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TOP 2: Umfrage zur Corona-Situation an der PH 
 
Rektorat plant im Moment selbst eigene Umfrage an Lehrende und Studierende.  
Stupa-Vertreter*innen berichteten von den Ergebnissen der Stupa-Umfrage:  
    a) Lehre  

 Workload zu hoch --> Entgegenwirken z.B. dadurch, dass Dozierende dazu schreiben, 
wie viel Zeit für eine Aufgabe geplant ist  

 PPP sollten immer hochgeladen werden als Zusammenfassung, nicht nur Texte zum 
selbsterarbeiten 

 besonders optimal: PPP vertont --> viel Aufwand für Dozierende --> Idee: jede Dritte 

 flexiblere Abgabefristen der Aufgaben (mindestens eine Woche, optimal 2 Wochen) 

 Aufgaben, PPP etc. dann hochladen, wenn Seminar auch stattfindet (nicht später) --> 
ermöglicht bessere Planung 

 Überziehen in Online-Seminaren schwierig, wenn zwei Veranstaltungen 
hintereinander sind 

 wünschenswert: Nutzen von nur 1-2 Plattformen --> bessere Übersichtlichkeit  

 auch Vorteile --> wünschenswert als Zukunftsmodell, auch online Materialien zur 
Verfügung zu stellen (für Studierende mit Kind / chronischen Erkrankungen, 
Arbeitende, Studierende mit langen Fahrtweg etc. positiv)  

 viele haben rückgemeldet, dass sie besser in Präsenz lernen  
 synchron und asynchron bzw. online und Präsenzlehre gleichzeitig stattfinden 

lassen z.B. durch Aufzeichnungen von Vorlesungen 

 Online-Evaluation einzelner Seminare und Vorlesungen --> bei allgemeinen 
Befragungen/ Evaluationen schwierig Aussagen zu treffen, da viele Unterschiede 
zwischen den Seminaren/Vorlesungen/Übungen --> Doch Möglichkeit einer Pflicht-
Evaluation? 

Anmerkungen/Reaktionen des Rektorats dazu:  
    - verschiedene Plattformen extra geplant, da so verhindert werden soll, dass wenn ein 
System abstürzt, die Lehre nicht mehr stattfinden kann  

  Beurteilung von uns: durchaus sinnvoll, solange Struktur besser ersichtlich 
und übersichtlich bleibt  -> Plan in StudIP ersichtlich einfügen 

    - Leitfaden für Online-Lehre für Dozierende soll erstellt werden. Dafür sollen wir gerne 
Punkte sammeln, wie Online-Lehre gut umgesetzt werde kann und diese an Frau Heyl 



weitergeben (Bsp.: Link zur synchronen Veranstaltung in die Informationen der Stud IP 
Veranstaltung stellen, damit dieser  schnell  und übersichtlich gefunden werden kann , etc. 
etc.) 
    -  auf Evaluation einzelner Seminare verzichtet die PH tendenziell, setzt eher auf 
freiwillige, einzelne Evaluation. Evaluation des gesamten Moduls ist hingegen Pflicht 
    - Wunsch nach Rückmeldung, lieber asynchron oder synchron? 

 unsere Antwort: Mischform ist gut geeignet, es kommt auch darauf an, 
welche asynchronen Formen verwendet werden (nur Texte, vertonte PPP 
etc.); prinzipiell wird Vorteil in synchronem Arbeiten gesehen (um alle besser 
zu inkludieren, sollte allerdings die Mischform gewählt werden) 

    - Thema Struktur / Übersichtlichkeit: Stud.IP soll als Hauptplattform verwendet werden; 
von da aus soll sichtbar auf andere Plattformen verwiesen werden; Nutzen der Funktion 
des  Ablaufplanes   
 
    b) Solidarsemester  
 
    Unser Bericht:  

 schön, dass keine Anrechnung als Semesterzahl festgelegt wurde 

 Prüfung sollte bei Durchfallen nicht als Fehlversuch zählen 

 25% sind hoch belastet + 41% teilweise belastet --> besondere Situation sollte 
berücksichtigt werden 

 Aussetzen der Zweitstudiengebühren 

 PO 2011: Was ist wenn sich die Studienzeit verlängert / wenn sie das Gefühl haben 
sie können das Studium nicht rechtzeitig beenden? 

Anmerkungen/Reaktionen Rektorat:  
 
    - nicht nur Situation der Studis mit eigenen Kindern, sondern im Allgemeinen Rücksicht auf 
familiäre Situationen (Pflege von Geschwistern, Eltern, etc.) muss beachtet werden. Dazu 
sind Dozierende angehalten, Studis sollten aber dennoch auf Dozierende aktiv zugehen, 
wenn es dahingehend Probleme gibt  
    - VOP: 4.-Semester-Pflicht ausgesetzt (ist nach dem 4. Semester nicht automatisch 
exmatrikuliert wenn man noch nicht alle Basismodule bestanden hat)  
    - ELMEB: einziger Studiengang mit Gebühren, diese evtl. aussetzen? – soll besprochen 
werden 
    -PH kann nicht von Zweitstudiengebühren abweichen, abhängig von Landesregierung (da 
müsste man mal mit Landesstudierendenvertretung reden) 
    - PO2011: wird mit MWK derzeit besprochen, Problematik ist den Prorektor*innen der 
PH's durchaus bewusst. Lösungen sollen hier gefunden werden und dann den Studis 
weitergegeben werden. Dennoch sollten sich Studis jetzt rechtzeitig darum kümmern, ihr 
Studium sobald wie möglich abzuschließen und sich nicht auf eventuelle 
Ausnahmeregelungen zu verlassen  



    - Ob die Prüfungen dieses Semester als Versuch zählen, wird sich noch überlegt. Idee nur 
den letzten Versuch nicht zu zählen. Eventuell aber auch alle Prüfungsversuche -> 
Freiversuch 
 
    c) Prüfungen  
    Unser Bericht:  

 Frist, wann Prüfungsformate ablaufen sollte klarer und früher kommuniziert werden -
-> es gibt immer noch Unklarheiten in Bezug auf Zeitpunkt und Format  

 Nachholklausuren (psychische Belastung hier sehr hoch) --> Unklarheit + höherer 
Aufwand 

 Räume in PH für Klausuren 

    Anmerkungen/Reaktionen Rektorat:  
    - Prüfungsplan gilt, daher sollten Zeitpunkte klar sein, wird zusätzliche Zeitslots z.B. in 
Deutsch geben, in diesen Ausnahmefächern ist geringe Flexibilität noch drin, ansonsten gilt 
der Plan, wie er jetzt feststeht 
    - Präsenzklausuren können in besonderen Fällen (wenn jemand kein funktionierendes 
Endgerät, keinen geeigneten Raum, etc. zur Verfügung hat) von den Dozierenden beantragt 
werden, Studierende müssen dies mit den Dozierenden zuerst klären, damit Einzellösungen 
gefunden werden können 
    - für Basismodule muss es laut Satzung auch in diesem besonderen Semester 
Nachholklausuren geben. Bei anderen Modulen ist das noch nicht ganz sicher.  
    - Nachholklausuren aus letztem Semester finden auf jeden Fall auch in Prüfungswoche 
statt, auch wenn das evtl. zu mehr Lernstress führen kann. Jede*r sollte sich nur so viele 
Klausuren in die Prüfungsphase legen, wie es machbar ist. Dadurch dass das Semester nicht 
zur Studienzeit zählt, wurde der Druck schon herausgenommen. 
 
    d) Bibliothek  
 
Unser Bericht:  

 Wunsch nach mehr E-Books   
 Wunsch nach Online-Angeboten der didaktischen Werkstätten --> wie online 

Unterricht gestalten werden kann 
 Testmanuale online zugänglich (Testothek) 
 Zu Verfügung stellen von mehr Räumen, Arbeitsplätzen und technischen Mitteln in 

der PH --> mehr Plätze in der Bibliothek?, über andere Modelle nachdenken: PH 
Räume nutzen?, Laptops zur Verfügung stellen (auch für Prüfung), keine Ruhe 
zuhause     

 
Anmerkungen/Reaktionen Rektorat:  
    - in E-Books wurde bereits stark investiert, Angebot wird grade erweitert. Bibliothek muss 
allerdings wissen, welche Bücher gebraucht werden. Daher sollten Studis Erwerbsvorschläge 
bei Bibliothek einreichen.  
    - Arbeitsplätze in Bibliothek können derzeit noch nicht ausgeweitet werden, da  im 
Bibliotheks-Bereich viel Personal zu den Risikopatient*innen gehört. Es wird trotzdem über 



Ausweitungen nachgedacht und geprüft, ob und wie das möglich ist. Lesesaal soll bald auch 
mit weiteren Arbeitsplätzen zur Verfügung stehen  
- Verfügbarkeit von Endgeräten: Computerräume in Bibliothek noch nicht nutzbar, unklar 
wie es an der neuen PH aussieht. Problem: müssten nach jedem Nutzen desinfiziert werden, 
außerdem besteht Dokumentationspflicht wer den Raum wann betreten hat (eventuell mit 
Campus Card, allerdings noch sehr unsicher)  
 - Testmanuale können aus Urheberrechtgründen nicht gescannt werden, Abgabefrist des 
Gutachtens wurde jedoch (für PO2011) verlängert und Testothek hat mittlerweile wieder 
offen, auch viele didaktischen Werkstätte dürfen mit Hygienekonzept wieder öffnen. Falls 
einige noch kein Konzept haben und somit noch geschlossen sind, sollte die jeweilige 
Fachschaft an die Verantwortlichen herantreten. 
 
 
    c) Zukunft?  
    unser Bericht:  

 generell wünschenswert: mehr Struktur, durch Präsenzveranstaltungen können 
Inhalte besser verstanden werden, sozialer Aspekt, Anhebung der Qualität  

 es gibt aber Personen, die nicht teilnehmen können --> ausländische Studierende, 
Angst, Risikogruppe, Betreuung etc.  

 Präsenz und gleichzeitige Übertragung im Livestream? --> paralleles Angebot  

 
Anmerkungen/Reaktionen Rektorat:  
- Dozierenden und Rektorat ist durchaus bewusst, dass Präsenzlehre nicht ersetzbar ist und 
langfristig soll natürlich zu dem gewohnten Betrieb zurückgekehrt werden (wir sind keine 
Fernhochschule). Dennoch kann man im Moment einfach noch nicht sagen, wie genau es im 
Wintersemester weitergehen wird, auch wenn diese fehlende Planbarkeit für alle Beteiligten 
Probleme und Unsicherheiten mit sich bringt.  
- Insgesamt bleiben Hochschulen und Universitäten überall (nicht nur in Ba-Wü) wohl eher 
geschlossen als andere Einrichtungen, kommt auch daher, dass es hier am ehesten 
funktioniert (im Vergleich zu Kindergärten, Grundschulen, etc.)  
- Man muss für das Wintersemester von einem "überwiegendem" Online-Semester 
ausgehen, das heißt vieles wird Online stattfinden, einiges (mit Praxisbezug, etc.) auch mit 
Präsenz soweit möglich 
- damit sich Präsenz und Online-Lehre nicht überschneiden bzw. direkt hintereinander 
stattfinden und Studis dann keinen Ort haben, an dem sie Online- Veranstaltungen verfolgen 
können, wird darüber nachgedacht Wochentage für Präsenz-Veranstaltungen  zu 
reservieren. Dazu gibt es bis jetzt aber nur grobe Überlegungen  
- Im Gespräch mit dem Oberbürgermeister wurde darum gebeten, in der Stadt mehr 
Lernorte zur Verfügung zu stellen (Stadtbibliothek etc.) und das WLAN-Netzwerk 
Heidelberg4you auszubauen 
- bis Ende Juli wird es ein Statement der PH zum weiteren Verlauf geben 
 
 


