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Kurzbericht zur Evaluation im Corona-Semester (SS 2020) 
Fachbereich Sozialwesen 
Adam Khalaf 
 

Vorbemerkung 
Der Fragebogen wurde modifiziert, um die Stimmung im Semester und die Erfahrungen mit Corona 
abzubilden. Wo es möglich und sinnvoll erscheint, werden die Daten mit dem Nicht-Corona Semester 
WS 19/20 verglichen. Einzelne Daten werden nach weiteren Kriterien aufgeschlüsselt oder vorsortiert 
dargestellt – dies wird jeweils im Text gekennzeichnet. 

Die Fragebögen wurden bereits zur Mitte des Semesters online gestellt – die Verbreitung und 
Erinnerung oblag den jeweiligen Modulverantwortlichen. 

Abstract 
Das abgelaufene Semester war aus Sicht derer, die die Umfrage beantwortet haben, insgesamt 
erfolgreicher, als sie zunächst erwartet. Technik und Didaktik haben weitgehend überzeugt, vieles wird 
sogar ausnehmend positiv bewertet. Möglichkeiten der Lehre, die zuvor nur vereinzelt genutzt 
wurden, konnten sich bewähren und die Probleme hielten sich in Grenzen, wenngleich man die 
Hinweise darauf dennoch ernst nehmen sollte. Im Vergleich mit dem vorausgegangenen Semester 
zeigen sich teils sogar verbesserte Bewertungen – so stieg die Nutzung aller bereitgestellten 
Materialien deutlich an und auch die Modulverantwortlichen bekommen weit überwiegend sehr gute 
Bewertungen für ihre fruchtbaren Bemühungen, das Semester so gut wie möglich zu gestalten. Input-
Videos erfreuten sich besonderer Beliebtheit. Als störend für den Ablauf wurden zum einen langsames 
Internet und zum anderen schlechte Tonqualität in den Videos empfunden. Glücklich konnte sich da 
schätzen, wer bereits in vorangegangenen Semestern professionell oder semiprofessionell produzierte 
Materialien zurückgreifen konnte – die Nutzungszahlen des Youtube-Kanals „elearning Sozialwesen“ 
stiegen merklich. 

Effekte die sich aus der Zusammensetzung des Datensatzes ergeben: 
Teilgenommen haben ca. 450 Personen aus einer Vielzahl von Modulen – zu beachten ist, dass zwei 
größere Cluster aus Grundlagenmodulen (GL) Teil des Datensatzes sind und etwa 1/3 der Antworten 
ausmachen. Diese hatten aber kaum Einfluss auf die Durchschnitte, das haben wir geprüft. An einigen 
Stellen ziehen sie den Schnitt ein wenig nach unten. Dieser Effekt ist aber bereits bekannt und wirkt 
dieses Jahr eher geringer als üblich. Insg. sind die Unterschiede zu einer Auswertung ohne die GL 
vernachlässigbar, weshalb wir sie im Sample belassen haben. Lediglich im Teil, der sich mit den offenen 
Antworten beschäftigt, sind, besonders in der Inhaltsdimension, Effekte durch die großen Gruppen der 
GL zu bemerken. 

Einen gewissen Einfluss hat eine Trennung der Hauptamtlichen (HA) und Lehrbeauftragten (LA). Die 
LA erhalten in fast allen Kategorien etwas bessere Durchschnittsergebnisse als die HA. Dieser Effekt 
hat z.T. damit zu tun, dass die Grundlagenmodule, die wie erwähnt stets etwas schlechter abschneiden 
als die Vertiefungen, von Hauptamtlichen geleitet werden und ist als regelmäßiger Effekt aus 
vergangenen Jahren bereits hinreichend bekannt und überrascht nicht. Auf eine Aufschlüsselung der 
beiden Gruppen in diesem Bericht wird daher verzichtet. Der Erkenntnisgewinn der Prüfung beider 
Gruppen in Bezug auf den Schwerpunkt dieses Berichts lautet: Die LA haben die besonderen 
Herausforderungen des Semesters mindestens genauso gut gelöst wie die HA. 
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Die Evaluation erfolgte auf ‚Zuruf‘, statt wie üblich, per Zufallsauswahl, um das sowieso anstrengende 
Semester nicht zusätzlich zu belasten. Ob sich dadurch Verzerrungseffekte ergeben, kann naturgemäß 
nicht festgestellt werden. Es gibt aber andererseits auch keine besonderen Auffälligkeiten, die darauf 
hindeuten würden. 

Datenauswertung 
Erwartung und Erfahrung insgesamt: 
Etwa die Hälfte der Personen antwortet retrospektiv, mit negativen Erwartungen in das Semester 
gegangen zu sein. Zwei Drittel kommen aber zum Schluss, dass es tatsächlich besser gelaufen sei, als 
erwartet und eine deutliche Mehrheit kommt zu der Gesamteinschätzung, die Präsenz sei gut ersetzt 
worden. Die Erstsemester waren zwar etwas skeptischer als die Gesamtgruppe - am Ende aber auch 
etwas zufriedener mit dem tatsächlichen Verlauf. Dabei muss man allerdings insbesondere noch 
einmal darauf hinweisen, dass gerade die Angaben der Erstsemester hauptsächlich aus einer einzelnen 
großen Veranstaltung stammen. In anderen Teilen der Umfrage waren die Erstsemester insgesamt 
nicht ganz so zufrieden – die Unterschiede sind aber eher gering oder lassen sich eben durch die 
‚Klumpung‘ in einem Modul plausibel erklären und werden daher i.d.R. nicht extra aufgeführt.  

 

 

Nur Erstsemester: 

 

 

[Der Tippfehler im Fragebogen („einschätzung“) möge dem Autor verziehen werden.]  

Interesse an Inhalten, Vergleich zu 2019: 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Lehrenden auch im Onlinesemester das Interesse an den fachlichen 
Inhalten wecken oder stärken konnten. Zum Vergleich die Daten aus 2019; hier wurde die Stimmung 
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vor Beginn der Veranstaltungen retrospektiv positiver eingeschätzt. Es zeigte sich letztlich aber ein sehr 
ähnliches Interesse am Veranstaltungsinhalt zum eigentlichen Evaluationszeitpunkt. 

 

Vergleichszahlen aus 2019 

 

Indikatoren für das Belastungsempfinden, Vergleich zu 2019: 
Insgesamt wurde etwas häufiger ein Gefühl der Überforderung ausgedrückt als üblich, was allerdings 
auch zu einem großen Teil durch die Angaben der Erstsemester zu begründen ist – das Verhältnis von 
Aufwand zu Creditpoints wurde allerdings überraschenderweise sogar als etwas besser eingeschätzt. 
Die Überforderung resultiert also möglicherweise nicht aus dem Lehrstoff selbst, sondern aus den 
technischen und sozialen Herausforderungen dieses Semesters. 

 

Vergleichszahlen aus 2019 

 

 

Nur Erstsemester (2020): 

 

Bewertung der Lehrenden 
Den Lehrenden wird insgesamt ein sehr positives „Zeugnis“ ausgestellt. Die Fragen hierzu wurden 
zugunsten der Corona-bezogenen Fragen stark eingekürzt, um insgesamt nicht über zwei Seiten 
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Fragebogenlänge zu kommen, daher gibt es hier keine Vergleichszahlen. Insgesamt zeigen diese 
Werte, wie auch die offenen Antworten, dass die Lehrenden unter erschwerten Bedingungen mit 
wenigen Ausnahmen weit überwiegend positiv wahrgenommen wurden. 

  

 

Studentische Selbsteinschätzungen 
Wie sich auch in der Auswertung der offenen Antworten (s.u.) zeigt, war es für die Mehrheit keine allzu 
große Herausforderung, sich Inhalte auch online zu erschließen (einige hatten allerdings 
ernstzunehmende Schwierigkeiten, die angesichts der insgesamt positiven Ergebnisse nicht übersehen 
werden sollten). Zugute kam Ihnen dabei sicher auch die vergleichsweise gute Ausstattung der FH mit 
entsprechenden Plattformen und der persönliche Aufwand, den viele Modulverantwortliche dieses 
Jahr zweifellos betrieben haben, um die Materialien situationsgerecht aufzubereiten – was weit 
überwiegend gelungen zu sein scheint.  

 

 

 

Es lässt sich also plausibel annehmen, und dies wird durch die offenen Antworten gestützt, dass in den 
meisten Fällen weniger die Technik als eher der fehlende soziale Faktor Probleme bereitet hat, wenn 
sie denn Probleme hatten – ein nicht unerheblicher Anteil der Antworten auf die Frage nach sozialem 
Austausch innerhalb der Module entfällt auf den rechten Teil der Antwortskala. Zieht man das aus 
vergangenen Befragungen gewonnene Wissen hinzu, dass insbesondere in der Prüfungsvorbereitung 
Gruppenarbeit stets eine wesentliche Rolle spielt und auch ein Erfolgsfaktor ist, so lässt sich zumindest 
erahnen, dass dies Einige vor die Herausforderung gestellt hat, sich den Lernstoff nun anders als 
gewohnt aneignen zu müssen. 



5 
 

 

Dazu passt auch die Erkenntnis, dass die bereitgestellten Materialien vergleichsweise intensiv genutzt 
worden sind – und auch Zoom funktionierte für die Meisten recht gut. Freilich ist uns aus den 
Onlinestudiengängen basa und maps bekannt, dass diese Form der Lehre erfolgreich sein kann. Dass 
dies aber auch in der breiten Masse in einem eben nicht explizit als Onlinestudiengang konzipierten 
Angebot funktionieren würde, war zu Beginn des Semesters jedoch eher fraglich. Zwar sagen nur ca. 
20%, dass sie in den Zoom-Sitzungen „voll bei der Sache“ waren, aber der zum Vergleich unten 
angeführte Wert einer ähnlichen Frage aus 2019 zeigt auch, dass die eigene Konzentrationsfähigkeit 
in Präsenzseminaren nicht wesentlich besser eingeschätzt wird. 10% geben allerdings an, online eher 
oder sogar sehr abgelenkt gewesen zu sein. Diese 10% auf der rechten Seite der Skala gab es in 2019 
in der vergleichbaren Frage nicht. Ob dies an einer veränderten Selbstwahrnehmung im 
Präsenzzusammenhang liegt oder tatsächlich einen realen Unterschied zeigt, muss ungeklärt bleiben. 
Insgesamt haben sich die schlimmsten Befürchtungen über Online-Sitzungen aber nicht bestätigt. 

 

Bemerkenswert ist dagegen vor allem, wie viel intensiver die weiteren Onlinematerialien genutzt 
worden sind. In den kategorisierten offenen Antworten (s.u.) zeigt sich, dass auch in Präsenzsemestern 
mehr davon gewünscht wird – dabei ist es tatsächlich so, dass es zuvor schon in vielen Seminaren 
solche Angebote gab, die aber tatsächlich nur von einer jeweils relativ kleinen Gruppe tatsächlich 
regelmäßig genutzt wurden, wie wir aus den umfangreichen und vielfältigen Erhebungen der Vorjahre 
wissen. Dies hat sich im Onlinesemester zweifellos verändert – aus vielen Anekdoten der 
Modulverantwortlichen ergibt sich dazu passend ein Bild, nach dem die erbrachten Prüfungsleistungen 
insgesamt von mindestens gleich guter, wenn nicht sogar besserer Qualität waren, als in normalen 
Semestern.  

Wenn man zum Vergleich die Zahlen inhaltlich verwandter Fragen aus dem ‚normalen‘ Semester 2019 
heranzieht, wird deutlich, dass Corona einen deutlichen positiven Einfluss auf das Selbstlernverhalten 
hatte. 2019 wurden Materialien von Ilias deutlich weniger genutzt (allerdings natürlich auch weniger 
häufig gut kuratiert oder überhaupt bereitgestellt). Schaut man auf die Rezeption empfohlener Texte 
wird aber schon deutlich, dass die Bereitstellungsform nicht unbedingt die Hürde war, an der es in der 
Vergangenheit scheiterte, sondern die bloße Teilnahme am Seminar in der Präsenz anscheinend von 
nicht Wenigen als ausreichende Beschäftigung mit Studieninhalten angesehen wurde.  

Vergleichszahlen Selbsteinschätzung 2019: 
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Indikatoren für inhaltliche Qualität, Vergleich zu 2019: 
Die folgenden Indikatoren für inhaltliche Qualität sollen in diesem Bericht nicht im Vordergrund stehen 
und werden nur der Vollständigkeit halber abgebildet und mit 2019 verglichen. Insgesamt zeigt sich, 
wenn überhaupt, eine Verbesserung - bis auf die Frage nach der „persönlichen Entwicklung“, was 
angesichts weniger persönlicher Kontakte vielleicht auch plausibel erscheint. 

2020 Vergleich: 2019 
 

 

 

 

 
 

Kategorisierte Antworten auf offene Fragen: 
Hier erneut der einleitende Hinweis, dass die zahlenmäßig stark vertretenen Grundlagenmodule das 
Bild der häufigsten Nennungen stärker prägen als die vielen unterschiedlichen kleinen Seminare. 

Die Antworten auf die drei offenen Fragen haben wir in 4 Kategorien geteilt. (Technik und Inhalt jeweils 
positiv und negativ) 

„Welche der technischen Möglichkeiten oder digitalen Materialien würden Sie gerne 
auch in normalen Semestern nutzen können?“ 
Wir haben hier um offene Antworten gebeten und diese anschließend kategorisiert. In unserer 
Darstellung gehen durch die Kategorisierung zwangsläufig die individuellen Begründungen verloren. 
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Mehrfach wurden aber insb. solche Module gelobt, die ihre Materialien auf Ilias übersichtlich und 
sorgfältig kuratiert haben oder gut produzierte Input-Videos erstellt haben. Die Prüfungsform „eigenes 
Video erstellen“ stieß auf viel positive Resonanz, wenngleich nicht vollkommen unwidersprochen – 
Einige wünschten sich hier mehr Hilfestellung. Die lange unklaren Prüfungsanforderungen waren 
zweifellos ein Stressfaktor für einen nicht unerheblichen Anteil der Menschen (Lehrende 
eingeschlossen). 

Spitzenreiter der positiv bewerteten Möglichkeiten der Lehre mit jeweils über 50 Nennungen waren:  

• Zoom, darunter fallen auch die Nennungen „Live-Seminare“ und „Live-Vorlesungen“ 
• „Input-Videos“ oder „Vorlesungsaufzeichnungen“ oder verwandte Techniken oder Begriffe. 
• „Veröffentlichung der Seminarunterlagen“ (aller Arten von Medien) und weiterführenden 

Materials über Ilias 

Vorlesungsaufzeichnungen und Ilias-Materialien zeigten sich bei allen bisherigen Umfragen auch in 
Nicht-Corona-Jahren als Spitzenreiter – daher ist es kaum verwunderlich, dass der Wunsch, diese auch 
in Präsenzsemestern regelmäßig nutzen zu können, auch dieses Jahr zu den häufigsten Nennungen 
gehört. Neu ist freilich Zoom als Alternative zu persönlichen Treffen in der FH.  

 
Aufschlüsselung einer grob kategorisierten, leicht bereinigten Auswahl der Konzepte und Begriffe, 
die genannt wurden: 
 

Online-Input    Nennungen 
Input Videos    16 
Online Tutorien    27 
Aufgezeichnete Vorlesungen (Panopto)    42 
Mitschriften der Tutorien    5 
Veröffentlichung der Materialien (Ilias)     50 
Podcast     13 
Online Seminare (LIVE)    12 
Online Vorlesungen (LIVE)     10 
 
Konkrete Programme oder Tools 

    

Foren   18 
Zoom     62 
 
Online-Tools 

    

Padlet     3 
Mindmeister    1 
Trello     5 
StoryboardThat    1 
    
Prüfungsmodalitäten     

Online-Klausuren    4 
alternative/vielfältige Prüfungsformen     5 
Probeklausuren    2 
Hochladen von (Teil)leistungen     5 

 



8 
 

„Welche negativen Aspekte gab es inhaltlich und technisch (was war 
Zeitverschwendung / was fehlte Ihnen / was hat nicht funktioniert)?“ 
Antworten aufgeschlüsselt nach „technisch“ und „inhaltlich“. 

Technisch: 
Die häufigsten Nennungen auf diese Teilfrage bezogen sich auf schlechte Internetverbindungen, die in 
Münster und im Umland leider noch häufig vorzukommen scheinen. (Dies betraf übrigens auch 
Lehrende, die teils Schwierigkeiten hatten, größere Dateien hochzuladen) und insgesamt „technische 
Schwierigkeiten“. Besonders hervorzuheben sind hier Nennungen, die sich explizit auf die Prüfungen 
bezogen. Hier gab es mehr als nur vereinzelt Unsicherheit über die technischen Abläufe und 
Voraussetzungen der Prüfungsformen und Angst vor Konsequenzen bei technischen Problemen.  
Weiterhin gab es ein Cluster von Antworten, welche auf die Qualität der Materialien und Techniken 
abzielten – insb. schlechter Ton in Videos oder in Zoomsitzungen fiel negativ auf. Eine nicht 
unerhebliche Anzahl der Nennungen betonte aber auch ergänzend, dass die Technik zwar 
problematisch gewesen sei, die Verantwortlichen aber das Beste daraus gemacht hätten. 

 

Eine grobe und gekürzte Aufschlüsselung der häufigsten Antworten auf diese Frage: 

Schlechte Video Inputs 19 
digitale Dateien (ILIAS, Gestaltung, Umfang) 12 
zu wenig (bis gar keine) (Zoom-) Sitzungen      10 
online Austausch/Zusammenarbeit mangelhaft (Seminar) 6 
technische Probleme (Seminar, Gruppenarbeit, Lautstärke,  Zoom, 
Hardware) 17 
zu wenig techn. Kenntnisse (Schreiben am PC, Tools) 4 
Praktische Übungen fehlen 4 
Schlechtes Internet (WLAN, bei Prüfungen, Zoom) 28 

  
 

Inhaltlich: 
Die am häufigsten genannten Bezüge zielten auf eine eher didaktische Kategorie, nämlich den 
fehlenden sozialen Kontakt beim Erarbeiten der Inhalte. Damit war aber nicht immer nur der direkte 
persönliche Kontakt gemeint, sondern teils auch explizit ein fehlendes Angebot an Zoom-Sitzungen, 
die dann als beste verfügbare Alternative unter den gegebenen Bedingungen betrachtet wurde.  
Weiterhin viele Nennungen bezogen sich auf den Workload insgesamt (zu viel, zu viel in zu kurzer Zeit 
etc.). Auch hier muss man im Auge behalten, dass einige inhaltlich besonders anspruchsvolle 
Pflichtmodule mit größeren Gruppen an der Evaluation teilgenommen haben. Es gab auch - wenngleich 
weniger häufig - Nennungen, die im Gegenteil bemängelten, der Inhalt sei zu kurz gekommen bzw. zu 
oberflächlich behandelt worden.  

Antworthäufigkeiten (stark zusammengefasst, nur häufigste Nennungen) 

Sozialer Austausch fehlt (Anonym, unpersönlich) 29 
Workload zu viel (Wochenaufteilung, zu ausführlich,  zu viele Themen, zu lange 
Präsentationen, zu kurzes Semester) 18 
Zu wenig Input      8 
Schlechtes Modul (aufteilung der Themen, Gestaltung) 9 
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Aufmerksamkeit/Motivation /Konzentration fehlt 20 
 

„Welche positiven Aspekte gab es inhaltlich (wichtigster Inhalt / größter Nutzen / 
worin wurden Sie gestärkt?)“ 
Naturgemäß sind die Häufigkeiten auch hier stark geprägt von den großen Clustern aus den zwei 
Grundlagenveranstaltungen. In aller Kürze die häufigsten Nennungen, stark kategorisiert: 

Nennungen, die sich auf die konkreten Inhalte des jeweiligen Kurses bezogen: 167 
(Häufigste: Krankheitsbilder, Theorien Sozialer Arbeit, Methoden Sozialer Arbeit) 
Nennungen, die sich auf das Selbstverständnis bezogen: 67 
(Häufigste: Haltung, (Selbst-)Reflexion) 
Nennungen die sich auf die Art und Weise der Wissensvermittlung bezogen: 85 
(Häufigste: Praxisorientierung, Tutorien, Methodenvielfalt in der Vermittlung, Antworten, die sich auf 
die gute Vermittlung des Lehrstoffs bezogen.) 
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