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Digitale Projekte in Forschung und Lehre – die Entwicklung hin
zur digitalen Lehre
Digital projects in research and education – the development
towards digital teaching

Ergebnisse der Befragungen Studierender und Lehrender zum digitalen Sommersemester 2020 der Universitäten in Regensburg und Pilsen: häufigste Probleme der digitalen Lernumgebungen
Results of the surveys with students and teachers regarding the digital summer semester 2020 at the Universities in Regensburg and Pilsen: common problems of the digital learning environments

Projekt Hintergrund

Project background

Die Covid-19 Pandemie hat in vielen
Lebensbereichen zu einer starken
Wandlung geführt – so auch im Bereich
des Präsenzunterrichts an den
Universitäten. Die Bedeutung digitaler
Formate, die für den Unterricht
verwendet werden können, ist
schlagartig gestiegen. Während der
Lockdown-Phasen mussten sämtliche
Lehrveranstaltungen schnellstmöglich in
Onlinemedien verfügbar sein.

The Covid-19 pandemic forced immense
changes in many areas of life – including
face-to-face teaching at universities. The
importance of all digital formats that
might be used for teaching increased
strongly. During lock down, all lectures
had to be available immediately online
using solely online media as e-learnings,
webinars and recorded lectures.

Diese Art des Unterrichts bietet auch
Vorteile, da sie unabhängig ist und
interaktiv gestaltet werden kann.
Dennoch bedeutete die Umstellung für
Universitäten und Fakultäten eine
immense Kraftanstrengung – personell,
materiell und finanziell.
Die Biobanken am Fakultätsklinikum in
Pilsen und das Institut für Pathologie in
Regensburg haben bereits umfangreiche
Erfahrungen bei der Umstellung auf
digitale Formate in der Lehre sammeln
können. Beide Fakultäten haben die
Pandemie-bedingten Probleme gelöst,
jedoch mit teilweise unterschiedlichen
Lösungsansätzen. Der Vergleich der
erlangten Erfahrungen und der
Lösungsansätze beider Partner bietet
einen idealen Ansatz zum Wissensaustausch und trägt dadurch zur
Optimierung und Erweiterung der
Möglichkeiten in der digitalen Lehre bei.

Digital teaching formats offer
advantages as they are independent and
interactive.
However, universities and faculties had
to spend immense efforts – with respect
to personnel, equipment and costs – to
carry out all changes.
The biobank at the Medical Faculty of
Pilsen and the Institute of Pathology in
Regensburg have already gained
extensive experience using digital
teaching formats and have acquired
know-how that could be shared. During
the pandemic, both faculties faced the
challenges, however, solutions were
partly different. Comparing the gained
experience and the different solution
strategies is an ideal option that will
bring new information and knowledge
for both partners, thereby optimizing
and expanding the possibilities in digital
teaching.

Ablauf und Ziel

Process and outcome

Sowohl an der Universität Regensburg,
als auch am Fakultätsklinikum in Pilsen
wurden die Studenten befragt, wie Sie
die aktuelle Situation bzw. das
Onlinesemester während der Covid-19
Pandemie an Ihrem Standort bewerten.

At both locations, the University of
Regensburg and the Medical Faculty of
Pilsen, students rated how their
institutions dealt with the actual
situation and the online semester during
the Covid-19 pandemic.

An beiden Standorten wurde die
fehlende Kommunikation – mit den
Lehrern und den anderen Studenten –
als großes Problem empfunden.

The lack of communication with both
teachers and other students had been
perceived as big problem at both
locations.

In Regensburg klagten die Studenten
über die technischen und zeitlichen
Probleme sowie den Mangel an
Motivation während des Unterrichts zu
Hause. Im Gegensatz dazu, beklagten die
Studenten in Pilsen die fehlende
Interaktion und den Anstieg des
Arbeitspensums sowie die Möglichkeit
zum Austausch von Studienmaterial.

In Regensburg, students complained
about technical and timely problems and
a lack of motivation while working from
home. In contrast, students in Pilsen
complained about missing interaction
and the increase in workload, as well as
the inability to share material with each
other.

In einem Testlauf werden nun Studenten
aus Regensburg an einem Webinar und
nachfolgender Evaluierung an der
medizinischen Fakultät in Pilsen
teilnehmen. Abschließend werden die
Daten aus der Webinar-Evaluierung und
den Studentenbefragungen
zusammengefasst und Verbesserungsvorschläge für den zukünftigen
Onlineunterricht erarbeitet. Dadurch
sind beide Standorte in der Lage, die
Qualität der digitalen Lehre zu
verbessern.

Das Projekt wurde durch die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat gefördert.
Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.

In an ongoing test, students from
Regensburg will now take part in a
webinar and subsequent evaluation at
the Medical Faculty of Pilsen. Finally, the
data received by the webinar evaluation
and the student interviews from both
institutions will be summarized and
suggestions for improvement with
respect to future online teaching will be
worked out.
This will allow both locations to increase
the quality of digital teaching.
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