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Durchführung einer Studierendenbefragung zur Corona-Pandemie/digitalen Lehre
GeoDACH e.V., die Vertretung deutschsprachiger Geographiestudierender, führt eine
Studienbefragung zur Corona-Pandemie und digitalen Lehre durch. Durch die Befragung soll
herausgefunden werden, wie sich die aktuelle Situation der Studierenden im Rahmen des
digitalen Semesters gestaltet, welche Sorgen und Bedürfnisse bestehen und welche Rolle die
einzelnen Fachschaftsvertretungen, die Geographischen Institute sowie GeoDACH e.V. dabei
einnehmen können. Insbesondere sollen durch die Umfrage Verbesserungspotenziale
herausgearbeitet werden. Die Umfrage wird auch für die Fachschaften vor Ort auswertbar
sein, damit standortspezifische Probleme erkannt werden können.
Die Erstellung und Durchführung der Umfrage wird durch eine Gruppe an Mitglieder*innen
von GeoDACH e.V. stattfinden. Die Ergebnisse werden danach sowohl für die einzelnen
Fachschaftsvertretungen, als auch für Einzelpersonen einsehbar sein.
Begründung:
„Die aktuelle COVID-19-Pandemie stellt auch den Hochschulbereich vor erhebliche
Herausforderungen. Absagen der Präsenzlehre, Einschränkungen des Hochschulbetriebs,
sowie individuelle Isolation führen zu einer nie da gewesenen Situation. [...] Konkrete
Problemlagen ergeben sich bereits in der Semestergestaltung. Hochschulen sind nicht auf eine
flächendeckende Umstellung ihrer Lehre auf ein digitales Studium eingestellt [und große
Unsicherheiten bestehen fort]. Neben Defiziten bei der Qualifikation der Lehrenden und der
digitalen Infrastruktur zeigt sich auch bildungswissenschaftlich, dass digitale Lehre erst in
Kombination mit Präsenzformaten zu nachhaltigen Lehr- und Lernerfolgen führt.“
(Solidarsemester 2020: https://solidarsemester.de/)
Während der Sonderveranstaltung „Corona-Austausch”, welche im Rahmen der digitalen
BuFaTa stattfand, stellte sich heraus, dass zahlreiche Studierende während der CoronaPandemie vor großen Herausforderungen stehen. Insbesondere die kurzfristige Umstellung
zur digitalen Lehre führte zu bis heute bestehende Schwierigkeiten.
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In diesem Zusammenhang fanden an der Universität Heidelberg durch die Fachschaft
Geographie bereits zwei Befragungen der Studierenden statt, die auf große Resonanz
gestoßen sind. Die Resultate dieser Umfragen sowie die Sonderveranstaltung zum „CoronaAustausch” haben gezeigt, dass es einer „DACH“-weiten Abfrage der Studiensituation
(Geographie-)Studierender bedarf. Hiermit sollen umfassende Informationen generiert
werden, die es ermöglichen, Verbesserungspotentiale zu erkennen und Handlungsoptionen
zu erarbeiten. Die Ergebnisse der Umfrage können außerdem als Grundlage für Gespräche mit
Entscheidungsträger*innen wie Instituten, Fakultäten, Studienkoordination usw. dienen.

