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Einleitung und 
Motivation

Der Fachverein für Kunstgeschichte hat sich 
im Zuge der Covid-19 Pandemie 
vorgenommen, eine Umfrage zur Onlinelehre 
zu lancieren. Die Erfahrungen der 
Studierenden mit dem Fernunterricht und 
dem damit verbundenen Arbeiten im 
Homeoffice sind für den FV KHIST und die 
Dozierenden am Institut von grossem  
Interesse. Da die Pandemie noch nicht 
vorbei ist, sollen die aus dieser Umfrage 
entstandenen Erkenntnisse als Basis für die 
produktive Weiterentwicklung der 
Onlinelehre für die kommenden Semester 
dienen. Insgesamt haben 77 Studierenden 
an der Umfrage teilgenommen, zwei Dritten 
davon studieren aktuell im Bachelor, der 
Rest im Master.
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Einleitender 
Text der 
Umfrage

Gratuliere! Du hast nun fast ein ganzes Jahr Onlinelehre 
überlebt! Was für eine wilde Zeit... Gerne wollen wir DEIN 
Feedback hören, denn Du als Studi weisst, was bis jetzt 
am besten geklappt hat (und was nicht). 

Die Professor*innen, Dozierenden und der Fachverein 
bitten Dich, den Fragebogen ehrlich und wo möglich 
ausführlich auszufüllen. Denn nur durch Deine 
Rückmeldung können wir die kommenden Semester so 
sinnvoll und angenehm wie möglich gestalten. Jede 
Antwort zählt! Das Auslassen von Fragen steht Dir aber 
jederzeit frei. Die Ergebnisse der Umfrage werden vom 
Fachverein ausgewertet, den Dozierenden des Instituts 
weitergeleitet und am 5. März 2021 in der 
Institutsversammlung besprochen. 

Wir verlosen unter allen Teilnehmenden eine Cabaret 
Voltaire Studimitgliedschaft im Wert von 50.-, einen 
Gutschein im Wert von 50.- für die Kunst-Fotografie- und 
Architektur-Buchhandlung "Never Stop Reading" im 
Niederdörfli, einen Gutschein im Wert von 50.- für das 
Miller's Studio im Seefeld, ein Jahresabonnement für die 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte (ZAK) und last but not least 3 Bücher 
aus der Schatztruhe von Prof. Dr. Bärbel Küster! Also hau 
in die Tasten (als wäre um 23:59 eine Abgabe)! ;-)

Die Auswertung wird komplett anonymisiert. Jedoch ist 
bei der letzten Frage eine Emailadresse anzugeben, falls 
Du bei unserer Verlosung teilnehmen möchtest. (Es 
werden KEINE Korrelationen gezogen zwischen 
Mailadressen und beantworteten Fragen!)

Die Umfrage läuft bis am 12.02.21 um 23:59.

Vielen Dank für Deine Mithilfe und Deine Zeit!

Der Fachverein und das Institut für Kunstgeschichte 
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Frage 1: Studienstufe (75=100%)
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Frage 2: Welchen Typ der Onlinelehre 
bevorzugst Du? (77=100%)
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Frage 3: Wie stehst Du zu einer Mischform, 
als z.B. SwitchCast-Aufnahmen und alle 3 

Mal ein live Zoom-Call? (76=100%)

6

Weitere Antworten: 

- Ich bin offen für Mischformen, bevorzuge aber 
live Zoom-calls, welche aufgezeichnet werden, 
falls ich mal verhindert bin.

- wöchentlicher zoom-call und die möglichkeit 
des nachschauen über switchcast

- Bei VL gerne Mischform (mind vor der Prüfung 
1x Zoom) bei Seminaren gerne einheitlich.



Frage 4: Wo siehst Du Verbesserungs-
potenzial in den aufgenommenen 
Onlinevorlesungen (SwitchCast/

Podcasts)? (60=100%)

Nachfolgend sind alle Antworten auf die Frage zu sehen. Markiert sind die Themen, die am 
häufigsten auftreten:

- Einhalten der vorgegebenen Vorlesungszeit
- Sprache der Vorlesung
- Verfügbarkeit der Podcasts
- Podcast/PPT Folien 
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Frage 4: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

aufgenommenen 
Onlinevorlesungen 

(SwitchCast/
Podcasts)? (60=100%)

Einhaltung der Zeitvorschriften (nicht überziehen)

Akustik

Die Dozierenden sollen nicht vergessen kurze Pausen zu machen, ohne 
die mitschreibenden Studenten merken sie zum teil gar nicht mehr wie 
schnell sie reden!

Schnelleres bereitstellen des Podcasts auf Olat

Grundsätzlich sehr froh wenn Sie überhaupt verfügbar sind. Ist ja auch 
nicht immer der Fall.

Die Dozent*innen könnten allgemein langsamer sprechen und den Stoff 
weniger dicht abarbeiten sozusagen. Es war oft so, dass man aufgrund 
der Fülle und der Sprechgeschwindigkeit einfach nicht richtig mit kam 
(gerade im Vergleich zu einer Live-Vorlesung im Hörsaal).

Da ich nur eine solche VL besuchte, welche perfekt organisiert war, 
kann ich mich hierzu nicht weiter äussern.

Man darf nicht vergessen, dass man  bei der Aufnahme einer Vorlesung 
nicht gleich schnell reden und nicht gleich viel Inhalt aufzählen kann 
wie, wenn man die Person live vor sich hat. Ansonsten hängt man 
gleich ab. (das gilt für alle Online-Formate) 

nicht überziehen

Raschere Verfügbarkeit

Dozierende sollen bei VL sich gut und eloquent an das Skript halten. 
Viele Stotterer und Unterbrüchte machen das Verfolgen von Zuhause 
aus sehr anstrengend. Zudem sollte die Zeit von 90 min eingehalten 
werden. Ich hatte wochenlang Vorlesungen von regelmässig 2h.

klares Sprechen ohne ähm und hüsteln

Es gibt sie nicht für alle Veranstaltungen

Zeitnaher Upload der Podcasts. Teilweise waren gewisse Podcast erst 
2-3 Wochen nach dem eigentlichen Sitzungstermin verfügbar. Dies 
erschwert ein strukturiertes, kontinuerliches Lernen der Inhalte. Da ich 
neben dem Studium berufstätig bin (sein muss), wäre ich jeweils froh 
gewesen, wenn die entsprechenden Podcasts zu den vereinbarten 
Zeitpunkten verfügbar gewesen wären. Davon sind natürlich die 
Verzögerungen, die durch die IT-Infrastruktur bedingt sind, 
ausgenommen. In diesen Fällen wünsche ich mir eine bessere 
Kommunikation seitens der Dozierenden. Teilweise wurde entweder gar 
nichts kommuniziert oder nur sehr verzögert informiert.

8



Frage 4: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

aufgenommenen 
Onlinevorlesungen 

(SwitchCast/
Podcasts)? (60=100%)

Die Onlinevorlesungen sollten nicht länger dauern als sie in echt wären 
(sprich 90').

Alle SwitchCast/Podcasts, die ich mir angehört habe, waren 
erstklassig.

Gut fand ich immer, wenn man bei den aufgenommenen Podcasts 
jeweils ein kleines Videofenster der dozierenden Person sah. So konnte 
ich der Vorlesung besser folgen, als bei jenen, die nur eine Audiospur 
beilegten. Die Mimik und Gestik machen unglaublich viel aus beim 
Verständnis.

Bessere Qualität 

Gerade bei aufgenommen Vorlesungen ohne Publikum ist es schwierig 
als Vortragender nicht effektiv ins "Vorlesen" zu verfallen. Wiederum 
sind häufige Füllwörter wie "ähm" sehr unangenehm zum Zuhören...

bisher hatte ich nur gute Erfahrungen, keine Verbesserungsvorschläge

Eine bessere Tonqualität ist zwar administrativ mühsam, wäre jedoch 
sehr angenehm.

Manchmal stimmen die Folien zeitlich noch nicht mit dem überein was 
der Dozent gerade erklärt.

Die PPP mit aufzunehmen, damit man immer genau weiss, welche Folie 
gemeint ist und auf das Reden achten (nicht zu viele "ähms", etc.).

Die waren ganz gut. 

kann ich nicht beurteilen, hatte ich bis jetzt nicht...

Die Onlinevorlesungen finde ich super. Nur in Form von Powerpoints mit 
Audiospur finde ich es extrem mühsam, da man über Keynote die 
Audiospur pausieren, aber nicht zurück- oder vorspulen kann. Über 
SwitchCast sieht man auch, wie weit man in der Vorlesung bereits ist, 
wie viel Zeit noch übrig bleibt, was sehr hilfreich ist! 

möglichst kompakte und übersichtliche Darbietung der elektronischen 
Daten

"Sie sind zu dicht und überladen. Zudem wird zeitlich oft überzogen.

Auf Fragen muss besser eingegangen werden können."

Häufig kommt sehr viel Stoff, was zwar in den normalen Sitzungen 
auch passiert, aber es wäre trotzdem schön die Sitzungen ein bisschen 
weniger dicht zu gestalten.

Ton verbessern 

gerade die Methode PowerPoint plus Audiosprur führt zu überlangen 
Vorlesungen 9



Frage 4: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

aufgenommenen 
Onlinevorlesungen 

(SwitchCast/
Podcasts)?(60=100%)

Wenn der/die Dozent*in etwas auf der Folie zeigt, dann sollte dies klar 
am PC mit der Maus als Laserpointer gezeigt werden, dass es klar ist 
und nicht beispielsweise nur vor Ort an der Wand, was auf den 
Aufnahmen nicht sichtbar ist. 

waren i.O.

Ich habe meistens live an den Veranstaltungen teilgenommen, deshalb 
kann ich dies schwer beurteilen

Durch die Onlinelehre kam es vermehrt vor, dass die Dozierenden öfters 
und ungenierter das Zeitlimit der Lektionen überschritten.

Ich wünsche mir, dass sich die Dozierenden an die Zeiten der 
Vorlesungen halten und nicht überziehen würden. Mir ist bewusst, dass 
es manchmal vorkommt, jedoch geschieht es online öfters als live.

Ich finde es immer gut, wenn man die PowerPoint-Folie sehen kann und 
gleichzeitig der/die Dozierende in einem kleinen Kästchen oben rechts 
erscheint. 

Unterrichtszeit einhalten

Bei den Podcasts wäre es hilfreich, wenn die Präsentation gleichzeitig 
angezeigt würde und nicht nur eine Tonspur vorhanden ist. 

Die Länge wird häufig nicht eingehalten. Ich finde, es wird zu wenig 
bedacht dass der online Unterricht für uns nicht weniger Aufwand 
bedeutet. Zusätzliche Angebote/ Sitzungen und längere Podcasts sind 
dabei eher belastend als hilfreich.

Sie sollten wenn möglich über SwitchCast/Olat zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn es einfach Audiodateien zum runterladen sind, war das 
recht mühsam (ich hab irgendwie mit dem Windows Media Player nur 
eine einminütige Rückwärts-Taste gehabt, bei Switchcast gibt es glaube 
ich eine 10/5-sekündige - die ist Gold wert!).

Aktualität der aufgenommenen Vorlesungen

Menge an Informationen und Geschwindigkeit müsste der neuen Form 
angepasst werden.

die Seitenzahlen im PDF sollten mit den Seiten übereinstimmen, die in 
der Videoaufnahme genannt werden. Leider ist das nicht immer so.

ein Audiopodcast

Format Aufzeichnung im Vorlesungssaal ist etwas angenehmer. Ich 
verstehe aber, dass es aufgrund der Umstände etwas schwierig ist.
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Frage 4: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

aufgenommenen 
Onlinevorlesungen 

(SwitchCast/
Podcasts)? (60=100%)

Zwischenziele setzen. Mid-term papers oder 
sehr einfache Multiple-Choice-Prüfungen um zu 
verhindern, dass die Vorlesungen im Dezember 
gebinged werden. Weiter vielleicht auch  
Viertelstunde pro Woche Möglichkeit Fragen zu 
stellen, was ebenfalls Online gestellt wird.

Es kommt vor, dass die Podcasts etwas leise 
sind.

Die technische Qualität lässt oft zu Wünschen 
übrig

als Ergänzung wären sie gut, alleinstehend 
allerdings wenig motivierend

Kurze Einheiten (max30') mit Kontrollfragen

Time of upload (not always the same or in time 
to be watched and studied before the next 
lecture)

Ich denke nicht dass sich noch viel verbessern 
lässt 

Bitte zeitgemäss aufladen, sonst ist das 
rechtzeitige Lernen (vor allem mit mehreren 
Modulen) schwierig

Timeline könnte genauer sein

Besseres Audio und die PowerPoint gut 
ersichtlich

Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die 
Folien mehr Überblick bieten könnten um 
während des Zuhörers sich besser innerhalb des 
Themas orientieren zu können

Kompaktere, einfachere Sätze. Manchmal 
schienen mir die gesprochenen Sätze zu lang 
und verschachtelt zu sein, was das Zuhören 
erschwerte.

11



Frage 5: Wo siehst Du Verbesserungs-
potenzial in den Onlineseminaren 

(Zoom/Teams etc.)? (57=100%)

Nachfolgend sind alle Antworten auf die Frage zu sehen. Markiert sind die Themen, die am 
häufigsten auftreten:

- Struktur und Zeitmanagement
- Teilnahme und Interaktion
- Informeller Austausch
- Kameraregeln 

12



Frage 5: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

Onlineseminaren 
(Zoom/Teams 

etc.)? (57=100%)

Förderung des informellen Austauschs zwischen Studierenden 

Aktive Teilnahme der Studierenden

Zoom/Teams lohnen sich eher bei kleineren Gruppen, bei 
grossen Gruppen wird das ganze zu unübersichtlich, respektive 
wäre dann ein aufgenommer Podcast besser.

Finde ich schon sehr gut

Alles gut. Fällt mir per se gerade nichts ein, was der 
Dozent/Tutor verbessern könnte. Evtl auf zu lange Einleitungen 
verzichten.

Vor allem in den Seminaren war es so, dass wirklich immer nur 
die gleichen etwas sagen. Die, die sonst eh schon stiller sind, 
sagen in den Onlineseminaren via Zoom etc. eigentlich gar 
nichts mehr, was schade ist und teilweise auch nervt, wenn man 
sich selbst dann gezwungen fühlt, etwas zu sagen, weil es die 
anderen nicht tun. Also vielleicht könnten die Dozent*innen 
manche Teilnehmer*innen aufrufen oder zu einer Frage 
mehrere aufrufen, ähnlich wie in der Schule leider, aber so 
würde vielleicht ein Gesprächsfluss und ein Teilnehmen Aller (!) 
stattfinden und die Hemmschwelle wäre nicht mehr so groß. 

Der Unterricht sollte interaktiver gestaltet werden, auch wenn - 
oder gerade wenn - er online stattfindet. Die fehlende Präsenz 
des Dozenten muss zu kompensieren versucht werden 
(Aufgaben, Diskussionen, Spiele, mehr Bilder, Videos) 

klar strukturieren, bsp. (x) in chat für meldungen, ev. mehr 
breakout rooms

Kürzer und dichter strukturieren

Einen genauen Zeitplan definieren und einhalten. Häufig wurde 
Dauer der Sitzung im Voraus nicht definiert.

mehr Interaktionsmöglichkeiten, nicht einfach F&A, weil da die 
Fragen oft übergangen werden

Vereinheitlichung (alle zu Zoom)

Zeitmanagement. 13



Frage 5: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

Onlineseminaren 
(Zoom/Teams 

etc.)? (57=100%)

ich würde es schätzen, wenn es die Regel gäbe, dass immer alle 
die Kamera anschalten müssen. Finde es sehr irritierend, wenn 
man die anderen Student*innen nicht sieht. 

Es war immer gut, wenn DozentInnen eine/n AssistentIn hatten, 
der/die sich die Kommentare im Chat oder die Nachrichten 
ansah. Auf diese Weise wurde keiner der StudienkollegInnen, 
die sich austauschen wollten, übergangen.

Mehr Break-out rooms! Das, was mir am meisten fehlt, ist der 
direkte Austausch mit Studierenden. Mit Breakout rooms kann 
man miteinander diskutieren, ohne dass man direkt im Plenum 
sich aussprechen muss für etwas. Die Kreativität ensteht im 
Gespräch und das Gespräch funktioniert meist besser, wenn 
man zuerst in kleineren Gruppen diskutiert.

Alles war gut so

Es wäre besser, wenn die Kameras in den Seminaren dauerhaft 
angeschaltet sein müssen.

Wenn die Qualität der Internetverbindung es zulassen würde, 
wäre es evtl. noch angenehm, wenn die Zuhörer war den Ton 
ausschalten, aber die Kamera anlassen, um wenigstens ein 
bisschen eine optische Rückmeldung zu bekommen.

Dozierende könntenn die Studenten weiter auf fordern, wenn 
möglich mit Kamera am Onlineseminar teilzunehmen.

Mehr Moderation bei offenen Diskussionen würde sich eignen, 
damit man sich eher traut zu melden.

Die Dozenten könnten mehr auf das Handsignal achten, wenn 
man sich melden möchte.

Wenn das Seminar schon online stattfindet, sollte man 
versuchen das Ganze ein bisschen interaktiv zu gestalten. 
Kleine Gruppen machen für Diskussionen in Zoom oder 
Diskussionen schon in die Vorbereitung verschieben (Perusall). 

eigentlich ganz okey!

Die mündliche Beteiligung über Zoom/Teams finde ich 
schwierig. Ich weiss keinen Verbesserungsansatz, aber es wäre 
schön, einen Rahmen zu kreieren, in dem ein mündlicher 
Austausch leichter fällt, und die Diskussion nicht von den 
selben wenigen Menschen getragen wird!

bei interaktiven Kursen alle Kamera an
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Frage 5: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

Onlineseminaren 
(Zoom/Teams 

etc.)? (57=100%)

Interaktiver gestalten

Spezifisch die Vorlesungen frühzeitig für die online - 
Durchführung planen

Mehr Interaktion 

Qualität bei Teams, und das Restliche Komunizieren per Zoom 
--> Vorschlag: Live auf Zoom ergänzt durch Chat plus 
Arbeitsdokumentaustausch etc über Teams

Es gibt Vorlesungen in denen keine bis kaum Interaktion mit 
den Studierenden besteht und es deshalb auch keinerlei 
Notwendigkeit von Anwesenheit gibt. Ich persönlich sehe den 
grossen Vorteil bei Podcasts, dass diese bei voller 
Geistesgegenwart geschaut werden können, anstatt Montags 
um 8 halb Tod über Zoom.

Das Format wird meist einfach vom Präsenzunterricht 
übernommen, ich würde mir eine Anpassung an den 
Onlinemodus wünschen

Onlinelehre grundsätzlich nicht motivierend

Inputvortäge von Studenten mit fundiertem Kommentar von 
Doz anstatt lange Vorträge. Feedback zum Vortrag der 
Studenten, jeweils mündlich oder schriftlich von Doz und 
Mitkomilitonen. Allgemein kritischer, ehrlicher in Feedbacks. 
Möglichkeiten zur Verbesserung (bspw. Sitzung 2: 
zusammenfassung der sitzung 1 von vortagenden der sitzung 1, 
vortrag von sitzung 2, kommentar und ergÄnzung von doz, 
geführte diskussion zum thema, feedback evt. auch schriftlich, 
preview von doz für thema in sitzung 3)

Breakout Rooms könnten öfters genutzt werden, so entsteht ein 
besserer Austausch und es bietet etwas Abwechslung. 

Use of breakout rooms to better discuss subjects of the 
seminar

Kurze Gruppenaufgaben in Breakout rooms könnten nützliche 
Mittel sein um die Sitzungen aktiver zu gestalten.

Gut Theorie- und Praxisteile durchmischen, damit man 
Konzentration nicht verliert
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Frage 5: 
Wo siehst Du 

Verbesserungs-
potenzial in den 

Onlineseminaren 
(Zoom/Teams 

etc.)? (57=100%)

Ich habe sehr positive Erfahrungen mit breakout rooms gemacht, da die 
Diskussionen anschliessend angeregter ausfielen. Das könnte man verstärkt 
einsetzten.

Diskussionen kommen nicht in Schwung, Moderation müsste animierender sein

Die Interaktion ist weiterhin sehr zurückhaltend. Niemand fühlt sich 
verantwortlich zum etwas zu sagen. Es fehlt auch der Austausch vor/nach dem 
Seminar oder in den Pausen mit den Studierenden, der zu angeregten 
Diskussionen während dem Seminar führen kann. Auch ist es bei einem Vortrag 
unmöglich die Reaktionen der Kommilitonen*innen und der/des Dozenten*in 
abzuschätzen und mit dem Publikum zu interagieren. 

waren i.O.

Bessere Kenntnisse der Technik

Ich habe persönlich das Gefühl, dass bei Onlineseminaren viel schneller "die Luft 
raus" ist. Wenn zum Beispiel Vorträgen zugehört wird aber dabei keine 
Beteiligung der Zuhörer erfordert ist, ist das für die Referenten, sowie für die 
Zuhörer eher eine negative Erfahrung. Eine abwechslungsreiche Gestaltung des 
Ablaufs des Seminars sowie mehrere kleine Pausen können dem 
entgegenwirken. 

Es sollte stets gerade zu Beginn gesagt werden, dass alle Beteiligten doch ihre 
Kamera anschalten sollten. Dies hat den Austausch meist gefördert.

Mit der Onlinelehre schwingt ein Gefühl mit, dass viele Dozierende vermuten, 
dass die Studierenden mehr Zeit haben. Ja haben wir, da wir nicht mehr Pendeln 
müssen. Diese Zeit jedoch mit mehr Lektüre zu füllen ist bei einer solchen 
Situation kontraproduktiv. 

Ich denke in einer Situation, in der man ausschliesslich und oft für eine längere 
Zeit vor dem PC sitzt wäre es gut, den Unterricht mehr interaktiv zu gestalten, 
z.B. nicht allzu lange Vorträge vorsehen (weniger als 30 Minuten)

Aktivere Teilnahme von den Studierenden

Klarere Strukturen. Vor Beginn Regeln festlegen wie mitgearbeitet werden soll 
(wie melden etc).

Irgendwie war es schwieriger, die Diskussionen in Gang zu bringen..dafür waren 
die Breake-out-Sessions noch hilfreich. Ausserdem sollten alle Studis die 
Kamera an haben.

Dass alle Teilnehmer drankommen und nicht z.B. jede Stunde immer die gleichen 
zwei Teilnehmer sprechen.

Evtl mit Breakout Rooms arbeiten 

Keine. Ich war mit Teams und Zoom sehr zufrieden.
16



Frage 6: 
Wie warst Du mit 
der Moderation 

der Dozierenden 
im Seminar 

(Zoom/Teams) 
zufrieden und wo 

siehst du 
Verbesserungs-
potenzial? (59=100%)

"Zufrieden: Austausch zwischen Studierenden, Niveau der Lehre

Verbesserung: Insbesondere bei Seminaren mit vielen Referaten fand 
ich den Input der Dozierenden oft nicht genug (aber das wäre 
möglicherweise auch im Präsenzmodus so gewesen). Im FS20 hatten 
viele auch technische Schwierigkeiten, welche aber im HS20 
aufgehoben waren.

Grundsätzlich ok. Man könnte mehr Pausen einlegen, Dialog suchen, 
Fragen stellen. 

Es ist offenbar sehr schwer die Studis zu diskussionen und zum aktiven 
mitmachen zu bewegen im Zoom/Teams. hier sollten die Dozierenden 
bisschen mutiger sein und einfach Mal jmd aufrufen, so wie dies live 
auch geschah. 

Ich fand es grundsätzlich sehr angenehm. Es haben sich alle Mühe 
gegeben und ich finde es ist besser ein Online Seminar zu haben, als an 
der Uni mit den Abständen, denn da kann man viel weniger interagieren 
(Abstand, Masken, Angst...)als bei einem Online Seminar.

Ich empfinde es als angenehm, wenn ähnlich zum analogen Seminar 
nicht nur der Dozent spricht, sondern auch die Studierenden - das 
wurde aber absolut so umgesetzt .

Allgemein war ich damit zufrieden. Die Dozent*innen sollten nur 
eingreifen, wenn das Gespräch immer nur zwischen den gleichen 
zwei/drei Personen stattfindet und für andere Teilnehmer*innen ein 
Gesprächseinstieg dadurch deutlich erschwert wird im Vergleich zum 
Seminar vor Ort, bei dem sich doch leichter bemerkbar gemacht werden 
kann.

"Einige Dozenten sind exzellente Moderatoren und ich habe erlebt, dass 
mehr Interaktion, anregende Diskussionen stattfanden als üblich. Es 
kam auch nicht vor, dass nur ein - zwei Student*innen langatmig zu 
Wort kamen sondern eben wirklich alle am Gespräch teilnahmen. 
Interessanterweise habe ich manche Zoomseminare anregender 
gefunden als in-class Seminare. Das hätte ich nicht erwartet.

Eigentlich gab es nur ein Seminar, bei welchem ich das Gefühl hatte, 
dass einige (die Mehrheit?) der Student*innen nur am Anfang und am 
Schluss anwesend waren (Kamera off und 0 Input), da hätte der Dozent 
eingreifen müssen.

Die Moderation war in dieser einen Übung, die ich über Zoom hatte, 
sehr gut. 

grundsätzlich zufrieden

Sehr zufrieden!
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Insgesamt ok, allerdings lassen sich Inhalte online weniger gut 
besprechen, was eine dichtere Organisation erfordert

Bei Fragen direkt auf die Studierenden eingehen. Die Hürde, sich selbst 
im Unterricht zu melden, scheint noch höher zu sein und die Wartezeit, 
bis jemand einen Beitrag leistet, kann sich extrem in die Länge ziehen

Oft zu einseitig, ohne Interaktionsmöglichkeiten, respektive Fragen 
wurden oft übergangen

Ich war bisher sehr zufrieden, die Lehrpersonen haben sich jeweils viel 
Mühe gegeben, die Studierenden motiviert zu halten

Die Moderation wurde jeweils sehr gut gehandhabt. Es wurde 
zusätzlich immer genügend Zeit für Fragen oder Unklarheiten 
eingeplant. 

"ich finde es hilfreich, wenn man in breakeout sessions eingeteilt wird, 
weil die Kommunikation in kleineren Gruppen einfacher ist. Oder wenn 
im Vorhinein Aufgaben verteilt werden (zum Beispiel, dass irgendwie 5 
Leute ""Expert*innen"" sind für den Text, der gelesen werden muss. 
Dann wissen die, dass sie sich melden müssen --> verhindert das 
Schweigen ein bisschen). 

Ich persönlich finde es nicht sehr angenehm sich in Zoom-Sitzungen zu 
Wort zu melden. Deshalb finde ich es wichtig, dass die Hemmschwelle 
sich zu melden möglichst tief gehalten wird."

Ich bin zufrieden 

sehr zufrieden, den Dozenten war es stetts möglich die Studierenden 
zur mündlichen Mitarbeit zu animieren.

Personen könnten durch Ansprache direkt ins Gespräch involviert 
werden. Kleingruppen sind nur teilweise sinnvoll, manchmal auch sehr 
unpoduktiv.

Grundsätzlich war ich sehr zufrieden, nur das mit den Handzeichen 
fehlte mir.

Mässig. Moderation war teilweise harzig und im Vorlesungsstil.

Ich war sehr zufrieden. Die Moderation durch die Dozierenden war 
strukturiert und jeder, der etwas sagen wollte, kam auch zu Wort. 

super! :-)

War sehr zufrieden! 

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, Breakoutrooms können meiner 
Meinung nach sehr anregend sein da der austausch mit den 
mitstudent*innen momentan grösstenteils wegfällt

Frage 6: 
Wie warst Du mit 
der Moderation 

der Dozierenden 
im Seminar 

(Zoom/Teams) 
zufrieden und wo 

siehst du 
Verbesserungs-
potenzial? (59=100%)
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Frage 6: 
Wie warst Du mit 
der Moderation 

der Dozierenden 
im Seminar 

(Zoom/Teams) 
zufrieden und wo 

siehst du 
Verbesserungs-
potenzial? (59=100%)

War bei allen dann im zweiten Semester gut

Die Diskussion war oftmals unübersichtlich in den Seminaren, 
da in einem Zoom Calll oftmals die gleichen Leute sprechen, es 
fehlt der Überblick über alle Wortmeldungen aus der 'Klasse'

Nicht lesen, sondern mehr Diskussion

haben sich zu viel gefallen lassen 

Je nach Seminar funktionierte eine Diskussion ohne gross 
Arbeit der Dozierenden oder es war ein Monolog der 
Dozierenden. Ersteres ist super, letzteres wäre als Podcast 
angenehmer.

bin Zufrieden, allerdings sollte bedacht werden, dass online 
alles ein bisschen länger geht, also vlt. ein bisschen mehr Zeit 
lassen bis die Studierenden sich melden

einigermassen

Bessere Moderation im Plenum, sodass Diskussionen 
entstehen unter den Komilitonen anstatt einzelne Statements, 
die von Seminarleitern kommentiert werden. (zB. Inspiration 
siehe SRF arena)

Ich war mit der Moderation immer sehr zufrieden. 
Grundsätzlich, wie schon in der anderen Frage erwähnt, könnte 
man die Möglichkeiten, die Zoom mit den Breakout Rooms 
bietet, noch etwas mehr nutzen.

Good moderation with the whole class but give more time for 
discussions between students 

Ich bin sehr zufrieden. Ich konnte erkennen, dass wöchentlich 
neue Dinge versucht wurden, um die Qualität zu steigern.

Ich bin soweit ziemlich zufrieden

Überraschenderweise sehr zufrieden

Ich war mehrheitlich zufrieden.

Leute bewusst aufrufen/nach Meinung fragen und Leute bitten, 
die Kamera anzustellen (wenn es alle machen ist es halb so 
schlimm, nur alleine fühlt man sich etwas komisch) 19



Frage 6: 
Wie warst Du mit 
der Moderation 

der Dozierenden 
im Seminar 

(Zoom/Teams) 
zufrieden und wo 

siehst du 
Verbesserungs-
potenzial? (59=100%)

Ich war sehr zufrieden. Es wurden alle Fragen beachtet, auch die Fragen in den 
Chats, die manchmal zeitversetzt kamen.

Die Interaktion stärker fördern und wenn das Gespräch verharrt, dieses mit neuen 
Anregungen entfachen und Studierende direkt ansprechen und sie animieren ihre 
Meinung zu sagen. 

ist stark vom Dozenten/Dozentin abhängig

Ich war abgesehen von den anfänglichen technischen Schwierigkeiten zufrieden. 

Ich habe bereits viele verschiedenen Moderationen miterlebt und kann aus 
diesem Grund gar nicht generalisieren. Was ich gemocht habe ist, dass trotz des 
virtuellen Klassenzimmers teilweise der Umgang untereinander etwas lockerer 
geworden ist, was ich in dieser Situation als sehr angenehm empfunden habe. 

Generell sehr zufrieden. Die meisten gaben sich grosse Mühe, trotz Onlinemodus, 
den Austausch und auch auf-Augenhöhe-begegnen zu fördern. In gewissen 
Modulen konnte der Unterricht aber auch sehr schläfrig sein. Ich denke gerade im 
Onlinemodus sollten die Dozierenden noch stärker eine Führungsposition 
einnehmen, damit der Ball am Rollen bleibt.

Ich bin mit der Moderation sehr zufrieden.

Ich war im Grossen und Ganzen sehr zufrieden. Die meisten Veranstaltungen die 
ich besucht habe waren interaktiv gestaltet (Diskussionen, Fragerunde usw.). Ab 
und zu gab es bei einigen Studierenden Verbindungs- oder technische Probleme, 
was bei häufigem Auftreten mühsam werden konnte. Vielleicht kurz zu Beginn 
eines Kurses darauf aufmerksam machen, dass man bei einem bevorstehenden 
Referat dies zunächst für sich ausprobieren sollte oder vielleicht eine kurze 
technische Anleitung über Zoom/Teams zur Verfügung stellen.

Unterschiedlich, teilweise sehr zufrieden, teilweise konnten die Dozierenden die 
Studierenden nicht zur Teilnahme motivieren. Mir gefielen die Gruppenarbeiten in 
Breakout

Grösstenteils war ich sehr zufrieden. Bei grösseren Seminaren (10+) finde ich es 
hilfreich, wenn die Teilnehmer*innen die Hand heben, wenn sie sich melden 
wollen und dann von den Dozierenden aufgerufen werden, damit die Diskussion 
nicht nur zwischen einzelnen Teilnehmer*innen stattfindet und so andere 
Meldungen untergehen. 

Ich fand es schön, dass nach wie vor viel Verständnis entgegen gebracht wurde. 
Die Situation ist für alle immernoch schwer und ich erhoffe mir weiterhin etwas 
Nachsicht wenn mal etwas nicht klappt.

Alle Dozierenden haben sich viel Mühe gegeben, da gibt es nichts zu bemängeln.

Ich war ziemlich zufrieden mit der Moderation.

Recht zufrieden

meine Erfahrung war gut

Sehr zufrieden. Die Begeisterung der Dozierenden für ihr Fach war auch über die 
Kamera und die Online-Tools ersichtlich. Ich habe gerne eine Person vor mich, 
weshalb sich die Live-Vorlesungen gut eignen. Praktisch war auch, dass diese 
teilweise aufgenommen wurden.
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Frage 7: Was würde Dich dazu anregen, 
aktiver im Seminar teilzunehmen? (76=100%)
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1
2
3
4
5
6
7
8

1. Gruppenarbeiten in Breakout Rooms 46 (60.5%)
2. mehrere kleinere Vorträge/Aufgaben anstatt ein grosser Vortrag 27 (35.5%)
3. Gemeinsames erarbeiten eines Textes 

(Zeit in der Stunde zum lesen und diskutieren) 32 (42.1.%)
4. Lektürefragen im Voraus erhalten 57 (75%)
5. Mündliche Note einführen 7 (9.2%)
6. Notenbonus für mündliche Beiträge 20 (26.3%)
7. Ich würde mich lieber mehr schriftlich im Chat beteiligen 10 (13.2%)
8. Ich beteilige mich gerne mündlich 49 (64.5%)



Frage 7: Was würde Dich dazu anregen, 
aktiver im Seminar teilzunehmen? (76=100%)

22

1
2
3
4
5

Weitere Antworten:

1. Es ist hier jeder/m selbst überlassen, wie aktiv man an einem Seminar 
teilnehmen möchte. Eine Bewertung für diese einzuführen finde ich mehr als nur 
hinderlich.

2. Break Rooms wären generell gut, damit sich die Studierenden austauschen 
können.

3. klare Abmachungen (wie melden z.B.)
4. Die Idee mit kleineren Vorträgen finde ich spannend..dann wären die Studis 

vielleicht auch motivierter, die Seminare wirklich bis zum Schluss zu besuchen ;)
5. Fragen zu Lektüre stellen und dann darüber diskutieren



Frage 8: Findest du es wichtig, trotz 
Onlinelehre, Dich mit anderen 

Studierenden stärker auszutauschen? 
(77=100%)

23

Weitere Antwort: 

- Breakout-Rooms finde ich zeitraubend. Andere Austausche mit 
StudienkollegInnen, wie z.B. das Schreiben von 
Zusammenfassungen von Texten in Gruppen, finde ich sehr gut.



Frage 9: Wenn ja, welche Tools fändest Du 
dafür hilfreich? (75=100%)

24

1
2
3
4
5
6

1. Breakout Rooms während Lehrveranstaltungen 50 (66.7%)
2. Leistungsnachweise wie Vorträge in Gruppenarbeit erbringen 15 (20%)
3. Einrichtung von Chat-Gruppen über OLAT, WhatsApp o.ä. 41 (54.7%)
4. Online Stammtisch 29 (38.7%)
5. Arbeitsgruppen 44 (58.7%)
6. Lektüregruppen 40 (53.3%)



Frage 9: Wenn ja, welche Tools fändest Du 
dafür hilfreich? (75=100%)
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1
2
3
4
5
6

Weitere Antworten:

1. Je nach Modul ist man sehr dankbar für einen Kontakt gerade auch wenn man selbst 
ausfällt etc.

2. Gruppenvorträge find ich ziemlich mühsam, wenn das Semester ausschliesslich online 
stattfindet!

3. ich finde Gruppenarbeiten eher schwierig (aufwändig), es sollte etwas auf freiwilliger 
Basis sein

4. Zu beginn oder schluss der sitzung zeit zum resümieren, diskutieren oder fragen stellen
5. mir fehlt eher der spontane Austausch, wie vor oder nach dem Seminar, wenn man noch 

gemeinsam das Gebäude wechselt oder sich in der Bibliothek antrifft. Geplanter 
Austausch ist gar nicht mein Ding, da reicht es mir, wenn man sich im Zoom-Seminar 
"sieht".

6. Das fehlt mir wirklich brutal!



Frage 10: Trotz der Onlinelehre habe ich 
durch die Dozierenden hilfreiches 

Feedback zu meinen Leistungen erhalten. 
(76=100%)
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Gar nicht Sehr



Frage 11: Welche Art von Feedback hat Dir 
am meisten geholfen?  (74=100%)

27

Weitere Antworten:

1. Feedback innerhalb des Seminars
2. Kann ich ca nicht beantworten, da ich nur Vorlesungen belegt habe, die durch Prüfungen 

abgeschlossen werden und kein Feedback vorsehen. Welche Feedbackarten mir 
prinzipiell helfen würden, habe ich oben angegeben.

3. Im Modul FS2020 "Künstlerinnen im Kunstsystem im 20. Jahrhundert - Kritik und 
Institution" fand ich die Anfertigung einer kurzen Hausarbeit sehr hilfreich, weil das 
Feedback der Dozentin mich auf den richtigen Weg für das Schreiben der endgültigen 
Hausarbeit führte.

4. die Rückmeldungen waren sehr unterschiedlich, von ausführlich bis eigentlich gar keine 
(deshalb meine wahl 3 in der letzen Frage)

5. direkte Rückmeldung in der Sitzung



Frage 12: Die Dozierenden haben mich über 
relevante Entwicklungen hinsichtlich 

meines Studiums angemessen informiert. 
(72=100%)
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Gar nicht Sehr



Frage 13: Ich hatte mehr Aufwand für die 
Module in diesem Semester im Vergleich zu 

den vergangenen (Präsenz) Semestern 
(74=100%)
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stimmt gar nicht stimmt komplett



Frage 14: Der erforderte Zeitaufwand war 
den Umständen entsprechend angemessen 

(3 = genau richtig) (74=100%)

30

Der Zeitaufwand 
war viel weniger 
im Gegensatz zu 
früheren 
Semestern 
(Präsenz).

Der Zeitaufwand 
war viel zu gross 
im Vergleich zu 
anderen 
Semestern 
(Präsenz).



Frage 15: Die für den Auftrag benötigten 
Ressourcen waren für mich:

 (75=100%)
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leicht zugänglich schwer zugänglich



Frage 16: Ich bin effizienter im Homeoffice 
als an der Universität. (77=100%)

 

32

Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 17: Ich bin während den 
Coronasemestern motiviert, mehr Zeit für 

meine schriftlichen Hausarbeiten 
einzusetzen. (75=100%)
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Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 18: Ich habe 
Konzentrationsschwierigkeiten im 

Homeoffice. (77=100%)
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Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 19: Ich kann mich im Homeoffice 
selbst gut organisieren. (77=100%)
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Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 20: Mir fehlt der Austausch mit 
meinen Mitstudierenden im Homeoffice. 

(77=100%)

36

Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 21: Ich mache mir Sorgen um meinen 
Abschluss aufgrund der digitalen Lehre. 

(77=100%) 

37

Trifft gar nicht zu Trifft ganz zu



Frage 22: Hast du ausreichende 
Infrastruktur im Homeoffice (Platz, Ruhe, 

gute Internetverbindung)? (77=100%)
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Frage 23: Würdest du dir wünschen, dass die Universität 
Arbeitsplätze ausserhalb der Bibliotheken für die Teilnahme 

an Online-Lehrveranstaltungen und 
Online-Arbeitsgruppen zur Verfügung stellt, bei denen 

gesprochen werden darf? (75=100%)
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Frage 24: Hat die Umstellung auf den 
Online-Unterricht weitere/andere 

Kompetenzen/Interessen an digitalen 
Formaten/Tools/Methoden bei Dir gefördert? 

(76=100%)
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gar nicht auf jeden Fall/sehr



Frage 25: 
Hast Du noch 

Anmerkungen/
Ideen/

Anregungen?
(24=100%)

Online gefällt mir gut, wegen der örtlichen Flexibilität und 
der Reduktion auf Inhalt statt Soziales. Was mir fehlt, ist 
Teamarbeit in Arbeitsgruppen, über gemeinsame 
Aufgaben (Breakoutrooms sind weniger effektiv)

Toll dass ihr die Umfrage macht!

nein :-)

Ich vermisse Präsenzunterricht

Aufgrund der Online-Lehre habe ich keine Sprachkurse 
belegt. Da sehe ich die grössten Probleme, da die 
mündlichen Übungen auf Zoom schwierig sind. 
Lerneffekt sehr viel geringer als in Präsenz m. E.

Bitte mehr digitalisieren. Ansonsten hat das alles in allem 
sehr gut und reibungslos funktioniert in den letzten zwei 
Semestern, obwohl die schnelle Umstellung auf 
Onlinelehre in vielerlei Hinsicht nicht einfach gewesen ist. 
Ich habe Freund*innen an anderen Universitäten, auch im 
Ausland, und die UZH hat sich im Vergleich gut 
geschlagen!

Der Austausch mit Studierenden und Lehrpersonen fehlt 
extrem. Es fühlt sich nicht mehr wie ein Studium an, 
sondern wie ein Onlinekurs. Die Konzentration fehlt zu 
Hause, man kann sich jedoch mit der Zeit einrichten und 
gewöhnt sich dran.

Ich habe den Eindruck, dass die Modalitäten der 
Präsenzlehre nicht ohne weiteres in das Onlineformat 
übernommen werden können. Vielleicht wäre eine Art 
Forschungssemester sinnvoll, wobei man sich auf die 
eigene Arbeit konzentriert statt den Austausch auf Zoom 
zu erzwingen

Der austausch mit den studierenden ist grundlegend für 
die aufnahme der behandelten inhalte und fehlt mir 
persönlich am meisten.

Lernplätze wo gesprochen werden darf finde ich wichtig.
41



Frage 25: 
Hast Du noch 

Anmerkungen/
Ideen/

Anregungen? 
(24=100%)

Hinsichtlich der digitalen lehre an dieser stelle sicher ein 
allgemein positives feedback an die dozierenden, von 
ihrer seite war viel bemühung und hilfsbereitschaft da.

Ich fände es eine hervorragende Idee, auch in Zukunft 
einzelne Vorlesungen/Uebungen per zoom/teams 
anzubieten.

Ich habe letztes Jahr in Ruhe zuhause an meiner 
Bachelorarbeit schreiben können. Verfolgte aber mehrere 
Referate des KHIST über zoom, Teams. Das gab mir doch 
das Gefühl eines Austauschs. Der direkte Kontakt mir 
Mitstudierenden fehlt mir jedoch sehr.

Zwischendurch in den Zoommeetings eine 
Auflockerung... 5min Teepause oder jeder wählt einen 
thematisch passenden Hintergrund oder erzählt wo er ist 
und was dort gut und was schlecht ist, etc

Eine etwas abstrakte/ unfertige Idee: Einen "Event" 
planen, an dem man gestaffelt und einzeln erscheinen 
kann. Evt. Büchertausch, an dem Zeit Slots ausgeteilt 
werdeb. Man bringt ein Buch, lässt es am abgemachten 
Ort (vielleicht mit kleiner Widmung im Buch), und kann ein 
Buch mitnehmen, wenn man will. Das wäre z.B. an einem 
bestimmten Tag & Interessierte können sich anmelden & 
bekommen einen Zeitraum an dem sie vorbeigehen 
können. Das könnte man evt. sogar beim Khist machen? 
Es freut immer, wenn man wiedermal an die Uni darf und 
so hat man indirekt Kontakt mit anderen Studis und 
weiss, dass sie irgendwo noch existieren.

Den Kontakt zwischen Mitstudenten und Dozenten zu 
fördern trotz Corona liegt mir sehr am Herzen.

Pausenchat um den fehlenden Ausstausch vor/nach dem 
Seminar oder VL und in den Pausen zu kompensieren. 
Oftmals ist man schon 15 min vor dem Beginn am PC 
und wartet bis es los geht. In dieser Zeit könnte man sich 
in den Pausenchat einloggen, fragen wie gehts? Hast du 
die Lektürefragen verstanden? etc.
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Frage 25: 
Hast Du noch 

Anmerkungen/
Ideen/

Anregungen?
(24=100%)

Im Semester FS2020 habe ich den Service der 
Bibliotheken sehr geschätzt, wenn sie den 
Studierenden die Bücher kostenlos nach Hause 
geschickt haben. Dieses Angebot habe ich im 
Semester HS2020 wirklich vermisst. Die Folge 
war, dass ich mehr Quellen aus dem Internet 
genutzt habe. Aber ich recherchiere immer noch 
lieber mit einem physischen Buch. Ich wäre froh, 
wenn die Bibliothek diese Möglichkeit wieder 
anbieten würde.

Ich finde es sehr praktisch, dass Vorlesungen 
auch online zur Verfügung stehen, es wäre 
wünschenswert dies auch in Zukunft (ohne 
Corona) beizubehalten. In der aktuellen 
Situation wäre es toll vermehrt schriftliche 
Unterlagen (in Form von einem Skript oder 
Ähnlichem) zu bekommen.

Be more flexible with due dates

Nein

Studieren in diesem Format ist demotivierend

Was spannend zu beobachten war: Im 
Onlinemodus sind die Beiträge der Studierenden 
in der Stunde oft länger ausgefallen, als dies im 
Präsenzmodus der Fall wäre. Mir ist aufgefallen, 
dass oftmals länger gesprochen wurde, weil 
man auf eine gescheite Pointe kommen wollte - 
damit man dann ohne komisches Gefühl das 
Mikro wieder ausstellen konnte...

Wann ist es vorbei?
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