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Was Germanistik-Studierende hoffen, wollen, befürchten 

Ergebnisse zweier Studierendenumfragen zur digitalen Lehre an der Universität 

Kassel 

Paul Bräutigam (Universität Kassel) 

Im digitalen Sommersemester 2020 hat der Fachschaftsrat des Fachbereichs 02 der Universität Kas-

sel zwei Umfragen unter den Studierenden des Fachbereichs durchgeführt. Während die erste Um-

frage vor Beginn des eigentlichen Lehrbetriebs an die Studierenden herangetragen wurde und da-

bei das Ziel verfolgte, die Erwartungen, Lernvoraussetzungen und Bedenken dieser Gruppe zu er-

fassen, lag der Fokus der zweiten Befragung, die ca. fünf Wochen nach Semesterbeginn verschickt 

wurde, mehr auf der Evaluierung der Arbeitsbelastung und der Zufriedenheit mit den digitalen 

Lehrangeboten am Fachbereich. Aus dem Institut für Germanistik nahmen 318 Studierende an der 

Umfrage teil, diese bilden damit die größte Gruppe unter den insgesamt 521 Teilnehmer*innen. 

 

1. Die erste Umfrage im April 2020 

Konkreter Anlass der ersten Umfrage war ein im März 2020 existierendes Klima der Unsicherheit 

bzw. des Nichtwissens innerhalb der Studierenden, aber auch – so zumindest der damalige Ein-

druck des Fachschaftsrates – unter vielen Lehrenden des Fachbereichs. Als Interessenvertreter*in-

nen der Studierenden war es uns in dieser Situation in erster Linie ein Anliegen, die Sorgen und 

Befürchtungen der Studierenden hinsichtlich des Verlaufs des kurz zuvor ausgerufenen digitalen 

Semesters zu sammeln und in möglichst konstruktiver Zusammenarbeit mit den Lehrenden einen 

Weg zu finden, dieses Semester möglichst inklusiv und im Rahmen der digitalen Möglichkeiten 

gleichzeitig möglichst kreativ zu gestalten. 

Am 06.04.2020 ließ der Fachschaftsrat den Studierenden über den fachbereichsweiten E-MailVer-

teiler schließlich einen umfassenden Fragenkatalog zukommen. Bis zum Ablauf der Frist erreichten 

uns 117 Rückmeldungen. Bei der Auswertung der Rückmeldungen kristallisierten sich dabei recht 

schnell einige klar dominierende Themenbereiche heraus, für die hier nun exemplarisch einige Ant-

worten der Studierenden zitiert werden sollen. So schreibt beispielsweise Teilnehmer*in 104: 

Ich würde mir wünschen, dass so wenig Seminare wie möglich ‚textbasiert' sind. Fach-
texte zu lesen und dazu Aufgaben im eigenen kleinen Kämmerchen zu bearbeiten, ist für 
viele weder nachhaltiges Lernen, noch eine gute Art, diese schwierige Zeit zu überste-
hen. Ich weiß, dass es sehr kompliziert ist, sich passende Strukturen in so kurzer Zeit 
aufzubauen, aber ich möchte beim Studieren (vor allem in den Geisteswissenschaften) 
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nicht den Austausch mit meinen Kommilitonen missen müssen. Diskussionen und Arbei-
ten in der Gruppe sind für mich ein wichtiger Teil meines Studiums und ich habe wirklich 
Angst, dass dies im Sommersemester 2020 wegfallen wird. 

Dieser Beitrag steht stellvertretend für eine der zentralen Sorgen der Studierenden unseres Fach-

bereichs vor Beginn des Sommersemester 2020. Es wurde vielfach der Wunsch geäußert, die für 

die Präsenzveranstaltungen typische Interaktion der Studierenden untereinander auch im digitalen 

Semester zu ermöglichen und nicht durch reine Lektüre- und Selbststudiumskurse zu ersetzen. 

Schnell wurde in diesem Zusammenhang auch auf verschiedenste digitale Conference Tools wie 

Skype, Zoom oder Microsoft Teams verwiesen. 

Aber auch hinsichtlich dieser Form der Seminargestaltung gab es Bedenken, wie dieser Beitrag von 

Teilnehmer*in 69 illustriert: 

Außerdem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass vor allem Studierende, die in 
ländlichen Gegenden wohnen, Probleme mit digitalen Inhalten bekommen könnten. In-
ternetverbindungen sind häufig nicht stabil. In dem Ort, in dem ich lebe, steht W-LAN-
Nutzer*innen im Monat auch nur ein begrenztes Datenvolumen von maximal 60 GB zur 
Verfügung. Alternativen gibt es leider nicht. Somit ist es möglich, dass ich – gerade ge-
gen Ende eines Monats – nicht auf alle Online-Inhalte zugreifen bzw. nicht an Videokon-
ferenzen teilnehmen kann. Dies sollte möglichst bei der Planung digitaler Lehrinhalte 
beachtet werden, damit einige Studierende nicht benachteiligt werden. 

Der Hinweis auf das Bandbreitenproblem war tatsächlich ebenfalls einer der häufigsten, wobei hier 

zwischen zwei verschiedenen Dimensionen des Problems zu unterscheiden ist, obgleich die Angst 

davor, wegen der eigenen Internetanbindung nicht am Seminar teilnehmen zu können, im Endef-

fekt die gleiche war. Da wäre zum einen die technische Dimension der Problematik, die im obigen 

Zitat auch konkret angesprochen wird. Tatsächlich ist dies eine Herausforderung, die auch im Win-

tersemester 20/21 noch vorhanden ist und es, auf Grund des unzureichenden Ausbaus von Breit-

bandverbindungen in Deutschland, auch in kommenden digitalen Semestern noch bleiben wird. Es 

handelt sich hierbei jedoch nicht nur um eine technische Herausforderung, über eine im Hinblick 

auf Videokonferenzen ausreichend schnelle Internetverbindung – oder überhaupt über einen Inter-

netanschluss – zu verfügen, ist nicht zuletzt auch eine finanzielle Frage. Von Seiten der Student*in-

nen erreichten uns darüber hinaus viele besorgte Rückmeldungen zum Thema Kinderbetreuung 

wie hier im Fall von Teilnehmer*in 27: 

 […] Kinderbetreuung gibt es frühestens ab dem 30.04. wieder. Was machen wir mit 
Studis wie mir, die zu Hause kleine Kinder oder, vielleicht in anderen Fällen, kleine Ge-
schwister betreuen müssen? Die können sich nicht einfach mehrere Stunden am Tag vor 
den PC setzen? Vor allen Dingen Kinder, die ebenfalls online arbeiten müssen, da sie mo-
mentan nicht die Schule besuchen können. 

Konkret ließen sich also vor Beginn des Semesters mehrere Problembereiche identifizieren, die die 

Student*innen bei uns am Fachbereich beschäftigten oder ihnen Sorge bereiteten. In erster Linie 
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bestand eine recht große Uneinigkeit darüber, wie die digitale Ausgestaltung bzw. die digitale Um-

setzung der einzelnen Veranstaltung nun am besten gelingen könnte. Während die einen sich für 

den Einsatz von Conference Tools und synchronen Formaten stark machten, befürworteten andere 

den verstärkten Einsatz von asynchronen Seminar- und Vorlesungsvarianten. Eine Besonderheit 

war zum damaligen Zeitpunkt sicherlich die unklare Betreuungssituation für viele Kinder im kita- 

und schulpflichtigen Alter, sodass wir uns als Fachschaftsrat zu Beginn des Semesters dafür ein-

setzten, dass möglichst viele Lehrangebote zeitflexibel abrufbar sein sollten. Insgesamt sprach aus 

vielen Rückmeldungen der Student*innen eine gewisse Technik- und Digitalisierungsskepsis. Ge-

rade der jetzige Goldstandard Zoom wurde von einem Großteil der Studierenden äußerst kritisch 

beurteilt. Zum einen konnten sich viele schlicht nicht vorstellen, dass eine sehr stark analog ge-

prägte Veranstaltungskultur den schnellen Wechsel zum digitalen Semester erfolgreich bestreiten 

könnte, zum anderen war Zoom zu dieser Zeit aber auch wegen erheblicher Datenschutzmängel 

immer wieder in die Kritik geraten. Umso erstaunlicher waren in diesem Kontext dann die Ergeb-

nisse der zweiten Umfrage nach Beginn des Semesters, innerhalb derer sich an dieser Stelle ein 

deutlich verändertes Meinungsbild abzeichnen konnte. 

 

2. Die zweite Umfrage im Mai 2020 

Nach Beginn des digitalen Semesters Ende April erreichten den Fachschaftsrat immer wieder Nach-

richten von Student*innen, die davon berichteten, dass der Arbeitsaufwand innerhalb des digitalen 

Semesters sehr hoch und kaum zu stemmen sei. Dieses subjektive Gefühl der Überlastung war in 

den geschilderten Fällen vor allen Dingen auf folgende Faktoren zurückzuführen: 

a) In vielen Seminaren hatte sich ein System der wöchentlichen Abgabe von Aufgaben über Moodle 

etabliert. Hinzu kam die Lektüre von Texten sowie nicht selten die (verpflichtende) Teilnahme an 

Videokonferenzen. Gerade die wöchentliche Abgabe von Aufgaben hatte sich dabei als problema-

tisch erwiesen, da die Aufgaben selbst oftmals sehr umfangreich ausfielen und eine entsprechend 

hohe Bearbeitungszeit erforderten. Da viele Studierende darauf angewiesen waren, ihren Lebens-

unterhalt neben dem Studium durch Nebenjobs zu finanzieren, sollte der Workload des digitalen 

Semesters jedoch nicht deutlich über dem eines normalen Präsenzsemesters liegen. Gerade auch 

deswegen, weil durch die Corona-Krise viele klassische Betätigungsfelder von Studierenden (da-

runter vor allem die Bereiche der Gastronomie und des Vertretungsunterrichts im schulischen Um-

feld) gar nicht oder nur sehr eingeschränkt am Laufen gehalten werden können, was die Finanzie-

rung der Lebenshaltungskosten noch einmal deutlich erschwert. Eine Evaluierung des zu stemmen-

den Arbeitsaufwandes war also das primäre Ziel der Umfrage. 
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b) Ein zweiter häufig hervorgebrachter Kritikpunkt stand im engen Zusammenhang mit den unter 

(a) genannten Aufgaben. Hierbei wurde des Öfteren bemängelt, dass einige der gestellten Aufga-

ben wenig konstruktiv seien und für den weiteren Verlauf des Seminars keinerlei erkennbare Be-

deutung hätten. In diesem Zusammenhang fiel das Wort „Beschäftigungstherapie“. Gerade vor 

dem Hintergrund des Workload-Problems erscheinen diese Schilderungen problematisch, da ein 

(zu) hoher Arbeitsaufwand, basierend auf Aufgaben, die von den Studierenden mehrheitlich als 

wenig konstruktiv und sinnvoll wahrgenommen werden, für eben jene Gruppe nochmals beson-

ders frustrierend und ärgerlich wäre. Ein hohes Frustrationslevel innerhalb der Studierenden führt 

zumeist dazu, dass die Studierenden gezwungenermaßen jene Seminare verlassen, die sie als be-

sonders unbefriedigend wahrnehmen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Regelstudi-

enzeit sowie Fristen für beispielsweise das BAFöG haben kann. Eine grundsätzliche Evaluierung der 

Zufriedenheit mit dem Lehrangebot sowie eine Beurteilung der zu bearbeitenden Aufgaben war 

dementsprechend das zweite Ziel der Umfrage. 

c) Es war bereits zum damaligen Zeitpunkt absehbar, dass uns die Auswirkungen der Corona-Krise 

auf den Lehrbetrieb mindestens bis ins Wintersemester 2020/21, vermutlich sogar noch länger be-

schäftigen werden. Viele Fragen, die uns erreichen, beziehen sich darauf, wann man wieder in die 

Präsenzlehre einsteigen könne. Auch bringen viele Studierende mögliche Verbesserungsvor-

schläge darüber ein, wie ein zweites digitales Semester im Winter von den Erfahrungen des jetzigen 

Sommersemesters profitieren könnte. Der dritte angestrebte Erkenntnisgewinn unserer Umfrage 

war also, herauszufinden, ob sich die Studierenden eine möglichst schnelle Rückkehr zum Präsenz-

betrieb wünschen, welche Gründe für sie dagegen oder dafür sprechen und welche Empfehlungen 

sie für ein zweites digitales Semester aussprechen würden. 

 

2.1 Umfragezeitraum und Teilnehmerzahl 

Die Umfrage wurde am 15.05.2020 um 08:15 Uhr an alle Studierenden des Fachbereichs verschickt. 

Einen finalen Endpunkt der Umfrage gab es nicht. Bis zum heutigen Tag haben 518 Personen an der 

Umfrage teilgenommen. Das Interesse kann als insgesamt sehr groß beschrieben werden, so nah-

men allein innerhalb der ersten zwei Stunden mehr als 200 Personen an der Umfrage teil. Als Ver-

gleichsgröße kann hier sicher auch die erste Umfrage dienen, an der etwas mehr als 100 Student*in-

nen teilnahmen und die damit – bezogen auf die Zahl der Teilnehmer*innen – exemplarisch für den 

Durchschnitt der von uns unter normalen Umständen erreichten Zahl an Rückmeldungen steht. 

Diese zweite Umfrage zum digitalen Semester erreichte hier also den fünf bis sechsfachen Wert 

und ist damit die Umfrage mit der höchsten jemals erreichten Resonanz in der jüngeren Geschichte 

des Fachschaftsrates. 
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2.2 Verteilung der einzelnen Teilnehmer*innen auf die einzelnen Institute des Fachbe-

reichs 

 

 
Abb.1: Graphische Darstellung der fachbereichsinternen Vertei lung der Teilnehmer*innenzah-
len 

Die Verteilung der Rückmeldungen auf die einzelnen Institute entsprach im Allgemeinen den Er-

wartungen. Die Student*innen der Germanistik bilden dabei mit 315 Teilnehmer*innen mit deutli-

chem Abstand die größte Gruppe unter den insgesamt 518 Befragten. 

 

2.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die subjektiv empfundene Arbeitsbelastung der Studierenden im digitalen Sommersemester 

wurde in insgesamt fünf Fragen evaluiert. Zielsetzung der Fragestellungen war es dabei einerseits, 

die Arbeitsbelastung im Hinblick auf das digitale Sommersemester 2020 im Allgemeinen zu evaluie-

ren, anderseits war es uns aber auch wichtig, die Ergebnisse im Kontext bzw. im Vergleich zu einem 

in Anführungszeichen normalen Semester zu sehen bzw. vergleichend zu betrachten. 
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Abb. 2:  Graphische Darstellung der Antworten auf die Frage vier der Umfrage aus dem Mai 
2020 

In der vergleichenden Betrachtung stellten sich die Ergebnisse wie folgt dar: 
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Abb. 3: Graphische Darstellung der Antworten auf die Fragen fünf und neun der Umfrage aus 
dem Mai 2020 

Der deutlich erhöhte Workload des digitalen Semesters ist signifikant auffällig. Während der Be-

reich von mehr als 21 Stunden investierter Zeit in der Umfrage zum Präsenzsemester lediglich 8,9 % 

auf sich vereinen kann, ist er in der Umfrage zum digitalen Semester mit 39 % mehr als viermal so 

hoch. Diesen Eindruck bestätigen die Studierenden in Frage 4, wenn eine überwältigende Mehrheit 

von 78 % angibt, dass ihr momentaner Arbeitsaufwand auf Grund des digitalen Semesters deutlich 

erhöht ausfällt. Problematisch ist dabei aus unserer Perspektive als Studierendenvertreter*innen 

vor allen Dingen, dass sich diese Umfrage explizit nur auf den Fachbereich 02 der Universität Kassel 

bezog. Lehramtsstudierende studieren in Kassel beispielsweise in der Regel jedoch mindestens 

drei, im Bereich der Primardidaktik sogar vier verschiedene Fächer (Fach 1/2(/3) plus pädagogisches 

Kernstudium). Verdreifacht man den Wert von 20 Stunden statistisch unzulässiger Weise nun ein-

mal zu Veranschaulichungszwecken, dann hätte ein verhältnismäßig großer Teil der Lehramtsstu-

dierenden eine 60-Stunden-Woche, ohne dabei die Möglichkeit gehabt zu haben, auch nur einen 
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Euro nebenbei für Miete und sonstige Grundbedürfnisse zu verdienen. Mag diese Verdreifachung, 

wie erwähnt, aus methodischer Perspektive natürlich fragwürdig sein, so verdeutlicht sie dennoch 

eine große Schwierigkeit, der wir in diesem digitalen Semester begegneten. Der FB 02 ist der größte 

lehrerbildende Fachbereich der Universität, sodass ihm gerade in diesem Bereich sicherlich auch 

eine besondere Verantwortung zukam. Zur Einordnung der Ergebnisse muss aus der Perspektive 

des Wintersemesters 20/21 allerdings auch hinzugefügt werden, dass an dieser Stelle nicht nur er-

folgreich nachjustiert worden ist, sondern dass ganz allgemein gesprochen auch ein gewisser Ge-

wöhnungseffekt im Hinblick auf das digitale Lernen eingesetzt hat. Die sehr hohen Werte hinsicht-

lich der erlebten Arbeitsbelastung sind sicherlich nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass 

die Umfrage im Mai 2020 zu einem sehr frühen Zeitpunkt verschickt wurde, sodass der angespro-

chene Gewöhnungseffekt hier noch nicht ins Gewicht fallen konnte. Wie Abbildung vier zeigt, 

führte die als stark erhöht wahrgenommene Arbeitsbelastung jedoch wiederum nicht dazu, dass 

die Student*innen unzufrieden mit ihren Veranstaltungen gewesen wären, hier war in der Tat eher 

ein gegenläufiger Effekt zu beobachten: 

 

Abb. 4: Graphische Darstellung der Antworten auf die Frage drei  der Umfrage aus dem Mai 
2020 

Wirft man nun einen Blick auf die Fragen, die sich konkret damit auseinandersetzten, wie die inhalt-

lich-methodische Ausgestaltung der einzelnen Veranstaltungen ausfiel, so ließ sich für diesen Zeit-

raum festhalten, dass ein Großteil der Lehrenden auf bekannte Portale wie Moodle zurückgriff, und 

die asynchronen Formate im Vergleich zu ihren synchronen Pendants dabei auch deutlich überwo-

gen. Dies spiegelte sich nicht zuletzt auch spürbar in den Aufgabentypen wider, welche von Seiten 

der Student*innen in den einzelnen Veranstaltungen bearbeitet werden sollte. Auch hier lässt sich 
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der bereits mehrfach angesprochene, zurückhaltende, konservative Ansatz der Frühphase des di-

gitalen Sommersemesters 2020 erkennen. Gleichzeitig entsprachen viele Lehrende dabei explizit 

den Wünschen der Student*innen, die, wie in der ersten hier vorgestellten Umfrage unter anderem 

ja auch deutlich wurde, vor Beginn des Semesters durchaus Sympathien für den asynchronen An-

satz äußerten. 

 

Abb. 5:  Graphische Darstellung der Antworten auf die Frage sechs der Umfrage aus dem Mai 
2020 
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Abb. 6:  Graphische Darstellung der Antworten auf die Frage sie ben der Umfrage aus dem Mai 
2020 

Spannend sind vor diesem Hintergrund nun vor allen Dingen die Ergebnisse der Frage nach den 

Wünschen und Verbesserungsvorschlägen der Student*innen für zukünftige digitale Semester. Vor 

Beginn des Sommersemesters 2020 überwog, wie eingangs bereits erwähnt, eine gewisse Technik- 

und Digitalisierungsskepsis, asynchrone Lehr- und Lernformate wurden auf Seiten der Student*in-

nen mehrheitlich präferiert. Grundsätzlich lässt sich rückblickend festhalten, dass das Lehrangebot 

sich diesem Wunsch nicht versperrte und seinerseits ebenfalls eher auch auf klassische Lehrarran-

gements setzte. Der Blick auf die von den Student*innen geäußerten Wünsche und Verbesserungs-

vorschläge offenbart nun jedoch ein erkennbar verändertes Meinungsbild: 
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Abb. 6:  Graphische Darstellung der Antworten auf die Frage zwölf der Umfrage aus dem Mai 
2020 

Deutlich wird, dass die Studierenden die Verbesserungspotentiale hauptsächlich in einer Reduzie-

rung des Workloads, einem erhöhten Maß an Transparenz sowie in der vermehrten Nutzung von 

Programmen sehen, die einen direkten Austausch (z. B. Zoom) ermöglichen. Deutlich kritischer als 

noch vor Beginn des Semesters werden dagegen Seminarkonzepte beurteilt, die lediglich auf im-

mer wiederkehrende Textlektüre und zu bearbeitende Aufgaben via Moodle setzen, ohne dass je-

mals ein persönlicher Austausch stattfindet. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Studierenden ist 

es, Präsenzlehre gerade in den Fremdsprachen zumindest schrittweise wieder zu ermöglichen. Tat-

sächlich rückte mit fortwährender Dauer des Semesters der Wunsch nach der Möglichkeit zum per-

sönlichen Austausch der Student*innen untereinander immer mehr in den Vordergrund. Die vor 

Beginn des Semesters noch sehr kritisch beäugten Videokonferenzprogramme wie Zoom erfreu-

ten sich bereits nach wenigen Wochen zunehmender Beliebtheit, wohingegen die asynchronen 

Veranstaltungsformate gleichzeitig deutlich kritischer beurteilt wurden. 

 

3. Fazit und Ausblick 

Die beiden hier vorgestellten Umfragen betonen aus der Perspektive der Studierenden einige wich-

tige Aspekte, die auch über das digitale Lernen unter Pandemiebedingungen hinaus von Bedeutung 

sein können. So zeigt beispielsweise der recht deutliche Umschwung des Meinungsbildes beim 
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Thema synchrone oder asynchrone Lehrformate, dass genau diese Unterteilung in ein Entweder/O-

der wenig zielführend erscheint. Die bisherigen, weiteren Erfahrungen haben gezeigt, dass es ge-

rade die Hybridformate sind, die sich unter den Student*innen der größten Beliebtheit erfreuen. 

Hybridformat bedeutet in diesem Fall, dass sich synchrone und asynchrone Phasen zumeist ab-

wechseln, wobei für die Student*innen im Idealfall jederzeit Transparent ist, wann welche Arbeits-

phase geplant ist. Formate, asynchron oder synchron, die einen direkten Austausch der Studieren-

den untereinander ermöglichen, sollten dabei möglichst oft zum Einsatz kommen, war dies doch 

einer der Aspekte, der von den Student*innen gerade in der zweiten Umfrage mit am häufigsten 

als Verbesserungsvorschlag genannt worden ist. 

Das in den präsentierten Umfragen äußerst prominente Thema Workload ist – wie bereits erwähnt 

– durch einen gewissen Gewöhnungseffekt und damit einhergehend durch das Anpassen gewisser 

Arbeitsabläufe sicher etwas in den Hintergrund gerückt. Die in unserer Umfrage sehr eindeutigen 

Ergebnisse hierzu waren ohne Zweifel auch dem Zeitpunkt der Durchführung geschuldet. Aus Stu-

dierendenperspektive bleibt es jedoch ein wichtiges Anliegen, dass der Workload den veränderten 

studentischen Lebensbedingungen Rechnung trägt und dabei die vielerorts eingeschränkte stu-

dentische Flexibilität berücksichtigt. Konkret bedeutet dies beispielsweise die Berücksichtigung 

der Tatsache, dass viele klassische studentische Nebenjobbereiche auf Grund der Corona-Pandemie 

stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind, was für nicht wenige Student*innen bedeutet, die 

Finanzierung ihres Studiums hinterfragen und verändern zu müssen. Das zusätzliche Maß an Flexi-

bilität des digitalen Semesters, welches vor dem Hintergrund des geschilderten Problems oftmals 

als segensreich empfunden wird, sollte daher nicht leichtfertig eingeschränkt werden. 
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