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Studienvertretungen Lehramt  

am Standort Graz  

des Entwicklungsverbundes Süd-Ost 

Graz, am 05. 03. 2021 

 

Offener Brief an das Regionale Fachdidaktikzentrum Biologie Graz 

Kommentar zu >>„Fernlehre“ während des universitären Lockdowns aus der Perspektive von BIUK-

Studierenden << 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir, die Studienvertretungen Lehramt am Standort Graz, die die Studierenden der naturwissenschaftlichen 

Lehramtsstudien vertreten, möchten einen Kommentar zu der Befragung >>„Fernlehre“ während des 

universitären Lockdowns aus der Perspektive von BIUK-Studierenden<<  abgeben und von unserer Seite aus 

Bemerkungen einbringen.  

Wir freuen uns sehr, dass die Lehre einen hohen Stellenwert an den Grazer Hochschulen hat, und begrüßen 

natürlich eine Umfrage, um einen fundierten Einblick in die Wahrnehmungen von Student_innen im 

Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde zu erhalten.  

Wir schließen uns dem Fazit an, dass Präsenzlehre in Gelände-Lehrveranstaltungen unbestritten notwendig 

ist, und möchten diese Aussage auf Laborübungen und Übungen/Seminare mit praktischem Handeln 

erweitern. Wir wollen eine gute Ausbildung erhalten und sehen daher keine Möglichkeit, diese 

Lehrveranstaltungstypen vollständig digital abzuwickeln. 

Wir haben uns mit der Umfrage und dem dazugehörigen veröffentlichen Paper eingehend beschäftigt und 

möchte einige Stellen kontextualisieren und ergänzen. 

Das Fazit, dass “fernmündliche Prüfungen” nicht besonders gut bewertet werden, möchten wir in Frage 

stellen. Frage 3 („Fernmündliche Prüfungen“ möchte ich mit 1 2 3 4 5 beurteilen.) hat mit 2,67 praktisch den 

Mittelwert der Skala 1-5 getroffen und die Schwankungsbreite von 0,97 zeigt, dass sehr wohl manche 
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Studierenden diese Prüfungsform begrüßen würden. Bei der Überlegung, ob "fernmündliche Prüfungen" 

abgehalten werden sollen, sollten auch Alternativen wie Open-Book-Tests, Prüfungen mit Video-Monitoring 

oder Essay-Klausuren in Betracht gezogen werden. Des weiteren sollte in die Entscheidung einfließen, ob eine 

zusätzliche Gefährdung für die Studierenden besteht, wenn diese aufgrund der derzeitigen Situation von ihrem 

Wohnort - viele Studierende verbringen die Lockdown-Phasen nicht in Graz, sondern in ihren Heimatorten - 

zur Universität pendeln müssen.  

Weiters möchten wir dem Fazit, dass eine Umstellung von Vorlesungen auf die Fernlehre nicht besonders gut 

bewertet worden sei, klar widersprechen. Frage 5 (Wenn künftig alle Vorlesungen auf Fernlehre umgestellt 

werden würden, würde ich das mit 1 2 3 4 5 beurteilen.)  hat mit einem Mittelwert von 2,78 ebenfalls praktisch 

den Mittelwert der Skala 1-5 getroffen und die Schwankungsbreite von 1,50 zeigt, dass es hier keinen Konsens 

unter den befragten Studierenden gibt. Das Konfidenzintervall liegt im Bereich [1,28; 4,28]. Wir möchten 

auch die Frage aufwerfen, ob ein hybrides Vorlesungsformat, bei dem eine Teilnahme sowohl in Präsenz 

möglich ist als auch eine Online-Aufzeichnung zeitungebunden nachgeschaut werden kann, nicht das Beste 

für Lehramtsstudierende wäre.  

Die Befragung hat zusätzlich vor allem unter Bachelorstudierenden stattgefunden, mit einer Probandenzahl 

von 130 Studierenden; bei ungefähr 80 Studierenden pro Jahrgang entspricht dies eher einem momentanen 

Stimmungsbild als einer breiten Statistik. Außerdem fanden die Exkursionen, während denen die Umfragen 

stattgefunden haben, nach dem ersten Lockdown im Sommer 2020 statt, nachdem bereits mehrere Monate 

Prüfungen verschoben wurden und die Labore und Exkursionen zum ersten Mal wieder absolviert werden 

konnten. Somit konnten die Studierenden bereits die ersten Prüfungen als “Versuchskaninchen” durchmachen, 

deren Formate auch im Zuge der Umfrage kritisiert wurden: “Zu Frage 3, die die fernmündlichen Prüfungen 

behandelte, gab es die meisten Anmerkungen. Mehrheitlich wurde berichtet, dass 

diesbezügliche  Erfahrungen  fehlen,  keine  entsprechenden  Prüfungen  angeboten  wurden,  oder  diese  un

ter  starkem  Zeitdruck  standen.” - eine Aussage, auf die im Paper jedoch nicht näher eingegangen wurde, 

bei der wir als StVen jedoch großen Klärungsbedarf sehen. 

Neben dem Vorteil, zeit- und ortsunabhängig den Inhalt durch den Vortrag mit dem Lehrenden besser 

verstehen zu können, möchten wir vor allem zu bedenken geben, dass das Bachelorstudium Lehramt, mit acht 

Semester Mindeststudienzeit, bereits ein ganzes Jahr länger als andere Bachelorstudien dauert und 

Studierenden, die aus finanziellen Gründen den Master berufsbegleitend in der Induktionsphase absolvieren, 

doppelt von den Vorteilen von Hybriden-Vorlesungen profitieren können. Zudem wurde uns in Gesprächen 
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mit Vortragenden mitgeteilt, dass die Noten bei Präsenz-Vorlesungsprüfungen teilweise im Zeitraum der 

hybriden Lehre besser ausgefallen sind, als der langfristige Durchschnitt.  

Auch, dass Präsenzvorlesungen besser bewertet seien, (Frage 10: Es ist egal, ob Lehrinhalte in Präsenz oder 

in Form von Fernlehre vermittelt werden (1 – trifft nicht zu, 5 – trifft voll zu): 1 2 3 4 5)  spiegelt sich aus 

unserer Sicht nicht in der Statistik wider. Der Mittelwert von 2,28 bei einer Standardabweichung von 1,12 

deutet unserer Meinung nach auf eine Unentschlossenheit hin, wenn nicht eine Tendenz zur Fernlehre. 

Differenzierte Fragen würden hier eine genauere Beantwortung der offenen Fragen der Umfrage ermöglichen. 

 

Wir hoffen, eine offene, fachlich fundierte, Gesprächskultur anregen zu können und würden uns über weitere 

Gespräche rund um das Thema freuen. Auch würden wir uns gerne bei der Erstellung von zukünftigen 

Umfragen beteiligen. 

 

Sarah Blum, Vorsitzende StV Lehramt Karl-Franzens-Universität Graz 

Benedikt Brünner, Vorsitzender StV Lehramt Technische Universität Graz 

Markus Wiener, Vorsitzender StV Lehramt (NAWI) Pädagogische Hochschule Steiermark 

         


