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ernweit an den Hochschulen von
Dozierenden und Studierenden
eine große Offenheit gegenüber
digitalen Angeboten. Sie hoffen
daher, dass die vielen Lizenzen für
Videokonferenzplattformen ver-
längert werden – allein schon, falls
Corona das Präsenzsemester im
Winter noch mal ausbremst.

Vor einem erneuten Online-Se-
mester fürchtet sich natürlich die
gesamte Hochschulfamilie. „Wir
sind gut vorbereitet“, sagt Vizeprä-
sident Jahraus. Es sei viel in Tech-
nik, neue Räume und deren Aus-
stattung investiert worden. Die
Hochschulen ständen zudem im
engen Austausch mit dem Wissen-
schaftsministerium und könnten
schnell wieder Vorsichtsregeln in-
kraftsetzen. „Das heißt aber nicht,
dass wir keinen Horror vor dieser
Situation haben“, betont er. Die
Fakultäten fühlen sich ebenfalls
gerüstet: Inzwischen gebe es aus-
reichend digitale Lernmaterialien,
die Methodenkoffer seien passend
erweitert worden und letzte Hür-
den, beispielsweise bei den On-
line-Prüfungen, könnten sicher-
lich bald überwunden werden,
heißt es unisono. „Aber“, bringen
es die Studiendekane Augustin,
Butz und Panagiotou auf den
Punkt, „im Interesse unserer Stu-
dierenden, die ja die Universität
als eine Gemeinschaft der Lernen-
den erleben sollen, und auch mit
Blick auf unseren eigenen Spaß,
den wir im Hörsaal haben, hoffen
wir, dass wir uns weiterhin persön-
lich begegnen können.“
> DAVID LOHMANN

lich haben hybride Vorlesungen in
Brachmanns Augen auch einen so-
zialen Aspekt: „Gerade von Müt-
tern mit Kindern erhalten wir viel
positives Feedback.“ Auch wohn-
ten viele Studierende noch bei ih-
ren Eltern weit weg von München,
weil sie sich die teuren Mieten in
der Landeshauptstadt nicht leisten
könnten. Zukünftig will die Biolo-
gie verstärkt auf E-Learning set-
zen. Für die während Corona ge-
startete E-Plattform „Methods in
Molecular Biology“ auf Moodle
erhielten die LMU-Biologinnen
Dagmar Hann und Daniela Mei-
linger im Frühjahr 2022 sogar den
Ars legendi-Fakultätenpreis für ex-
zellente Hochschullehre.

Banges Warten
auf den Herbst

Auch die Bayerische Studieren-
denvertretung nennt hybride Kon-
zepte und Vorlesungsaufzeich-
nungen die größten Errungen-
schaften durch die Pandemie.
Dazu brauche es aber mehr didak-
tisch ausgearbeitete Konzepte für
echte hybride Lehre. Die Möglich-
keit des digitalen Arbeitens in
Kleingruppen habe sich ebenfalls
bewährt. „Bei vielen Projektarbei-
ten ist es nicht zwingend notwen-
dig, dass sich die Studierenden in
Präsenz treffen“, meinen Weid-
lich, Utz und Härtl. Die Möglich-
keit des digitalen Austauschs sor-
ge einfach für mehr Flexibilität.
Generell spüre die LAK aber bay-

render den Stoff vorgetragen hat,
sind schlecht angekommen.“
Zwar gebe es viele Anfragen von
Studierenden nach hybriden Ver-
anstaltungen. Schwaiger befürch-
tet aber, dass viele dann gar nicht
mehr in die Vorlesungen kommen
und sich das negativ auf den Stu-
dienerfolg auswirkt. Abgesehen
davon seien hybride Formate auch
eine Zusatzaufgabe für die Leh-
renden. Die Studierenden waren
mit dem Pandemie-Management
der BWL- Fakultät laut einer Um-
frage des Centrums für Hoch-
schulentwicklung hochzufrieden.
„Obwohl wir in der Vergangenheit
nicht immer mit guten Studieren-
denurteilen verwöhnt wurden,
hatten wir extrem hohe Zufrie-
denheitswerte in den einzelnen
Kategorien von 80 bis 90 Prozent
während der Pandemie“, freut
sich Schwaiger.

Andreas Brachmann von der Fa-
kultät für Biologie ist hingegen ein
Freund von hybriden Vorlesun-
gen. Sein Trick: „Weil ich sie auf-
zeichne, müssen die Studierenden
während der Vorlesungen mucks-
mäuschenstill sein“, sagt er und
lacht. Dass die jungen Menschen
nicht mehr in seine Vorlesungen
kommen, befürchtet er nicht. Ers-
tens wollten sie ihre Freunde se-
hen. Zweitens werden in seinen
Vorlesungen zwischendurch Fra-
gen beantwortet – diesen Teil
zeichne er nicht auf. Und drittens
gebe es in der Biologie viele Prak-
tika, weshalb viele Studierende so
oder so persönlich nach Martins-
ried kommen müssten. Grundsätz-

gehe den meisten der Studieren-
den nicht anders. Er sieht im
Blended Learning, also der Kom-
bination aus Präsenzlehre und
E-Learning, erhebliches Potenzi-
al. Als Beispiel nennt Bartholomä
Karteikarten, Glossare, Quiz,
Kreuzworträtsel und andere On-
line-Selbsttest-Elemente. Da es
gerade in den Rechtswissenschaf-
ten oft auf leicht überhörbare
Feinheiten ankommt, werden
auch künftig verstärkt Podcasts
zum Nachhören angeboten.
Durch die verbesserte technische
Ausstattung konnten Studierende
außerdem in einem Seminar eine
neue Form des Referats entwi-
ckeln. Dort wurden sie motiviert,
ein kreatives Präsentationsvideo
zu drehen.

Hybride Vorlesungen
haben auch sozialen Aspekt

Studiendekan Manfred Schwai-
ger von der Fakultät für Betriebs-
wirtschaft ist froh, wieder in Prä-
senz lehren zu können. Im Som-
mersemester fanden nur noch die
Kolloquien für die Abschlussar-
beiten online statt. Er habe sich
bei Live-Veranstaltungen via
Zoom häufig gefragt, ob hinter
den schwarzen Kacheln über-
haupt Studierende sitzen. Die ver-
schiedenen digitalen Lehrangebo-
te wurden sorgfältig analysiert:
„Wir haben viele unterschiedliche
Formate ausprobiert“, sagt er.
„Alle, in denen nicht ein Dozie-

Studiendekanin Anne C. Frenzel
von der Fakultät für Psychologie
und Pädagogik. Moodle ist eine
zentrale Lernplattform mit einem
Kursmanagementsystem, bei-
spielsweise für Hochschulen. Vor
Corona sei das Lehrveranstal-
tungskonzept, der sogenannte
Syllabus, noch auf Papier verteilt
worden. „Das muss man sich mal
vorstellen!“ Jetzt könnten über
Moodle Lehrveranstaltungen fort-
laufend mit digitalen Lernangebo-
ten unterfüttert werden und Stu-
dierende sich in den Foren unter-
einander beziehungsweise mit den
Dozierenden austauschen. „Da-
von werden wir nie wieder weg-
kommen“, ist Frenzel überzeugt.

Das erste Präsenzsemester hat
auch Auswirkungen auf ihre For-
schung. Künftig will sie untersu-
chen, welche Auswirkungen digi-
tale Lehre auf zwischenmenschli-
che Beziehungen hat. „Ich war
nämlich überrascht von mir, wie
sehr ich unsere Studierenden ver-
misst habe.“

Ähnlich erging es den Studien-
dekanen an der Fakultät für Ma-
thematik, Informatik und Statis-
tik. Die erste Vorlesung vor Stu-
dierenden sei ein feierliches Erleb-
nis gewesen. „In dem Moment ha-
ben wir uns gedacht: ‚Das war es,
warum wir diesen Beruf gewählt
haben!‘“, sagen Thomas Augustin
vom Institut für Statistik, Andreas
Butz vom Institut für Informatik
und Konstantinos Panagiotou
vom Mathematischen Institut. Sie
glauben, dass zukünftig Videos
bei Vorlesungen, Tutorien und
Prüfungen einen erheblichen
Mehrwert schaffen können. „Wir
haben beispielsweise in technisch
angelegten Veranstaltungen wie
der Computergrafik verstärkt zu
Programmieraufgaben als Prü-
fungsform gegriffen, da diese teil-
automatisch bewertet werden
können.“ Auch ist es laut der Stu-
diendekane jetzt viel einfacher
möglich, Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Praxis über Online-
Gastvorträge in die Vorlesungen
mit einzubinden. Früher sei eine
persönliche Anwesenheit schein-
bar unerlässlich gewesen. Aller-
dings gibt es immer noch vor al-
lem renommierte Professor*in-
nen, die ausdrücklich persönlich
eingeflogen werden wollen.

Auch an der Juristischen Fakul-
tät ist man froh, die Vorlesungen
nicht mehr vor den vermeintlich
immer gleichen schwarzen Ka-
cheln der Videokonferenzdienste
halten zu müssen. „Im Vergleich
dazu grenzte der nun wieder mög-
liche Blick in einen gefüllten Hör-
saal mit seinen zahllosen Augen-
paaren und dem unübersehbaren
nonverbalen Feedback geradezu
an eine Reizüberflutung“, berich-
tet der dortige Leiter des Studien-
büros und Koordinator für digitale
Lehre, Andreas Bartholomä. Das

Zeit wird’s“, findet Martin. „Jui-
cy“, freut sich Santiago. „Das

ist die wahre Uni“, jubelt Tabea.
Für viele Studierende war das ers-
te Präsenzsemester nach einein-
halb Jahren Online-Lehre regel-
recht befreiend. Endlich wieder
Freunde im Hörsaal sehen, zu-
sammen in die Mensa gehen und
sich in den Fachschaften oder an-
deren Hochschulinitiativen tref-
fen. „Die Campus in Bayern sprü-
hen wieder voller Leben und
Events aller Art“, freuen sich Jo-
hanna Weidlich, Torsten Utz und
Lena Härtl von der Bayerischen
Landesstudierendenvertretung
(LAK). Außerdem konnten auch
wieder Orientierungstage für Stu-
dieninteressierte oder Karriere-
messen für Hochschulabsolven-
ten stattfinden. „Natürlich gab es
auch den ein oder anderen Studie-
renden, dem die digitale Lehre
von zu Hause aus besser gefallen
hat“, räumen sie ein. Besonders
groß sei die Umstellung für die
„Corona-Erstis“ gewesen, die ihr
Studium während der Pandemie
begonnen haben. Aber insgesamt
überwiege deutlich die Freude.

Corona sorgte für
einen „Moodle-Boost“

Diese beobachtet auch der Vize-
präsident für den Bereich Studium
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU), Oliver Jahraus.
„Viele Studierende waren regel-
recht ausgehungert, wieder an die
Uni und unter Menschen zu kom-
men“, berichtet er. Auch für ihn
persönlich, aber auch für viele
Kolleginnen und Kollegen sei es
ein „überragendes Gefühl“ gewe-
sen. Natürlich fänden manche
Vorlesungen immer noch online
statt. „Wir haben den Fakultäten
die Freiheit gelassen, das selbst zu
entscheiden.“ Die LMU verstehe
sich aber als Präsenzuniversität
und werde es auch immer bleiben.
Das bedeutet laut Jahraus aller-
dings natürlich nicht, digitale For-
mate, Techniken und Prozesse aus
der Pandemiezeit nicht auch für
die zukünftige Lehre zu nutzen.
Als Beispiel nennt der Vizepräsi-
dent die Eignungsfeststellungsver-
fahren, die in vielen Fächern Vo-
raussetzung für ein Studium sind.
Diese könnten aus seiner Sicht
vor allem ausländische Studieren-
de getrost online absolvieren. Um
die Präsenzlehre zukünftig mit di-
gitalen Angeboten zu erweitern,
hat die LMU einen Fonds zur För-
derung der Lehre in Höhe von ei-
ner Million Euro für zwei Jahre
aufgelegt.

Ideen, was mit diesem Geld ge-
fördert werden kann, gibt es an
den Fakultäten viele. „Wir hatten
in den letzten zwei Jahren einen
regelrechten Moodle-Boost“, sagt

Corona hat die Lehre an Hochschulen massiv verändert. Anonyme Online-Vorlesungen vermisst niemand, aber manches ist seither aus dem Studienalltag nicht mehr wegzudenken

Digitalisierungsschub fürs Studium
Das erste Präsenz-Sommersemester nach eineinhalb Jahren
Corona-Zwangspause ist vorbei. Inzwischen sprüht an den
Hochschulen wieder das Leben. Doch einige digitale Tools
und Lehrformate aus der Pandemie haben sich bewährt.
Moodle, Podcasts oder hybride Vorlesungen: Was
Bildungsstätten wie die Universität München für die
kommenden Semester planen.

Im Sommersemester konnten Studierende endlich wieder Freunde und Kommiliton*innen persönlich im Hörsaal treffen. FOTO: DPA/STEFAN PUCHNER

freiwillig“, so die Arbeitsrechtsex-
pertin. Grundsätzlich sind Firmen
nämlich dazu verpflichtet, ihren
Beschäftigten einen Arbeitsplatz
zur Verfügung zu stellen. Umge-
kehrt gilt aber auch: Wer lieber
von zu Hause arbeiten möchte –
etwa um Fahrtkosten zu sparen –
darf das nur, wenn der Arbeitge-
ber einverstanden ist. Ein An-
spruch auf Homeoffice besteht
ohne entsprechende Vereinbarun-
gen nicht. Die gesetzliche Pflicht
für Arbeitgeber, Homeoffice anzu-
bieten, die während der Corona-
Pandemie zeitweise bestand, ist
bereits im März 2022 ausgelaufen.
> DPA

Kürzer duschen, effizienter ko-
chen – und verstärkt von zu Hau-
se aus arbeiten? Die Anregungen,
um im kommenden Herbst und
Winter Energie einzusparen, sind
vielfältig. Erste Unternehmen er-
wägen bereits, zu diesem Zweck
vorübergehend wieder mehr
Homeoffice einzuführen. Aber
dürfen Firmen ihre Beschäftigten
ins Homeoffice verbannen, damit
sie in Bürogebäuden die Heizung
runterdrehen können? Ganz so
einfach ist das nicht. Laut Natha-
lie Oberthür, Fachanwältin für Ar-
beitsrecht in Köln, geht das nur
mit Zustimmung des Angestellten.
„Homeoffice ist für beide Seiten

Darf die Firma Angestellte jetzt ins Homeoffice schicken?

Energiekosten abwälzen
ten. Schließlich kann es immer
auch um Aufträge oder wichtige
Kundeninformationen gehen. Wer
sich nicht an die Vorgaben hält,
verstößt gegen arbeitsvertragliche
Pflichten und muss laut Oberthür
im schlimmsten Fall mit arbeits-
rechtlichen Sanktionen rechnen.
Und wie sieht es aus, wenn Be-
schäftigte in ihrer Abwesenheits-
notiz darauf hinweisen, dass Mails,
die während der Abwesenheit ein-
gehen,beiRückkehrungesehenge-
löscht werden? Eine solche An-
kündigung gegenüber dem Emp-
fänger sei möglich, sagt Oberthür.
„Aber nur mit Zustimmung des Ar-
beitgebers.“ > DPA

Es gehört mit zu den Gründen,
warum es vielen Beschäftigten
nach dem Urlaub vor der Rückkehr
an den Arbeitsplatz grault: Zum
Teil liegen Hunderte oder gar Tau-
sende ungelesene E-Mail-Nach-
richten im Postfach, die es zu be-
arbeiten gilt. Dürfen sich Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
das Leben einfach machen und Tei-
le davon ungesehen löschen? Na-
thalie Oberthür, Fachanwältin für
Arbeitsrecht in Köln, hat eine klare
Antwort: „E-Mails sind betriebli-
che Kommunikation, die darf nicht
einfach so gelöscht werden.“ Be-
schäftigte kommen also nicht da-
rum herum, die E-Mails zu sich-

Können E-Mails nach dem Urlaub einfach gelöscht werden?

Tausende Nachrichten
in Höhe von 15 000 Euro, der dies-
jährige Sonderpreis in Höhe von
5000 Euro wird für Sachbücher
und Ratgeber verliehen. Bis 31. Au-
gust 2022 können Autor*innen
ihre Werke einreichen. Dabei ist es
egal, aus welchem Genre der Text
stammt. Einzige Bedingung: Es
muss eine Neuerscheinung sein.
Alle Finalist*innen haben zudem
die Chance, ihr Werk bei Audible
als Hörbuch zu veröffentlichen.
Doch nicht nur das Preisgeld, son-
dern insbesondere die Reichweite
und die Wertschätzung innerhalb
der Community sind Ansporn.
Weitere Infos unter www.ama-
zon.de/storyteller > BSZ

Wer mit Leidenschaft Geschich-
ten erzählt, beginnt irgendwann
damit, sie auch aufzuschreiben.
Daraus entsteht dann ein Manu-
skript, das viel zu oft ohne Publi-
kum in den Tiefen einer Festplatte
versteckt bleibt. Dabei ist es heute
einfacher denn je, mit Selfpubli-
shing den Traum vom eigenen
Buch wahr werden zu lassen. Ei-
nen guten Anreiz, den entschei-
denden Schritt zu tun, bietet aktu-
ell der Kindle Storyteller Award
2022. Das Preisgeld von insgesamt
20 000 Euro belohnt herausragen-
de Veröffentlichungen in zwei Ka-
tegorien: Für literarische Texte gibt
es für den ersten Platz ein Preisgeld

Kindle Storyteller Award 2022

Der Traum vom Buch


