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Ergebnisse der Umfrage zum digitalen Sommersemester an der Fakultät A&U 

Vom 14.05.–20.05. haben haben 105 Student*innen der Fakultät A&U an unserer Umfrage 
teilgenommen, davon entfallen recht ausgeglichen 55 auf Architektur- und 50 auf Urbanistik-
Studiengänge. 80% der Teilnehmer*innen studieren in einem der Bachelor-Studiengänge, 
20% im Master. Jede*r zehnte Teilnehmer*in hat die Umfrage auf Englisch beantwortet. Zwi-
schen den einzelnen Studienrichtungen und auch zwischen den auf Deutsch bzw. auf Eng-
lisch ausgefüllten Umfragen konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, 
sodass auf eine getrennte Darstellung verzichtet wird. 
 
An diese Auswertung angehängt sind Diagramme zu ausgewählten Umfragebestandteilen. 
Die zusammengetragenen Rohdaten, vorsortiert nach Sprache und Studienrichtung, können 
hier heruntergeladen werden. 
 
Vorab: Es scheinen keine gravierenden Probleme aufgetreten zu sein, insbesondere die tech-
nische Umsetzung des digitalen Semesters funktioniert offenbar gut und die Student*innen 
fühlen sich generell informiert. 
 
Der FachschaftsRat A&U legt jedoch Wert darauf, zu betonen, dass manche Probleme ggfs. 
noch nicht als solche erkannt werden und erst zu einem noch nicht absehbaren Zeitpunkt 
relevant werden – etwa, wenn aufgrund der Umstände das Absolvieren von Prüfungen er-
schwert oder verunmöglicht wird oder wenn in Zukunft aufgrund einer jetzt entstehenden 
Studienzeitverlängerung Langzeitstudiengebühren drohen. Wir erwarten daher auch über 
das aktuelle Semester hinaus ein hohes Maß an Flexibilität in der Studienverlaufsplanung 
und ein kontinuierlich hohes Informationsangebot von Seiten der Universität und Fakultät. 
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Kommunikation 
Zwei Drittel der Befragten bewerten das generelle Informationsangebot der Universität als 
gut oder eher gut. Der Mehrheit der Student*innen weiß, wo aktuelle Informationen auffind-
bar sind. Die wichtigsten Informationsquellen stellen private Chats, die Webseite der Univer-
sität sowie E-Mails/Verteiler dar. Überraschend ist, dass insbesondere die Piazza/Pinnwand 
und die Webseite der Fakultät A&U kaum genutzt wird. Mehr Informationen wünschen sich 
die Befragten vor allem über E-Mails. Rundmails bzw. die regelmäßige Nutzung bestehender 
E-Mail-Verteiler erscheinen uns hier als sinnvolle Lösung. 
 
Lehre 
Quasi alle der Befragten haben auch im digitalen Sommersemester die im Curriculum vorge-
sehene Anzahl Veranstaltungen belegen können. Allerdings haben auch 28% der Student*in-
nen angegeben, kein nach ECTS-Punkten ‚volles‘ Semester zu absolvieren: Je 10% haben an-
gesichts der allgemein unsicheren Lage weniger Veranstaltungen belegt oder aufgrund aku-
ter oder erwarteter finanzieller oder psychischer Belastung darauf verzichtet, in Vollzeit zu 
studieren. Acht Prozent hatten angegeben, ohnehin nicht 30 ECTS-Punkte erwerben zu wol-
len. Zu Beginn des Semesters besteht noch Unklarheit über die zu erwartenden Prüfungen: 
Etwas mehr als ein Drittel der Befragten fühlt sich nicht oder eher nicht über die Prüfungs-
modalitäten informiert. Frühzeitig einsetzende und fortlaufende Informationen sind auf-
grund der zu erwartenden ungewohnten Situation von hoher Bedeutung. 
 
Ausstattung 
Der Zugang zu Laptops mit Kamera/Mikrofon und Kopfhörern scheint quasi allen Student*in-
nen möglich zu sein. Nicht ganz so gut sieht das Bild dagegen bei der Internetverbindung 
aus: Während 41% der Befragten angaben, an Onlineveranstaltungen aus Gründen der Ver-
bindungsqualität lieber ohne Webcambild teilzunehmen, haben immerhin 12% der Befrag-
ten nur zeitlich eingeschränkten Zugang zu einer ausreichenden Internetverbindung. Umso 
wichtiger ist es, den Student*innen Aufzeichnungen der Veranstaltungen zur Verfügung zu 
stellen und wo möglich auf asynchrone Formate zurückzugreifen. Jede*r fünfte Student*in 
hat keinen Zugang zur für das Semester benötigten Software; fehlende Lizenzen und unge-
nügende Leistungsfähigkeit der Computer wurden gleich häufig als Grund genannt. Hier sind 
die Dozent*innen aufgerufen, ggfs. auch alternative Aufgabenstellung in Erwägung zu ziehen. 
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