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Leitfaden für die Online-Lehre  

Aspekte von Studierenden, erfragt durch das Studierendenparlament der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg  
 

Positive Erfahrungen 

 

• Dozent*innen, die sich (regelmäßig) Feedback bei den Studierenden zu ihrer Vorgehensweise 

geholt haben und auch auf diese eingehen 

• Regelmäßige Online-Sitzungen 

• Nutzung der Break-Out Räumen, z.B. Kleingruppenarbeit während dem Seminar  

• Vertone PowerPoint Präsentationen, besonders gut über Vimp-Link → bietet eine sehr gute 

Möglichkeit der asynchronen Arbeit  

Untertitel wären gut, um die Barrierefreiheit zu erhalten   

• Ablaufplan so früh wie möglich veröffentlichen, in denen vermerkt ist wann synchrone 

Sitzungen stattfinden und wann nicht  

→ falls es Änderungen gibt, diese frühzeitig im Ablaufplan vermerken bzw. diesen 

aktualisieren 

• Clocked-Aufgaben (in Stud.IP) mit direktem Dozentenfeedback  

• Nutzung des Forums in Stud.IP für Fragen, die beim Selbststudium aufkommen → 

Möglichkeit für alle an den Fragen und der Diskussion teilzuhaben  

• Nutzung des Wikis in Stud.IP um Zusammenfassungen gemeinsam zu erstellen  

• Mischung aus asynchron und synchron  

• BigBlueButton ist besser als Zoom (aufgrund von technischen Möglichkeiten) 

• Es funktioniert schon vieles gut, aber an einigen Stellen hakt es noch 

 

Wünsche der Studierenden: 

• Allgemeines  

o Prüfungsformat früh genug ankündigen 

→ am besten mit einer Vorgabe des Datums bzw. einer Angabe wie viele Wochen 

nach VL-Beginn/vor Prüfungswoche, sonst ist es eine individuelle Auslegungssache 

was unter ‚früh‘ verstanden wird 

o Möglichkeit eines Nachschreibtermins  

→ Dozierende und Studierende sind überfordert und dementsprechend alles sehr 

unstrukturiert  

o E-Books das gesamte Semester zur Verfügung zustellen  

o Online-Lehre auch nach Corona möglich, praktisch für Studierende bei Krankheitsfall 

etc.  

o Nicht nur für Online-Lehre wichtig: zentrale Anmeldetermine für die verpflichtenden 

Lehrveranstaltungen der Erstsemester (EW, ÜSB). Einige erhalten ihre Zugänge 

früher als andere und können sich schon früher anmelden, andere warten die 

Beratungstage und die Informationen, die sie da bekommen, ab und erhalten dann 

keinen Platz mehr → kann auch bei Online-Lehre vorkommen  

 

 



 

 2 

 

• Organisation der Online-Lehre  

 

o Klare und transparente Strukturierung der Veranstaltung ggfs. mit Stud.IP 

▪ Wann und wie das Seminar/VL stattfindet  

▪ Welche Aufgabe bis wann und wo hochgeladen werden müssen  

o Stud.IP als Hauptplattform nutzen und auf andere Kanäle, Plattformen verweisen  

→ z.B. Zoom-Link für die Online Lehre in Stud.IP in die Ankündigungen  

o Ablaufplan bei Stud.IP einstellen, NICHT als Datei, sondern in den Funktionen von 

Stud.IP 

o Zoom als Standard Plattform nicht viele verschiedenen Plattformen, sodass immer 

Verwirrung herrscht wie wo was funktioniert 

o Zoom-Links frühzeitig versenden und darauf achten, dass diese aktuell sind; z.B. die 

aktuellen in die Ankündigungen in Stud.IP schreiben  

o Hochladen von Dateien, Materialien und Aufgaben zum Zeitpunkt zu dem die VL/das 

Seminar eigentlich stattfinden würde (bspw. bei Seminar, dass Montag um 12 Uhr 

stattfinden würden, sollten die Materialien bis spätestens 12:15 an diesem Tag 

hochgeladen sein) 

o Bei Aufgaben Zeitpensum angeben, Abgabefristen mindestens eine Woche  

 

• Durchführung der Online-Lehre 

 

o Möglichkeiten der Partizipation für Studierende mit schlechter Internetverbindung, 

z.B. mit Hochladen ausführlicher Folien, vertonter PowerPoint Präsentation etc.  

o Mischung aus synchronen und asynchron ist sinnvoll  

o Weniger asynchrone Sitzungen/Selbststudium mehr gemeinsame Sitzungen, 

da Austausch gewinnbringend ist  

o Wenn nur asynchron, dann nicht nur Texte mit Aufgaben, sondern 

Hilfestellungen via PowerPoint Präsentation o.a.  

o Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit den Dozierenden 

o Aufnahme über Vimp mit online hochgeladenen Folien 

o Austausch über Wiki oder andere Plattformen; Fragen auf Wiki/Forum beantworten 

o Mehr Diskussionen/tatsächliche Gespräche, genauso wie in den Präsenzsitzungen  

o Interaktivere Gestaltung von Seminaren (mit Tools, wie ahaslides/mentimeter und 

Co) sinnvoll 

o Vorlesungen ohne Interaktion eher aufgenommen als live, dafür dann vielleicht 

regelmäßige live Sitzungen, um Fragen zu klären  

o Input zum Thema, persönliche Gedanken und Schwerpunkt durch Dozierende 

 

So bitte nicht: 

• Seminar oder VL ausschließlich asynchron und sich als Dozent*in kein einziges Mal während 

dem Semester zeigen 

• bei regelmäßiger Abgabe von Aufgaben, wäre es schön in irgendeiner Weise Feedback zu 

erhalten  

→ gerne auch gesammelt an alle 

→ das Abgeben von Aufgaben sollte nicht als Kontrollfunktion, dass man nicht „auf der 
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faulen Haut“ liegt und sich so die zusammenfassenden Folien des*der Dozierenden 

erarbeitet dienen, sondern den Lernzuwachs der Studierenden fördern  

• Kein einziges Mail Rückmeldung zu den bearbeitenden Aufgaben erhalten, mit der 

Begründung: Der Arbeitsaufwand eines digitalen Semesters ist für die Dozierenden einfach 

so viel, dass man dazu nicht mehr kommt.  

• VL-Folien ohne Kommentar hochladen  

• Keine Online-Klausuren; Gefahr, dass etwas schief geht ist zu hoch  

• Als Dozent*in nicht ansprechbar sein  

• Einige Veranstaltungen waren in LSF angegeben, aber nicht in Stud.IP angelegt. Damit gab es 

keine Information, wie man dieses Seminar belegen kann, da ein „Hingehen“ nicht möglich 

war 

• In einige Veranstaltungen, die in Stud.IP angelegt waren, gab es keine Hinweise, wie die 

Online-Lehrer tatsächlich stattfinden soll → sehr große allgemeine Unsicherheit und gerade 

bei den Erstsemestern  

• Es gab Veranstaltungen, die vorher keine Teilnehmerbeschränkungen hatten, mit Einführung 

der Online-Lehre, aber eine Beschränkung eingeführt haben und dann das first-come-first-

served-Prinzip galt (Anmerkung von Studierenden der höheren Semester)  

• Nur wöchentliche Mails schreiben und darauf hinweise, dass wieder neue Aufgaben auf 

Stud.IP sind  

 

 

 

 

i.A. des Studierendenparlaments der Pädagogischen Hochschule Heidelberg  

Pia Rothhardt 
Präsidentin des Studierendenparlaments  


