholen/Themen auffrischen, digitales
Studieren erfahren Nachteile: mehr Arbeitsaufwand

6/16/2020 8:46 PM

148 Flexibilität mehr Workload Vorteile: nicht an einen Ort gebunden Nachteile: keine Interaktion
zwischen allen Beteiligten, viel zu viel Aufwand im Vergleich zum Präsenz Semester

6/16/2020 8:44 PM

149 Vorteile: keine Nachteile: soziale Verkümmerung, keine räumliche Trennung zw. Uni und
Privatleben möglich, Überlastung durch mangelnde Organisation mancher Lehrenden

6/16/2020 8:33 PM

150 Flexibilität Vorteil: Ich kann meinen Stundenplan nach meinen Vorlieben planen. Nachteil: Es
ist leichter, den Überblick zu verlieren

6/16/2020 8:32 PM

151 Flexibilität Kontra: Wenige Freunde kennengelernt, typische Erstiveranstaltungen nicht erlebt,
Uni nicht kennengelernt. Pro: Man kann von zuhause lernen und muss nicht immer bis nach
Bochum fahren.

6/16/2020 8:27 PM

152 Flexibilität Vorteile: Ich war flexibler Man schafft in der Zeit viel mehr 6/16/2020 8:27 PM

153 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexibler Umgang mit dem Lernstoff Nachteile: Dozenten
sind nicht erreichbar oftmals / Aufgaben sind zu umfangreich in vielen Fällen / kaum
Kommunikation bzw Austausch zwischen Studierenden

6/16/2020 8:25 PM

154 Flexibilität Vorteil: Zeitliche Flexibilität, Nachteil: Nicht stattfindender Präsenzunterricht wird
versucht durch mehr eigenständige Lektüre zu kompensieren, wobei die Lektüre oft
ungenügend besprochen wird

6/16/2020 8:23 PM

155 Flexibilität VORTEILE: zeitliche flexibilität NACHTEILE: komplett auf sich allein gestellt sein 6/16/2020 8:22 PM

156 Flexibilität mehr Workload Vor: flexibler, entspannter zum Ende hin. Nach: höherer
Workload mit unpassenden Deadlines

6/16/2020 8:18 PM

157 Flexibilität mehr Workload Als Pendler habe ich mehr Zeit, gleichzeitig fällt eine große Last
auf mich mir die Inhalte größtenteils selbst beizubringen. Die face-to-face Atmosphäre ist
einfach unersetzlich, und ohne entsprechende Reaktionen die in der Gemeinschaft enstehen

6/16/2020 8:17 PM
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würden, finde ich, ist die digitale Lehre eher schwer effizient rüberzubringen (der Gedanke liegt
hier vorallem bei 40-seitigen PPPs mit 1 1/2 Stunden separater Audio).

158 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Man kann sich einteilen wann man was macht und setzt
sich dadurch teilweise intensiver mit den Themen auseinander. Nachteil: Der Arbeitsaufwand
ist viel höher in den Kursen und obwohl die Dozenten das teils wissen, ändern sie nur wenig.
Auch das Selbsteinteilen ist zwar machbar und ein Vorteil, aber teilweise verzögern sich die
Pläne, da Dozenten ihre Materialien nicht zur eigentlichen Zeit hochladen oder vergessen
Informationen rechtzeitig mitzuteilen. Auch sind Gruppenarbeiten zwar vorgesehen aber eher
schwierig, da eine Kommunikation sehr schwer ist. Teilweise richten die Dozenten zwar Foren
zur Kommunikation ein, aber ich habe es jetzt schön öfter erlebt, dass sich Gruppenmitglieder
dennoch nicht oder erst sehr spät meldeten und das ist für die eigene Planung und
Gruppenarbeiten auch nicht förderlich.

6/16/2020 8:14 PM

159 Flexibilität Vorteile: ich muss nicht sehr früh am Morgen aufstehen, um mit dem Zug zur Uni
zu gelangen. Nachteile: meine Internetverbindung ist schlecht, ich kann auf manche moodle
Daten nicht zugreifen und ich bin weniger organisiert, da ich nicht meine Uni Routine habe.

6/16/2020 8:12 PM

160 Vorteil: Bessere und intensivere Auseinandersetzung mit der Marterie Nachteil: Durch erhöhte
Anfrage der Webtools, sind sie teilweise schwer oder gar nicht erreichbar

6/16/2020 8:12 PM

161 Flexibilität Nur Vorteile, viel effizienter. Langer Fahrtweg und unnötige Diskussionen in Kursen
fallen weg. Nur die V8rgaben, Fristen und ich. Weniger völlig unnötige Abhängigkeiten von
anderen Studierenden. Das einzige, was in einem kurs blöd war, war, wenn man eine sitzung
verpasst hat, bekam man keine Infos zu den Aufgaben.

6/16/2020 8:01 PM

162 In diesem Semester fehlt mir grundsätzlich die Motivation, Diszipilin und ein angemessener
Arbeitsplatz, der es mir ermöglicht, Arbeit und die Freizeit voneinander zu trennen, um so
diszipliniert zu arbeiten. Obwohl ich dieses Semester weniger Module belegt habe als letztes
Semester, habe ich Angst bei der Hälfte durchzufallen, weil mir der Bezug zu den Lehrenden
fehlt.

6/16/2020 8:01 PM

163 Flexibilität Ich kann mehr auf einmal machen, aber habe in manchen Fächern keine Ahnung
wie die klausur aussehen wird, da das nie kommuniziert wurde und kann auch keinen
Kommilitonen fragen.

6/16/2020 7:59 PM

164 Flexibilität Vorteile: Man konnte die Übungen/Session machen wann man wollte. Mehr
flexibilität. Ausfall von einigen Klausuren sind sehr gut, so hat man sich durch Essays und
einigen Tests länger und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Anstatt 1 Woche vor der
Klausuren anfangen zu lernen. Nachteile: Fördert ein wenig die Faulheit. Man könnte denken:
"habe eh genug Zeit" bzw. "kann ich machen wann ich will" und startet viel zu spät mit den
Übungen/Sessions. Vorteile überwiegen für mich persönlich, vorallem der 2. Punkt.
Auseinandersetzung über ein Thema über Wochen hinweg ist am Ende deutlich fruchtbarer, als
1 Woche vorher anfangen zu lernen.

6/16/2020 7:58 PM

165 Flexibilität Für mich haben sich nur Vorteile ergeben, ich habe mehr Zeit für mein Studium, da
ich keine Anfahrt habe. Dann habe ich mehr Zeit für eine Beschäftigung, dadurch verbessert
sich meine finanzielle Lage und muss mein Studium nicht aufgeben

6/16/2020 7:52 PM

166 Flexibilität Vorteile: Anfahrtsweg von 1 1/2 Stunden ist weggefallen; in den rein asynchronen
Veranstaltungen konnte man sich die Zeit flexibler einteilen, individuelleres Feedback durch die
Abgabe und Korrektur von Aufgaben Nachteile: ein insgesamt geringeres
Veranstaltungsangebot, teilweise unklare Kommunikation und kurzfristige Ansetzung von
Zoom-Meetings, welche die Flexibilität dann doch wieder stark einschränken; teilweise ständige
Gruppenarbeiten, bei denen dann doch letzlich einer alles alleine macht (hohe Abhängigkeit
vom Zeitmanagement der anderen Gruppenmitglieder), längere Dauer bei der Korrektur von
Hausarbeiten

6/16/2020 7:52 PM

167 Flexibilität mehr Workload Vorteil: mehr Zeit für mein Kind Nachteil: musste wieder arbeiten
gehen in Vollzeit und habe so weniger Zeit zum lernen, Lernsituationen als Mutter zu Hause ist
kaum zu bewerkstelligen, Informationen zum Teil nicht klar genug seitens der Universität, man
hängt hinterher beim Stoff

6/16/2020 7:49 PM

168 Flexibilität mehr Workload + Mehr Flexibilität + Asynchrone LV schließt ein zeitiges
"Überlappen" von Kursen aus, dadurch können mehr Kurse belegt werden - Sozialer Umgang,
insbesondere im informelle Bereich (z.B. Späße teilweise mit Kommilitonen, meistens "sogar"
eher mit den Dozenten) - Unterschätzte Workload (oder beabsichtigt hohe Workload als
Kompensationsgedanke. Problem dabei: Nicht nur ein einzelner Kursleiter beansprucht ein im

6/16/2020 7:27 PM
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Idealfall äquivalentes Zeitfenster.) - Phasen der Instruktion (falls vorhanden) deutlich
ineffizienter. Privater Austausch mit Kommilitonen u.U. sehr hilfreich, hängt aber auch von der
Leistungsstärke der Mitglieder im sozialen Netzwerk ab.

169 Die Organisation eines Stundenplans und klarer Aufteilung der Kurse auf bestimmte Tage, die
zu Beginn des Semesters angegeben waren, war meist nicht möglich. Inhalte wurden an
gemischten Tagen freigegeben, sodass die eigene Organisation stark beeinträchtigt wurde und
man Mühe hat allem gerecht zu werden. Viele Arbeitsaufträge am Ende der Woche sorgten für
Überbelastung. Auch die Wahl von größeren Studienleistungen im zweiten Teil des Semesters
sorgte für eine Ansammlung von Arbeitsaufträgen, da viele Dozenten die zweite Semesterhälfte
und ähnliche Daten wählten. Ein großer Vorteil war jedoch, dass eine Dozentin die
Arbeitsaufträge (intensive Essays und Schreibaufgaben) zu Beginn des Semestern klar
kommunizierte, sodass wenigstens in ihren Kursen eine Einteilung und Arbeitsaufteilung
möglich war.

6/16/2020 7:26 PM

170 Keine Planbarkeit - Fristen wurden versäumt 6/16/2020 7:19 PM

171 Flexibilität mehr Workload Vorteil: etwas flexibler für die Arbeit Nachteil: viel zu hohe
Anforderungen an Studierende, zu viel Texte abzuliefern etc, keine Literatur dafür verfügbar,...

6/16/2020 7:18 PM

172 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - Zeitersparnis durch die Wegzeit - teilweise entspannter
Nachteile: - der persönliche Kontakt fehlt total - viele Dozierende können den Arbeitsaufwand
leider nicht so gut abschätzen wie sonst --> mehr Aufwand - ein richtiger Alltag fehlt -
technische Probleme (RUBmail, Moodle, etc.)

6/16/2020 7:13 PM

173 Flexibilität mehr Workload Nachteile: starke Abhängigkeit von den technischen
Gegebenheiten, Hackerangriff auf die Uni in Woche 3 des Onlinesemesters bedingt in Woche 8
immer noch Probleme beim Zugriff auf Moodöe und die E-Mails, hohe Frustration hinsichtlich
der Benutzung von Moodle, deutlich höherer Zeitaufwand. Dadurch keine freien Wochenenden
mehr. Vorteile: zeitliche Flexibilität

6/16/2020 7:04 PM

174 mehr Workload Viel höherer Arbeitsaufwand, daher nicht die Möglichkeit viele Kurse zu
belegen

6/16/2020 7:03 PM

175 Vorteile: -organisierter -disziplinierter -man wird nicht so schnelle abgelenkt durch andere
Nachteile: -Server ständig down -nur 20 Minuten Zeit in Moodle, bis man rausgeworfen wird (oft
wurden Aufgaben gelöscht, weil man zu lange gebraucht hat) -wenig Kontakt zu anderen -viel
vor dem PC sitzen ist anstrengend -keinen Ruheort, weil man an die Uni denkt, sobald man
seinen Arbeitsplatz sieht -weniger Flexibilität, wegen der Aufgaben, die man jede Woche in
jedem Fach erledigen muss, um zur Klausur zugelassen zu werden

6/16/2020 7:00 PM

176 Flexibilität Ein großer Vorteil ist die Flexibilität. 6/16/2020 6:57 PM

177 mehr Workload Nachteile: viel mehr Arbeitsaufwand eingeschränkte Bib teilweise schlechte
Kommunikation mit Dozenten man nimmt viel weniger mit Vorteile: nichts

6/16/2020 6:54 PM

178 Flexibilität Vorteile: Flexibilität, Nachteile: Nur vor Ort in der richtigen Umgebung (also NICHT
ZUHAUSE) kann man lernen.

6/16/2020 6:50 PM

179 Flexibilität mehr Workload Da das meiste asynchron stattfand, konnte ich mir meine Zeit
viel besser einteilen. Durch das Präsenzlose Semester sparte ich zwei Stunden Fahrtzeit zur
Uni. Ein Nachteil bestand darin, dass die Dozenten den Arbeitsaufwand für Studenten nicht
immer richtig einschätzen konnten, sodass teilweise ein zu hoher Arbeitsaufwand entstand.
Allerdings war dies durch entsprechendes Feedback der Studenten, welches einige Dozenten
auch einforderten, anpassbar. Die (digitale) Kommunikationsbereitschaft sollte bei Dozenten
auf jeden Fall vorhanden sein, denn durch ein präsenzloses Semester ist diese nötiger denn je.

6/16/2020 6:34 PM

180 Flexibilität Dass nicht mehr gependelt werden muss ist ein klares Vorteil meinerseits. Auch
die zeitliche Flexibilität finde ich super, d.h. Eine Vorlesung die normalerweise um 8 uhr
stattgefunden hätte, kann man nachträglich um 12 beispielsweise bearbeiten. Als Nachteil sehe
ich eigentlich nur den fehlenden Kontakt zu den Mitmenschen, seien es Kommilitonen oder
Lehrkräfte. Vorallem jedoch fehlt mir die Atmosphäre der Uni, doch sonst komme ich gut mit
dem Online Semester zurecht.

6/16/2020 6:25 PM

181 Flexibilität großer Vorteil: keine langen Zugreisen, dadurch mehr Zeit für Uni oder Freizeit
Nachteil: weniger Kontakt mit anderen Studenten, aber für mich noch akzeptabel

6/16/2020 6:21 PM

182 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitlich flexibler auch in Kombination mit der Arbeit, kein
langer Weg, mitunter besserer Ausstausch mit Dozenten und Kommilitonen (per WhatsApp)

6/16/2020 6:12 PM
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Nachteile: weniger Struktur, fehlende Erklärungen bei Seminaren auf Moodle, mitunter hohe
Erwartungshaltung über vorhandene Lektüre obwohl die Bib geschlossen ist

183 mehr Workload Die Belastung ist höher. Ich habe das Gefühl nichts aus den Veranstaltungen,
vor allem Seminaren, mitgenommen zu haben. Vorteile gab es keine

6/16/2020 6:11 PM

184 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Flexibilität Nachteile: Höherer Arbeitsaufwand
Planungsschwierigkeiten, d.h. zB Erstellen einer Präsentation in größeren Gruppen
ausschließlich online

6/16/2020 6:07 PM

185 Flexibilität mehr Workload Vorteile: + man ist flexibler + man spart Fahrtgebühren zur Uni
Nachteile: - Arbeitsaufwand ist viel höher - Abgabefristen setzen die Studenten enorm unter
Druck - Lerneffekt ist geringer

6/16/2020 6:06 PM

186 Flexibilität Vorteil ist natürlich, die wegfallende, zweistündige Anreise zur Uni. Nachteil ist,
dass ich mich persönlich ... abgehängt fühle und nicht den Eindruck vernünftigen Feedbacks
bekommen habe.

6/16/2020 6:03 PM

187 Flexibilität mehr Workload Vorteile: -Ich kann mir meine Zeit besser einplanen Nachteile: -
viel zu hoher Workload —> es ist gar nicht möglich, alles zu schaffen und gewissenhaft zu
bearbeiten - grade gegen Ende des Semesters jetzt, wo viele Prüfungen nachgeholt werden
und anstehen, würde man sich etwas mehr Entgegenkommen und Kulanz von Dozenten
wünschen - Wenn man seinen in Regelstudienzeit schaffen möchte, kann man es sich nicht
erlauben, Kurse zu schieben - Die Bewältigung der 9-10 ist für Studierende mit Kindern oder für
solche, die nebenher arbeiten müssen, so gut wie unmöglich

6/16/2020 5:57 PM

188 Flexibilität Ich konnte mehr Seminare besuchen als mir sonst möglich wäre. Das präsenzlose
Semester hat für mich so nur Vorteile, da ich es mit meiner Berufstätigkeit und Kinderbetreuung
gut vereinbaren konnte.

6/16/2020 5:43 PM

189 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich habe gelernt, mich noch besser zu organisieren und
bin noch effizienter in meinem Arbeiten geworden. Außerdem kann ich flexibel meine Zeit
einteilen. Nachteile: Die Grenzen zwischen freier Zeit und Unizeit verschwimmen noch mehr (!),
man kennt seine Kommiliton*innen teilweise gar nicht (bei asynchronen Formaten) und kann
sich daher nicht mit diesen austauschen, der Arbeitsaufwand ist in meiner Erfahrung
mindestens 30 Prozent höher als im "normalen" Semester.

6/16/2020 5:40 PM

190 vorwiegend eigentlich nur Nachteile: Zeitplan des Studiumendes hat sich signifikant
verschoben; weniger Kommunikation, daraus resultierend weniger Wissen, welches in
Interaktionen entstehen kann; etc. (eigentlich alle schon aus den vorherigen Fragen
hervorgehenden Aspekte). Vorteile haben sich für mich nicht ergeben, auch nicht eine
möglichere Flexibilität, da meine Veranstaltungen trotz allem mit Anwesenheitspflicht waren.

6/16/2020 5:40 PM

191 Flexibilität + Deutlich höhere Flexibilität + Ich kann so auch Kurse besuchen, die im regulären
Betrieb zeitgleich stattgefunden hätten, was ich als sehr positiv empfinde + Trotz der
räumlichen Entfernung scheint mir die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Studierenden
stärker und rücksichtsvoller zu sein; ich habe im Austausch mit Kommilitonen auch festgestellt,
dass das Online-Semester zu einem stärkeren Wir-Gefühl geführt hat - teilweise ist es extrem
anstrengend, nach 3 aufeinanderfolgenden Zoom-Meetings noch einen klaren Kopf zu haben,
zu langes Arbeiten in Videokonferenzen senkt die Konzentration enorm

6/16/2020 5:39 PM

192 Fachlicher Austausch fehlt, Praxis kommt zu kurz, 6/16/2020 5:23 PM

193 Nachteil: Menschlicher Kontakt. Ich fühle mich sehr stark einsam. 6/16/2020 5:20 PM

194 Flexibilität mehr Workload Vorteil ist auf jeden Fall, dass man zeitlich flexibel ist. Nachteil
ist, dass Grenzen zwischen Freizeit und Studium verschwinden und man teilweise Freitag
Abend Mails bekommt und das unterbewusst stresst. Außerdem geben viele Dozenten meiner
Meinung nach zu viele Aufgaben, dafür, dass man dann noch zusätzlich in den Zoomsitzungen
teilnehmen soll. Und ich finde durch die Präsenz lose Lehre wird nicht so deutlich gemacht, wie
man sich am Besten auf die Klausur vorbereitet.

6/16/2020 5:17 PM

195 In meinen Augen gab es nur Nachteile ! 6/16/2020 5:15 PM

196 Flexibilität mehr Workload Nachteil: Viel mehr Aufgaben, Stress und weniger Zeit, um für
Klausuren zu lernen. Vorteil: man muss nicht pendeln.

6/16/2020 5:10 PM

197 Flexibilität mehr Workload Vorteil: flexibel sein, in eigener Geschwindigkeit bearbeiten
Nachteil: zu viel Arbeit, keine Freizeit mehr, in Kombination mit Hausarbeiten und

6/16/2020 5:05 PM
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geschlossener Bibliothek sehr stressig, fehlender Kontakt zu anderen

198 Flexibilität Vorteile: ermöglicht relativ zeitlich flexibles und intensiveres Arbeiten/ Aufarbeiten
von Texten sowie die persönliche Recherche Nachteil: - kein persönlicher Austausch bzw.
Interaktion mit Dozenten und Kommilitonen (Break Out Sessions bei Zoom können den
persönlichen Austausch nicht wirklich ersetzen) - Etherpad ist eine gute Möglichkeit zu
kooperieren, jedoch nicht zu vergleichen mit der Gruppenarbeit im Seminar - viele Deadlines
verschiedener Seminare ( Abgaben von essays usw. deadlines für Tests) kollidieren - allgemein
wirkt vieles bis auf Zoom Sessions in kleineren Gruppen unpersönlich ( auch merkbar an dem
Verhalten anderer Studenten während der Zoom Sessions) - Abhängigkeit von einer guten und
starken Internetverbindung, sowie dem nötigen Equipment ( gute Kamera z.B.) - Präsenzlehre
hilft insbesondere den Studentinnen und Studenten, die sonst wenige soziale Interaktionen
haben. Präsenzlose Semester verstärken bei vielen Kommilitonen, Depressionen sowie Ängste
und Stress. Das Gefühl nicht alles schaffen zu können wächst, sowie das Gefühl allein
gelassen worden zu sein. - anstatt es nicht-Semester zu nennen, sollten wir es vielleicht
kreatives Semester nennen ( nobody is perfect), denn jedem ist klar, dass es nicht business as
usual ist

6/16/2020 4:52 PM

199 Flexibilität Mehr Zeit für Arbeitsaufträge 6/16/2020 4:51 PM

200 Flexibilität mehr Workload Pro: Ich konnte Kurse belegen, die zeitlich sonst an Tagen
gelegen hätten, wo ich nicht zur Uni hätte gehen können; Man kann bei Videoaufzeichnungen
besser nochmal Sachen nachholen, die man nicht verstanden hat Contra: Es ist mehr
Arbeitsaufwand, da schriftliche Aufgaben oft mehr Zeit und genaueres Arbeiten erfordern als
mündlicher Austausch im Seminar; Manche Anforderungen zum Erwerb des
Leistungsnachweises waren nicht klar

6/16/2020 4:50 PM

201 mehr Workload Viele Dozenten überziehen ihre Onlineveranstaltungen stark, was dazu führt,
dass die Konzentration abhanden kommt. Und geben zusätzlich zu viele Aufgaben auf deren
Bewältigung pro Aufgabe bei teilweise 8 Stunden liegt. Außerdem gibt es viel zu wenig
Feedback der Lehrenden und teilweise kaum Möglichleiten außerhalb der Klausuren die Note
zu verbessern. Informationen werden häufig viel zu spät bekanntgegeben sodass man nicht
weiß ob man am nächsten Tag Seminar hat oder bestimmte Aufgaben abzugeben hat.

6/16/2020 4:50 PM

202 Flexibilität mehr Workload Pro: Ich konnte Kurse belegen, die zeitlich sonst an Tagen
gelegen hätten, wo ich nicht zur Uni hätte gehen können; Man kann bei Videoaufzeichnungen
besser nochmal Sachen nachholen, die man nicht verstanden hat Contra: Es ist mehr
Arbeitsaufwand, da schriftliche Aufgaben oft mehr Zeit und genaueres Arbeiten erfordern als
mündlicher Austausch im Seminar; Manche Anforderungen zum Erwerb des
Leistungsnachweises waren nicht klar

6/16/2020 4:50 PM

203 Flexibilität mehr Workload Vorteile: mehr Zeit, um die Aufgaben zu bearbeiten Nachteile:
Interaktion zwischen Studierenden/Studierenden und Lehrenden fehlt; Lernprozess ist
schwieriger, da meistens Einzelarbeit; teilweise mehr Arbeit als in den Präsenzveranstaltungen;
Kommunikation schwieriger, etc.

6/16/2020 4:49 PM

204 Flexibilität Vorteile: Flexiblere Zeiten, besseres Aufnehmen von Textinhalten, Mehr Spaß an
den Aufgaben, Ermöglichung des Arbeiten im eigenen Tempo (sehr gut) Nachteile: Zu viele
Gruppenarbeiten, technisch bedingter Stress, da Moodle oder die Rub-Mail oft nicht geht,
Wegfallen vieler Kurse

6/16/2020 4:49 PM

205 - kaum Kommunikation - reines Selbststudium - zeitlich flexibel - Möglichkeit, z.B. Vorlesungen
öfter zu hören als nur einmalig im Hörsaal

6/16/2020 4:42 PM

206 Flexibilität bessere Zeiteinteilung möglich, aber auch schwerere Motivation und das Gefühl,
auf sich allein gestellt zu sein

6/16/2020 4:41 PM

207 Flexibilität Vorteile: keine Fahrtzeit Zeiteinteilung Arbeit - Haushalt ist flexibler Man kann die
Aufgaben in eigenem Tempo bearbeiten Nachteile: künstlich erzwungene
Kommunikationssituationen mit Kommilitonen (tw. Zwang zur Gruppenarbeit) pro Kurs mehr
Arbeit als in Präsenzveranstaltungen normalerweise Weniger Kommunikation mit Dozenten
(weniger Zeit für Fragen zwischen Tür und Angel) Probleme, das Home Office mit anderen zu
teilen (Zoom stört den anderen, Arbeitszimmer belegt, Internetverbindung überlastet, PC
belegt) Gefühl der ständigen Erreichbarkeit, weil Gruppenarbeiten am Wochenende laufen
sollen (Fristen für Gruppenabgaben von Freitag bis Montag) Unübersichtlichkeit von
Moodlekursen (1000 Inhalte auf einer Seite) Unklare Anforderungen, was notwendig, was

6/16/2020 4:41 PM
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freiwillig ist und eventuelle Änderungen / Updates / Infos verschwinden in den Unweiten 1000er
Foren

208 Flexibilität Der Weg von und zur Uni bleibt erspart, aber man hat auch nur begrenzt Zugang
zur UB. Zu den meisten Sitzungen hat man im Nachhinein noch Material das man mehrmals
durchlesen oder sich anhören kann. Viele Klausurtermine sind aktuell noch unklar. Klausuren
können sich überschneiden, da der Unterricht oft nicht zu einer bestimmten Zeit stattfand.

6/16/2020 4:40 PM

209 Flexibilität Vorteile: Flexibilität und Effizienz Nachteile: Mangel an sozialen Kontakten (auch
durch Corona bedingt) und man verliert zwischendurch mal den Überblick

6/16/2020 4:39 PM

210 mehr Workload Vorteile eigentlich keine. Der Aufwand ist viel höher und studieren war in
diesem Semester eine Qual, durch die man durch musste. Zu Hause kann man einfach nicht
lernen, es fehlt die soziale Interaktion, das gemeinsame Lernen und austauschen. Ein weiteres
Semester mit ausschließlich online Veranstaltungen wird ganz sicher auf die Psyche schlagen.
Da sitze ich lieber 9 Stunden mit Maske in einer stickigen Bibliothek oder im Hörsaal...

6/16/2020 4:38 PM

211 Flexibilität mehr Workload Vorteile: freie Organisation des Studiums Nachteile: kein realer
Kontakt zu Kommilitonen, höherer Arbeitsaufwand

6/16/2020 4:37 PM

212 Flexibilität Vorteile: zeitliche Flexibilität Nachteile: weniger Motivation durch fehlenden
Austausch mit Kommilitonen und Lehrenden

6/16/2020 4:35 PM

213 Flexibilität Ich kann mir die Anfahrt zur Uni sparen, muss jedoch ein Semester länger
studieren, da meine Dozenten sehr lange brauchen, um meine Noten einzutragen, welche für
die Anmeldung zur Abschlussprüfung nötig sind.

6/16/2020 4:16 PM

214 Flexibilität Vorteile: -Kein Pendeln zur Uni und nach Hause -dadurch mehr Freizeit -Vertrautes
Lernumfeld Nachteile: -kein Austausch mit anderen Studierenden -kaum
Einführungsveranstaltungen und Erklärungen der Prozesse am Anfang eines neuen Semsters
(besonders für Erstsemester) -Ablenkung zu Hause größer als in der Uni

6/16/2020 4:08 PM

215 Flexibilität Vorteile: flexiblere Zeiteinteilung Nachteile: Kontakt- und Erfahrungsarmut,
vielleicht auch mehr depressive Verstimmungen deshalb

6/16/2020 4:06 PM

216 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Zeitliche Flexibilität Nachteile: deutlich weniger Kurse
(möglich); teilweise Kurse in denen sich der Dozent nichtmal via Email meldet; wöchentliche
Abgaben von Aufgaben, die in keinem Verhältnis stehen

6/16/2020 4:05 PM

217 Flexibilität Ein großer Nachteil ist, dass sehr viele Veranstaltungen nicht zustande gekommen
sind. In den Veranstaltungen, die ich habe, wird wenig Wert auf Feedback von den Dozenten
gelegt. Gut ist, dass man sich die Aufgaben einigermaßen selbst einteilen kann, wobei das
wiederum nur heißt, dass man sich einteilt, wie lange man letztendlich vor dem Laptop sitzt. Ein
großer Vorteil ist meiner Meinung nach, dass man als Studierende jetzt dazu "gezwungen"
wird, sich intensiver mit den Lehrstoffen auseinanderzusetzen. Ich persönlich weiß von mir,
dass ich in der Präsenzlehre häufiger nicht vor- und nachbereite. Das digitale Semester hat mir
in dieser Hinsicht mit meiner Arbeitsmoral geholfen.

6/16/2020 4:02 PM

218 Flexibilität mehr Workload Nachteile: Deutlich mehr Arbeitsaufwand! Extrem viele
Schreibaufträge in jedem einzelnen Seminar (Propädeutika), stehen im krassen Gegensatz zu
der angenehmen mündlichen Mitarbeit des letzten Semesters. Vorteile: Asynchrone Lehre ist
deutlich flexibler.

6/16/2020 3:54 PM

219 Flexibilität mehr Workload Nachteile: Der Arbeitsaufwand ist deutlich erhöht, daher ist es oft
nicht mehr möglich, sich auf die anderen Veranstaltungen vollständig zu fokussieren. Zudem ist
es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, dass auch in Vorlesungen mit Gruppenarbeit/-aufgaben
gearbeitet wird, da dies leider von der Vorlesung und Nacharbeitung ablenkt. Außerdem sollte
bei den Klausuren gleich gehalten werden, ob diese vor Ort stattfinden oder nicht, um die
Fairness aufrecht zu erhalten. Vorteile: Das nun risikoreiche und zeit-intensive Pendeln bleibt
einem erspart, wodurch wertvolle Zeit gewonnen wird. Zudem ist dies auch aus
Sicherheitsgründen optimal, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Ebenso ist es
möglich, aufgrund der gewonnenen Zeit, sich auf das Familienleben mehr zu fokussieren und
ebenso auch intensiver an Schreibaufträgen zu arbeiten.

6/16/2020 3:33 PM

220 Flexibilität Keine termingebundenen Kurse -> Überlappen ist möglich. Arbeitsmoral durch
ständiges Zuhausesein sinkt.

6/16/2020 3:19 PM

221 Flexibilität Ich sehe fast nur Vorteile. Ich habe das Gefühl, dass die Dozenten viel
verständnisvoller sind. Ich kann mir meine Kurse besser einteilen und bin viel effiezienter.

6/16/2020 3:07 PM
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Darüber hinaus, kann ich nun auch Haushalt, Familie, Arbeit und Uni viel besser vereienen. Es
sollte beibehlten werden, dass man sich die Kursfom, da wo es möglich ist, aussuchen kann!

222 Flexibilität Nur Vorteile. Zeitlich sehr flexibel. Es sollten grundsätzlich mehr online Kurse vor
allem für Leute weiter weg angeboten werden.

6/16/2020 3:04 PM

223 Mangelnde Kapazitäten von der Moodle-Plattform 6/16/2020 3:00 PM

224 Ein sehr großer Nachteil ist, dass man einige Dozenten leider per E-Mail nicht erreichen kann. 6/16/2020 2:59 PM

225 Flexibilität Vorteil ist, dass ich meine Wochenplanung individueller gestalten konnte. Nachteil
ist der fehlende Kontakt mit anderen Studierenden und dass ich die Infrastruktur der Uni
(Bibliothek etc.) nicht wie geplant nutzen konnte.

6/16/2020 2:48 PM

226 Vorteil : keine Unterbrechungen bei den Vorlesungen durch andere studierende Nachteile :
schwieriger Austausch mit den Professoren

6/16/2020 2:42 PM

227 Flexibilität Vorteil: man spart an Fahrtzeiten zur Uni Nachteil: eingeschränkte
Nutzungsmöglichkeiten der Bibliotheken, eingeschränkte Diskursmöglichkeiten

6/16/2020 2:41 PM

228 mehr Workload intensivere Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeit an Seminarthemen
durch Lernportoflioaufgaben. Wer in online Calls mithalten will, muss gut vorbereitet sein. Ein
Vorteil, dass Gefühl kommt auf wirklich etwas erreicht zu haben. Die Zeit auf dem Campus, der
fehlende, leichte, Kontakt zu anderen Studierenden ist ein Nachteil. Auch wenn jetzt konsiquent
Moodle bespielt wird und sein Potenzial entfaltet - nicht weiter Ablageort für Literatur etc. ist -
fehlt das besondere Gefühl Student zu sein. Aufgaben fallen schwerer, die Ablenkung ist fern
des Seminars größer.

6/16/2020 2:34 PM

229 Flexibilität bessere Zeiteinteilung und dadurch mehr Eigenständig. leider keine Bibliotheken. 6/16/2020 2:24 PM

230 Flexibilität mehr Workload Vorteile: 1. Intensivieres Erarbeiten der Inhalte durch Podcasts.
2. Fortschritte des digitalen Lernens. 3. Pendeln ist nicht nötig. 4. Zeiteinteilung individuell. 5.
Einige Dozenten haben ihre Erwartungen netterweise angepasst. Nachteile: 1. Technische
Schwierigkeiten der Plattformen. 2. Die Kommunikation ist schwierig (deshalb sind
Gruppenarbeiten nicht so toll). 3. Oft werden zu viele Aufgaben in zu kurzer Zeit erwartet. 4.
Nicht alle Lehrangebote der Dozenten waren optimal geeignet (nur Texte zur Verfügung stellen
ist nicht so vorteilhaft) 5. Der persönliche Kontakt fehlt natürlich (sowohl zu Studierenden, als
auch zu Lehrenden)

6/16/2020 2:19 PM

231 Flexibilität mehr Workload Vorteil: der Weg zur Uni bleibt aus Nachteil: Viel mehr Aufgaben
zu erledigen

6/16/2020 2:02 PM

232 Flexibilität mehr Workload Anwesenheitspflichten können durch technische Probleme sehr
schnell für Studierende zum Verhängnis werden. Ebenso die ständigen Ausfälle/Überlastungen
des Mailsystem oder von Moodle (teilweise bin ich Tage nicht reingekommen) sorgen für eine
wahre Flut an Arbeitsaufträgen, die man bei störungsfreien Zugang vielleicht verhindern kann.
Einziger Vorteil liegt beim Zeitsparen für die Anreise.

6/16/2020 1:35 PM

233 Keine Vorteile. Fast nur Nachteile, wenn ein neues Onlinesemester stattfinden sollte, werde ich
wahrscheinlich ein Urlaubssemester beantragen.

6/16/2020 1:28 PM

234 Mein erstes Semester an der Uni ohne jemanden zu kennen und keine Möglichkeit Studierende
und Lehrpersonal persönlich kennenzulernen - bitte kein weiteres prösenzloses Semester
mehr!

6/16/2020 1:20 PM

235 Vorteile: intensivere Beschäftigung mit Texten, Erweiterung der schreibkompetenzen -> aber:
oft fehlt das Feedback zu den schreibaufträgen Nachteil: fehlende Interaktion mit Kommilitonen
und Lehrenden, oft sind duskussionen zu den Themen nicht so möglich wie in der präsenzlehre

6/16/2020 1:16 PM

236 Flexibilität Vorteil: mehr oder weniger flexible und individuelle Zeiteinteilung Nachteil: deutlich
weniger Veranstaltungen, da viele nicht angeboten wurden, was zu einer Verzögerung meines
Abschlusses führen wird.

6/16/2020 1:16 PM

237 Flexibilität Ich finde die Fakultät ist sehr gut mit der Krise umgegangen. Vorteile: -
Praktikabilität: Studieren von zu Hause oder wo auch immer man sich befindet - Mir fällt es
leichter mich im Zoom-Meeting zu beteiligen

6/16/2020 1:14 PM

238 mehr Workload Der größte Nachteil ist eindeutig der Zeitaufwand. Es werden viel mehr
Aufgaben gestellt, die meistens wöchentlich abgegeben werden müssen.

6/16/2020 1:13 PM
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239 Wenig bis keinen Kontakt mit anderen Studierenden. 6/16/2020 1:11 PM

240 Flexibilität +flexibles Lernen durch freie Zeiteinteilung + Studienzeit und Arbeitszeit ließen
sich leichter planen durch weniger feste Termine (asynchrone Lehre) +Kinderbetreuung trotz
KiTa Schließung wurde vereinfacht -weniger Kontakt zu Kommilitonen, es müsste irgendeine
bessere Plattform und auch mehr Motivation und der anderen Studierenden geben, sich
auszutauschen.

6/16/2020 12:57 PM

241 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Asynchrone Lehre, bessere Zeitaufteilung, Variabler
Lernverlauf, Schlafanzug als Lern-Outfit völlig passabel. Nachteile: Höherer Aufwand für
ähnliche Menge an Lernmaterial. Ich habe keinen Synchronen Kurs mit Webkonferenzen,
sondern nur Asynchrone Kurse, in denen gefühlt ein bis zwei mal in der Woche der/die
Dozent/in einem Stoff rüberschiebt, den man dann alleine abarbeiten muss. Dieser Vorgang
wiederholt sich Woche für Woche und man fülht sich sehr alleingelassen was den/die
Lehrenden/e und Kommolitonen angeht. In diesen Kursen gibt es dementsprechend nur
Kontakt per Moodle und Mail mit meinen Dozenten,-inen und Kommilitionen, sodass viele
einfache Verständniss Fragen die sonst durch eine 15 Sekunden Meldung im Kurs geregelt
werden könnten, nur umständlich und komplizierter über Moodle und Mail geregelt werden
muss.

6/16/2020 12:56 PM

242 Nachteile: fehlende gegenseitige Unterstützung mit Kommilitonen, soziale Kontakte fehlten,
Isolation

6/16/2020 12:54 PM

243 mehr Workload Nachteil: Deutlich mehr Zeitaufwand Vorteil: Lernen im Umgang mit Medien 6/16/2020 12:49 PM

244 Flexibilität Den einzigen Vorteil, den ich habe ist, dass ich nicht die halbe Stunde Busfahrt zur
Uni haben. Mir persönlich hat es den Studienstart "vermiest", da ich die Uni und vor allem die
anderen Studenten nicht kennen lernen durfte.

6/16/2020 12:34 PM

245 Ich fühle mich völlig isoliert und auf mich allein gestellt, ich vermisse den persönlichen Kontakt
sehr. In nur einem von sechs Kursen wird eine Videoveranstaltung angeboten, in fünfen nichts
vergleichbares. Die Vermittlung von Inhalten findet nur über Text und Bilder statt, es gibt dort so
gut wie kein persönliches Element.

6/16/2020 12:33 PM

246 ich finde ein präsenzsemester gut, da ich viel mehr an die Aufgaben rangehe 6/16/2020 12:32 PM

247 Flexibilität Flexibler, mehr Zeit 6/16/2020 12:30 PM

248 Flexibilität Vorteile: Ersparnis von insgesamt 3 Stunden Bahnfahrt täglich Nachteil:
Schlechtes Internet, daher häufig keine Möglichkeit Veranstaltungen zu streamen fehlende
Literatur aus Bibliothek

6/16/2020 12:30 PM

249 Flexibilität Vorteile: - weniger Fahrtzeit mit dem Auto - veränderte Prüfungsleistungen - mehr
Hilfestellungen und Informationen online Nachteile: - Präsenzsitzungen fehlen, in denen man
vieles besprechen kann, vor allem inhaltliche Themen - viele Inhalte muss man ich mir
erschwert selbst beibringen - asynchrone Lehre, in Form von Schreibaufgaben hilft mir nicht so
gut, wie ein interaktives Seminar - Bücherausleihe und Literaturrecherche ist ziemlich erschwert

6/16/2020 12:28 PM

250 Flexibilität Ich kann meine Arbeit flexibel einteilen, habe mehr Zeit für private Dinge und habe
keine Anfahrtszeiten, die manchmal (aufgrund der dB) viel zu lange sind.

6/16/2020 12:21 PM

251 Flexibilität mehr Workload Man ist zwar zeitlich flexibel, jedoch sind die wöchentlichen
Arbeitsaufträge sehr zeit- und arbeitsintensiv, sodass man nicht viel von der flexiblen Zeit hat.

6/16/2020 12:20 PM

252 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Pendelzeit von zwei Stunden kann in Lehrveranstaltung
investiert werden Nachteile: viel mehr Arbeitsaufwand

6/16/2020 12:19 PM

253 Die Dozenten verschwinden und wir bleiben alleine 6/16/2020 12:16 PM

254 Flexibilität Vorteil: mehr Zeit Nachtteil: Gefühl allein. gelassen zu werden, keine Interaktion
mit Studierenden, Gefühl des "Studiums" geht verloren, Motivationslos, Probleme mit der
Technik, Kopfschmerzen durch ständiges am PC sein, Desinteresse am Studium

6/16/2020 12:08 PM

255 Flexibilität Vorteile: zeitlich flexibler durch viele Aufgaben via Moodle etc. Anstelle von
regelmäßigen Präsenzveranstaltungen. Nachteile:weniger Sozialkontakte, weniger
Tagesroutine, weniger Austausch und Hilfestellung mit/seitens dem/der Lehrenden. Wegfallen
von Kursen und dadurch Verlängerung der Studienzeit.

6/16/2020 11:58 AM

256 Flexibilität Vorteil: Ich spare mir den Weg zur Uni, da ich immer pendele. Nachteil: Probleme
(besonders technische) sind schwieriger zu regeln und der persönliche Kontakt zu

6/16/2020 11:47 AM
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Kommilitonen/Kommilitoninnen fehlt.

257 Flexibilität Ein klarer Vorteil ist die freiere Zeitorganisation, doch aufgrund der weiteren
Einschränkungen, die vor allem das private Umfeld betreffen, ist es wesentlich schwieriger
geworden, sich mental von Unialltag zu lösen. Es fehlt der sonst selbstverständliche Abstand
zum Studium.

6/16/2020 11:43 AM

258 Flexibilität Viel Zeit und wenig Lust Lektüre zu lesen oder Hausaufgaben zu machen. Ich als
eine internationale Studentin habe immer bedarf auf Austausch mit anderen und persönliche
Beratung mit Dozirenden. Insofern war viele Nachteile bei mir dabei als Vorteile.

6/16/2020 11:42 AM

259 Flexibilität Vorteil: bessere Zeiteinteilung, bessere Bearbeitung der Aufgaben, Nachteile:
keine

6/16/2020 11:32 AM

260 Flexibilität Vorteile: ich kann mir meine Arbeitszeit einplanen wie ich möchte Nachteile:
Fehlender sozialer Aspekt, mir fehlt der persönliche Kontakt und Austausch mit Kommilitonen
und Lehrkräften.

6/16/2020 11:25 AM

261 Flexibilität mehr Workload Vorteil: keine An- und Abfahrtswege Nachteil: Technik
funktioniert nicht reibungslos und in manchen Seminaren sehr hoher Arbeitsaufwand, mein
persönlicher Nachteil, ich habe 3 Kinder zu Hause, die ich auch noch neben dem Studium zur
Corona Zeit zu Hause betreuen muss was es sehr schwierig macht

6/16/2020 11:22 AM

262 Flexibilität Vorteile: muss mich nicht in der U35 reinquetschen; muss nicht zu oft in der Mensa
teueres nichtschmeckendes essen; ich kenne mich nun viel besser mit illegale
Fachliteraturangebote im Netz aus, da die Angebote der Bibliotheken fast nutzlos sind - und
gebe das Wissen gerne weiter; ich muss nicht eine Stunde Fahrtzeit auf mich nehmen, um
täglich über Sinn und Zweck des Studiums an sich zu rätseln/zu verzweifeln, das geht alles von
zu Hause aus; ich muss die evangekikale Christen, FDP und Muslimbrüderschaft vorm
Musisches Zentrum mehrmals pro Woche nicht aus dem Weg gehen. Nachteile: winzige
Wohnung - Lernort UB/Fachbibkiotheken nicht zugänglich; Schreibtisch, Stuhl, Laptop zu
Hause garantiert nicht ergonomisch - habe schon dauerhaft Rückenschmerzen; Heizung- und
Stromrechnung zu Hause viel höher; Studijob weggefallen, bin Pleite; ,..... digitale Lehre
funktioniert grundsätzlich nicht, da Bildung vom Austausch von Ideen abhängig ist, ohne Angst,
dabei aufgenommen und bloßgestellt zu werden, Kommunikation im reinen digitalen Raum ist
Nichtkommunikation; ich lerne nichts. Es ist sinnlos, höchstens Beschäftigungstherapie.

6/16/2020 11:22 AM

263 Tagesstruktur fällt weg. Ein weiterer Nachteil ist, dass es bis jetzt so gut gelaufen ist, was heißt,
dass die Beritschaft, das Online-Lernen wieder abzuschaffen, sinken wird.

6/16/2020 11:17 AM

264 Flexibilität mehr Workload Vorteile: selbstbestimmtere Arbeitsaufteilung, da nicht alle Kurse
Zoominare anbieten, sodass es einem selbst überlassen ist, wann man welche Aufgaben für
welches Seminar abarbeitet; allg. mehr Verständnis von DozentInnen für z.B. verspätetes
Einreichen von Aufgaben, mehr Solidarität Nachteile: Selbstdisziplin-Erweiterung ist nicht
immer ganz einfach; viel mehr Computerarbeit, auf Bildschirme gucken(besitze keinen Drucker,
sonst konnte man in der Uni drucken); weniger körperliche Bewegung, da die Wege zur Uni
und zwischen den Seminarräumen oder zur Mensa etc. wegfallen -> Bewegung ist notwendig
für Leistungsfähigkeit; viel mehr Arbeitsaufwand für Kurse wo die mündliche Teilnahme für die
Note relevant ist; teils fehlt Austausch über das Gelernte vs. Erwartete (d.h. Mach ich wirklich
das, was erwartet wird oder bin ich eigentlich auf dem falschen Weg?); mehr Arbeit durch
Auseinandersetzung mit Technik (z.B. Wie nehme ich eine Präsentation auf, wie kann ich zu
Große Dateien per Mail verschicken, viel mehr Dokumente die man in bestimmte Formate
umformatieren muss für eine Abgabe: kleine Dinge, die in der Summe doch einiges an
zusätzlicher Zeit beanspruchen; fehlender Austausch zu KommilitonInnen u.a. DozentInnenn,
d.h. fehlendes 'Ausleben' des Studentendaseins auf dem Campus (soziale Kontakte,
Austausch etc.)

6/16/2020 11:14 AM

265 Flexibilität Ich kann meinen Alltag flexibler strukturieren, vermisse es aber in Kontakt mit
KommilitonInnen zu treten. Meine Internetverbindung bereitet oft Probleme und leider sind
Moodle und der RUB Mail Service oft nicht verfügbar.

6/16/2020 11:13 AM

266 Flexibilität Ich konnte kaum Leistungsnachweis erbringen 6/16/2020 11:02 AM

267 Flexibilität Flexiblere Wochengestaltung. Ich könnt z.B. eine Vorlesung hören, die ich in einem
Präsenz-Semester a.G. beruflicher Verpflichtungen nicht hätte hören können

6/16/2020 11:01 AM

268 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitlich flexibler da viele asynchrone Veranstaltungen
und die Anfahrt zur Uni wegfällt Nachteile: ich konnte nicht alle Veranstaltungen wählen, da sie

6/16/2020 10:58 AM
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komplett ausgefallen sind, die technischen Gegebenheiten sind nicht immer ideal für
Videokonferenzen (meinerseits und seitens der Dozenten)

269 Flexibilität Bessere Zeiteinteilung aber auch mehr Zeitaufwand, da der Kontakt zu den
Dozenten fehlt und somit alles selbst erlernt werden muss. Außerdem ist das ständige
Bearbeiten und Hochladen von Dateien und Audios oft kompliziert und zeitaufwändig, vor allem
wenn der Pc hängt.

6/16/2020 10:57 AM

270 Flexibilität ein weiterer Vorteil war, dass man Kurse belegen konnte, die ansonsten zeitgleich
stattgefunden hätten

6/16/2020 10:48 AM

271 Flexibilität Vorteile: -Ersparnis von Zeit durch Wegfall von Fahrzeiten -Flexibilität in der
Planung & Koordination von Privatem & Uni -eigene Zeiteinteilung, Ruhe beim Lernen

6/16/2020 10:34 AM

272 Flexibilität mehr Workload Ich bin flexibler in der Aufgabeneinteilung geworden. Der
Arbeitsaufwand in manchen Kursen scheint mir total unverhältnismäßig.

6/16/2020 10:30 AM

273 Flexibilität mehr Workload Vorteile finde ich in der Flexibilität meiner Zeiteinteilung und
darin, dass die lange Anfahrt entfällt. Nachteile sind, dass Dozenten auch an Feiertagen
Aufgaben hochladen, was für mich absolut inakzeptabel ist. Nur weil die Studierenden von
zuhause aus arbeiten heißt das nicht, dass sie mehr Zeit haben. Wäre es ein Präsenzsemester
und das Seminar fiele auf einen Donnerstag, dann müsste man an Christi Himmelfahrt auch
nicht zur Uni, aber jetzt im digitalen Semester interessiert das scheinbar niemanden. Wenn das
einmal oder in einem Seminar vorkommen würde, ginge es ja noch, aber für gewöhnlich hat
man mehr als nur ein Seminar. Außerdem können Lehrende den Zeitaufwand nicht
einschätzen. Man muss zu jeder Sitzung eine Abgabe leisten, was viel mehr Arbeitsaufwand
bedeutet als in einem normalen Präsenzsemester. Ich habe das Gefühl noch mehr lesen zu
müssen als sonst und teilweise für nichts, sondern nur, um eine Aufgabe bekommen zu haben.

6/16/2020 10:30 AM

274 Flexibilität Vorteile: Mehr zeitliche Flexibilität, kein Anfahrtsweg, kein Problem,wenn man mal
krank ist. Nachteile: Das soziale Leben an der Uni fehlt, kein Arbeiten in den Bibliotheken, stark
eingeschränkte Ausleih- und Scanmöglichkeiten, die Studierenden sind untereinander schlecht
vernetzt (Emaillisten in den Seminaren wären gut), erforderliches hohes Maß an
Selbstorganisation überfordert mit Sicherheit viele Studienanfänger, eine Materialsammlung
zum Lesen ersetzt keine Vorlesung.

6/16/2020 10:22 AM

275 Flexibilität mehr Workload Vorteile: freie Zeiteinteilung Nachteile: alleine gelassen fühlen,
viel mehr arbeit

6/16/2020 10:21 AM

276 Flexibilität Vorteile: Einsparung der Fahrtzeiten zur Uni und zurück; teilweise Ausweitung des
Onlineangebots der UB. Nachteile: eingeschränkte Recherchemöglichkeiten; Schwächung
sozialer Bindungen.

6/16/2020 10:14 AM

277 Flexibilität mehr Workload Ein großer Vorteil ist das Wegfallen von der Anfahrt, die mit dem
Auto 40 und mit der Bahn 75 Minuten betragen würde. Ein Nachteil für mich ist, dass in einigen
Veranstaltungen Klausuren durch wöchentliche Arbeitsaufträge ersetzt wurden, die mit viel
mehr Arbeitsaufwand und Stress verbunden sind. Das ist jedoch weniger in der Philologischen
Fakultät der Fall als in der Geschichtswissenschaftlichen.

6/16/2020 10:12 AM

278 Flexibilität Das Studium von 'zuhause' erleichtert mein tägliches Leben in einem erheblichen
Ausmaß, da ich in Köln wohne und somit nicht mehr zu den Präsenzveranstaltungen anreisen
muss. Vielen Dank, dass die RUB es trotz Corona möglich macht, sein Studium weiterzuführen!
Ich hoffe sehr, dass die sehr guten Erfahrungen der Online Seminare auch mit ins nächste
Semester genommen werden!

6/16/2020 10:11 AM

279 Ich war gezwungen, auf der Grundlage von eigener Recherche wöchentlich schriftliche
Leistungen zu erbringen. Der Lerneffekt eines solchen Arbeitens ist meiner Ansicht nach
deutlicher höher als der von den üblichen Sitzscheinseminaren erzielte.

6/16/2020 9:58 AM

280 Flexibilität mehr Workload Der Arbeitsaufwand ist immens gestiegen, allerdings war man
zeitlich etwas flexibler

6/16/2020 9:53 AM

281 Flexibilität Vorteil: flexiblere Zeiteinteilung. So ist es möglich leichter neben dem Studium
arbeiten zu gehen. Außerdem kann man Kurse belegen, die sich eigentlich zeitlich
überschnitten hätten und man sich hätte entscheiden müssen. Man kann ruhiger und intensiver
an Sachen arbeiten. Nachteile: Man verliert leicht Themen und Seminare aus den Augen, die
einen nicht so sehr interessieren, da man nicht im Seminar anwesend sein kann und so "leicht"
was von dem Thema mitbekommt. In einigen Seminaren fehlen mir die Diskussionen mit

6/16/2020 9:45 AM
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Kommilitonen, da man alleine nie auf gewisse Gedankengänge kommen würde. (Somit ist es
auch schwieriger Ideen für Hausarbeiten und Prüfungen zu bekommen). Zusätzlich fehlt der
Input und die Reaktion auf Beiträge des Lehrenden.

282 Flexibilität Vorteile: - Zeitersparnis, weil die Fahrtzeit wegfällt - flexible Zeiteinteilung
Nachteile: - keine Diskussionen in eigentlich interaktiven Seminaren

6/16/2020 9:41 AM

283 Flexibilität Die selbstständige Einteilung zur Bearbeitung asynchroner Vorlesungen/
Aufgaben, schafft mehr anders nutzbare Zeit unter der Woche, was ich als Vorteil bewerten
würde. Einen großen Nachteil sehe ich in der eingeschränkten Nutzbarkeit der Bibliotheken,
sowohl als Arbeitsplatz, als auch als Quelle zu Literatur

6/16/2020 9:41 AM

284 Flexibilität Vorteil: viel mehr Freizeit, weil pendeln wegfällt. Keine Nachteile 6/16/2020 9:38 AM

285 Flexibilität Ein Vorteil war definitiv, dass die Webkonferenzen sehr viel flexibler sind, was die
Zeit angeht. So hatte ich zum Beispiel bei zwei Vorlesungen sehr intensive Fragerunden im
Anschluss an die Vorlesung, bzw. im eigentlichen Zeitfenster der Vorlesung während die
Vorlesung an sich als Podcast aufgezeichnet worden war. Diese unbegrenzten Fragerunden,
bei denen eben jeder dabeibleiben konnte wer Lust und Zeit hatte und in der Fragen gestellt
und beantwortet wurde, die unflaublich anregend waren (aber natürlich nicht klausurrelevant
waren, da ja nicht alle die Möglichkeit haben noch eine weitere Stunde online zu sein) habe ich
sehr genossen. Die Stimmung war dabei fast familiär oder auf jeden Fall viel ungezwungener
als in der Uni.

6/16/2020 9:30 AM

286 Flexibilität mehr Workload Ein Vorteil ist die Möglichkeit, zumindest teilweise flexibler
arbeiten zu können, da die meisten Kurse nicht an eine feste Zeit gebunden sind und die
Deadlines für Abgaben relativ großzügig gelegt wurden. Dennoch ist der Arbeitsaufwand
extrem. Er ist viel höher als bei Präsenzveranstaltungen und kaum machbar, wenn man nicht 7
Tage die Woche jeweils mindestens 6 Stunden daran arbeitet. Ist man mit einer Aufgabe fertig,
kommt die nächste, und man hat kaum eine Pause. Es kann auch nicht sein, dass
Hausarbeiten, welche für die letzten Semesterferien angesetzt waren und aufgrund der UB und
IB-Schließungen nicht geschrieben werden konnten, nun mitten im Semester innerhalb einer so
kurzen Frist geschrieben werden müssen. Dies ist zusätzlich zu dem schon enormen Pensum
der wöchentlichen Abgaben kaum machbar, zumal die Ausleihfunktion der UB und IB nicht
besagt, dass man sofort jedes Buch ausleihen kann. Auch ist es schwierig, zuhause für so
lange Zeit konzentriert arbeiten zu können. Oft sind auch Geschwister und andere
Familienmitglieder anwesend und dann ist es nicht leicht, umfassende Analysen zu schreiben.
Darüber hinaus sind die Erwartungen der Dozierenden sehr hoch dafür, dass man sich den
kompletten Seminarinhalt alleine erarbeiten muss und hierzu komplexe Aufgaben einreichen
muss, die dann auch noch bewertet werden, ohne dass man sich sicher sein kann, dass die
Aufgabe korrekt bearbeitet wurde.

6/16/2020 9:16 AM

287 Flexibilität mehr Workload Pro: Mehr Zeit Zuhause, da man gar nicht zur Uni muss. Contra:
Durch wöchentliche Deadlines der zu bearbeitenden Aufgaben, mehr Arbeitsaufwand. Teils
fehlen Podcasts oder Online Meetings, in denen der Stoff erklärt wird. Bei nur eigenständiger
Erarbeitung gibt es viel Unsicherheit, ob alles richtig verstanden wurde.

6/16/2020 9:05 AM

288 Flexibilität Vorteil: zeitliche Flexibilität Nachteil:Anonymität 6/16/2020 8:52 AM

289 mehr Workload Vorteile: So gut wie keine, leider. Nachteile: Arbeitsaufwand deutlich erhöht,
dazu keine angemessene Lern- u. Arbeitsatmosphäre zuhause möglich (Mehrparteienhaus an
Hauptstraße), Aufgabenumfang meist zu groß, einige Aufgaben fühlen sich eher wie
Beschäftigungsaufgaben an, zusätzlich zu wöchentlichen Aufgaben werden umfassende
Gruppenarbeiten gefordert, die in Koordination und Bearbeitung mit den anderen Studierenden
umfangreicher als sonst sind, Anforderungen und Erwartungen der Lehrenden (gefühlt?) zu
hoch, M.Ed. Studierende - die drei Fächer und Fakultäten unter einen Hut bringen sollen -
haben so mehr zu tun.

6/16/2020 8:52 AM

290 Flexibilität mehr Workload Deutlich erhöhter Workload, allerdings künstlich verursacht durch
vermehrte Arbeitsaufträge von Dozenten. Vorteil: Anreise mit Bus und Bahn gespart ->
umweltfreundlich und zeiteffizient

6/16/2020 8:45 AM

291 Flexibilität Vorteil: Keine An/Abfahrtszeit von/ zur Uni Teilnahme an zwei Seminaren die sonst
zeitgleich stattgefunden hätten Nachteile: Teilweise unklare Angaben über Leistungen
Unklarheiten über Abschlussarbeiten und Hausarbeiten Keinen persönlichen Kontakt zu
Mitstudenten

6/16/2020 8:38 AM

292 Flexibilität Der Vorteil ist, dass ich tatsächlich mehr arbeiten konnte. Der Nachteil ist, dass ich 6/16/2020 8:31 AM
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oft bei komplexen Aufgaben nicht wusste wie ich meine Fragen kommunizieren soll.

293 Flexibilität Vorteile sind, dass ich mehr Kurse nehmen konnte, weil ich täglich 2 Stunden Zeit
spare, um zur Uni zu kommen und zurück. Das ist sehr praktisch, wenn man mal nur für eine
Vorlesung hin muss. Nachteil ist vielleicht, dass es Kurse gibt, wo deutchlich mehr verlangt wird
von einem. Ich persönlcih finde die Kombination aus Podcast mit Folien und abschnittsweise
Video Konferenzen ziemlich gut mit Austausch Tools auf Moodle. An sich gefällt mir das online
Semester ganz gut, aber wie produktiv es war, kann ich erst nach der Klausurphase sagen.

6/16/2020 8:30 AM

294 mehr Workload Ich persönlich finde es teilweise echt schwierig manchmal den Durchblick zu
behalten, weil jeder irgendwie etwas anderes zu einem Thema sagt. Auch sind manche
Dozenten teilweise mit ihren Aufgaben und Deadlines extrem über die Strenge geschlagen,
sodass man gefühlt das Doppelte an Arbeit hat als sonst. Natürlich fehlt auch die RUB und ihr
Ambiente sehr, ist eben halt sowas wie ein zweites Zuhause...

6/16/2020 8:21 AM

295 Flexibilität mehr Workload Vorteile: man spart sich den Weg zur Uni und man kann sich
seine Arbeit individuell anpassen. Nachteil: es ist wesentlich zeitaufwendiger, durch z.T. Große
Aufgabenpakete

6/16/2020 7:49 AM

296 Flexibilität Präsenzlose Lehre passt hervorragend zu meinem Arbeitsalltag. Es ist ein viel
schnelleres Studium möglich.

6/16/2020 7:24 AM

297 Flexibilität mehr Workload Vorteile:- mehr Zeit, da der Weg zur Uni entfällt (2h) -flexiblere
Zeiteinteilung Nachteile:- deutlich mehr Arbeitsaufgaben -schwierigere Kommunikation bei
Fragen

6/16/2020 6:52 AM

298 Flexibilität mehr Workload + kann mir meine Zeit besser einplanen - eine Abgabe nach der
anderen, als wäre man schon in der Klausurphase - keine Klarheit bei bevorstehenden
Klausurterminen (früh genug Bescheid geben)

6/16/2020 4:31 AM

299 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich habe mehr Material vorliegen bzw. kann mir
Vorlesungen als Video oder Audio später noch einmal anhören. Nachteile: Ich habe viel mehr
Arbeit als in einem normalen Semester. Durch den fehlenden Austausch mit Kommilitonen fehlt
mir eine wichtige Stütze meines Studiums. Ich habe wesentlich mehr Stress als vorher.

6/16/2020 3:06 AM

300 mehr Workload Es nimmt viel Zeit in Anspruch 6/16/2020 2:40 AM

301 mehr Workload Nachteil: Der Arbeitsaufwand wird erheblich unterschätzt 6/16/2020 1:50 AM

302 Flexibilität mehr Workload Die sehr individuelle Zeiteinteilung - eine nützliche Fähigkeit und
positiv durch die hohe Flexibilität, die aber meinem persönlichen Gefühl nach mit mehr Stress
und höherem Arbeitsaufwand einhergeht (sowohl Vor-, als auch Nachteil); Nachteil wäre die
eingeschränkte Nutzung der Bibliothek (ein kleiner Vorteil dabei die Kulanzangebote der
Verlage).

6/16/2020 12:52 AM

303 Flexibilität mehr Workload Man konnte sich seinen eigenen Zeitplan machen. Hatte keine
Mäglichkeit, Kommilitonen um Hilfe zu fragen. Zum Beginn wurde sehr viel verlangt, bis es
dann gemerkt wurde das es teilweise zu viel ist. Zudem ist es doof wegen der
Literaturrecherche.

6/16/2020 12:03 AM

304 Flexibilität - Ein Vorteil wäre selbstverständlich der eingesparte Weg zur Uni, der durch eine
allgemeine Effizienssenkung während der Quarantäne-Situation negiert wird. --> finanzielle
Situation lässt die Menge an zu bewältigenden Veranstaltungen leider stark absinken +
höheres Infektionsrisiko durch überlebenswichtiges Unterrichten von privaten
Nachhilfeschülern; Pflege von Angehörigen - Die fehlende Möglichkeit auf normalem Wege
Bücher auszuleihen ist katastrophal. Schade, dass wichtige (ältere) Werke nicht digitalisiert
aufzufinden sind. - Meiner Meinung nach wäre zur Effizienzsteigerung langfristig ein System
anzustreben, dass bspw. bis zu 1/3 der Veranstaltungen online durchführt, falls dies von der
Lehrkraft als erforderlich angesehen werden sollte. Eine gelegentliche präsenzlose
Veranstaltung kann ggf. Druck abbauen, ohne in einen gewissen "Quarantäne-Trott" zu führen

6/15/2020 11:56 PM

305 mehr Workload Vorteile haben sich eher weniger ergeben Nachteile: Viel zu viele Aufgaben
Keine Konzentration im Haus Kein Freizeit Weniger Soziale Tätigkeiten mit anderen Studenten
Eltern nehmen das Semester weniger ernst

6/15/2020 11:21 PM

306 Flexibilität mehr Workload Vorteile: keine Fahrzeit, mehr Flexibilität Nachteile: nicht immer
ruhiges Lernumfeld vorhanden, mehr Aufgaben, Texte, Input als im Präsenzsemester, weniger
Kontakt zu anderen Kommilitonen/Kommilitoninnen

6/15/2020 10:54 PM
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307 Flexibilität Nachteile: schwer jeden Tag Motivation und Disziplin zu finden, bei Fragen ist es
schwer Antworten zu bekommen, ein Kurs findet praktisch gar nicht statt, keine neuen
Kontakte, kaum Austausch, Orientierungslosigkeit Vorteile: Zeit selber einteilen, man hat mehr
Ruhe und Zeit für sich, spart sich manche unnötigen Wege

6/15/2020 10:39 PM

308 Ich muss mir jetzt eine/n Prüfer/in für meine mündliche Prüfung im BA suchen und finde das
per Email einfach unheimlich schwierig. Außerdem pendle ich 1,5 Stunden zur Uni und traue
mich kaum mit dem ÖPNV zu fahren, da ich zuhause bei meiner Mutter wohne, die Teil der
Risikogruppe ist. Mehr Familie habe ich nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass ich sie nicht
richtig schützen kann, wenn ich mir zwangsläufig Bücher ausleihen muss... Generell finde ich
die Bücherausleihe gerade höchst schwierig.

6/15/2020 9:59 PM

309 Flexibilität Vorteil: Mehr Lernzeit die effektiver genutzt werden kann, weil die Fahrtzeit
wegfällt. Fexible Zeiteinteilung. Individuelleres Lerntempo möglich. Nachteil: Nicht jeder
Kursleiter schafft es den Kurs gut online umzusetzen. Weniger Interaktionen mit Studierenden.

6/15/2020 9:49 PM

310 Flexibilität Vorteil: Mehr Zeit durch das Wegfallen des Pendelns; Flexiblere
Eigenstrukturierung Nachteil: Weniger Kommunikation v.a. mit Kommilitonen; teilweise
technische Schwierigkeiten; fehlende Literatur

6/15/2020 9:39 PM

311 Flexibilität Der Hin- und Rückweg bleibt erspart. Das wäre ein Vorteil. Allerdings ist in diesem
Semester in meiner Situation nochmal deutlich geworden, dass man mit kleineren oder
schwerbehinderten Geschwistern ( bei mir der Fall) nicht effektiv zuhause lernen kann

6/15/2020 9:34 PM

312 mehr Workload Nachteil: durch die Krise soll angeblich alles toleranter und kulanter sein,
jedoch sind die Erwartungen gleich hoch. Die Umsetzung ist erschwert und der Druck steigt. Es
besteht ein viel höher Leistungs- und Arbeitsaufwand als zuvor.

6/15/2020 9:24 PM

313 Flexibilität Mehr Zeit als Vorteil, Zugang zur Bibliothek- Nachteil 6/15/2020 9:16 PM

314 Vorteil: Das digital Angebotene Material ist quantitativ wesentlich besser und strukturierter. Die
erzwungene Auseinandersetzung mit MoodleTools zeigt wirkung. Nachteil: Präsenz fehlt an
allen Ecken und Enden- das Studium wird zur reinen Wissenvermittlung und der Austausch,
den wir alle brauchen und schätzen, geht verloren.

6/15/2020 9:09 PM

315 Flexibilität Nachteil: kein persönlicher Kontakt zwischen Studenten und mit Lehrenden Keine
Nutzung der räumlichen Gegebenheiten Nicht ausreichend Literatur für gestellte Aufgaben
Vorteil: zeitliche Flexibilität

6/15/2020 9:01 PM

316 Flexibilität mehr Workload Vorteile: kein Fahrtweg, eigenständigere Zeiteinteilung,
erweiterter Zugriff auf Onlineressourcen Nachteile: erhöhter Arbeitsaufwand (fast ausschließlich
schriftliche Aufgaben die z.T. sehr zeitaufwendig sind), sehr viel Arbeit am Bildschirm, wenig
Austausch mit Kommilitonen, kein Zugriff auf bestimmte Universitätsressourcen (kostenfreies
WLAN, ruhige Arbeitsplätze in Bibliotheken, Scanner etc.), Absagen von Kulturangeboten wie
Konzerten an der Uni, Probleme mit der digitalen Infrastruktur (z.B. Überlastung von moodle
und rubmail zu Stoßzeiten)

6/15/2020 9:01 PM

317 mehr Workload Sehr viele Nachteile. Ich habe kaum Zugriff auf Literatur, ich habe keine
Disziplin zuhause, keine individuelle Beratung, Interaktion und gegenseitige Hilfe mit
Kommilitonen fehlt. Der Arbeitsaufwand ist viel größer und ich lerne sehr wenig durch Zoom.

6/15/2020 9:00 PM

318 Durch die fehlenden Zoom Sitzungen und die fehlende Interaktion mit Dozenten und anderen
Studierenden finde ich es schwer, mich effektiv mit den einzelnen Themen auseinander zu
setzten. Einiges kann ich für mich selbst nicht verständlich machen und die Korrespondenz
über Email reicht meiner Meinung nach nicht, um die Lehre wirklich gut zu gestalten.

6/15/2020 8:53 PM

319 Flexibilität mehr Workload Vorteil: mehr Flexibilität Nachteil: ein deutlich! höher Workload!
Muss geändert werden!

6/15/2020 8:50 PM

320 Flexibilität Vorteile: flexiblere Arbeitszeiten (Arbeit, nicht Uni!), flexibles Einteilen des Lernens
Nachteile: keine Teilnahme an Zoom möglich, oft Ausfall von Moodle und Rubmail

6/15/2020 8:47 PM

321 Flexibilität Nachteile: teilweise schwieriger abzuschalten. Vorteile: ich habe den Eindruck
effektiver gewesen zu sein und die Zeit besser genutzt zu haben. V.a. in Bezug auf
Vorlesungen.

6/15/2020 8:46 PM

322 Flexibilität mehr Workload Ich muss nicht mehr lange zur Uni hin und zurück fahren,
dadurch lässt sich zwar Zeit sparen, aber da ich mehr wöchentliche Aufgaben bekomme, ist
dieses Vorteil wieder weg. Moodle läuft nicht, dadurch stauen sich Aufgaben an

6/15/2020 8:36 PM
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323 Flexibilität Flexible Zeiteinteilung, bessere Kombination mit Job möglich, eigenes Lerntempo.
Nachteil ist bisher nur, dass die Kommunikation über Organisatorisches nur schlecht
kommuniziert werden.

6/15/2020 8:34 PM

324 Flexibilität Vorteil: enorme zeitliche Flexibilität, vor allem für den Nebenjob kostbar! Nachteil
(liegt aber an mir): häufiges Vergessen von Terminen und Webinaren, da man keine Anfahrt
mehr hat. Klingt doof, aber wenn ich zu Hause bin und nur den Laptop hochfahren muss, um
"zur Uni zu gehen", fällt es mir schwer, mich an die Uhrzeiten etc. zu erinnern, weil ich nicht
über eine mögliche Verspätung durch Züge nachdenken muss. Ich kann ja quasi nicht zu spät
kommen, deshalb muss ich nicht früh genug über eine gute Zugverbindung nachdenken.

6/15/2020 8:15 PM

325 Flexibilität mehr Workload Vorteile- flexibler mit der Zeit Nachteile- viel mehr Arbeit als
sonst, technische Probleme, Professoren und Dozenten antworten nicht auf meine Emails, kein
Ort- oder Raumwechseln, Aufgaben sind nicht immer klar, gibt viel zu viel Aufgaben um die
Diskussion usw. zu ersetzen und digitale Gruppenarbeit ist furchtbar und 100x schwieriger
hinzukriegen online

6/15/2020 8:11 PM

326 Flexibilität mehr Workload Nachteil: größerer workload Vorteil: keine Fahrzeiten, die Zeit
weg nehmen

6/15/2020 8:03 PM

327 Nachteil: Ich sitze mehrere Std. vor dem PC 6/15/2020 7:53 PM

328 Flexibilität ca. 2Std/Tag an Fahrzeit mit der S-Bahn gespart 6/15/2020 7:52 PM

329 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - Der Weg zur Uni spart sich, da alles zuhause
stattfindet. - Asynchrone Aufgaben können flexibel eingeteilt werden. Nachteile: - Kein
Austausch mit anderen Studierenden möglich, da man niemanden kennt. - Viel Arbeit und
hoher Zeitaufwand. - Probleme mit dem Zeitmanagement - Schwache Internetverbindungen
führen zu Problemen innerhalb der Web-Konferenzen und es gibt keine Abhilfe - Technische
Probleme: mein Mikrofon funktioniert nicht & man kann sich nicht mal eben ein neues
Tablet/Laptop kaufen - Moodle ist zu Stoßzeiten überlastet

6/15/2020 7:49 PM

330 Für mich nur Nachteile 6/15/2020 7:37 PM

331 Flexibilität Vorteile: - VIEL mehr Zeit, da Wege und sinnloses Nachplappern von
vorbereitetem Material in Präsenzveranstaltungen wegfiel - effizienteres, eigenständiges
Arbeiten, wie es jedem Typ individuell entgegenkommt - keine demotivierenden
Gruppenreferate mit Leuten, die von nichts eine Peilung haben und auch keine Absicht haben,
ihre fehlende Leistungsbereitschaft irgendwie zu kaschieren Nachteile: - ausgesprochen
peinliche Koordination in manchen Kollegien: unklare Voraussetzungen für CP-Erwerb (dazu
habe ich als WHK viele, viele Mails bekommen, die mich immer mehr peinlich berührt haben,
da auf mein 3-monatiges Hinweisen auf diese Problematik nicht reagiert und immer
irgendwelche juristisch-bürokratischen Pseudoprobleme aufgeworfen wurden, die für die
Studierenden völlig belanglos sind) - die 20-Seiten-Scan-Grenze der Bibliotheken: Warum hat
da keiner mal die **** in der Hose, wenn ein 21-seitiger Scan für ein Seminar angefordert wird,
die eine Seite mehr zu scannen? Das dient doch der Lehre, da hätte notfalls eine Anweisung
von oben kommen müssen, dass der ganze Turnus nicht an solchen Banalitäten scheitert ... -
unnötiges Chaos und Panikmachen seitens Lehrender, die sehr ihren Präsenzformaten
verhaftet sind und nicht in der Lage sind, pragmatische, zuverlässige Lösungen irgendwelchen
technischen Experimenten vorzuziehen, die am Ende sowieso schief gehen. Das soll man für
einen Einblick genügen ;)

6/15/2020 7:28 PM

332 Nachteile: Kaum Dialog mit den Lehrenden, kaum gemeinsames Arbeiten mit Moderation der
Lehrenden. Die Möglichkeit, am Wissen der Lehrenden teilzuhaben, gab es in den Seminaren
kaum. Die Vorlesungen haben aber besser funktioniert (ohnehin meist monologisch).
Insgesamt hat man schlicht weniger gelernt und mehr "für's Papier" studiert. Vorteile: Training
im Umgang mit digitalen Tools

6/15/2020 7:15 PM

333 mehr Workload Nur Nachteile: Ich habe weniger Motivation und Spaß, mir fehlt der direkte
Austausch mit Kommiliton*innen, das Studieren ist wesentlich anstrengender als vorher, ich
nehme kaum etwas mit.

6/15/2020 6:56 PM

334 Flexibilität Vorteile: ich schlafe länger und bin flexibler Nachteile: kann meine Hausarbeit nicht
in der Bibliothek schreiben. Die Bibliothek fehlt mir. Viele Aufgaben muss man in Gruppen
machen. Leider bin ich in den Gruppen mit Menschen, die nicht besonders verantwortungsvoll
sind.

6/15/2020 6:35 PM

335 Flexibilität Vorteile: flexible Zeiteinteilung Nachteile: keine geregelte Struktur -> Dozenten 6/15/2020 6:04 PM
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ändern ihre Anforderungen, in manchen Kursen gab es bisher kein einziges Feedback, so dass
es schwierig ist, die Motivation aufrecht zu erhalten; Gruppenarbeiten sind schwieriger zu
regeln, da man sich nicht persönlich kennt.

336 Flexibilität Vorteile: Zeitersparnis, da ich nicht zur Uni fahren muß (wohne nicht in Bochum).
Flexibles Lernen. Nachteile: Viel Hin- und Herschreiben mit dem Technischen Support, damit
alles - Moodle, VPN etc. einwandfrei funktioniert. Instabile Internetverbindung durch die lokalen
technischen Gegebenheiten.

6/15/2020 6:03 PM

337 Flexibilität Zeiteinteilung 6/15/2020 6:00 PM

338 Flexibilität mehr Workload Ich habe keine An- und Abreise zum Campus, was Zeit spart und
ich bin insgesamt flexibler in meiner Tagesplanung. Aber ich habe jede Woche pro Kurs
deutlich mehr und größere Einzelaufgaben zu erledigen, um fehlende Präsenz auszugleichen.
Die Schließungen der Bibliotheken und Verschiebung von mündlichen Prüfungen führt im
laufenden Semester zu Doppelbelastung.

6/15/2020 5:48 PM

339 mehr Workload Ich konnte keine Vorteile erkennen. Zwar konnte ich durch meine technischen
Ausstattungen den "Kursen" folgen. Jedoch habe ich deutlich mehr Aufwand beispielsweise bei
der Beschaffung von Lehrnmaterial, Scans, Ausleihen usw gehabt, die die Zeit, die ich mit der
Anfahrt zu den Kursen gebraucht hätte, mehr als aufgewogen hat. Zudem kommt der fehlende
persönliche Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden hinzu. Bei völlig ersatzloser
Streichung der Präsenz habe ich in den Lehrveranstaltungen so gut wie nichts mitgenommen.
Der Austausch zwischen den Studierenden im Kurs, synchron und in Präsenz, ist zentraler
Bestandteil dessen, was ein universitäres Studium der Gesteswissenschaften ausmacht. Nur in
der Diskussion entstehten neue Erkenntnisse. Und nur in Präsenz kann eine angemessene
Diskussion stattfinden.

6/15/2020 5:32 PM

340 Flexibilität Es wird möglich, Seminare zur gleichen Uhrzeit zu besuchen, wenn die
Veranstaltungen asynchron organisiert sind

6/15/2020 5:01 PM

341 Flexibilität Nachteile: Vereinsamung. Kein Austausch. Kein Raum die Fülle der eigenen
Gedanken mit jemandem zu besprechen, die*der die selben Inputs/Themen bearbeitet. (ev.
mehr Austausch in unterschiedlichen 2er Konstellationen? ev. mehr kleine/kurze anonyme
Umfragen bei Zoom [Bsp: Ich sage meine Meinung immer./Ich traue mich nicht zu sagen, was
ich denke. o.ä.] Vorteile: Mehr Raum für unterschiedliche Meinungen und Stimmen bei
Seminaren, die mit Aufgabenbearbeitung oder anderen Schreibmethoden gearbeitet haben.
Mehr Flexibilität in der einen Vorlesung, die ich mir immer als Online-Video anschauen durfte.
(Vorschlag: Viedo Input von Dozierenden (20min.-1,5h) + Lektürehinweise o.ä. und dann
gemeinsamer Austausch über das Gesehene/Gehörte/Gelesene (20min.-1,5h)...

6/15/2020 4:57 PM

342 Flexibilität Vorteile: flexible Zeiteinteilung - mehr Zeit Nachteile: weniger Motivation durch den
fehlenden persönlichen Austausch mit Studierenden und Lehrenden - dadurch, dass in den von
mir besuchten Veranstaltungen Zoom Konferenzen komplett wegbleiben fehlt mir der
Austausch und die Diskussion. Ich lerne deutlich weniger und unmotivierter wenn ich nur Texte
für mich lese und Online Aufgaben abgebe, ohne die Möglichkeit zu haben über die Themen zu
Diskutieren. In meinem anderen Studiengang sind Seminare IMMER auch mit Zoom Meetings
verbunden um die Texte und Referate zu diskutieren. Das steigert die Motivation wie auch das
Lernen deutlich. - ich fände es auch schön wenn auch in Vorlesungen ab und an die
Möglichkeit gegeben wäre Fragen in Zoom Meetings zu klären.

6/15/2020 4:42 PM

343 Flexibilität mehr Workload Durch das präsenzlose Semester habe mehr Arbeitsaufwand
und sitze zum Teil mehrere Tage an Texten, die ich für jede Sitzung lesen muss. Der einzige
Vorteil ist, dass ich nicht hin und her fahren muss und somit etwas Zeit spare.

6/15/2020 4:23 PM

344 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexible Gestaltung des Alltags, Zeitersparnis wegen
Wegfall der Anreise Nachteile: teils stark erhöhter Arbeitsaufwand in einigen Kursen, Mangel
an Austauschmöglichkeiten

6/15/2020 4:08 PM

345 Flexibilität mehr Workload Eigentlich nur Nachteile durch Klausuren und einem zu hohen
Arbeitsaufwand. Den einzigen Vorteil, das dieses Semester bringt, ist das Zeitersparniss, um
zur Uni zu kommen.

6/15/2020 4:02 PM

346 Flexibilität mehr Workload Vorteil: hauptsächlich der stark regelte Tagesablauf, da ich nicht
mehr jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten zur Uni muss Nachteil: wo fang ich? Der fehlender
Kontakt zu Dozierenden und zu Freunden, die regen Diskussionen in Seminaren, die fehlende
Cafete und Mensa, der insgesamt höhere Arbeitsaufwand

6/15/2020 3:55 PM
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347 Flexibilität Vorteile: zeitlich viel flexibler. keine Fahrzeiten, dadurch habe ich mehr zeit zum
lernen. Nachteil: Literaturrecherche

6/15/2020 3:53 PM

348 Flexibilität mehr Workload Vorteile: -Mehr zu tun, dennoch zeitlich flexibler, da An- und
Abfahrt zur Universität entfällt - durch teilweise Abgabefristen muss man sich mit dem Stoff
beschäftigen - motivierter sich mit den Aufgaben zu beschäftigen aufgrund freier Zeiteinteilung
und Zeitersparnis beim "Arbeitsweg" - einige Dozenten überlassen einem sich selbst, kein
Schul- und Kontrollgefühl Nachteil: manche Anliegen lassen sich besser in einer persönlichen
Sprechstunde besprechen

6/15/2020 3:35 PM

349 Flexibilität mehr Workload Positiv ist, dass ich auch in meinem kurzen Heimaturlaub die
Aufgaben für die Universität erledigen kann. Dadurch, dass ich aber wöchentlich deutlich mehr
Abgaben zu erledigen habe als in einem "normalen" Semester, habe ich so gut wie keine
Freizeit mehr.

6/15/2020 3:34 PM

350 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich bin flexibler und kann mehrere Seminare gleichzeitig
belegen, da ich nicht präsent sein muss. Nachteil: Ich habe das Gefühl, dass mehr erwartet
wird und ich mehr Aufgaben als sonst bearbeiten muss.

6/15/2020 3:34 PM

351 Die Teilnahme an Videokonferenzen ist viel belastender als die Präsenzlehre. Einfache
Bewegungen (wie zum Beispiel den Raum nach einem Kurs wechseln) helfen sich länger zu
konzentrieren und man hat in den Pausen die Möglichkeit, sich mit seinen Kommilitonen zu
unterhalten. All das fällt weg. Vor allem, wenn man meherer Videokonferenzen hintereinander
hat, ist man nicht mehr in der Lage sich ausreichend zu konzentrieren.

6/15/2020 3:17 PM

352 Flexibilität mehr Workload Vorteil ist natürlich das arbeiten von zuhause. Dies kann jedoch
auch ein Nachteil sein, da die Wohnung über uns derzeit renoviert wird und durch die
Lautstärke kann man sich kaum konzentrieren. Die Flucht zur Familie ist aufgrund der
Entfernung ebenfalls nicht möglich. Auch problematisch wird es meiner Meinung nach, wenn
man nicht alleine wohnt. Aber im Grund sehe ich nur Nachteile, denn das Unileben fehlt, die
Reflexion fehlt, die Rücksprache zu den Dozenten, oftmals weiß ich gar nicht, ob ich den Text
richtig verstanden habe. Und der Arbeitsaufwand ist wesentlich mehr. Ich bin derzeit aufgrund
von Corona arbeitslos, aber wenn ich ehrlich bin würde ich den Job kaum schaffen neben dem
Studiu und trotzdem muss ich bald arbeiten, da ich mich sonst nicht mehr finanzieren kann.

6/15/2020 3:03 PM

353 Flexibilität mehr Workload Nachteil: 60 Stunden Woche, da Hauptseminare mit 4CP mit
einem Arbeitsaufwand von 10 Std die Woche gerechnet werden. Schlechtere
Arbeitsatmosphäre, nicht die Möglichkeit schnell in die IB zu gehen, kein persönlicher
Austausch, fehlende Rückmeldungen wann was wieder möglich ist. Moodle tagsüber kaum
nutzbar. Vorteil: Anreise fällt weg, viele schriftliche Aufgaben, um das wissenschaftliche
Arbeiten zu verbessern

6/15/2020 2:52 PM

354 mehr Workload Man lebt von Tag zu Tag nur noch gestresst durch die ganzen Deadlines. Es
ist schön von zuhause aus arbeiten zu können, jedoch unterschätzen viele Dozenten die
Zeiten, die man in die Kurse investiert, vor allem bei Ablenkungen wie z. B. Kindern, Arbeit etc.
Ich hätte mir gewünscht trotz akademischen Anspruch die Latte dieses Semester etwas
niedriger zu legen, oder auch mal Verständnis zu zeigen, da die Zeit schließlich für uns alle
nicht besonders einfach war. Vor allem bei den Anmeldungen mit dem Chipkartenlesegerät, da
einige, unter anderem mir, so eins fehlte und ich es erst beschaffen musste, mir einige Kurse in
Germanistik verwehrt waren, weil ich mich nicht zeitig anmelden konnte.

6/15/2020 2:50 PM

355 Flexibilität Vorteil: man ist flexibler (nicht so stark zeitlich gebunden) Nachteil: die Technik
funktioniert nicht immer, man lernt keine neuen Leute kennen

6/15/2020 2:49 PM

356 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexiblere Einteilung der Aufgaben Nachteile: viele
Dozenten meinen, sie müssten mit dem Arbeitspensum übertreiben, damit bloß kein Student
das online-Semester auf die leichte Schulter nimmt.

6/15/2020 2:47 PM

357 ausgefallene Veranstaltungen für Masterstudierende, die nicht adäquat ersetzt werden können,
dadurch entsteht ein Nachteil in meinem Studiumsverlauf

6/15/2020 2:44 PM

358 Flexibilität mehr Workload Vorteile: hoch Flexibilität Nachteil: Mehr Aufwand durch
zusätzliche Arbeitsaufträge, Unwissenheit für Klausuren, weniger Zeit zum Lernen durch zu
viele Abgaben

6/15/2020 2:28 PM

359 Flexibilität viel weniger Fahrtzeit Bereitstellung der Texte in Moodle als Zeitvorteil klare
Aufgabenstellungen in Moodle statt mündliche Aufträge im Seminar Fahrtkostenersparnis,

6/15/2020 2:27 PM
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flexiblere Zeiteinteilung paralelle Kurswahlen möglich Rundum gute Organisation trotz des
kurzen Zeitraums die Kurse auf Onlinformate umzustellen

360 mehr Workload Viel mehr Arbeitsaufwand durch wöchentliche Essays, Schreibaufgaben etc.,
vorallem aber ist die Schließung bzw. sehr begrenzter Zugang zu Bibliotheken ein Problem. 1
mal die Woche max. 10 Aufsätze bzw. 20 Seiten einer Monographie zugeschickt zu bekommen
bringt wenig, da man erstens zu beginn der Vorlesungszeit noch nichtweiß, in welchem Kurs
und zu welchem Thema man einen Leistungsnachweis erbringen will, und ich zweitens in den
Bibliotheken selbst auch in die Bücher schauen muss, um wirklich zu sehen, welche Texte ich
für eine Arbeit brauche oder nicht. Handschuh- und Maskenpflicht in den Bibliotheken für einen
lockeren Zugang wäre eine Alternative. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich mitte Juli an den Stoff
für 2 Hausarbeiten und/oder 2 mündliche Prüfungen kommen soll, wenn ich pro Woche nur 10
Texte zugeschickt bekommen kann und die Abgabefrist von Hausarbeiten weiterhin das Ende
der Vorlesungfreien Zeit ist.

6/15/2020 2:15 PM

361 Flexibilität Vorteile: -Flexible Studienorganisation - Arbeit-Uni lässt sich besser miteinander
vereinbaren - Mehr Material auf welches ich dauerhaft zu greifen kann -Teilweise bessere
Aufmerksamkeit als in normalen Präsenzseminaren - technisch informell viel dazu gelernt -
keine "Referatsseminare" -gutes eigenständiges Arbeiten Nachteile: - Durch unterschiedliche
Plattformen und Fristen fiel die Selbstorganisation schwieriger (ständig das Gefühl etwas
vergessen zu haben)

6/15/2020 2:14 PM

362 Flexibilität Ich kann mehr wählen, da ich durch das Arbeiten von zu Hause viel flexibler bin. 6/15/2020 1:42 PM

363 Flexibilität PLUS: Wegfall von zeitintensivem Pendeln Flexibilität bei Ort und Zeit der
Aufgabenbearbeitung Einige Dozierende haben wirklich tolle digitale Lehre gemacht, sehr
interaktiv und vielfältig gestaltet MINUS: Einige wenige Dozierende haben sichtliche
Schwierigkeiten mit dem eigenen technischen Equipment und fühlen sich verunsichert - sie
sind in der Präsenzlehre deutlich authentischer und können dann auch besser vermitteln
WUNSCH Ich wünsch mir, dass es auch in Zukunft mehr digitale Lehre und weniger
Präsenzlehre geben wird, oder bei großen Kohorten auch eine Auswahl zwischen beidem! In
anderen Ländern ist das selbstverständlich, man sollte das beibehalten! Ebenso gibt es
Konzepte, wo ein Teil präsent anwesnd ist und ein Teil digital, das ist aber sicher noch etwas
schwieriger umzusetzen.

6/15/2020 1:27 PM

364 Es gibt keine Vorteile. 6/15/2020 1:27 PM

365 Flexibilität Ein klarer Vorteil ist die Eigeneinteilung von Arbeitszeiten und die damit
verbundene Selbstständigkeit. Andererseits sind Fragen meist nur mit Verzug beantwortbar -
also von den Lehrenden - wodurch mir die Antworten auf die Frage meist zu spät erst dargelegt
werden können

6/15/2020 1:12 PM

366 mehr Workload Das Verhältnis zusätzliche Aufgaben zu Cps ist nicht so gut angemessen 6/15/2020 1:11 PM

367 Flexibilität mehr Workload Als persönlicher Vorteil hat für mich das ergeben, dass ich jetzt
mein Studium flexibler gestalten kann was sehr hilfreich ist, wenn man nebenbei arbeitet und
noch familiäre Verpflichtungen hat. Vorlesungen und Seminare in Form eines Podcasts finde
ich auch sehr hilfreich, da ich bestimmte Teile des Podcasts mehrfach anhören kann und es
auch ggf. anhalten kann um bestimmte Inhalte aufzuschreiben. Bei manchen Vorlesungen wird
man durch andere Kommilitonen nicht gestört, wenn man die Vorlesung zu Hause in Ruhe
anhört. Allerdings empfinde ich den Arbeitsaufwand, der durch die wöchentlichen
Arbeitsaufträge, die fristgerecht abgegeben werden müssen, als viel höher im Vergleich zu dem
Arbeitsaufwand in einem "normalen" Semester.

6/15/2020 1:05 PM

368 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Bessere Zeiteinteilung, Planungsmöglichkeiten
Nachteile: im Vergleich zur Präsenzlehre viel höherer Arbeitsaufwand

6/15/2020 12:42 PM

369 Flexibilität Theoretischer Vorteil: Flexiblere Zeiteinteilung, Wegfall des Weges zur Uni und
zurück Nachteil: Vor allem aufgrund des fehlenden Lernorts Universität und dem
dazugehörigen Ambiente, aber auch viele äußere Umstände führen dazu, dass Lernen einfach
nicht wie gewohnt möglich ist, und somit de facto ein Zeitverlust statt- einsparung erkennbar ist

6/15/2020 12:35 PM

370 mehr Workload Nachteile: B.A. Abschluss zeitlich nicht vor Abschaffung der alten PO
möglich-weitere Kurse müssen belegt werden, Noten die vorher irrelevant waren zählen nun
zuhause keine Möglichkeit ungestört zu arbeiten-unkonzentriert Viel mehr Aufgaben als sonst-
keine Zeit für Nebenjob

6/15/2020 12:11 PM

371 Kaum Vorteile, jedoch beeinträchtigt die verloren gegangene Struktur das Gemüt extrem! 6/15/2020 11:52 AM
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372 - persönlicher Austausch leidet enorm - man lernt deutlich weniger, weil man immer nur Texte
lesen muss, sich dann aber über diese gar nicht richtig austauscht - viel zu wenig Kontakt mit
den Lehrenden, dadurch auch schlechtere Lerneffekte

6/15/2020 11:46 AM

373 mehr Workload eigentlich nur Nachteile: größere Antrengung und Überforderung durch den
Online-Overkill, den das Leben nun insgesamt angenommen hat. Verpassen von
Veranstaltungen, da vor allem zu Semesterbeginn der Überblick über all die Online-Konferenz-
Termine gefehlt hat, das war durch Präsenzlehre und den damit verbundenen Ortswechsel
früher kein Problem. Weniger Kontakt zu Lehrenden. Weniger Kontakt zu Kommiliton*innen.
Schwierig, neue Kommiliton*innen kennenzulernen.

6/15/2020 11:37 AM

374 Nachteil: Ich sozialisiere zu wenig, bin zu selten unter Leuten und generell unterwegs, was
meine Psyche sehr belastet. Ebenfalls hat die Kommunikation über E-Mail mit den Dozenten
und die ausschließlich digitale Anmeldung zu Prüfungen für einige Missverständnisse und
Stress gesorgt, auch durch die verzögerte Antwortzeit, was sich aber natürlich nicht vermeiden
lässt. Vorteile: Ich konnte mich mehr mit neuen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und
Aufgabenbewältigung vertraut machen, zum Beispiel Zoom und Wikis.

6/15/2020 11:34 AM

375 Flexibilität Vorteil: deutlich flexibler Nachteil: Man kann nicht eben den Professor anrufen und
etwas telefonisch klären. Das ständige hin und her per E-mail ist sehr mühsam und oftmals
warten man lange auf Antworten.

6/15/2020 11:29 AM

376 Flexibilität Pro: effizienteres arbeiten, bessere Noten, kein Zeitverlust durch An- und Abfahrt.
Kontra: weniger "Universitätsalltag"

6/15/2020 11:22 AM

377 Flexibilität Vorteile: der Fahrtweg zur Uni entfällt, die Einteilung des Stundenplans ist
wesentlich leichter, die Arbeitszeit ist flexibel, durch Digitalisierung entfällt das
Bücherschleppen aus der Bibliothek. Nachteil: Zoom und Moodle sind oft störungsanfällig, die
Bücherausleihen sind momentan kompliziert bzw. an manche Bestände kommt man nicht
heran.

6/15/2020 11:22 AM

378 Als Pendler und Risikogruppe wäre für mich wohl ein Vorteil, dass ich dieses Semester nicht
regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss und so einem zusätzlichen
Ansteckungsrisiko ausgesetzt bin. Allerdings ist die Organisation dieses online-Semesters,
wenn man da überhaupt von Organisation sprechen kann, da die Lehrenden ja scheinbar auch
mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind, ein heilloses Durcheinander und es ist kaum bis
garnicht möglich auf so einer Basis vernünftig zu studieren.

6/15/2020 10:51 AM

379 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich spare Zeit da ich nicht zur Uni fahren muss. Ich bin
ETWAS flexibler geworden, da ich meinen Tag etwas individueller gestallten kann. Ich kann
mein Arbeitstempo selbst bestimmen. Nachteile: ich habe viel mehr Arbeit als in Semestern mit
Präsenzlehre Ich habe strengere Deadlines, meistens nur 3-4 Tage, und alle meine Dozenten
scheinen eine Vorliebe für die gleiche Deadline zu haben, weswegen ich gestresster arbeiten
muss. Ich empfinde dieses Semester weniger als eines in dem ich etwas lerne und mehr als
eines in dem Dozenten erwarten, dass ich allein durch Texte lesen bereits alles wissen kann.
Jede Aufgabe fühlt sich daher wie ein Test an, in dem Wissen von mir verlangt wird und wenn
ich etwas nicht verstehe, habe ich nicht wirklich die Möglichkeit nachzufragen und es zu
diskutieren. Der letzte Punkt ist mir sogar am wichtigsten, da ich während der Präzenslehre
wenigstens die Möglichkeit hatte mit Lehrenden und Kommilitonen zu diskutieren und somit
Texte/Themen besser zu verstehen.

6/15/2020 10:51 AM

380 Flexibilität - keine Hin und Rückfahrt - flexibel in jeglicher Hinsicht - wenig Kommunikation
zwischen den Studenten - nicht funktionierender Emailversand war ein großer Nachteil

6/15/2020 10:43 AM

381 Flexibilität Vorteile: - flexible Zeiteinteilung (mehr Zeit für Familie/ Hobbies,..) - Verbesserung
des eigenen technischen Wissens Nachteile: - besonders für mich als Erstsemestler ist die
Kontaktknüpfung schwierig - der Start war für mich persönlich schwierig durch mangelndes
Vorwissen über Moodle und co. - Fragen werden teilweise erst spät beantwortet (von Kurs zu
Kurs unterschiedlich)

6/15/2020 10:34 AM

382 Flexibilität mehr Workload Ich spare Zeit, da ich nicht zur Uni muss. Allerdings ist der
Arbeitsaufwand so viel höher, dass meine finanzielle Situation sich noch mehr verschlechtert
hat.

6/15/2020 10:32 AM

383 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - ich bin zeitlich flexibler - ich habe keinen Anfahrweg
zur Uni Nachteile: - der Kontakt zu den Dozenten fehlt, besonders in Seminaren - sämtliche
Dozenten fordern bei Veranstaltungen, die sonst im Präsenzmodus ohne jegliche Kontrolle der
Anwesenheit (besonders bei Vorlesungen) oder andere schriftliche Aufgaben zu absolvieren

6/15/2020 10:27 AM
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wären, Testate oder sonstoge Abgaben, wodurch ich im Endeffekt mehr Arbeitsaufwand bei
gleichen SWS habe als im normalen Semester

384 mehr Workload Der Arbeitsaufwand ist enorm gestiegen, da die physische Anwesenheit
durch wöchentliche zum Teil große Arbeitsaufgaben ersetzt wurde. Dadurch habe ich jede
Woche mehrere Deadlines in mehreren Seminaren. Der Leistungsaufwand ist zu hoch -
gleichzeitig lese und lerne ich mitunter mehr. Mir fehlen allerdings die Erklärungen der
Lehrkräfte, die ein zusätzliches Verständnis ermöglichen

6/15/2020 10:22 AM

385 Flexibilität Ich bin zeitlich flexibler, muss nicht mehr den langen Weg zur Uni nehmen. Die
literarischen Möglichkeiten durch Schließung der Bib macht es schwieriger zu arbeiten.

6/15/2020 10:08 AM

386 Flexibilität Vorteil: Mehr Seminare besuchen zu können, größerer Textbezug, Aufgaben
müssen von allen wirklich erledigt sein (kein Studi kann so tun als ob), intensiver Nachteile:
Gruppenarbeiten sind grauenvoll (v. a. Weil sich andere noch mehr auf einzelnen ausruhen),
tandemarbeiten hingegen macht Spaß, Professoren bewerten öffentlich Kommilitonen, bei
Krankheit kann man nicht einmal fehlen sondern fliegt (trotz Attest) sofort raus oder/und
belastet seine Gruppe

6/15/2020 10:04 AM

387 Flexibilität mehr Workload Viel mehr Arbeit aber flexibler in Einteilung 6/15/2020 10:00 AM

388 Flexibilität Das präsenzlose Semester ist zeitgemäßer. Ich kann mir meine Zeit besser
einteilen und effektiver arbeiten.

6/15/2020 9:46 AM

389 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Wegfall von Fahrtzeit und -kosten, keine Wartezeiten in
der Uni, bessere Planbarkeit von Aufgaben und nach eigenen Bedürfnissen strukturierter
Alltag, ruhige und angenehme Arbeitsumgebung Nachteile: höheres Aufgabenpensum, das als
Ersatz für die sonstige Anwesenheitszeit in Veranstaltungen diese überschreitet

6/15/2020 9:38 AM

390 Flexibilität Vorteil: Anreise aus Essen entfällt, dadurch auch mehr Flexibilität im Nebenjob
Nachteil: der spontane und weniger gehemmte persönliche Austausch im Seminar fehlt sehr.
Ich merke bei meinen Kommilitonen und mir selber, dass dies Via Moodle, Zoom etc teilweise
nur sehr schleppend stattfindet.

6/15/2020 9:25 AM

391 Flexibilität Mehr Flexibilität, aber dafür extrem signifikant höhere Ansprüche an Studierende
und deren technische Möglichkeiten

6/15/2020 12:11 AM

392 mehr Workload Nachteile: viel weniger Freizeit, außerdem konnte ich viel weniger Kurse
abschließen, da der Arbeitsaufwand in den meisten Kursen viel zu hoch war, selbst wenn man
nur einen Teilnahmenachweis braucht

6/14/2020 11:35 PM

393 Flexibilität Vorteile: Flexibilität, Wegfall des langen Anfahrtweges Nachteile: Persönlicher
Kontakt zu anderen Studierenden Lehrenden

6/14/2020 9:20 PM

394 Flexibilität Vorteil: flexiblere Zeiteinteilung Nachteil: noch mehr Eigeninitiative gefragt 6/14/2020 9:06 PM

395 Man stellt nicht mehr so oft Fragen wie in der Präsenzlehre und nimmt so weniger mit, da sich
weniger Diskussionen entwickeln (z.B. Durch schlechte Verbindung oder gar keinen Austausch
über Videoformate)

6/14/2020 8:48 PM

396 Flexibilität mehr Workload Vorteile: flexiblere Lernzeiten & Gestaltung des Tages Nachteile:
Mehraufwand (90 min. Zoom-Meeting + 90 min. Nachbereitung), aufgezeichnete Vorlesungen
werden gern aufgeschoben, technische Probleme bei der Abgabe von Aufgaben (Überlastung
von Moodle)

6/14/2020 8:17 PM

397 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Flexibilität, weniger Zeitaufbringung (Pendeln)
Nachteile: höherer Arbeitsaufwand

6/14/2020 8:00 PM

398 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Zeit und Spritersparnis, teilweise mehr Flexibilität durch
Aufgabenverteilung statt Anwesenheit in der Uni Nachteile: schlechte Erreichbarkeit der
Lehrenden, deutlich höherer Arbeitsaufwand, Frust durch schlechte Technik

6/14/2020 7:38 PM

399 Weniger erreicht als die Semester zuvor 6/14/2020 7:26 PM

400 Flexibilität Vorteil: effektiveres Arbeiten, bessere Zeiteinteilung, höhere Flexibilität Nachteil: / 6/14/2020 7:02 PM

401 mehr Workload Viel mehr Zeitaufwand 6/14/2020 7:01 PM

402 Flexibilität Mehr Flexibilität aber deutlich verminderte Anzahl von Kursen, d. h. Weniger CP 6/14/2020 6:56 PM

403 Weniger Freude, weniger inhaltlicher Austausch, weniger Motivation. Jede Woche 6/14/2020 5:16 PM
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verschiedene Deadlines für schriftliche Aufgaben. Unübersichtliche Etherpads, die ein
unwissenschaftliches Eigenleben entwickeln.

404 Flexibilität Vorteil war, dass ich nicht mehr die lange Autofahrt nach Bochum hatte (40 min.)
und ich somit Sprit sparen konnte. Jedoch hat mir der Kontakt zu meinen Komillitonen und
Dozenten gefehlt und man wurde teilweise zu Kontakt verpflichtet

6/14/2020 5:08 PM

405 Flexibilität Vorteile: Ich spare einen langen An-/Abreise Weg von 1 1/2 Stunden. Ich kann mir
meine Zeit flexibler einteilen und schon früher anfangen. Ich habe die Motivation vor oder auch
nach dem Lernen Sport zu treiben, was ich vor der Uni, oder nach dem Nachhause-kommen
um 18/20 Uhr nicht mehr getan hätte. Nachteile: Das Arbeitspensum ist deutlich gestiegen. Die
genauen Anforderungen sind teils undurchlässig, es fehlen Musterlösungen, o.ä.
Abgleichungsmöglichkeiten. Feiertage/Pfingstferien werden teils nicht berücksichtigt.

6/14/2020 4:50 PM

406 Flexibilität mehr Workload Ich spare mir den Weg zur Uni (insegsamt 3 Stunden am Tag),
deshalb habe ich mehr Kurse besuchen können als bei einem Präsenzsemester; jedoch sind
die Anforderungen der Dozent*innen sehr unterschiedlich, weshalb der Aufwand doch sehr
hoch ausfiel. Für mich wäre ein weiteres Onlinesemester völlig in Ordnung (bzw. sogar
wünschenswert)

6/14/2020 4:44 PM

407 Flexibilität Vorteile: - zeitlich bin ich viel flexibler (individuelle Zeiteinteilung oftmals möglich) -
man kann sich die bearbeiteten Sachen besser nochmal anschauen - Möglichkeit mehr Kurse
zu belegen, da nicht jeder Kurs die Präsenz zu einer bestimmten Zeit erfordert (schneller fertig)
- generell mehr Zeit (Wegfall des Weges zur Uni & co.) - teilweise intensivere Arbeit Nachteile: -
viel weniger Kommunikation mit den Lehrenden und/oder anderen Studierenden - nicht alle
Materialien werden sortiert und vernünftig zur Verfügung gestellt - schwieriger die Dozenten zu
erreichen - die "Motivation" ist manchmal weniger, dadurch dass man zu Hause ist und man
nicht immer feste Zeiten für die Seminare/Übungen/co. hat

6/14/2020 4:25 PM

408 mehr Workload Ich habe das Gefühl, mich aufgrund der ungewissen Situation weniger auf die
Uni konzentrieren zu können (auch wegen depressivem Background). Gleichzeitig kommt es
mir aber so vor, dass durch das Fehlen der Präsenzlehre noch mehr von den Studierenden an
schriftlichen Aufgaben verlangt wird, was für mich nicht kompatibel ist.

6/14/2020 4:17 PM

409 Flexibilität Ich konnte durch das präsenzlose Semester viel mehr Angebote nutzen, die auch
parallel zueinander liefen. Dadurch, dass ich normalerweise 1,5 Stunden zur Uni pendeln
muss, konnte ich diese Zeit jetzt viel besser und anders in mein Studium einbauen. Ich habe
viel regelmäßiger gearbeitet und war "präsenter", da ich keine Veranstaltung hab ausfallen
lassen. Mein Studiengang (Theaterwissenschaft) und mein Sprachkurs Spanisch B1 haben
sich super schnell an die Gegebenheiten angepasst und auch die Leistungen
dementsprechend neu gemacht. Ich stand trotz der präsenzlosen Veranstaltungen im Kontakt
mit meinen Kommilitonen und Gruppenarbeiten haben trotzdem stattfinden können. Ich finde,
dass man das digitale Semester für die Zukunft mehr mit einbeziehen könnte

6/14/2020 3:45 PM

410 Nachteil: sehr eingeschränkter Zugang zu Bibliotheksbüchern, hat sich zwar sehr gebessert,
aber vor allem die Verbundsbibliothek GA ist Studierenden anderer Fakultäten (als den
eigenen) immer noch verschlossen

6/14/2020 3:39 PM

411 Flexibilität mehr Workload Vorteile: + Zeitliche Flexibilität + Einsparung von Fahrtzeiten
Nachteile: - Enorm höherer Arbeitsaufwand - Weniger Diskussionen, die in der Philologie meist
sehr nützlich sind - Studium auf den akademischen Aspekt beschränkt, der soziale Anteil ist
beinahe komplett verschwunden - Höherer Stress durch komplett eigenes Zeitmanagement

6/14/2020 3:36 PM

412 Flexibilität Vorteile: zeitliche Flexibilität Nachteile: zum Teil sehr unübersichtlich;
Literaturbeschaffung stellt sich als schwierig heraus; ich habe nicht unbedingt den Arbeitsplatz
und alle technischen Voraussetzungen für die präsenzlose Lehre

6/14/2020 3:18 PM

413 An sich funktioniert die Kommunikation in den Lehrveranstaltungen sehr gut und wir bekommen
von den Lehrenden auch genug Informationen über den Erwerb von Leistungsnachweisen, etc.
Das größere Problem bei der Online-Lehre war und ist, dass Moodle nicht dafür ausgerichtet zu
sein scheint, zeitgleich so viele Studierende über die Plattform arbeiten zu lassen, so dass der
Moodle-Zugang zu den üblichen Seminarzeiten (10:00 - 16:00 Uhr) nur schwer möglich war.

6/14/2020 2:58 PM

414 Flexibilität Vorteil: Zeitersparnis durch Wegfall der Anfahrt zur Uni Vorteil: effektiveres Lernen
durch individuelleres Feedback bei Moodle-Aufgaben / bei gemeinsamem Arbeiten an
GoogleDocs-Dokumenten Nachteil: Wegfall des Angebots einer Vorlesung

6/14/2020 2:31 PM

415 Flexibilität Ich hatte zwar deutlich mehr Zeit und weniger Stress, wodurch meine 6/14/2020 1:30 PM
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gesundheitlichen Probleme nahezu verschwunden sind. Außerdem habe ich viel mehr Zeit für
meine Familie und auch zwischendurch mal Zeit für Freundschaften. Allerdings ist man schnell
verleitet das Lernen oder Bearbeiten von Aufgaben stark aufzuschieben, wenn keine Fristen
gesetzt werden. So widmet man sich eher den Kursen mit wöchentlichen Fristen und Abgaben.
So entsteht ein strukturierter Arbeitsrahmen. Allerdings wäre es schön mehr Rückmedlung von
den Dozierenden zu bekommen bezüglich der individuellen Leistung, da ich von einigen
Dozierenden bisher keinerlei Rückmeldung zu der Richtigkeit meiner Arbeiten bekommen
habe, was für mich persönlich sehr schlecht ist, das die Aufgaben aufeinander aufbauen und
ich im schlechtesten Fall in allen weiteren Aufgabe die gleichen Fehler mache.

416 Flexibilität Vorteile: definitiv die meistens freie Zeiteinteilung Nachteile: Dass man auch mal
einiges schleifen lässt, aber daraus ergibt sich auch ein Vorteil, nämlich, dass man sich selbst
eine viel größere Selbstdisziplin eineignen muss, als eigentlich schon verlangt wurde.

6/14/2020 1:04 PM

417 Flexibilität mehr Workload Nachteile: mehr Aufgaben, weniger Kommunikation, teilweise
fehlende Motivation Vorteile: zeitlich meist ungebunden, flexibel, keine lange Anfahrt zur Uni

6/14/2020 1:00 PM

418 Flexibilität Kein pendeln mehr, Ich kann mir das lernen zu meiner optimalen
Aufnahmefähigkeit und Konzentrationsfähigkeit anpassen, Besseres selbstständiges
Selbstständiges Aufteilen der aufgaben

6/14/2020 12:58 PM

419 Für mich als introvertierten Menschen mit generalisierter Angststörung war dieses Semester
ein absoluter Segen. Ich konnte zum ersten Mal seit langer Zeit sämtlichen Ebenen meines
Lebens gerecht werden und war wesentlich weniger gestresst als üblich. Ich kann keinerlei
Nachteile erkennen, aber ich bin mir sicher, dass es Kommilitoninnen und Kommilitonen geben
wird, die sich alleine und ohne den direkten Bezug zu einer Gruppe hilflos oder überfordert
gefühlt haben mögen. Im Sinne der Förderung beider Fraktionen wäre es jedoch
wünschenswert, die Möglichkeit zur Online-Lehre beizubehalten. Es wäre eine
außerordentliche Erleichterung, denn Personen mit meinem Naturell mangelt es nicht an der
Kompetenz, ein Studium zu bewältigen, sondern es scheitert an Vorgaben wie einer
beständigen Anwesenheitspflicht, die nichts über die akademische Eignung aussagt.

6/14/2020 12:46 PM

420 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - flexibler - organisiertes Lernen „gelernt“ - pendeln
gespart - durch die wöchentlichen konsequenten Abgaben, macht und lernt man mehr Nachteil:
- viel mehr Aufgaben als im Präsenzstudium - keine Literatur aus der Bib - Freunde aus der Uni
sieht man nicht

6/14/2020 12:43 PM

421 Flexibilität Vorteil: Parallel belegungen durch durch aufgezeichnete Vorlesungen möglich
Nachteil - Alles dauert länger - oft Abbrüche durch schlechte Verbindungen, dadurch
Verzögerungen - Moodle oft down - E-Mail oft Stundenlang nicht erreichbar - viel weniger
soziale Kontakte - weniger Chancen die Dozierenden kennenzulernen - Ton Probleme bei
Zoom, durch fehlende Werkzeuge, sowohl bei Dozierenden als auch Studierenden - Lernräume
nicht vorhanden - Bücherei viel zu eingeschränkt erreichbar - Bücher mussten gekauft werden,
da die Bib am Anfang gar nicht erreichbar war (-> deutlich finanziell merkbar) - Kurse
gestrichen

6/14/2020 12:18 PM

422 Flexibilität Vorteil: zeitliche Flexibilität Nachteil: kein direkter Kontakt zu
Dozenten/Kommilitonen, teils Motivationsmangel, durch immer nur Eigenstudium (sehr
subjektiv)

6/14/2020 10:28 AM

423 Flexibilität mehr Flexibilität, weniger Zeitaufwand für die Fahrt nach Bochum 6/14/2020 10:17 AM

424 Flexibilität mehr Workload Vorteil: eigene Zeiteinteilung; Nachteil: massiver Anstieg des
workloads

6/14/2020 9:34 AM

425 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Man ist oft nicht an feste Bearbeitungszeiten gebunden.
Nachteil: -Kommunikation fehlt -kein Austausch möglich -Fragen an Dozenten werden nicht
früh genug beantwortet -Arbeitsaufwand ist viel höher als sonst -Moodle und RubMail
funktionieren nicht immer -schwierig individuelle Fragen zu stellen (bei Videokonferenzen über
Zoom hingegen natürlich möglich)

6/14/2020 9:18 AM

426 Flexibilität mehr Workload Nachteile gibt es nicht wirklich, jedoch ist der Arbeitsaufwand viel
größer geworden. Vorteil ist, dass man neben der Uni viel flexibler ist, wenn man z.B. einen
Nebenjob hat, oder eine eigene Wohnung.

6/14/2020 2:53 AM

427 Ich würde mich freuen wenn Seminare die nur in SS angeboten werden dieses WS
ausnahmsweise auch angeboten werden. Sonst werde ich in Verzug kommen das bringt viele
Nachteile mit sich

6/14/2020 2:16 AM
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428 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Flexibilität, individuellerer Austausch, besseres
Zusammenarbeiten mit Kommilitonen. Nachteil: Teilweise mehr Arbeitsaufwand.

6/14/2020 2:13 AM

429 Flexibilität Ich bin zeitlich deutlich flexibler und meine Lebensqualität hat sich signifikant
verbessert. Ich habe mehr Zeit für mein Privatleben, weil das Pendeln wegfällt. Ich kann meine
Aufgaben auf meine Lernbedrüfnisse zuschneiden und so arbeiten, wie es für mich am
effizientesten ist. Ein bisschen vermisse ich aber auf jeden Fall die Uni. Ich finde, dass jeder
sich in Zukunft frei entscheiden können sollte, ob er Digitale- oder Präsenzlehre nutzen möchte.
Dann würde ich das Präsenzangebot liebend gern an einigen Tagen nutzen, aber bin in meiner
Kurswahl viel flexibler, da ich diese nicht mehr von den Urzeiten abhängig machen muss. So
könnte ich guten Gewissens nur nach Interesse wählen!

6/14/2020 12:44 AM

430 Flexibilität Ich bin flexibler, aber die Universität als Institution fehlt an allen Ecken und Enden.
Sowohl in Geschichte als auch in der Anglistik fehlt mir der Diskurs innerhalb der
Lehrveranstaltungen. Darüber hinaus ist die Situation ohne Bibliothek, meiner Meinung nach,
nicht tragbar. Die Situation fungiert für mich wie mein Arbeitsplatz, an den ich morgens komme
und abends nach getaner Arbeit wieder gehe. Die meisten arbeitenden Menschen besitzen
mittlerweile wieder die Möglichkeit (freiwillig), an ihrem Arbeitsplatz zu arbeiten. Wir, die
Studierenden, nicht.. Es ist außerdem mühsam, bis fast unmöglich gerade bei
Verbundsbibliotheken seine Bücher zu bekommen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die WLAN
Situation, die man auf dem Campus vorfindet & zuhause nicht. Manche online Vorlesungen
laufen nicht einmal flüssig bei mir. Das demotiviert einen.

6/13/2020 11:44 PM

431 Ein sehr großer Nachteil ist, dass ich als Ersti kaum jemanden kennenlernen konnte. 6/13/2020 11:05 PM

432 Flexibilität Der Kontakt zu Mitstudierenden ist nicht möglich. Diskussionen über den
Unterricht ist ohne mithören des Dozenten leider nicht möglich, sodass man im Unterricht
weniger mitarbeitet, da die Unterstützung der Kommilitonen fehlt. Keine lange Anfahrt, bedeutet
für mich eine finanzielle Ersparnis und weniger vergeudete Zeit. Diese investiere ich jetzt
zusätzlich zu meinem normalen Studium in meine persönliche wissenschaftliche Entwicklung.
(Für mein Studium Japanologie bedeutet das konkret, dass ich Zeit habe, Mein Vokabular und
grammatisches Wissen zu erweitern und Lektüren in der Fremdsprache zu lesen und zu
bearbeiten.)

6/13/2020 10:52 PM

433 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Die Möglichkeit Kurse zu besuchen, die zeitgleich
liegen, so dass es keine Kollisionen gib, die den Studienverlauf negativ beeinflussen. Nachteile:
Viel mehr Arbeitsaufwand, der sich nicht immer mit anderen Verpflichtungen stressfrei decken
lässt.

6/13/2020 9:55 PM

434 Flexibilität Vorteile: - zeitliche Flexibilität - eigenes Lerntempo kann genutzt werden - alle
Materialien werden hochgeladen und können jederzeit abgerufen werden Nachteile: -
erschwerte Kommunikation mit Dozierenden oder Gruppenmitgliedern -Tools wie Moodle/Zoom
funktionieren nicht reibungslos -eigenes Internet ist schlecht

6/13/2020 9:54 PM

435 mehr Workload Ich finde den Arbeitsaufwand zu hoch, Seminare wo man nur hingeht und nur
einen Teilnahmenachweis braucht sollten meiner Meinung nach nicht jede Woche eine Abgabe
verlangen

6/13/2020 9:15 PM

436 Flexibilität mehr Workload Vorteile: mehr Flexibiliät, Pendeln fällt weg (Zeitersparnis)
Nachteile: viel größerer Arbeitsaufwand, fehlender persönlicher Austausch

6/13/2020 8:48 PM

437 mehr Workload Nachteile: - ich wohne in einer WG und kann mich zum lernen nicht
zurückziehen, mein ganzes Leben findet im Moment in einem Zimmer statt - ich habe weniger
Kurse belegt als ich es normalerweise getan hätte, weil der Arbeitsaufwand gewachsen ist und
es schwieriger ist sich selbst zu motivieren - ich habe nur wenig Austausch mit Komilitonen -
die komplette Freizeitgestaltung sieht anders aus, was sich nicht gerade positiv auf die
Motivation auswirkt

6/13/2020 7:31 PM

438 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Weg zur Uni fällt weg (1 Stunde Hinfahrt + 1 Stunde
Rückfahrt 4x die Woche & Lehrkräfte haben sich sehr viel Mühe gegeben. Nachteil: deutlich
größerer Arbeitsaufwand und Zeitintensität, Internetseiten der Uni sind Morgens bis
Nachmittags fast unmöglich zu benutzen, da die Plattformen zu überfüllt sind. Bei Moodle/
RubMail &Co. kann manisch erst spät Nachmittags bis Abends einloggen, da vorher immer der
Server abstürzt, auch da braucht man mehrere Versuche. RUB Mail im allgemeinen ist deutlich
schwächer und langsamer geworden, Emails verschwinden plötzlich, uvm. Zudem konnte man
nicht so einfach auf die Lehrkräfte eingehen bei z.B Zoom- Sitzungen. Fragen / Probleme
konnten nicht schnell und unkompliziert gelöst werden. Zusammenfassend: Eigentlich ist das

6/13/2020 7:15 PM
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Konzept von einer Präsenzlosen Uni gut und sinnvoll, aber an der Umsetzung seitens der Uni
scheitert es. Leistungsfähige Plattformen mit guten Kapazitäten sind Pflicht, andererseits
scheitert es allein schon an den technischen Herausforderungen. Aber: Warum Präsenzlose
Uni anbieten, wenn man doch auch ein Fernstudium hätte machen können?

439 Flexibilität Vorteile: Zeiteinteilung ist flexibler, mehr Zeit mit der Familie Nachteile: oft nur
Aufgaben, die eingereicht werden müssen (es fehlt ein direkter Austausch mit den Lehrenden
zum Thema), dies würde aber auch schon in Form eines digitalen Seminars funktionieren;
weniger Kontakt zu Freunden und Mitstudierenden

6/13/2020 6:58 PM

440 Intensiveres Arbeiten als Vorteil Überforderung bei der Organisation als Nachteil 6/13/2020 6:47 PM

441 Flexibilität Mehr Flexibilität + Weniger Miteinander - 6/13/2020 5:41 PM

442 Flexibilität Vorteil: die lange Fahrzeit ist weggefallen. Man konnte sich die Zeit frei einteilen.
Keine Präsenzpflicht! Nachteil: Überlastung des Internets, Email-Postfach und Moodle
überfordert

6/13/2020 5:40 PM

443 Flexibilität mehr Workload Nachteil: - kein persönlicher Kontakt mit Kommilitonen und
Dozenten - mehr zeitlicher Arbeitsaufwand Vorteil: - mehr Zeit Zuhause und dadurch weniger
Stress - umfangreichere Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Veranstaltungen

6/13/2020 5:26 PM

444 Flexibilität Vorteil: Flexibilität, ich kann entscheiden wann ich mir die Vorlesungen o.ä. anhöre
Nachteil: Zu viele Abgaben, Zeitprobleme, fehlende Kommunikation

6/13/2020 4:59 PM

445 ich sehe viel mehr Nachteile als Vorteile 6/13/2020 4:14 PM

446 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - Einteilung der Aufgaben nach Belieben und Können -
Erlernen von Zeitmanagement - Stärkt den Ehrgeiz Nachteile: - in manchen Kursen gibt es viel
zu viele und komplexe Aufgaben, in anderen Kursen nicht --> keine einheitlicher Workload -
nicht immer ersichtlich, wie das Semester verläuft - Referate werden gering betreut

6/13/2020 2:33 PM

447 Flexibilität Man muss nicht mehr Pendeln, allerdings fehlt einem die Organisation. 6/13/2020 2:05 PM

448 Flexibilität Man kann sich die Aufgaben besser einteilen und die Zeit besser nutzen. Jedoch
fehlt der Austausch zwischen den Kommilitonen und mit den Dozenten sehr und man lernt bei
den Abgaben von Aufgaben fast nichts, man macht es nur, um die Aufgabe erledigt zu haben.
Man sieht in den wenigsten Veranstaltungen den Sinn

6/13/2020 1:58 PM

449 mehr Workload Durch diverse Schreibaufträge, bin ich besser im Verfassen von Texten
geworden. Allerdings nimmt das präsenzlose Semester deutlich mehr Zeit in Anspruch

6/13/2020 1:49 PM

450 - Da Präsenz normalerweise verlangt wird (im Fach Medienwissenschaft), werden nun andere
Beweise gefordert, nämlich (mehrere) wöchentliche Aufgaben, anstelle von Examen/Präsenz. -
Dies bedeutet, mir ist es nicht möglich zeitliche Kompensationen zu schaffen, falls eine Woche
zu viel ist. - Es ist zu viel Zeit, die man im eigenen Wohnraum verbringt zu arbeiten. Es sind zu
viele Forderungen mit den Bedingungen, die wir gerade haben. + Es werden weitere
Möglichkeiten (z.B. in Theaterwissenschaft) geschaffen um einen flexiblen/spannenden
Lehrplan zu schaffen, der den momentanen Lebensbedingungen gerecht wird +Die nicht
erzwungene Präsenz in manchen Fächern. Man ist nicht gezwungen so viele schriftliche
Abgaben einzuhalten. + weitere gebotene Leistungsnachweise/Teilnahmenachweise - Man
versucht manchmal zu sehr das Semester wie ein "normales" zu behandeln, das "nur online"
stattfindet. Die Methoden sind manchmal nicht den Umständen angepasst, sondern nur in ein
Online-Format übersetzt. Die Wirkung: Langweilig, Erzwungen, kompliziert, zu viele
Forderungen

6/13/2020 1:41 PM

451 Flexibilität Vorteile: Flexibilität, Eigene Schwerpunktsetzung, Übung im Schreiben
wissenschaftlicher Arbeiten Nachteile: Wenig Kontakt zu anderen Studierenden, Viel
Selbstdisziplin nötig, Teilweise sind Vorlesungen nur noch Texte die irgendwann gelesen
werden müssen um am Ende eine Klausur zu bestehen. Keine Vorlesung oder Vorbereitung
des Dozenten mehr zu erkennen, dies lädt besonders zur Aufschiebung ein.

6/13/2020 1:13 PM

452 Nachteil: keine räumliche Trennung zwischen Wohnung und Arbeits- bzw. Studienplatz. Kein
freier und ausgiebiger Zugriff auf die Bibliothek.

6/13/2020 12:21 PM

453 Man ist mehr zuhause, und man ist mehr zuhause. 6/13/2020 12:10 PM

454 Flexibilität Vorteile: Sehr angenehme Flexibilität und Wegfallen der Anfahrt zur Uni Nachteil:
Kaum Kontakt zu Freunden in der Hochschule

6/13/2020 12:04 PM
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455 mehr Workload Arbeitsaufwand ist höher und zu viele Abgaben aufeinander 6/13/2020 11:50 AM

456 Flexibilität mehr Workload Mehr oder minder vorteilhaft sehe ich, dass meine
Pendlerfahrten wegfallen, jedoch habe ich diese bisher auch immer dafür nutzen können,
nochmal über Themen/Texte nachdenken zu können oder den Kopf freizukriegen. Der extrem
geringere Kontakt zu Kolleg*innen und Kommiliton*innen hat sich bei mir vor allem in der
Lernmoral gezeigt. Da ich sehr kommunikativ bin und mich gerne austausche (ohne dafür ein
Meeting ausmachen zu müssen), habe ich immer wieder Probleme mit Textpassagen, weil mir
der spontane Austausch darüber fehlt. Vorteilhaft ist tatsächlich die stärkere Vermischung von
synchroner und asynchroner Lehre. Einige Inhalte kann ich mir so besser selbst einteilen und
meinen Alltag etwas freier planen, was mir gerade mit der aktuell etwas schwierigen
Arbeitslage sehr entgegenkommt. Problematisch daran ist nur, dass oftmals das
Arbeitspensum an wöchentlichen Aufgaben von den Lehrenden falsch eingeschätzt wird.
Würde ich mich streng an die Workload-Rechnung halten, hätte ich bei manchen Kursen
bereits ein inhaltliches Defizit, weil ich dem damit stets mitgeschobenen Qualitätsanspruch
(mitsamt Floskel "Sie haben doch Zeit") nicht gerecht werden würde. Ein sich langsam
auflösender Nachteil ist die gravierende technische Unkenntnis der Lehrenden mit den digitalen
Tools. Sei es schlichtweg bei Moodle oder jetzt mit Zoom. Zwar geben sich einige wirklich
Mühe, aber viele halten noch an einer altbackenen Verweigerung fest und träumen nach Tagen,
wo man noch im Seminarraum saß. Wenn dann bei den Webinaren gefühlt erst jedes einzelne
Tool zum ersten Mal (wieder-)entdeckt wird (es bleibt ja nicht nur bei der ersten Sitzung), zieht
das eine ganze Menge Zeit. Davon ab fällt mir ebenfalls verstärkt auf, dass Dozierende in ihren
Webinaren gerne mal überziehen. Hier entsteht meinerseits der Eindruck, dass sie vergessen,
dass wir alle oftmals nicht nur ein Webinar pro Woche haben und jeweils 2h sehr anstrengend
sein können. Die Verweigerung technischer Mittel hat sich bei mir zudem darin gezeigt, dass
ich teilw. nicht weiß, ob ich meine mündlichen Abschlussprüfungen machen kann, weil die
Dozierenden sich entweder nicht mit den Tools beschäftigen wollen (und daher die ganze
Prüfung verweigern) oder Prüfungstermine immer wieder verschieben, weil sie ja doch noch
abwarten wollen. Ich denke, dass einige meiner Punkte mehr mit der kurzfristigen Umstellung
an sich und weniger mit dem Prinzip einer präsenzlosen Lehre zu tun haben. Dennoch würde
mich sehr darüber freuen, wenn Studierende und Lehrende (vor allem Lehrende) über aktuelle
Maßnahmen und Neuregelungen einheitlicher informiert würden. Ich weiß, dass man das
meiste letztlich nur anbieten kann, aber ich wäre froh, wenn ich nicht x-Mal meinen
Dozierenden erklären muss, was sie tun können und was nicht. Vielleicht gibt es ja
Möglichkeiten, den Dozierenden die scheinbare Angst vor der Technik oder alleine schon dem
Digitalen etwas zu nehmen und sich mehr mit der aktuellen Realität zu befassen. Und die heißt
nunmal gerade: mach es digital.

6/13/2020 10:46 AM

457 Flexibilität Kein Pendeln zwischen Wohnort und Uni fehlender Austausch mit
Seminarteilnehmern

6/13/2020 9:47 AM

458 Flexibilität Vorteile: Flexibilität Nachteile: - kein Austausch - Verständnisfragen teilweise
schwer zu klären - Organisation chaotisch - man ist nicht immer auf dem Laufenden, was
teilweise schwerwiegende Folgen hat.

6/13/2020 8:12 AM

459 Flexibilität Kein Pendeln. Erspart viel Zeit. Ich kann mehr Kurse besuchen und auch mal nur
einen pro Tag. Den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen müssen ist anstrengend.

6/13/2020 8:12 AM

460 mehr Workload Vorteil: bessere Nachbereitung bei Seminaren/ Vorlesungen, die Podcasts
oder Folien mit Audio hochladen. Nachteil: viel mehr Aufgaben in einzelnen Seminaren bedingt
durch nicht Nachweisbarkeit der Anwesenheitspflicht

6/12/2020 11:59 PM

461 Flexibilität Vorteil: Flexibilität Nachteil: Selbstaufraffung schwer, keine Hilfe von Kommilitonen 6/12/2020 11:50 PM

462 Flexibilität Vorteil: Keine Fahrt zur Uni, welche ca 1 std dauert mehr Digitalisierung Nachteile:
Viel mehr Stoff als in der Präsenzlehre weniger Kontakt zu Kommilitonen weniger Freude am
Studium

6/12/2020 11:46 PM

463 Dozenten machen länger und geben mehr Aufgabeb, längere Texte. 6/12/2020 11:31 PM

464 Flexibilität Vorteile: intensivere Auseinandersetzung mit Thematiken, keine Fahrtwege
Nachteile: keine Zeit für irgendetwas anderes, da Arbeitsumfang viel zu groß ist/war; 10
Stunden am Tag vor einem Bildschirm (6 Tage die Woche), um alle Abgaben zu schaffen.

6/12/2020 11:23 PM

465 Flexibilität Vorteile: Keine Anfahrtszeit man kann während veranstaltungen rauchen
Nachteile: Schlechtere Konzentration in Onlinekonferenzen Zu viel Zeit vor dem Bildschirm

6/12/2020 11:22 PM
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Weniger Routine und deutlich weniger Motivation weniger Kontakt mit anderen Studierenden
Extreme Abhängigkeit von funktionierender Technik und Internetanbietern.

466 Flexibilität Vorteil: Ich kann meinen Laptop mitnehmen und an egal welchem Ort lernen
Nachteil: Ich bin 95% der Zeit an meinen Schreibtisch gebunden und deutlich mehr Stunden in
der Woche mit Lernen, Zoom-Sitzungen, Vor- und Nachbereitungen beschäftigt, als jemand,
der eine 40-Stunden-Woche auf der Arbeit vollbringt

6/12/2020 11:17 PM

467 Flexibilität mehr Workload Vorteil: zeitliche Flexibilität Nachteil: zu viel Aufgaben 6/12/2020 10:59 PM

468 Ich habe weniger Freude am Studium und es ist schwerer sich zu motivieren. Für viele Kurse
(Lingustik) ist die Präsenzlehre unbedingt nötig. Zudem antworten Lehrende vermehrt nicht auf
Fragen, obwohl solche extra Foren dafür eingerichtet haben. In den Seminaren findet noch
weniger Beteiligung statt.

6/12/2020 10:38 PM

469 mehr Workload Vorteile: Das Schreiben von Texten wurde intensiv und kontinuierlich geübt
Nachteile: Arbeitsaufwand viel höher als geplant, persönlicher Austausch mit Kommilitonen und
Lehrenden fehlt, Schreiben der Hausarbeit wurde verschoben (von der vorlesungsfreien Zeit
auf die Vorlesungszeit neben Aufgaben aus den Kursen) aufgrund der Bibliotheksschließung

6/12/2020 10:28 PM

470 Flexibilität Vorteile: nebenbei Praktikum machen können Nachteile: schlechtere Leistungen
und weniger gelernt in synchronen Zoom Sessions durch social anxiety und schlechte
Verbindung anderer (im Spanischkurs kaum akustisch verständlich)

6/12/2020 9:53 PM

471 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Mehr Veranstaltungen (die zeitgleich stattgefunden
hätten) konnten im Fall von asynchroner Durchführung belegt werden; ich kenne mich nun
recht gut mit Zoom aus; das Pendeln zur Uni fällt weg; schnellerer Studienfortschritt durch mehr
Veranstaltungen; keine Essensausgaben auf dem Campus und Heimküche gleich im Zimmer
nebenan. Nachteile: kein 'Abstand' zwischen Zuhause und Campus als Arbeitsplatz, kein
einfacher Zugang zu den Bibliotheken (wo ich eigentlich auch gern lerne), viele Ungewissheiten
etwa zum nächsten Semester und Prüfungsdurchführung, Studienpraktika (auch im Inland,
aber eben in einer Stadt außerhalb von Pendelentfernung)/Auslandssemester und
weitreichendere Zukunftsaussichten für Germanistiker in der politisch wenig beachteten
Kulturbranche oder als Lehrer 'im digitalen Zeitalter'... hohe Stressfaktoren; schlechte
Einschätzungsmöglichkeit der Dozenten bevor man sich mit Problemen an sie wendet (weil
man die Dozenten eben im Zweifel noch nie gesehen hat und nicht kennt oder in einer
Veranstaltung erlebt); Nervosität, etwas zu verpassen, durch Digitalformat und weniger Kontakt
zu Kommilitonen und weil man sich eben nicht 'kurz was erzählt' wenn man sich *nicht* trifft
und auch keine Infoplakate auf dem Campus sieht oä; weniger persönlicher Kontakt zu
Studienfreunden; keine neuen Kontakte oder gar fachfremde Kontakte da keine 'zufälligen'
Treffen möglich; mehr Workload als gewöhnlich auch in Veranstaltungen, in denen es nur um
den Teilnahmenachweis geht; größere Herausforderung im Zeitmanagement durch die
ungewohnte Situation, weniger Lernmotivation; Stress bei technischen Problemen da große
Abhängigkeit von funktionierender Technik; kein "Studiumsgefühl/Campusleben" (kein Campus,
keine Kommilitonen, kein Pendeln, dafür allein vor dem Laptop dahinarbeiten); irgendwo
vermisse ich auch ab und zu einen Henkelmann - und einfach einen gewissen Spaßfaktor
(seien es schlechte Witze in einer Veranstaltung, die man weitererzählen kann, oder
ansteckende Begeisterung eines Vortragenden in einer Vorlesung oä).

6/12/2020 9:52 PM

472 Flexibilität Ein Vorteil war, dass ich nicht an bestimmte Zeiten für die Kurse des Englischen
Seminars gebunden war und somit wählen konnte was ich wollte und nicht auf
Überschneidungen achten musste. Die nicht festgelegten Zeiten erweisen sich aber auch als
großer Nachteil, weil man noch größere Disziplin aufbringen muss, um sich zur Bearbeitung der
Kurse zu motivieren. Außerdem kalkulieren diese Kurse keine einzelnen Feiertage ein, da man
die Aufgaben ja theoretisch auch an einem anderen Tag erledigen könnte, gleiches gilt für
Krankheit oder Arztbesuche. Zudem fehlt das kollektive Denken gemeinsam mit den
Kommilitonen im Seminar in fast allen Kursen, wodurch es für den einzelnen mehr Arbeit
bedeutet zu gleich gründlichen Ergebnissen zu gelangen, wenn dies überhaupt gelingt. Es fehlt
der Austausch verschiedener Meinungen. Und wenn dieser Austausch durch ein Forum in
Moodle doch gegeben ist, dann fühlt man sich sehr unter Druck gesetzt jede Woche auch einen
guten Beitrag zu schreiben, die Dozenten lesen schließlich mit. Im normalen Seminar kann
man auch mal einfach nur anwesend sein und zuhören, wenn man mal einen schlechten Tag
hat. Das verfassen des Beitrags an sich kostet auch mehr Zeit, als sich zu melden und
mündlich etwas zu sagen. Außerdem gibt es dann auch noch die 'üblichen' Probleme des
Homeoffice: die Tendenz länger zu arbeiten, weil man noch nicht fertig ist; Störungen durch
andere Personen, mit denen man zusammen wohnt; weniger Bewegung, als wenn man zur Uni
fährt und dort von Kurs zu Kurs läuft

6/12/2020 9:45 PM
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473 Flexibilität Vorteile: Mehr Kurse effizienter besuchen; weniger Zeitverlust durch
Raum-/Gebäudewechsel Nachteile: Viel Zeitverlust durch endlos viele Gruppenarbeiten;

6/12/2020 9:05 PM

474 Flexibilität Vorteil: Wegfallen der Fahrtzeit, mehr Ruhezeit Nachteil: keine räumliche Trennung
von Uni und Privatleben

6/12/2020 8:38 PM

475 Fehlender sozialer Kontakt mit Kommilitonen, zu langes Arbeiten am Laptop 6/12/2020 8:37 PM

476 Nachteile: Motivation ist völlig verschwunden. Vorteile: relativ guter Überblick, da alles über
Moodle läuft.

6/12/2020 8:16 PM

477 Ich sehe für mich persönlich zwar Vorteile, jedoch bin ich jemand, der zuhause nicht
konsequent lernen kann. Ich fahre liebend gerne 3 Stunden täglich, um beispielsweise in der
Mensa ein Gericht zu essen und nicht nur mit den Kommilitonen, sondern auch mit den
Dozenten zu sprechen und diesen zuzuhören. Ich habe mich nicht für ein Fernstudium
entschieden, weil ich mir unsicher wäre zu einem Abschluss zu kommen, da mein Lerntyp nicht
darauf ausgelegt ist immer zuhause zu sitzen. Auch höre ich von vielen Kommilitonen, falls das
nächste Semester erneut ein Online-Semester sein sollte, Sie ein 'Urlaubssemester' machen
möchten, da sowieso durch die Pandemie das jetzige Semester nicht in die Regelstudienzeit
fällt.

6/12/2020 7:39 PM

478 Flexibilität mehr Workload Mehr Aufwand, mehr Flexibilität, weniger Entusiasmus, weniger
Austausch

6/12/2020 7:27 PM

479 Flexibilität Nachteile: Mir fehlt die körperliche Betätigung zur Uni zu fahren und der nicht
stattfindende Raumwechseln. Auch die Interaktion mit anderen Studierenden fehlt mir. Meine
Motivation in einer Zoom_sitzung ist nicht die selber wie in einem Präsenzseminar. Vorteile:
Man ist zeitlich flexibler und kann von anderen Orten als seinem Wohnort zur Uni "gehen".

6/12/2020 7:18 PM

480 Flexibilität mehr Workload Vorteile: kein Pendeln Nachteile: Erheblich größerer
Arbeitsaufwand!

6/12/2020 7:01 PM

481 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Teilweise Erhöhung der zeitlichen Flexibilität (wird
jedoch durch das spontane Einsetzen von Zoom-Meetings und schlecht koordinierte Deadlines
wieder negiert); Entfallen der Anfahrt zur Uni, dadurch (theoretisch) mehr Zeit Nachteile:
Unverhältnismäßig hoher Arbeitsaufwand; Fokus wird weniger auf Lernen und mehr auf Leisten
gesetzt; erhöhte Gruppenarbeiten (in der jetzigen Situation wirklich absolut unangebracht und
unnötig verkomplizierend); Einführung einer Art "Anwesenheitsbeweis": jede Stunde muss
etwas geleistet/abgegeben werden, was vorher nicht der Fall war Generell: Man hat in komplett
asynchronen Kursen als Student*in nicht mehr die Möglichkeit, auch mal 'unvorbereitet' zu sein;
sprich, den Text zwar zu lesen aber dann bei Problemen einfach zur Stunde zu kommen und
sich mit Lehrend*innen und Komiliton*innen auszutauschen und dadurch den Text zu
verstehen.

6/12/2020 6:58 PM

482 Flexibilität Vorteil: Ich kann meinen Tag freier planen, d.h. wann ich welche Veranstaltungen
bearbeite. Nachteil: Ich habe viel, viel weniger Freizeit und verbringe den Großteil meines
Tages am Schreibtisch

6/12/2020 6:56 PM

483 Flexibilität Vorteile sehe ich kaum. Höchstens, dass der lange Weg wegfällt. Nachteile eher,
dadurch das mehr Leistung zur gleichen Zeit eingefordert wird.

6/12/2020 6:50 PM

484 Flexibilität Nachteil: Aufschiebung von Seminaren Vorteil: Man ist nicht an einen Ort
gebunden

6/12/2020 6:44 PM

485 Literatursuche war sehr schwierig durch die monatelang geschlossenen Bibliotheken 6/12/2020 6:39 PM

486 Flexibilität Zeitlich bin ich deutlich flexibler, was für mich einer der größten Vorteile ist. Da ich
chronisch krank bin, habe ich mir vor allem mit Veranstaltungen schwer getan, die mit einer
Anwesenheitspflicht belegt waren. Dadurch habe ich mich häufiger durch den Tag gequält und
die Inhalte, die besprochen wurden, nur wenig bis kaum wahrgenommen. Durch die
Onlinelehre kann ich durch eine gezielte Planung diese Problematik umgehen. Auch komme
ich bis auf wenige Ausnahmen gut mit der Onlinelehre zurecht. Lediglich in 1-2 Kursen würde
ich mir mehr Materialien und Kommunikation wünschen, da nicht alles immer einzig durch
hochgeladene Materialien ausreichend verständlich ist.

6/12/2020 6:39 PM

487 So ziemlich keine Vorteile, das präsenzlose Semester sorgt durch die fehlende weiterführende
Kommunikation zwischen allen beteiligten zu einer nur geringen Menge an Gelernten.
Gleichzeitig erscheint mir die Menge an Gelehrten unverhältnismäßig groß.

6/12/2020 6:17 PM
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488 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitliche Flexibilität erlaubt es mir mehr Seminare zu
belegen und vor allem auch stärker nach Interessen statt Zeitpunkt zu wählen. Nachteile:
fehlender Kontakt zu Lehrenden, was die Hemmschwelle erhöht um Hilfe zu bitten oder Fragen
zu stellen, ich fühle mich stärker unter Druck gesetzt und empfinde den Arbeitsaufwand und die
Menge der vorzubereitenden Materialien zu hoch. In Präsenzveranstaltungen ist es möglich,
auch einfach mal den Kommiliton*innen zuzuhören und es ist nicht schlimm wenn man mal
nicht alles gelesen hat. Der Leistungsdruck, weil es mehr Pflichtleistungen gibt ist für mich
wesentlich höher.

6/12/2020 6:06 PM

489 eher Nachteile: - ungeeignet für Sprachkurse. - Unerreichbarkeit von Moodle, Rubmail, e-
campus, etc... über mehrere Wochen. -Bei einigen Dozenten: Arbeitspensum/-aufträge
übersteigen die Zeit, die normalerweise im Präsenzunterricht zur Verfügung stehen würde.

6/12/2020 5:44 PM

490 siehe Frage zur Beeinflussung des Studienverlaufs 6/12/2020 5:34 PM

491 Flexibilität +: mehr Zeit für hoffentlich sehr gute Noten, sportlichere u. gesündere Lebenslage,
Erfahung im digitalen Arbeiten - : Literaturzugang, Mensa-Suppe für € 0,80 fehlt (da nie
schwer!), im Campus-Center Vinyl digg´n fehlt, das Klopfen der RUB-Steinplatten

6/12/2020 5:31 PM

492 Flexibilität Vorteile: - flexible Tagesplanung möglich Nachteile: - weniger Freizeit, man sitzt
Montags bis Sonntags von morgens bis Abends am Laptop, man neigt zur Überarbeitung, es ist
schwer die Übersicht über alle Deadlines und Aufgaben zu behalten - Zoomkonferenzen
erschöpfen bei einer Länge von 1,5 h, danach ist es sehr schwer, sich konzentriert weiter
wichtigen Aufgaben zu widmen

6/12/2020 5:21 PM

493 Flexibilität Studium ist von überall möglich. Die erwarteten Leistungen sind hingegen oft
überdurchschnittlich aufwändig.

6/12/2020 5:17 PM

494 Flexibilität Man kann sich zwar selbst die Arbeit einteilen, aber das kann man auch im
Präsenz-Semester. Der Koordinationsaufwand ist höher als sonst, da es statt regelmäßiger
Termine und Abgabefristen nun Mehr abgabefristen und auch noch Termine von Videocalls zu
koordinieren gilt.

6/12/2020 5:14 PM

495 Flexibilität Vorteile: Selbstorganisation gefördert, eigene Zeiteinteilung Nachteil: Jedes
Seminar funktioniert anders -> unübersichtliche Menge an Deadlines

6/12/2020 4:56 PM

496 Flexibilität Vorteile: ich bin weniger an einen Ort gebunden Nachteile: ich habe viel mehr
Arbeit und viel weniger Ergebnisse, das Studium macht kaum noch Spaß

6/12/2020 3:45 PM

497 mehr Workload Mangelnde Sozialkontakte, mehr Arbeitsaufwand, Verlängerung des
Studiums (da manche Veranstaltungen nicht online angeboten wurden/werden)

6/12/2020 3:37 PM

498 Flexibilität Vorteile: flexiblere Zeitgestaltung; Zeitersparnis, da man nicht mehr zur Uni fahren
"muss"; direktes Nacharbeiten der Folien einer Vorlesung z.B. nach einem Zoom-Meeting
Nachteile: teils technische Probleme; teils weniger mögliche Kommunikation mit dem
Professor*in

6/12/2020 3:37 PM

499 Flexibilität Ich bin zeitlich flexibler und effizienter, fühle mich wohler und habe Spaß am
Erarbeiten der Inhalte, auch, wenn der Kontakt zu Mitstudierenden deutlich weniger ist.

6/12/2020 3:19 PM

500 Nachteil kein Kontakt zu den anderen Studenten und Lehrenden 6/12/2020 3:17 PM

501 Flexibilität mehr Workload Vorteile: mehr Flexibilität, freiere Einteilung der
Aufgabenbearbeitung, Nachteile: mehr Arbeitsaufwand als normalerweise, unzureichendes
Feedback einiger Lehrender

6/12/2020 3:03 PM

502 mehr Workload Vorteile: Mehr Kontakt zu Studierenden und mehr Austausch in Mini-Gruppen
Nachteile: Ständiges Erreichbarsein; Zeitaufwand stark erhöht durch Mini-Gruppen Treffen+
Eigener Aufwand+Seminartreffen; Gruppenbedingte Erreichbarkeit, kann auch dazu führen,
dass man durch andere (die zB nicht regelmäßig) zu den Mini-Treffen kommen, mehr Arbeit auf
sich zurückfällt -versch. Prioritäten unter Komillitonen-

6/12/2020 2:51 PM

503 Mehr Schreibtraining Ich konnte weniger Lehrveranstaltungen belegen, da das Pensum zu
hoch ist (Texte lesen, Schreibaufgaben, Sprachkurse Hausaufgaben)

6/12/2020 2:47 PM

504 Flexibilität Ich kann mir den Weg zur Universität sparen (für mich 2std jeweils für hin- und
Rückfahrt). Bin dadurch in der Lage mehr zu schlafen und die Zeit effektiver zu verwenden.
Hinzu kommt die höhere Präsenz der Lehrer auf Moodle, was die Materialien "verfügbarer"
macht (Audio Dateien, Folien, Abgabetermine im eingebauten Kalender etc.).

6/12/2020 2:28 PM
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505 Ausschließlich Nachteile: Fehlende Lernatmosphäre, die sonst in der Universität entsteht
(sowohl wegen präsenzloser Lehrveranstaltungen, als auch wegen des Wegfallens der
Bibliothek als Arbeitsraum); fehlender Austausch; fehlender Kontakt; unregelmäßige Zeiten;
technische Probleme (eigene und von Kommiliton*innen/Lehrenden).

6/12/2020 2:17 PM

506 Es gibt für mich keine Vorteile. Nachteilig ist, dass man für jede Veranstaltung abgaben hat, die
den normalen Umfang weit überschreiten. Zudem gibt es immer Probleme mit Moodle und
Rubmail, wodurch viel Stress entsteht, wenn man eine Frist einhalten muss, dies aber aufgrund
der katastrophalen Verbindung zu Moodle oder Rubmail nicht möglich ist.

6/12/2020 2:13 PM

507 Ein Vorteil ist für mich, dass mein Alltag viel flexibler ist und die Zeit für den Weg zur Uni und
wieder nach Hause wegfällt. Von Nachteil ist für mich, dass ich weniger in Kontakt mit
Kommilitonen und Freunden komme und somit auch der Austausch fehlt. Ebenso finde ich es
nicht schön, dass alle Gebäude auf dem Campus geschlossen haben; es ist schwieriger und
komplizierter/nicht möglich das Studierendensekretariat oder Dozenten zu erreichen, um
Formulare ausfüllen zu lassen oder Dinge bezüglich des Studiums zu besprechen.

6/12/2020 2:13 PM

508 Flexibilität Die Zeit für die Fahrt zur Uni bleibt erspart. Man hat jedoch sehr viel zu tun und
kaum Möglichkeit an Literatur zu gelangen.

6/12/2020 2:06 PM

509 Flexibilität Vorteile: flexible Arbeitszeiten, arbeiten im eigenen Tempo, Nacharbeitung ist
deutlich einfacher, komplexe Vorlesungen können besser wiederholt werden (wenn sie als
Podcast hochgeladen werden) Nachteile: Kontakt zu Dozenten ist deutlich komplizierter, wenn
diese nur per E-Mail zu kontaktieren sind; Betreffs die die Organisation des Studiums betreffen,
können deutlich schlechter besprochen werden

6/12/2020 2:02 PM

510 Flexibilität Zeitvorteil durch das wegfallende Pendeln. Mehr Druck durch Dozenten und deren
Erwartungen an Studierende. Ebenso der Zeit- und vor allem der Organisationsdruck.

6/12/2020 1:52 PM

511 mehr Workload Ein sehr großer Nachteil ist in jedem Fall die sehr hohe Belastung. Die CPs
stehen teilweise in keinem Verhältnis zu dem Arbeitsaufwand. Mehr Zoom-Sitzungen und
Interaktion mit den Dozenten und Kommilitonen in Form einer Diskussion, würden mir
weiterhelfen und keine sinnlos aufgeblähten Arbeitsaufträge für jede Woche.

6/12/2020 1:46 PM

512 Flexibilität Vorteil: asynchrones selbstorganisiertes Arbeiten Nachteil: die Lehrenden
scheinen immer mehr zu Gruppenarbeiten zu greifen. Leider klappt das so gut wie gar nicht, da
viele in dieser Zeit mehr arbeiten gehen oder etwaig keine Zeit für eine Gruppenarbeit finden
können.

6/12/2020 1:14 PM

513 Der Tagesablauf gerät durcheinander (man kann die Bearbeitung der Kurse nach hinten
verschieben, kann natürlich auch ein Vorteil sein) Andere Raumatmosphäre (Zuhause lernt
man anders als in der Uni)

6/12/2020 1:04 PM

514 Nachteile: - Wöchentliche Abgaben in fast jedem Kurs - Stress - Unklare Aussagen zu
Studienleistungen - Miserable Vereinbarkeit von Familie und Studium - DIe
Veranstaltungszeiten wurden aus Moodle gestrichen, werden aber trotzdem als
Onlinepräsenztermine henutzt -> keine Planbarkeit - Uneinheitliche Überprüfungsformate ->
Präsenzklausuren, Onlineklausuren, sonstige Abgaben - wenig Kulanz und Verständnis -
finanzielle Notlage - Zusammenschluss von 4 Studierenden in eine Notfall 2-Zimmer WG, um
Obdachlosigkeit zu vermeiden - Wenig Unterstützung für nicht BAFÖG-berechtigte Studierende
- Floskelhafte Sprache (Von der RUB wird eine "Wir schaffen das schon"-Utopie angepriesen,
die auf diese Weise nicht umsetzbar ist, statt anzuerkennen, dass diese Situation eben nicht für
jeden machbar ist und nach Lösungen zu suchen) - Unzuverlässige Server (Moodle, VPN,
RUB-Mail, eCampus....) Vorteile: - Endlich wird mal was für die digitale Lehre getan

6/12/2020 12:57 PM

515 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Man spart die Zeit, die man sonst zur Uni fährt; Zeitlich
flexibler Nachteile: Höherer Arbeitsaufwand; Höhere Distanz zu den Lehrenden und
Kommilitonen; Abhängigkeit von der Internetverbindung

6/12/2020 12:33 PM

516 Flexibilität mehr Workload mehr Zeitaufwand, jedoch freie Einteilung der Arbeitszeiten 6/12/2020 12:24 PM

517 Vorteil: intensivere Textlektüre und demnach intensiveres Studium der in den Seminaren
behandelten Texte; Nachteil: keine Einschätzungsmöglichkeit über deren Verständnis; Vorteil:
zeitlich größere Ungebundenheit bei der Bearbeitung von Aufträgen und Nachteil: dadurch lässt
man sie länger liegen; Nachteile: mehr Ablenkung durch die Arbeit zu Hause, weniger oder
zeitintensiverer Austausch, für alle Kleinigkeiten muss man eine Mail schreiben, kaum Literatur
und keine Eigenrecherchemöglichkeit

6/12/2020 12:24 PM
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518 Stoff wird meistens nur sehr einseitig bearbeitet, da es nicht zu einem Austausch mit anderen
Studierenden kommt und man gerade im ersten Semester auch noch nicht viele
Bekanntschaften gemacht hat auf die man zurückgreifen könnte.

6/12/2020 12:06 PM

519 Flexibilität Vorteile: keine Anfahrt an die RUB Nachteile: kein bzw. umständlicher Zugriff auf
die Bibliotheksbestände; weniger Kontakt zu Kommiliton*innen und Dozierende*n; Verzicht auf
bestimmte Kurse/Kursformen (Ich habe mich aus allen Vorlesungen abgemeldet, da für mich
der mündliche Vortrag dazugehört und dies nicht gegeben war); unruhige Wohnsituation, die
das Lernen erschwert (zwei jüngere Geschwister); für die kleinsten Fragen, die sonst im
Anschluss an eine Sitzung geklärt werden können, muss nun jeweils ein Sprechstundentermin
abgesprochen werden

6/12/2020 12:05 PM

520 Flexibilität Ich hatte nur Vorteile, da ich trotz gesundheitlicher Probleme an meinen
Veranstaltungen teilnehmen konnte. Ich konnte von zu Hause alles bearbeiten und musste mir
kein Urlaubssemester nehmen.

6/12/2020 11:55 AM

521 Nachteile: - man bekommt oft kein Feedback über abgegebene Aufgaben, sodass nicht
festgestellt werden kann, ob wesentliche Inhalte verstanden wurden. - ein hoher Zeitdruck bei
der Bearbeitung und dem Hochladen der Aufgaben. - keine Zeit für Wiederholungen und
intensiveres lernen, da zu viele Sachen gleichzeitig erledigt werden müssen und Deadlines
zum Hochladen eingehalten werden müssen. - Zoom-Konferenzen, in denen sich gegenseitig
angeschwiegen und nicht richtig interagiert werden kann. - Zoom-Konferenzen, die kein Ersatz
für eine Face-to-Face-Kommunikation darstellen, da man z.B. keine Emotionen, Reaktionen
etc. feststellen kann und Inhalte anders als wie in Präsenzveranstaltungen übermittelt werden. -
Videos laden teilweise nicht, was zu einem enormen Zeitverlust führt und Tages- und
Wochenplanungen sehr stark verändern. - der soziale Kontakt zu Kommilitonen fehlt, wodurch
kein Austausch stattfindet. Vorteil: - man kann sich die Videos, sofern freigeschaltet!, mehrmals
anschauen.

6/12/2020 11:54 AM

522 Flexibilität + Auseinandersetzung mit Technik/ Software + Zeitersparnis beim Weg zur Uni -
Gefühl der Isolation - wenig Kontakt zu anderen Studierenden - Stress - fehlende Trennung von
Arbeits- und Wohnbereich - Druck zur dauerhafter Selbstdisziplin

6/12/2020 11:50 AM

523 Flexibilität Zwar habe ich in diesem Semester deutlich mehr zu tun, dabei habe ich jedoch
viel Zeit gespart, die sonst meine Anreise in Anspruch nehmen würde. Auch war es mir
möglich, meine Kurse mehr nach Interesse zu wählen, da z. B. Freistunden oder späte
Seminarzeiten kein Problem sind, da ich mich ja bereits zu Hause befinde.

6/12/2020 11:47 AM

524 Flexibilität mehr Workload Einziger Vorteil: man kann Seminare, die zeitgleich stattfinden
belegen. Nachteil: alles andere. Kommunikation ist schlecht. Technische Stabilität ist schlecht.
Jeder Dozent denkt, dass es in Ordnung sei für eine Woche ein Buch von 500 Seiten zu lesen
und dann Aufgaben dazu zu machen, als hätte man kein Leben oder Arbeit nebenbei. Das
Semester zeigt einfach wie engstirnig viele Dozenten sind und denken, man würde alles nur für
den einen Kurs machen. Das macht studieren einfach nur blöd, um es milde auszudrücken. Es
muss sich was an der Einstellung von den Dozenten ändern, egal wie sehr sie für das Thema
brennen, wir haben alle mehr als einen Kurs.

6/12/2020 11:45 AM

525 Nachteile: Motivationsmangel durch fehlende physische Präsenz 6/12/2020 11:27 AM

526 Flexibilität mehr Workload Vorteil: ich muss nicht pendeln Nachteil: Lehrende können den
Arbeitsaufwand nicht immer gut einschätzen und Moodle und die Webmail sind so oft von
Störungen betroffen, dass es mir oft weder möglich ist, meinen Job zu machen noch mein
Studium zu verfolgen. Der Arbeitsaufwand ist um einiges höher als in der Präsenzlehre

6/12/2020 11:16 AM

527 Flexibilität mehr Workload Man ist zeitlich flexibler und kann besser neben dem Studium
arbeiten. Außerdem raubt das pendeln keine Zeit und Nerven mehr. Nachteilig ist vor allem,
dass manche Dozenten den Workload nicht unter Kontrolle haben und teilweise übermäßig
viele Aufgaben geben.

6/12/2020 11:12 AM

528 Flexibilität Vorteile: keine Anreise, flexible Einteilung der Aufgaben Nachteile: weniger
Austausch mit anderen Studierenden

6/12/2020 11:04 AM

529 Flexibilität mehr Workload Vorteile: - flexible Zeiteinteilung - weniger Zeit durch Fahrt im
ÖPNV geht verloren - besseres Kennenlernen von Tools in Moodle Nachteile: - kein/wenig
Kontakt zu anderen Studierenden - schwierige Kommunikation mit Dozierenden oder
Prüfungsämtern - gefühlt mehr Aufwand in Lehrveranstaltungen - teils schwache
Internetverbindung - tels schwieriger Zugriff auf Uni-Netzwerk und Konten (Moodle, Mail)

6/12/2020 11:04 AM
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530 Flexibilität Vorteile: - kein Pendeln - mehr Flexibilität beim Erledigen der Aufgaben - optimale
Lernumgebung - Belegungen von mehreren Seminaren möglich Nachteile: - mehr
Gruppenarbeiten - schlechtere Kommunikation mit Lehrenden und Kommiliton*innen -
Aufgaben werden teilweise unzureichend erklärt

6/12/2020 11:00 AM

531 Flexibilität Vorteil: Tendenziell eine freiere Arbeitsweise, mehr Eigenverantwortlichkeit, Fokus
auf das Wesentliche (lange Zugfahrten, Raumsuchen etc. fallen weg) Nachteil: Digitale
Infrastruktur funktioniert überhaupt nicht, bricht häufig zusammen, ist kaum erreichbar,
Dozenten stellen grundverschiedene Anforderungen und verschiedenen Arbeitsrhythmen,
sodass man sich überhaupt nicht mehr am Stundenplan orientieren kann, sondern höchstens
mit einem sehr ausgefeilten und detaillierten Fristenkalender, die ständige Sorge irgendeine
Frist zu verpassen durch die Unübersichtlichkeit der Anforderungen

6/12/2020 10:42 AM

532 Flexibilität Vorteil: Durch das präsenzlose Semester habe ich jeden Uni-Tag über 4 Stunden
mehr zur Verfügung, die ich nicht durch Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln verliere.
Dieser Vorteil wiegt jegliche kleine Stolpersteinchen der digitalen Lehre auf.

6/12/2020 10:39 AM

533 Flexibilität Ich habe deutlich mehr Zeit vor und nach meinen Seminaren, da ich nicht wie
sonst 1 1/2 Stunden zur Uni pendeln muss. Allerdings fühle ich mich teilweise auch überfordert,
vor allem da ich jetzt langsam auf meinen Bachelor zugehe und alles per Mail zu klären für
mich schwieriger ist, als es persönlich zu klären. Außerdem fehlt mir der Kontakt zu anderen
Studierenden, vor allem da ich gerade eine neue Sprache lerne. Obwohl ich die WhatsApp
Kontakte einiger anderer aus meinem Kurs habe, kenne ich sie nicht wirklich und habe nicht
das Gefühl, mich außerhalb des Kurses mit ihnen austauschen zu können.

6/12/2020 10:21 AM

534 Das Erarbeiten von Inhalten kostet viel mehr Zeit. Die Gruppenarbeiten funktionieren nur in
dann gut, wenn man die Kommilitonen in der Uni trifft, da man sich so besser absprechen kann.
Bei Moodle läuft man Gefahr, dass die Kommilitonen sich aus Interesse angemeldet haben und
dann feststellen, dass sie keine Zeit für Gruppenarbeiten haben. Und wenn sie nicht bei Moodle
reinschauen oder ihre Mails nicht checken, wird man die Arbeit alleine erledigen müssen. Aus
diesem Grund fällt es einem schwer, die Fristen einzuhalten. Generell ist es dieses Semester
viel komplexer, da kann so viele Termine und Deadlines hat, die man wahrnehmen muss. Und
da der Kontakt zu Kommilitonen fehlt, wird man diese Fristen eventuell versäumen. Für die
Erstsemester ist die Situation bestimmt noch viel schwieriger, da sie sich weder mit Moodle
noch mit dem gewöhnlichen Unialltag auskennen und wahrscheinlich auch niemanden in ihrem
Studiengang kennen.

6/12/2020 10:17 AM

535 Man muss deutlich mehr erledigen als in den Semestern mit Präsenz. Man bekommt manchmal
das Gefühl, die Dozenten meinen man brächte Beschäftigung. Auch die Anzahl an
Gruppenarbeiten haben deutlich zugenommen und das funktioniert digital sehr schlecht. Man
kennt die Leute nicht, man bekommt keine Rückmeldungen und alles zieht sich unnötig in die
Länge.

6/12/2020 10:01 AM

536 mehr Workload hoher workload, keine Kommunikation zwischen Dozenten/Fakultäten. Jeder
Dozent denkt nur an sich

6/12/2020 10:01 AM

537 Flexibilität mehr Workload Vorteil: das präsenzlose Semester gefällt mir insgesamt sehr
sehr gut. Ich bin nicht an die festen Zeiten gebunden und kann mir meinen Alltag selbst
einteilen. Ich habe mehr Zeit, um auch andere Dinge in meinen Alltag zu integrieren. Der
tägliche Fahrtweg zur Universum fällt weg, wodurch man sehr viel Zeit und teilweise auch
Aufregung spart. Es hat sich als ein sehr angenehmes Semester erwiesen. Nachteil: wie schon
erwähnt überschreiten die Aufgaben teilweise den Arbeitsaufwand während des
Präsenzsemesters. Der Arbeitsaufwand ist jedoch machtbar, nur mit mehr Zeit verbunden als
sonst! Dies lässt mich trotzdem nicht von dem Entschluss abkommen, dass ich gerne ein
weiteres Online-Semester hätte.

6/12/2020 9:58 AM

538 Flexibilität mehr Workload Keine Anfahrt/kein pendeln dadurch mehr Zeit mich in Ruhe mit
Inhalten zu befassen Mehr schriftliche Aufgaben in den Veranstaltungen/regelmäßige Aufgaben
dadurch mehr Beschäftigung mit einzelnen Themen als beim zuhören von Referaten Nachteil:
Zugang zur Bibliothek

6/12/2020 9:55 AM

539 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitliche und räumliche Flexibilität, ich muss nicht
dauernd in Bochum sein, was sehr gut ist. Nachteile: Mehr Arbeitsaufwand s.o., Dozierende
können nicht einfach nach dem Seminar angesprochen werden, Austausch mit Kommilitonen
geht nur dann, wenn Dozierende dies ermöglichen, teilweise verpasse ich Informationen bei
Zoom-Konferenzen, weil das Internet hängt (werden i.d.R. von Dozierenden nachgereicht),

6/12/2020 9:43 AM
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Unsicherheit über eine Abgabe, weil ein Dozent nicht antwortet und man ihn nicht persönlich
ansprechen kann.

540 Flexibilität Man ist viel flexibler und kann sich selbst alles einteilen. 6/12/2020 9:37 AM

541 mehr Workload Nachteil: sehr viel Zeitaufwand 6/12/2020 9:37 AM

542 Flexibilität Vorteil: Zeit ist besser einteilbar. Individueller Plan. Nachteil: Gelegentliche
Probleme mit unterschiedlichen Plattformen

6/12/2020 9:27 AM

543 Weniger Motivation weil man nur zuhause sitzt. Studieren macht so viel weniger Spaß. 6/12/2020 9:27 AM

544 Flexibilität Die lästigen Anfahrtswege und das Rennen von einem Seminarraum zum
nächsten sind entfallen. Nachteilig ist, dass man viele gelernte Dinge nicht so gut im
Gedächtnis behält, wenn man sie nicht in einer mündlichen Runde diskutiert hat. Das Lesen zu
Hause und dann asynchrone Kommentieren ist eine gute Vorbereitung für ein Seminar, aber es
fehlt der direkte Austausch.

6/12/2020 8:55 AM

545 Flexibilität mehr Workload Vorteil: Anreise Zeit spart man sich und man kann besser den
Haushaltplanen Nachteil: Man wird mit Aufgaben überschüttet, es entsteht mehr Druck beim
erledigen von Aufgaben, da man eine Abgabefrist hat

6/12/2020 8:27 AM

546 Flexibilität Vorteile: Zeitgewinn, der für das Selbstudium genutzt werden kann; bessere
Vereinbarkeit mit anderen beruflichen und familiären Verpflichtungen; man kennt durch die
Zoom-Sitzungen nun viele Studenten beim Namen, neue Kontakte durch die studentischen
Zoom-Arbeitsgruppen; spannende deutschlandweite/internationale Online-Seminare (Japan,
Münster, Berlin) Nachteile: das Campus Gefühl der UNI fehlt

6/12/2020 7:56 AM

547 Das eigenständige Arbeiten und eigenständige Verstehen für die Bewältigung von
Seminaraufgaben empfinde ich als einen großen Nachteil, da ich keine Freizeit mehr habe

6/12/2020 4:22 AM

548 Flexibilität Vorteile: relative zeitliche Flexibilität, kein Anfahrtsweg mehr zur Uni, dadurch mehr
Zeit, Arbeiten in einer "heimeligen" Umgebung, dadurch größerer Wohlfühlfaktor Nachteile:
mangelt es einem an Disziplin, ist man aufgeschmissen, Zuhause kann man leicht abgelenkt /
gestört werden durch Familie, etc., oftmals herrscht Zuhause keine Atmosphäre, die das
Lernen fördert

6/12/2020 3:44 AM

549 Flexibilität Vorteil: keine langen Fahrten zur Universität, schnellere Bearbeitung der
Aufgaben, die meisten wichtigen Informationen sind in Moodle vorhanden Nachteil: Technische
Probleme mit der RUB-Mail und Moodle

6/12/2020 12:06 AM

550 Flexibilität Mehr Zeit, geringere Unkosten durch Benzinersparnis 6/12/2020 12:01 AM

551 Flexibilität Vorteile: absolute Flexibilität, Freiheit und innovative Möglichkeiten des Online-
Studierens, neue Erfahrungen, Selbstorganisation und Verantwortung steigt Nachteil:
zwischenmenschliche Kommunikation sinkt, Stresslevel steigt (könnte aber auch an der
allgemeinen Situation liegen), Kapazitäten (Internet, Laptop) nicht ausreichend ausgebaut oder
für jeden Studierenden vorhanden

6/11/2020 11:38 PM

552 Flexibilität Vorteil: Zeitliche Flexibilität. Nachteil: Wenig Struktur,niedrige Selbstdisziplin;
Kommunikation mit Lehrenden, gerade was Feedback betrifft, fehlt sehr.

6/11/2020 11:20 PM

553 mehr Workload Viel zu viele schriftliche Aufgaben mit zu wenig Bearbeitungszeit 6/11/2020 11:15 PM

554 für mich ist das präsenzlose Semester ein großer Vorteil, da ich unter einer generalisierten
Angststörung und sozialer Phobie leide. Durch die Art der Lehre und des Lernens ohne
direkten, persönlichen Kontakt und ohne den Druck, sich diesen Situationen aussetzen zu
MÜSSEN, gestaltet sich das Studium für mich unproblematischer denn je

6/11/2020 11:07 PM

555 Flexibilität Pro : Größere Flexibilität, keine Fahrzeit Contra: kein Kontakt zu Kommilitonen,
teilweise nur schwerer Kontakt zu Dozenten, vollkommen selbstständiges erschließen von
neuen Lerninhalten ist Zeitintensiver

6/11/2020 11:03 PM

556 Flexibilität mehr Workload - flexiblere Zeiteinteilung möglich - noch selbstständigere
Arbeitsweise möglich - durch vorwiegend schriftliche Auseinandersetzung, genauere
Beschäftigung mit Themen und Textarbeit - höherer Arbeitsaufwand

6/11/2020 11:02 PM

557 - 6/11/2020 10:42 PM

558 Flexibilität Mehr flexible Freizeit, kein Pendeln, Vorlesungen sind besser online (besser 6/11/2020 10:39 PM
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verständlich)

559 mehr Workload Nachteile: wesentlich höherer Arbeitsaufwand, unverschämte Bedingungen
(freiwillig durchfallen oder 2 Semester gleichzeitig belegen)

6/11/2020 10:05 PM

560 Flexibilität VT: Keine Anfahrt (dadurch leider nicht mehr Zeit für andere Dinge, s.o.),
flexibleres Arbeiten (wichtig für mich als Vater) NT: Keine sozialen Kontakte (es wird nie
dasselbe sein, über Whatsapp zu kommunizieren) - schulähnliche Erfahrung -
Essays/Hausarbeiten im Semester schreiben - desolater Mail-Server.

6/11/2020 9:49 PM

561 Flexibilität Vorteile: - man ist zeitlich flexibler -Lehrende sind verständnisvoller was Fristen
angeht Nachteile: -es gibt sehr viele verschiedene Arten, Veranstaltungen zu gestalten
(unübersichtlich) -Anwendungen (Webmail, Moodle...) funktionieren des öfteren nicht

6/11/2020 9:43 PM

562 Flexibilität mehr Workload Von Vorteil ist es natürlich, dass man sich die Fahrtzeit zur Uni
hin- und zurück spart und somit zu Hause flexibel ist. Allerdings haben viele Lehrende meiner
Meinung nach kein Gefühl bezüglich der von ihnen geforderten Aufgaben. Viele "knallen" den
Moodlekurs einfach voll mit Aufgaben da sie denken, da man zu Hause ist, habe man nun ja
Zeit sich viel mehr mit IHREM Seminar auseinander zu setzten, als dies in der Uni der Fall
wäre. Allerdings wird oft außer acht gelassen, dass man zwei Fächer studiert und 9-10
Seminare/Vorlesungen besucht. Dies hat zur Folge, dass von den 9 Seminaren, mindestens 5-
6 Lehrende denken, man habe nur diesen einen Kurs. Dadurch entsteht meiner Meinung nach
zum Teil deutlich viel mehr Stress und Druck als in einem normalen Semester.

6/11/2020 9:43 PM

563 Flexibilität zeitliche Flexibilität, Das Arbeiten von Zuhause. Heimstudium ist zwar praktisch,
ich komme aber nur sehr schlecht damit klar, da ich mich zuhause nicht so gut konzentieren
kann wie in einer der Bibliotheken an der Uni und deshalb nur sehr langsam vorankomme, in
dem Ausmaß, dass es mein Studium verlängern wird.

6/11/2020 9:37 PM

564 Flexibilität mehr Workload Vorteilhaft war, dass ich viel mehr Kurse besuchen konnte, die
sonst zur selben Zeit stattgefunden hätten. Ein Nachteil war der mir scheinende viel größere
Arbeitsaufwand im Vergleich zu einem "Normalen" Semester

6/11/2020 9:35 PM

565 Flexibilität Vorteile: individuellere und flexiblere Einteilung der Arbeitsaufträge und damit
besser Möglichkeit um zum Beispiel arbeiten zu gehen. Nachteil: das Arbeitspensum scheint
mir deutlich höher. Themen müssen selbstständig(er) erarbeitet werden , was deutlich mehr
Zeit in Anspruch nimmt. Zudem viel mehr Arbeitsaufträge als in einem Präsenzsemester.

6/11/2020 9:25 PM

566 Flexibilität mehr Workload höherer Arbeitsaufwand, teilweise wird technisches Wissen
vorausgesetzt, welches ich nicht besitze, nachteilig finde ich, dass teilweise stur auf feste
Zeiten bestanden wird, obwohl es z.B für Vorlesungen absolut keinen Sinn ergibt (potcast?!)
sehr vorteilhaft ist, dass man den Weg zur und von der Uni nicht mehr hat

6/11/2020 9:18 PM

567 Flexibilität Positiv: flexiblere Zeiteinteilung für Uni und meinen Nebenjob 6/11/2020 9:14 PM

568 Flexibilität Langer Heimweg bleibt er spart, Fragen können schlechter kommuniziert werden,
teilweise ungewiss wann Prüfung und wie, eigens erschaffene Atmosphäre

6/11/2020 9:12 PM

569 Flexibilität Pro: Ich kann ausschlafen und mir meine Arbeit flexibel einteilen. Zudem spare ich
täglich einige Stunden Bahnfahrt( insgesamt habe ich dadurch weniger Stress). Contra: Viele
Themen sind kaum bis gar nicht aufbereitet und die Seminargespräche fehlen auch. Ich habe
das Gefühl, dass ich viel mehr arbeite aber deutlich weniger lerne, weil der einzige Input die
hochgeladenen Texte(und manchmal Präsentationen) sind. Außerdem ist es Sommersemester
und mir fehlt das Feierabendbier mit meinen Kommilitonen.

6/11/2020 9:10 PM

570 Nachteile: viel mehr Arbeit und anstrengender, den ganzen Tag vor dem Computer, vermissen
der Uni und Kommilitonen, ABER Vorteile: kontaktlos, was momentan meiner Meinung nach
der richtige Weg ist (Corona), aber danach hoffentlich wieder anders wird

6/11/2020 9:01 PM

571 Keine Nachteile. Ich begutheiße das präsenzlose Semester. 6/11/2020 9:00 PM

572 Flexibilität Vorteil: flexibler Nachteile: anstrengender zu lernen; wenig bis gar kein Kontakt zu
Lehrenden

6/11/2020 9:00 PM

573 Flexibilität mehr Workload Pro: Fahrtzeiten eingespart, social anxiety kickt nicht so hart,
flexiblere Arbeitszeiten Kontra: nervig nur Zuhause zu sein (ich vermisse den Campus), mehr
Arbeitsaufwand pro Seminar, weder meine technischen Voraussetzungen noch die der Uni
(Mail-Server!!!) sind optimal für ein Online-Semester ausgerichtet

6/11/2020 8:58 PM
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574 Flexibilität mehr Workload Nachteile: Mehr Arbeitsaufwand; längere, kompliziertere Skripte
ohne Erklärungen; viel eigenes Zeitmanagement erforderlich, was bei vielen Vorbelastungen
(psychische Erkrankungen etc.) nahezu unmöglich ist. Vorteile: man kann nach seinem eigenen
Rhythmus arbeiten

6/11/2020 8:51 PM

575 Flexibilität Keine Überscheidungen 6/11/2020 8:47 PM

576 Flexibilität mehr Zeit, da Hin- und Rückweg wegfallen mehr Selbstengagement (positiv aber
auch negativ) teilweise weniger Aufwand wie bei Präsenz, da die Dozierenden zu kürzeren VL
neigen, die mehr auf den Punkt gebracht werden

6/11/2020 8:42 PM

577 Flexibilität mehr Workload Man kann vor allem im Selbststudium flexibler arbeiten,
gleichzeitig sehe ich den Workload für dieses Semester als Nachteil. Viele Lehrende verlangen
für den Erwerb des Leistungsnachweises teils zu viele Aufgaben, überwiegend Aufsätze von
mehreren hundert bis tausend Wörtern wöchentlich, was sich oft schlecht mit weiteren Kursen
und die dort zu erbringenden Leistungen vereinbaren lässt.

6/11/2020 8:42 PM

578 Ich habe das Gefühl weniger aufnehmen und mitnehmen zu können, mehr Stress zu haben
und oft allein gelassen zu sein. Das Pensum ist enorm hoch, weshalb ich schon Kurse
abwählen musste.

6/11/2020 8:40 PM

579 Man konnte Zeit viel effizienter nutzen, da einem einige Stunden Pendelzeit am Tag erspart
wurden. Es ergibt sich zudem eine viel größere Flexibilität, dadurch dass man nicht an einen
bestimmten Ort gebunden ist um zu arbeiten bzw. zu lernen und man kann an viel mehr
Veranstaltungen als gewöhnlich teilnehmen, da man mehr Zeit dafür hat(durch entfallene
Fahrzeit). Man kann zudem auch an Veranstaltungen teilnehmen, welche gleichzeitig
stattfinden würden.

6/11/2020 8:21 PM

580 Flexibilität mehr Workload Das Schreiben konnte geübt werden. Man war zeitlich flexibler,
doch durch den höheren Workload ist man zeitlich sehr eingespannt. Daher wird mehr
Organisationstalent benötigt. Müdigkeit oder Kopfschmerzen durch zu langes starren auf den
Bildschirm.

6/11/2020 7:56 PM

581 Flexibilität Nachteil: Viel höhere Arbeitsbelastung Vorteil: Mehr oder weniger flexible
Aufgabeneinteilung

6/11/2020 7:50 PM

582 Flexibilität Vorteile: - ersprare mir einen Weg von jeweils 2 Stunden - Kommunikation läuft viel
über Whatsapp oder Etherpads (Moodle) mit Kommilitonen und Lehrenden Nachteile: - es
dauert lange, bis Fragen beantwortet werden - durch Hackerangriff erschwerter Zugriff -
Gruppenarbeiten sind schwierig und sollte es in dieser Zeit nicht geben

6/11/2020 7:45 PM

583 Nachteile: Bestimmte Dozentinnen in Komparatistik geben sich einfach keine Mühe 6/11/2020 7:30 PM

584 Da meine Internetverbindung nicht besonders gut ist, habe ich Schwierigkeiten in
Videokonferenzen. Zudem habe ich einen Sprachkurs belegt. Die Aussprache lässt sich über
eine Kamera nur recht schwer erlernen. Es werden jedoch von den Dozentinnen genügend
Übungsmöglichkeiten angeboten.

6/11/2020 7:22 PM

585 Flexibilität mehr Workload Vorteilhaft war es, dass es mich nicht mehr gestresst hat Uni,
Arbeit und privates unter einem Hut zu bekommen. Obwohl ich in vielen Veranstaltungen einen
größeren Aufwand habe, kann ich mir das die Woche über besser aufteilen. Ein großer Nachteil
ist, dass es schwierig ist sich über etwas aus der Veranstaltung eigenständig zu Informieren,
weil es lange dauert, bis man einen Scan aus der Bibliothek erhält, oder ich mir denke,
dadurch, dass es nur aus eigenem Interesse hervorgeht, mache ich den Mitarbeitern der UB
nicht umsonst den Stress mir Bücher rauszusuchen. Ich würde mich freuen, wenn ich bald
selbst in der Bib Bücher ausleihen könnte, auch wenn das Lernen weiterhin nicht in der
Bibliothek stattfinden kann. Also so wie an der TU-Dortmund.

6/11/2020 7:15 PM

586 Einziger Vorteil ist der nicht vorhandene Kraftstoffverbrauch durch die Fahrten, alles andere ist
einem Präsenzsemester in keiner Weise vorzuziehen

6/11/2020 7:12 PM

587 siehe oben 6/11/2020 7:07 PM

588 Flexibilität mehr Workload Vorteile: keinen Zeitverlust durch den Hin- und Rückweg zur Uni
+ etwas flexiblere Zeiteinteilung im Bezug auf Vorlesungen Nachteile: wenig Austausch unter
Studierenden (teilweise komplette Anonymität auch bei Dozenten), mehr Arbeitsaufwand (mehr
Arbeitsaufträge), zu viel Zeit vorm Bildschirm

6/11/2020 7:07 PM

589 Flexibilität mehr Workload Vorteile: ein bisschen flexibler, kein langer Weg zur Uni, wenn 6/11/2020 7:01 PM
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man weiter weg wohnt. Nachteile: oft Unverständlichkeiten, die nicht direkt geklärt werden
können, weil man nicht direkt mit den Lehrenden kommunizieren kann. Schwierig komplexe
Fragen über Mails, Moodle usw. zu klären, da oft noch weitere Fragen offen bleiben. Der
Arbeitsaufwand ist in meinem Fall viel höher, da viele Lehrende denken, dass wir Studierende
jetzt wenig tun würden. Konzentration lässt über Videokonferenzen viel schneller nach, auch
bei anderen Studenten mit denen ich in Kontakt stehe. Besonders beim Lernen von Sprachen,
in meinem Fall Russisch, Tschechisch und Französisch gibt es viele Schwierigkeiten, da man
zum Beispiel die Aussprache schlecht bis gar nicht ohne Lehrenden üben kann. Am Ende des
Semesters finden jedoch überall mündliche Prüfungen statt, bei denen die Aussprache
natürlich wichtig ist.

590 Flexibilität Vorteil ist eine (geringe, wenngleich spürbare) zeitliche Flexibilität, die bei
Präsenzseminaren nicht in dem Maße möglich wäre. Nachteilig wirkt sich aus, dass durch die
freie Planbarkeit viele überfordert sind (ich persönlich jedoch nicht). Am schlechtesten
funktioniert für mich der Sprachkurs (Niederländisch), da hier im Vergleich zu einem normalen
Kurs viel weniger gearbeitet wird. Dementsprechend ist mein Niveau niedriger (obwohl ich
schon freiwillig zusätzliche Aufgaben bearbeite), als es in einem gewöhnlichen Semester wäre.

6/11/2020 6:54 PM

591 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Flexibilität Nachteile: Schlechtere Kommunikation, viel
höherer Arbeitsaufwand, Bibliotheken geschlossen, online Prüfungen, unklare Fristen

6/11/2020 6:51 PM

592 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Ich muss nicht mehr 2 Stunden zur Universität pendeln,
daher spare ich mir Zeit. Nachteil: Der Aufwand ist zu hoch! Ich habe neben meinem Studium
einen Nebenjob, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Dieser Aspekt wird von den Dozenten nicht
berücksichtigt.

6/11/2020 6:48 PM

593 Flexibilität Vorteile: flexiblere Einteilung sämtlicher Erledigungen, Fokus auf Inhalte, keine
Fahrstrecke zur Uni Nachteile: Probleme mit Selbstmanagement und Disziplin; keine klare
Trennung von Freizeit und Arbeitszeit bei beliebiger Zeiteinteilung; Hetzen von Abgabefrist zu
Abgabefrist; fast kein Dialog mit Studierenden und Lehrenden

6/11/2020 6:40 PM

594 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Durch das Wegfallen der Anfahrtszeit zur Universität
hatte ich mehr Zeit zur Verfügung, die ich benötigt habe, um meine universitären und privaten
Verpflichtungen nachzukommen. Nachteile: Ich habe größeren Arbeitsaufwand bei ähnlichen
oder weniger Lerngewinn. Ich vermisse den Kontakt zu Dozierenden und Studierenden und mir
fehlt der wissenschaftliche Diskurs in den Seminaren. Häufig kann ich mir auch nicht sicher
sein, ob ich gewisse Inhalte 'wirklich' verstanden habe.

6/11/2020 6:39 PM

595 . 6/11/2020 6:37 PM

596 Flexibilität Ich bin flexibler und das ist ziemlich gut, aber ich habe starke Probleme mit der
eingeschränkten Bibliothek und dem erlernen von sprachen allein (Zuhause).

6/11/2020 6:37 PM

597 In vielen Seminaren hat man wöchentliche Abgaben, was mir zu viel Zeit raubt, wenn ich
bedenke, dass ich mir alles selbst beibringen muss.

6/11/2020 6:36 PM

598 Flexibilität Nachteile: Stark durchgeplanter Alltag aufgrund von unterschiedlichsten Zeiten für
die Bearbeitung von Aufgaben Starke Isoliertheit Vorteile: Kein Zeitaufwand für die Anreise zur
Uni

6/11/2020 6:30 PM

599 Nachteile: Ich arbeite nebenbei 20 Stunden pro Woche und musste öfters meine Arbeitszeiten
verändern/anpassen, damit sie mit den Zoom-Terminen meiner Dozenten übereinstimmt. Ich
habe viel weniger Zeit als sonst, in jedem einzelnen Seminar, das ich besuche, gibt es
wöchentlich 1-3 Aufgaben/Abgaben. Ich habe das Gefühl nicht so gut über den Erwerb von TN
und LN informiert worden zu sein. Manche Moodle-Kurse sind sehr unübersichtlich gestaltet.

6/11/2020 5:54 PM

600 Flexibilität Nachteile: nie „Freizeit“, da man immer das Gefühl hat man verpasst eine Deadline
oder verliert den Überblick, weil man keine Benachrichtigungen oder Erinnerungen von
Dozenten per Mail erhält. Kontakt zu den Lehrenden blieb auf der Strecke und man weiß
teilweise immer noch nicht wie bestimmte Kurse strukturiert sind. Alles in allem ein Riesen
großes Chaos aktuell, hinzu kommen die Prüfungen die aufgrund von Corona einfach
mittendrin nachgeholt werden. Vorteile: spare mir lange Anfahrtswege in die Uni und kann mich
aufgrund der aktuellen Lage flexibler um privates kümmern, da aktuell auch das Private teils
Kopfsteht

6/11/2020 5:48 PM

601 Bei mir persönlich besteht fast das ganze Semester nur aus Essays schreiben, weil das nahezu
alle meine Dozierenden für die beste Möglichkeit eines Teilnahmenachweises sehen. Das ist
nicht wirklich abwechslungsreich. Ich hätte es auch gut gefunden, sofern das möglich ist,

6/11/2020 5:38 PM
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Referat per Video festzuhalten und den Dozierenden zu schicken (natürlich nur, wenn
technisch und persönlich möglich).

602 Flexibilität Ich bin zeitlich flexibler. Jedoch lässt die Kommunikation von manchen Lehrenden
zu wünschen übrig; so bestand zu einem Dozenten beispielsweise einen Monat lang keinen
Kontakt und es kamen keine neuen Aufgaben.

6/11/2020 5:31 PM

603 mehr Workload Nachteile: mehr Arbeitsaufwand, da man sich vieles selbst beibringen muss,
was wiederum sehr viel Zeit in Anspruch nimmt; weniger Bewegung; fehlende soziale Kontakte

6/11/2020 5:14 PM

604 Nachteile: - Die UB und FB sind geschlossen. Ich brauche die Bibliotheken um dort zu lernen
und zu schreiben. Zuhause bin ich nicht konzentriert genug. Es gibt zu viele Ablenkungen.
Ferner ist es äußerst unpraktisch, dass ich nicht einfach in die Bibliothek gehen kann um mir
Bücher zu leihen. Die Bindung an Terminen ist nervt und nimmt mir die Flexibilität. Ich gehe
gerne in die Bibliothek zum arbeiten. Und das fehlt mir nun schon seit 3 Monaten :/ - Viele
Seminare fanden nicht statt. Dadurch kam es zur Verzögerung meines Studiums. - Digitale
Kommunikation ersetzt niemals echte menschliche Kommunikation (Stichwort nonverbale
Kommunikation). Dies gilt sowohl für Online Seminare als auch für Besprechungen mit dem/der
Dozentxn. Besonders Rückfragen an den/die Dozentxn die ich nicht vorm versammelten
Plenum ansprechen möchte (das was man in der Regel anspricht, wenn man nach Beendigung
des Seminars noch nach vorne zum/zur Dozentxn geht), fallen durch die Online Lehre aus.
Bzw. es muss dann per Email geklärt werden, was alles andere als praktisch ist. Um ehrlich zu
sein, nervt es total. Insbesondere aufgrund des Hackerangriffes und den damit einhergehenden
Problemen mit Rubmail. - Meine Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne sind bei einem
Online Seminar nicht so gegeben wie bei einem echten Seminar. Und das ist nicht gut für mein
Studium. - Online Seminare gefallen mir nicht. Ich mag es nicht vor einer Webcam zu sitzen.

6/11/2020 5:06 PM

605 Flexibilität Ich habe nun mehr Zeit für mein Studium, die ich anderenfalls als Pendler im Zug
verbringen würde.

6/11/2020 4:58 PM

606 Flexibilität Vorteile: Zeitersparnis, arbeiten wann ich Zeit habe, durch Podcasts etc konnte ich
mehr Stoff aufnehmen und verstehen Nachteile: viel mehr Stoff, keine Hilfe, zu wenig
Kommunikation und Informationen

6/11/2020 4:29 PM

607 Flexibilität Vorteile: Ich kann mehr schaffen als es mir in einem Präsenzsemester möglich
gewesen wäre, da ich mein Studium und meine anderen Verpflichtungen besser und flexibler
zeitlich planen und managen kann. Insbesondere von Vorteil ist es, dass ich für
Veranstaltungen nicht extra nach Bochum fahren muss. Anregung für das nächste
Präsenzsemester, wann immer es stattfinden wird: Warum nicht hybride Veranstaltungen
anbieten? Z.B. könnte während einer Präsenzveranstaltungen auch die Möglichkeit gegeben
werden, sich per Zoom einzuklinken (sofern die Infrastruktur der RUB es erlaubt). Nachteil: Ich
bin im ersten Semester und konnte bis jetzt kaum andere Studierende kennenlernen,
insbesondere nicht außerhalb meines Semesters.

6/11/2020 3:27 PM

608 Ein großer Nachteil waren die schwierigen Bedingungen der Literatur-Beschaffung. Nicht alle
Fachbibliotheken bieten den Scan-Service an und die Begrenzung auf ca. 20 Seiten pro
Medium empfinde ich als Hindernis. Trotzdem muss lobend anerkannt werden, dass die
Möglichkeiten der Beschaffung z.B. per VPN oder Scan erweitert wurden - wenn auch noch
Verbesserungspotenzial besteht. Insbesondere Studierende, die nicht in Bochum wohnen,
haben von diesen Möglichkeiten profitieren können.

6/11/2020 3:26 PM

609 Flexibilität Vorteil: Einsparen der Fahrzeit zur Uni Nachteil: Isolation, erhöhte Schwierigkeit
zur Disziplin durch Ablenkung (geschlossene Bibliotheken)

6/11/2020 3:15 PM

610 Flexibilität Ich bin durchaus flexibler in meiner Planung. Leider verfolgt jeder Dozent eine
andere Vorgehensweis, wodurch ich für einige Kurse mehr Zeit brauche und damit andere Kurs
viel zu kurz kommen oder ich tatsächlich nur das Nötigste machen kann. Ich finde es sollte
einheitliche Regelungen geben. Wenn ein Dozent wöchentliche Bearbeitungen haben möchte,
würde es schön sein wenn man bis zum Ende des Semesters dafür Zeit hat und alle Aufgaben
in einem Rutsch abgeben kann. So wie es jetzt gerade ist, arbeite ich jede Woche die Kurse mit
Abgabefristen ab und der Rest meiner Kurse kommt zu kurz.

6/11/2020 2:38 PM

611 das eigenständige Arbeiten hat sichverbessert und ich sehe es als Vorteil sich zuhause intensiv
mit den Materialien auseinander zusehen. Für mich ist das erfolgreiche Lernen besser möglich
. Als Nachteil sehe ich den mangelnden Austausch mit Dozenten und Kommilitonen.

6/11/2020 2:32 PM

612 Flexibilität Vorteil: Das Lernen ist deutlich effizienter. Ich glaube, wir machen sehr viel mehr
und verstehen die Thematik somit auch stärker, dadurch dass es eben fast zu jeder Vorlesung

6/11/2020 2:28 PM
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(in den meisten Kursen) eine Aufgabe gibt. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich mir die
jeweilige Szene der Online Vorlesung noch einmal anschauen oder parallel dazu googeln.
Zudem ist mein Stundenplan flexibel, also nicht fest und ich kann auch mal spontan etwas
unternehmen :) Nachteil: Das Zuhause ist schlichtweg keine Universität und vor allem Zoom
Meetings sind schwer von Zuhause aus. Man muss aufpassen, die Geschwister nicht zu stören
oder die Mutter aufzuwecken. Außerdem scheinen mir die Meetings so aufgesetzt, als hätten
die Dozenten selbst keine Lust darauf. Es herrscht oft nur Stille und die Kommunikation ist
schwer, wenn man nicht weiß mit wem man gerade eigentlich spricht (Natürlich nicht in allen
Z.M.). Nicht jeder hat Zuhause einen idealen Lernort oder die Motivation, weil das Zuhause
eben mit Erholung und nicht mit "Arbeit" in Verbindung gebracht wird. Dazu kommt, dass viele
Lehrer kaum Rücksicht auf die ganze Situation nehmen. Zumindest wirkt es so. Das
schlimmste aber sind die RUB Dienste, welche sehr oft spinnen (Webmail, Moodle). Auch das
Sperren der Accounts fande ich unangebracht :(

613 mehr Workload -Weniger Zeit zum Erholen -Überlastung -Keine Berücksichtigung der freien
Tage - keine gerechten Fristen der Aufgaben (zu kurze Zeiträume) -unmengen von Aufgaben -
individuelle Arbeit

6/11/2020 2:21 PM

614 Flexibilität mehr Workload - Mehr Flexibilität - Höherer Arbeitsaufwand, der durch das
selbstständige Lernen von komplexen Inhalten und die häusliche Situation erschwert wird und
daher zeitintensiver als sonst ist.

6/11/2020 2:20 PM

615 Konnte mich garnicht richtig vorbereiten. Die Sachen wurden einfach gegeben und wir mussten
es ohne ein Beispiel bearbeiten

6/11/2020 2:17 PM

616 Flexibilität mehr Workload Der Vorteil ist die freie Zeiteinteilung, aber die Nachteile
überwiegen tatsächlich doch mehr. -kein Austausch mit Kommilitonen möglich, (gemeinsame
Reflexion bei der Lösung von Aufgaben oft hilfreich) - Dozenten stellen Aufgaben oft
unverhältnismäßig im Vergleich zur Präsenzlehre, als gäbe es nur deren Kurse und die
wöchentliche Arbeitsbelastung ist für einen Kurs oft viel zu hoch. Die wöchentlichen Fristen für
alle Kurse einzuhalten ist nicht leicht, bei aller Mühe! Gut finde ich in einem Kurs, dass von im
Vorhinein drei Schreibaufgaben mit drei Fristen gesetzt wurden anstatt wöchentlicher Abgaben
mit zu vielen Aufgaben, zu denen man kein Feedback bekommt. -Dozenten sind daraufhin von
den Rückmeldungen auf ihren eigenen Arbeitsaufträgen überfordert. Man merkt, dass sie sich
nicht durchgelesen werden und die Dozenten in den Kursen dann auf Rückfragen der Studentin
ins Schlingern kommen...

6/11/2020 2:16 PM

617 Flexibilität Mehr Zeit zum Arbeiten und auch zum Lernen durch das Wegfallen des Wegs zur
Uni, zu wenig Kontakt mit anderen (aber so sollte es nunmal sein)

6/11/2020 2:13 PM

618 Flexibilität Vorteile: - Trotz der Pandemie konnten Inhalte und Studium weitergeführt werden.
- Zeitliche Flexibilität - Weniger Pendeln Nachteile: - fehlender Kontakt zu Kommilitonen -
Trennung zwischen Uni und (Hilfskrafts-) Arbeit ist schwierig; Arbeit im Büro fällt leider aus -
deutlich höhere "Bildschirmzeit" pro Tag

6/11/2020 2:11 PM

619 Flexibilität mehr Workload Flexiblere Zeiteinteilung Enorm hoher Zeitaufwand für die
Vorbereitung, Nachbereitung und Arbeitsbewältigung der einzelnen Seminaren

6/11/2020 2:00 PM

620 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Zeitersparnis durch wegfallendes Pendeln Nachteile:
defintiv mehr psychischer Stress durch hohen Aufwand der Selbstorganisation, schwere
Trennung zwischen Studium und Freizeit, da alles in denselben Räumlichkeiten stattfindet

6/11/2020 1:55 PM

621 Flexibilität Höhere Flexibilität. - Vorteil Zu wenig soziale Interaktion - Nachteil 6/11/2020 1:48 PM

622 Flexibilität Vorteil: Mehr Zeit zum eigenverantwortlichen Lernen Nachteil: Eingeschränkte
Nutzung der Bibliotheken; Durch Eingewöhnung ans neue System vor allem zu Anfang
Zeitverlust; Zeitverlust durch teilweise undurchsichtige Vorgänge bei Materialbeschaffung

6/11/2020 1:38 PM

623 Flexibilität Keine lange Anfahrt, gut für Umwelt und Zeitgewinn. Mehr Freiheit in der
Aneignung und Wiedergabe des Stoffs.p Positiv. Weniger Kontakt mit Studierenden war
schade, auch in den Seminaren. Negativ.

6/11/2020 1:33 PM

624 Flexibilität Wie bereits oben geschrieben, ich bin zeitlich flexibler, spare mir täglich zwei
Stunden Anfahrt, kann mehr Kurse belegen, für mich bot das digitale Semester bisher nur
Vorteile (von der geschlossenen Bib abgesehen.).

6/11/2020 1:18 PM

625 Flexibilität Vorteile: ich muss nicht täglich 3h pendeln; ich kann die Aufgaben dann machen,
wann ich möchte Nachteile: mir fehlt ein gewisses Maß an Struktur in meinem Alltag

6/11/2020 1:17 PM
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626 Flexibilität mehr Workload Vorteile: kein Zeitverlust durch den Weg zur Uni und auf dem
Gelände Nachteile: geringere Belastbarkeit durch die Gesamtsituation zusammen mit dem sehr
hohen Arbeitsaufwand in Eigenarbeit funktionieren bei mir nicht gut

6/11/2020 1:16 PM

627 Flexibilität Vorteile sind für mich mehr Konzentration, da ich vorher keine 2 Stunden fahrt
hinter mir habe und mehr Zeit: ich schaffe zuhause viel mehr als sonst.

6/11/2020 1:03 PM

628 Für mich persönlich haben sich NUR Nachteile durch das präsenzlose Semester ergeben. 6/11/2020 12:57 PM

629 Flexibilität Vorteile: zeitliche Flexibilität, Studium besser vereinbar mit Nebenjob, Pflege von
Angehörigen etc. Nachteil: fehlende Motivation durch fehlenden Austausch, Fristen und
Struktur

6/11/2020 12:49 PM

630 Flexibilität mehr Workload In Seminaren, die keine Zoomsitzungen vorsehen, konnte ich die
Aufgabenbearbeitung erledigen, wenn ich besonders konzentrationsfähig war. Außerdem
konnte ich so auf das tägliche Pendeln zur Uni verzichten. Die Zoomsitzungen sind häufig
angenehmer als "echte" Präsenzsitzungen, da Störfaktoren wie Nebengeräusche abgestellt
werden können und es trotzdem zu einem intensiven Diskurs kommt. Insgesamt hat das
präsenzlose Semester allerdings deutlich mehr Zeit und Arbeitsaufwand beansprucht. Häufig
musste man täglich von 8 Uhr morgens bis spät abends Aufgaben und Testate bearbeiten, was
bei einem Semester von 18 Wochenstunden unverhältnismäßig zu sein erscheint. Von anderen
Student*innen der RUB habe ich von ähnlichen Verhältnissen erfahren. So blieb leider kaum
Zeit, um die gelernten Informationen wirklich zu verarbeiten und sich auf die Seminare
vorzubereiten. Auch die Gruppenarbeit hat sich dadurch als deutlich schwieriger als in einem
Präsenzsemester herausgestellt, da allein die Kontaktaufnahme deutlich komplizierter war.

6/11/2020 12:43 PM

631 Flexibilität mehr Workload Viel stressiger als Präsenzseminare. Aufwand deutlich höher.
Noch mehr Selbstdisziplin erforderlich. Mehr Flexibilität.

6/11/2020 12:31 PM

632 Flexibilität mehr Workload Vorteile: Mehr Zeit, da lange Zugfahrten wegfallen, Flexiblere
Arbeitseinteilung Nachteile: Mehr Aufgaben, höherer Abeisaufwand, fehlende Kontakte

6/11/2020 12:08 PM

633 mehr Workload tägliche PC-/Schreibtisch-Arbeit auch am Wochenende, um alle Abgaben zu
bewältigen, fühlt sich leider an wie ein Bürojob; die Interaktion mit Kommilitonen und
Lehrerenden fehlt leider sehr auch besonders hinsichtlicher Prüfungsabsprachen; man fühlt
sich oft überfordert durch den sehr hohen schriftlichen Arbeitsaufwand und auch von den
Lehrenden allein gelassen mit den Aufgaben bei Moodle

6/11/2020 12:04 PM

634 Flexibilität Vorteil: Zeitersparnis, da der Weg zur Universität wegfällt. Nachteil: keine 6/11/2020 12:02 PM

635 Flexibilität Vorteile: - eigenständiges Arbeiten im eigenen Tempo; Ich bealte und verstehe die
Inhalte besser (vor allem in den Vorlesungen) Nachteile: -> DerAustausch fehlt und die
Motivation lässt schneller nach -> man hat nicht immer feste Zeitem, wenn z.B. die
Vorlesungen erst 3 Tage nach dem eigentlichen Kurs hochgeladen werden. Dadurch hängt man
schnell hinzterher und kriegt Probleme das Studiem mit dem Job zu vereinbaren

6/11/2020 12:02 PM

636 Flexibilität Kein stundenlanger Weg zu Uni mehr, flexibeles Arbeiten von Zuhause, fühle mich
zuhause wohler als unter Menschen, also alles Vorteile

6/11/2020 12:01 PM

637 Flexibilität mehr Workload Man ist unabhängiger in der Zeiteinteilung und lernt viel mehr, da
man regelmäßig Abgaben hat und man dadurch gezwungen ist die Texte wirklich zu lesen.
Allerdings finde ich den workload unverschämt hoch. Es ist zu viel verlangt für 2 CP jede
Woche Tandemsitzungen durchzuführen, nach denen man immer ein Protokoll zusenden soll
und einmal ein Thesenpapier und ein Exzerpt anzufertigen. Die Texte sind anspruchsvoll und
mit c.a. 50 Seiten sehr umfangreich. Das finde ich nicht in Ordnung!

6/11/2020 11:58 AM

638 Flexibilität mehr Workload + in asynchronen Kursen eine flexiblere Zeitplanung. So kann
man weiterhin arbeiten gehen, um eine finanzielle Schieflage zu verhindern + zum Teil
funktioniert die Kommunikation zwischen den Studierenden und Dozierenden besser - Deutlich
höhere Workload - Problematiken zwischen Arbeit und Uni mit 'Präsenzlehre'. Wenn man in
einem systemrelevanten Nebenjob arbeitet muss man gerade aktuell öfter mal einspringen.

6/11/2020 11:55 AM

639 Flexibilität Vorteil: Flexible Zeiten Nachteil: Psychischer Stress, da zuhause zum Arbeitsort
wird

6/11/2020 11:50 AM

640 Flexibilität Ich muss nicht mehr pendeln, was mir viel mehr Zeit freigibt für Sport und Freizeit.
Allerdings fehlt das Stöbern in der Bibliothek und das Zusammentreffen mit KommilitonInnen.

6/11/2020 11:48 AM

641 Flexibilität Flexibilität den Gelderwerb betreffend von sehr großem Vorteil. 6/11/2020 11:43 AM
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642 Es ist sehr problematisch, dass man an der Uni vor Ort studieren kann (Z.B. in der Bibliothek
arbeiten, usw.). Das beschränkt schon viele Möglichkeiten.

6/11/2020 11:27 AM

643 Vor allem der Austausch mit Kommilitonen fehlt mir. 6/11/2020 11:23 AM

644 Flexibilität Vorteil: individuelle Zeitplanung, im Alltag besser einzubringen Nachteile:
Lernqualität hat nachgelassen, Ort zum Lernen im eigenen Zuhause fehlt, schlechte
Kommunikation mit den Dozenten, Kontakt besteht hauptsächlich zu den Tutoren, Vorlesungen
explizit werden von den Dozenten nicht ernstgenommen -> kein Audiomaterial, nur PPP

6/11/2020 11:20 AM

645 Flexibilität mehr Workload Vorteil : asynchrones Lernen Nachteil: es wird mehr gefordert,
der Zeitaufwand ist höher

6/11/2020 11:17 AM

646 Flexibilität Vorteil: Flexibler Nachteil: Keine perönliche Interaktion, höheres Arbeitspensum 6/11/2020 11:15 AM

647 Flexibilität mehr Workload Vorteile: zeitlich flexiblere Einteilung, leichter kombinierbar mit
Arbeitszeiten, (halbwegs) selbständige Tageseinteilung, Wegfall der Anreise,
Erlernen/Ausbauen von Skills mit digitalen Kommunikations- und Lehrtools (!wichtig!) Nachteile:
Texte/Materialien müssen komplett alleine erarbeitet werden, wodurch kaum mehr eine
Fokussetzung zwischen Kursen mit Noten und Kursen mit Teilnahme mehr möglich war, da der
Arbeitsaufwand nahezu identisch geworden ist. // Buchausleihen der (Fach-)Bibliotheken sind
unsicher, aber immer noch Voraussetzung für das Schreiben von Seminararbeiten. // Da ich ein
kommunikativer Mensch bin, fehlen mir die mündlichen Seminarsdiskussionen zur
thematischen Vertiefung. ---> Kombination aus Präsenz- und Digitallehre würde sicherlich für
alle eine Bereicherung bieten

6/11/2020 10:56 AM

648 Flexibilität Vorteile: freie EInteilung der Zeit für die Bearbeitung von Videos Nachteile: kaum
Kontakt zu anderen Studierenden (kenne niemanden persönlich), keinen Überblick über die
Möglichkeiten der Uni-Bibliothek, keine Vorstellung vom Studentenleben am Campus

6/11/2020 10:47 AM

649 Klarer Vorteil ist die Verwendung von Podcastformaten zur Kompensation der
Vorlesungsangebote, insb. dann wenn ein entsprechender Podcast eine Anpassung der
Dozierendengeschwindigkeit an die individuell oft größere Verarbeitungsgeschwindigkeit
ermöglicht. Als ausschließlich nachteilig ist der Umstand zu betrachten, dass im präsenzlosen
Semester gemeinhin trotz gesteigertem (Eigen-)Verwaltungsaufwand im selben Umfang wie im
Präsenzsemester Leistungen von den Studierenden verlangt werden.

6/11/2020 10:37 AM

650 Durch die Flexibilität ist es schwieriger sich hinzusetzten und 50 Seiten am Stück zu lesen. Es
wäre schöner wenn die Dozierenden ihre Vorlesung aufnehmen würden ( egal ob Audio oder
Video), so könnte man mit Interesse dem Thema besser folgen.

6/11/2020 9:49 AM

651 Flexibilität Flexibilität der Bearbeitung mehr Ruhe und Konzentration 6/11/2020 9:15 AM

652 Flexibilität Mehr Zeit, da keine "Anreisezeit" zur Uni 6/11/2020 8:55 AM

653 Flexibilität mehr Workload Nachteile: kaum "freie" Zeit, weil man ständig mit Aufgaben
konfrontiert ist und immer etwas für die Uni machen kann / mus Vorteile: man kann den
eigenen Arbeitsrhythmus bedenken (nicht immer an festen Zeiten gebunden);

6/11/2020 8:33 AM

654 Flexibilität Die persönliche Flexibilität steigt. Zugleich sinkt die Möglichkeit komplexer
Reflexion und an Möglichkeiten, auch auf die Gestaltung des Kurses einzuwirken.

6/11/2020 1:34 AM

655 Flexibilität Nachteil: Ich habe bisher das Gefühl, die Lernerfolge sind weniger nachhaltig;
Seminardiskussionen (Präsenz) verlaufen wesentlich dynamischer als Videokonferenzen, die
mehr bisher sehr statisch vorkommen, es wird sozusagen nur ein Programm abgespielt. Vorteil:
Dadurch, dass ich aus dem Homeoffice arbeite, bin ich insgesamt schon deutlich flexibler und
kann meinen Tag freier gestalten.

6/11/2020 12:00 AM

656 Ich kann es nicht mehr all zugut beurteilen, da mir seit dem hacker Angriff der Zugriff auf alle
meine Daten nicht möglich ist, trotz änderung des Passworts. Die IT Abteilung war auch keine
Hilfe und Professoren kaufen einen das teilweise nicht ab. Ich fühle mich leicht verarscht und
im Stich gelassen.

6/10/2020 11:54 PM

657 Flexibilität Vorteile: - teils asynchrone Kurse ermöglichen das Belegen von Kursen, die sich
andernfalls überschnitten hätten - insgesamt freiere Zeiteinteilung, die ein flexibleres Arbeiten
ermöglicht - sämtliche Dozenten laden ihre Powerpoints hoch, sodass das Lernen für die
Klausur erleichtert ist :-) Nachteile: - deutlich erschwerter Zugang zu Sekundärliteratur -
geringes Maß an Diskussionsbeteiligung während der Zoommeetings - mühsamere Erarbeitung

6/10/2020 11:40 PM
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des Stoffes in manchen Fällen (bspw. eine Vorlesung, die rein skriptbasiert und ohne Podcast
o.ä. stattfindet)

658 Nachteile: Der Arbeitsauwand ist in einigen Veranstaltungen immens angestiegen. 6/10/2020 11:38 PM

659 Nachteile: psychische Belastung, Überforderung, zu wenig Ergebnissicherung von Lehrenden 6/10/2020 11:34 PM

660 Flexibilität - individuellere und freiere Zeiteinteilung nach persönlichen Präferenzen, Stärken
und Möglichkeiten - Ortsunabhängigkeit, sodass man nicht zwangsweise Uninah lernen/leben
muss - eigentlich keine Nachteile

6/10/2020 11:17 PM

661 Flexibilität + mehr Zeit + flexibleres Leben - fehlender sozialer Kontakt - Schwierigkeiten mit
Servern etc.

6/10/2020 11:14 PM

662 Flexibilität mehr Workload workload ist gefühlt mehr als sonst, Kontakt mit Kommilitonen
und vor allem Lehrenden fehlt extrem, aber zeitlich flexibler und dadurch konnte ich Kurse
wählen, die ich ohne das präsenzlose Semester nicht hätte belegen können

6/10/2020 11:13 PM

663 Flexibilität Vorteile: mehr Flexibilität, wann man welche Aufgaben machen möchte, Zugang zu
allen Materialien des Semesters im Vorhinein (bei manchen) Nachteile: weniger Kontakt/
Austausch mit Kommilitonen und Dozenten, kein Zugang zu Unibib

6/10/2020 11:04 PM

664 keine Angaben 6/10/2020 11:00 PM

665 Flexibilität mehr Workload Nachteil: höherer Arbeitsaufwand, Persönliches Zusammensein
fehlt sehr. Vorteil: flexible Zeiteinteilung

6/10/2020 10:52 PM

666 mehr Workload Nachteile: - Mehr Aufwand - weitaus mehr Organisation - schwierig
ausschließlich von Zuhause aus zu arbeiten - eher Selbststudium als "richtige Lehre",
besonders bei Sprachkursen - bei Sprachkursen: mündliche Reproduktion ist kaum möglich,
eine Sprache so zu lernen fast unmöglich - AnsprechpartnerInnen zu finden ist schwierig
(vermutlich hohes Mailaufkommen, daher späte oder keine Antworten) - Literatur sichten
aufwändig, für eine Hausarbeit o.ä. nicht ausreichend (Maximalbegrenzung bei Titeln, viele Titel
nicht vorhanden)

6/10/2020 10:10 PM

667 Flexibilität mehr Workload Vorteil: keine Fahrt Nachteil: unterschiedliche Organisation der
Kurse, teilweise schlechte Kommunikation von Anforderungen und Fristen, höherer
Arbeitsaufwand, weniger Austausch mit Kommilitonen

6/10/2020 10:09 PM

668 mehr Workload Durch das präsenzlose Semester ist der Arbeitsaufwand deutlich höher.
Vorlesungspodcasts sind häufig länger als 90 min. In Sprachkursen fehlt die Praxis

6/10/2020 9:56 PM

669 Flexibilität Nachteile: Weniger Kontakt zu Lehrenden und Studierenden, Chaos aus Abgaben
und Deadlines (könnte gerne strukturierter bzw. Allgemeiner geregelt werden), die geplanten
Uhrzeiten der Seminare wurden nicht immer eingehalten, sodass sich Veranstaltungen
terminlich überschnitten haben, wenig Kommunikation mit den Lehrenden bzw wenig Input
seitens der Lehrenden (demnach wenig Struktur im Seminar) Vorteile: Flexibilität

6/10/2020 9:37 PM

670 Flexibilität mehr Workload Nachteil: mehr Arbeitsaufwand Vorteil: kein Pendeln 6/10/2020 9:36 PM

671 Da ich recht gut darin bin, meine Arbeitskraft und -zeit selbst zu strukturieren, fällt es mir
momentan viel leichter, das Arbeitspensum mit Spaß am Lernen zu schaffen als mit größerer
Strukturvorgabe von außen. Auch neige ich eher zu soziophoben Verhalten v.a. in der Bahn,
sodass es für mich erleichternd ist, von zuhause an Seminaren teilzunehmen, da ist eine
Wortmeldung dann auch kein Problem. Für meine persönlichen Bedürfnisse ist weniger
Präsenzlehre eigentlich eher besser, nur bin ich mir im Klaren darüber, dass andere Leute das
anders sehen werden und dass gerade vielleicht auch Erstsemester, bei denen das nicht
bereits das zweite Studium ist wie bei mir, mehr persönliche Betreuung brauchen.

6/10/2020 9:36 PM

672 mehr Workload Vorteile: - größere Hilfs- und Arbeitsbereitschaft der Kommilitonen/innen
(Gruppenarbeiten laufen reibungsloser. Konsequenzen bei verweigerter Mitarbeit sind größer) -
deutlich mehr individuelles Feedback von Kommilitonen und Dozenten z.B. in Moodle-Foren.
Ich würde mir wünschen, dass dies auch in Präsenzsemestern beibehalten werden kann. -
effizienteres Lernen (kein 'Verstecken' im Seminar mehr möglich, jeder muss einen Beitrag zu
den Diskussionen z.B. in Moodle erbringen) - Unterstützung durch die Dozenten hat meiner
persönlichen Erfahrung nach zugenommen - Online-Lehrformate gestalten sich insgesamt als
interessant. Die persönlichen Diskussionen im Seminar können zwar nicht vollständig ersetzt
werden, jedoch wurden gute Wege gefunden, um den Austausch dennoch zu ermöglichen
Nachteile - starke Angewiesenheit auf funktionierende Technik (die jedoch in der aktuellen

6/10/2020 9:28 PM
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Situation kaum zu vermeiden wäre) - größerer Arbeitsaufwand in allen Kursen. Dieser ist zwar
durch die fehlende Präsenzpflicht nachvollziehbar, aber teilweise kaum mehr zu bewältigen.

673 Eine Reihe von Alternativen kennenzulernen bewerte ich als positiv, die Möglichkeit, eine
Atempause vom Studienalltag zu bekommen allerdings ist verbunden mit erheblichem
Mehraufwand im Arbeitsleben und beides unter einen Hut zu kriegen ist schwierig. Zusätzliche
Verschuldung ist die schlechteste aller Lösungsmöglichkeiten und kommt nicht infrage. Das
BAFöG müsste deutlich reformiert werden.

6/10/2020 9:17 PM

674 Flexibilität mehr Workload Vorteile: absolut flexible Arbeitseinteilung Nachteil: übermäßiger
Workload, viel mehr Anforderung, Fehlen sozialer Interaktion/gemeinsamer Diskussion für neue
Gedankenstränge in den Kursen

6/10/2020 9:06 PM

675 Flexibilität Das Aufgabenpensum ist deutlich gestiegen, doch durch die gesparte Wegzeit ist
das Pensum zu bewältigen.

6/10/2020 9:04 PM

676 Nachteile: Gedanklicher Austausch in Webseminaren hat weder die gleiche Dynamik noch die
gleiche Qualität wie in präsenzveranstaltungen. Technische Störungen behindern den Ablauf.
Freie Gesprächsführung ist in der Regel gehemmt oder gar nicht erst möglich.

6/10/2020 8:57 PM

677 Studienabschluss nicht mehr wie ursprünglich geplant noch dieses Semester gültig. 6/10/2020 8:55 PM

678 Flexibilität Ich denke ein Nachteil für mich ist das Lernen und arbeiten für die Uni von zu
Hause, da ich normalerweise eher in der Bibliothek lerne. Außerdem fühle ich mich mit der
Masse an Literatur und Skripten, die auf Moodle hochgeladen wurden in ein paar Kursen (nicht
allen) überfordert, da diese ja auch dieses Semester nicht im Kurs diskutiert werden. Ein Vorteil
für mich ist, dass ich aufgrund des Onlinesemesters flexibler in meinem Nebenjob bin, was
sonst aber auch nie ein Problem dargestellt hat.

6/10/2020 8:53 PM

679 Flexibilität Nachteil: erheblicher Mehraufwand Vorteil: selbststädigere Einteilung meines
Arbeitspensums

6/10/2020 8:52 PM

680 Flexibilität Man kann seine Zeit zwar besser einteilen, vermisst jedoch die
zwischenmenschliche Interaktion in der Uni.

6/10/2020 8:52 PM

681 Das Studium ist in keiner Weise mit den bisherigen Studienerfahrungen vergleichbar und
lediglich dann einigermaßen zu absolvieren, wenn man eine sehr gute Organisation und
Vorkenntnisse dessen hat, welche Ansprüche das Studium und gewisse Aufgaben an einen
stellt. Ein Ausgleich zwischen Studium und Freizeit ist schwieriger, da es immer etwas gibt, was
zu tun ist, teilweise auch sehr umfangreich, und eine räumliche Trennung ist nicht mehr
gegeben (so bspw. zwischen Uni und Zuhause).

6/10/2020 8:50 PM

682 Flexibilität mehr Freizeit da man keine zeit in der Uni selbst verbringt Überforderung durch
fehlende Kommunikation und höhre Angst, Module nicht schaffen zu können

6/10/2020 8:45 PM

683 Flexibilität Ein Vorteil ist, dass ich flexibler bin und mich besser auf Sitzungen vorbereite. Der
große Nachteil ist, dass ich regelmäßig keinen Zugriff auf Moodle und Rub-Mail habe und
meine Aufgaben fast nur spät Abends oder ganz früh morgens erledigen kann. Mir fehlt
außerdem der Kontakt zu den Kommilitonen (in der Cafeteria, FR-Raum etc.) sehr.

6/10/2020 8:41 PM

684 Ich bin deutlich entspannter, studieren macht mir viel mehr Spaß, ich kann mehr
Veranstaltungen besuchen und habe gelernt, mich besser zu organisieren

6/10/2020 8:37 PM

685 Flexibilität - ich kann meine Zeit viel besser einteilen - Zeit, die ich sonst im Zug verbracht
habe, kann jetzt in lernen investiert werden - ich beschäftige mich viel intensiver mit dem Stoff

6/10/2020 8:29 PM

686 Flexibilität mehr Workload Es gibt in manchen Seminaren einen sehr viel höheren
Arbeitsaufwand. Ein Vorteil für mich ist jedoch, dass ich mir die lange Fahrzeit zur Uni und
zurück spare. Zudem kann man sich die Zeit, in der man arbeitet besser einteilen, da wenn
man keine Zoom-Seminare hat, sehr frei in der Gestaltung ist.

6/10/2020 8:29 PM

687 mehr Workload Teilweise tiefere Auseinandersetzung mit Stoff, dafür deutlich höherer
Arbeitsaufwand

6/10/2020 5:00 PM


