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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

 

 

Online‐Lehrveranstaltungen an den Hochschulen in Sachsen‐Anhalt 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4431 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Die Antworten auf die Fragen 2 bis 5 beruhen auf den Angaben der Hochschulen.  

 

Frage 1: 

Welche Unterstützung gewährt die Landesregierung den Hochschulen des Landes bei der 

Erstellung von Online‐Lehrveranstaltungen? 

 

Die Landesregierung hat bei der Erstellung von Online‐Lehrveranstaltungen keine speziellen 

Programme  aufgelegt.  Die  Hochschulen  und  die  einzelnen  Hochschullehrer  gestalten  die 

Form und die mediale Vermittlung  ihrer Lehrveranstaltungen  im Rahmen  ihrer Autonomie 

und in eigener Verantwortung.  

 

Allerdings nimmt die digital gestützte Lehre im Zuge der zunehmenden Digitalisierung einen 

wachsenden Raum ein.  

 

Um dieser Entwicklung, die sich infolge der Covid‐19‐Pandemie stark beschleunigt hat, in der 

Hochschuldidaktik Rechnung zu tragen, sehen die aktuellen Zielvereinbarungen für die Jahre 
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2020 bis 2024 im Abschnitt A.1 „Aufgabenbezogene Vereinbarungen mit allen Hochschulen“ 

in Absatz 8 vor: 

 

„Die Hochschulen setzen sowohl einzeln als auch gemeinsam die vorliegenden Konzepte zur 

Vermittlung  hochschuldidaktischer  Kompetenzen  um.  Sie  nutzen  dabei  auch  das  Bund‐

Länder‐Programm  für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität  in der Lehre  (Quali‐

tätspakt Lehre) sowie dessen Nachfolgeprogramm Innovation in der Hochschullehre und be‐

richten darüber.“ 

 

Darüber hinaus widmet sich ein eigener Teil des Abschnitts A.1 explizit dem Thema Digitali‐

sierung. So wird in Absatz 21 festgelegt: 

 

„Die Hochschulen orientieren sich an der Digitalisierungsstrategie des Landes und nutzen die 

Empfehlungen der IT‐Kommission der Hochschulen sowie der Kommission Digitalisierung der 

Lehre (KDL) des Landes zur Umsetzung der digitalen Projekte. Bei der Einhaltung des Daten‐

schutzes richten sich die Hochschulen dabei nach den Empfehlungen und der Handreichung 

der Hochschulrektorenkonferenz zur Informationssicherheit in der Wissenschaft.“ 

 

Der Absatz 22 vertieft: 

 

„Die Hochschulen intensivieren den konzeptionellen Ausbau der digitalen Hochschulbildung 

im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit  in der KDL  [Kommission Digitalisierung der 

Lehre] und  ihrer  finanziellen Möglichkeiten. Sie werden hierbei vom  Land unterstützt. Die 

Hochschulen sollen  insbesondere flexible Lernformen weiter entwickeln. Durch die Vernet‐

zung der Studien‐ und Lehrangebote und geeignete Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

können auch länderübergreifende Lehrangebote entwickelt werden.“ 

 

Die zitierten Abschnitte stellen eine Fortsetzung und Vertiefung der bereits  in den Zielver‐

einbarungen 2015 bis 2019 begonnenen Maßnahmen dar. 

 

Die Hochschulen erhielten darüber hinaus umfangreiche Bundesmittel aus dem Hochschul‐

pakt  2020. Diese Mittel wurden  in  Sachsen‐Anhalt  vollständig  an  die Hochschulen  ausge‐

reicht und standen mit Ausnahme eines gewissen Anteils für spezielle Zwecke, wie z. B. der 

Lehrerbildung, zur eigenen Gestaltung zur Verfügung. Die Mittel sollten genutzt werden, um 

allen Studierenden ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen bzw. um die Kapazi‐

täten des Landes zu erhalten. Somit stand es den Hochschulen offen, diese Mittel auch für 

die Digitalisierung und Online‐Lehre zu verwenden. Diese Möglichkeit wurde von ihnen auch 

genutzt und in der Berichterstattung dokumentiert. 

 

Seit diesem Jahr stehen Bundesmittel aus dem Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ 

zur Verfügung und werden den Hochschulpakt sukzessiv ersetzen. Das Land hat sich in seiner 

Verpflichtungserklärung zum Zukunftsvertrag für einen Teil der Bundesmittel dazu bekannt, 
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diese Mittel für die Teilziele der „Verbesserung der lehrbezogenen Infrastruktur“, der „Stei‐

gerung der Lehrqualität“ (z. B. für beide Teilziele mit Maßnahmen zum „Bereich der Digitali‐

sierung“)  sowie  der  „Verbesserung  von Übergängen  im  Bildungssystem“  (insbesondere  in 

der Studieneingangsphase) einzusetzen. Die Ausgestaltung soll dabei wieder den Hochschu‐

len obliegen. 

 

Eine besondere Rolle spielt die Digitalisierung  in der Lehrerbildung, da es hier nicht nur um 

digitale  Lehre  an  der  Universität,  sondern  zugleich  um  Vermittlungskompetenzen  an  die 

nächste Generation in den Schulen und um die Entwicklung, Erprobung und Gestaltung ent‐

sprechender  Lehrformen  an  beiden  Lernorten  geht.  Auf  diesem  Gebiet wird  die Martin‐

Luther‐Universität  im Bund‐Länder‐Programm „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ gefördert 

und kann dadurch das Vorhaben „DIKOLA ‐ Digital kompetent im Lehramt“ durchführen.  

 

Frage 2: 

Welche Unterstützung gewähren die Hochschulen  ihren Dozent*innen bei der Erstellung 

von Online‐Lehrveranstaltungen? 

 

Die  Hochschule  Anhalt  veranstaltet  Schulungen  für  Dozent*innen  durch  eigene  Profes‐

sor*innen  und Mitarbeiter*innen mit  entsprechender  fachlicher  Expertise  sowie  Inhouse‐

Online‐Schulungen für Mitglieder der Hochschule durch externe Dozent*innen und nutzt die 

an der Hochschule vorhandene Medientechnik und die Medienlabore. Für die Erstellung und 

Durchführung von Online‐Lehre werden  zusätzliche Hard‐ und Software  zur Verfügung ge‐

stellt. 

 

Die Hochschule Magdeburg‐Stendal nutzt für die Online‐Lehre das Moodle‐Lernportal sowie 

Videokonferenztools wie DfN‐Adobe Connect. Den Lehrenden  steht  für die Arbeit mit den 

digitalen Plattformen technische sowie didaktische Unterstützung zur Verfügung.  Innerhalb 

des im März 2021 ausgelaufenen Qualitätspakt‐Lehre‐Projekts konnten Lehrende personelle 

Beratung  und  Unterstützung  für  digitale  Lehr‐Lern‐Formate  sowie  für  E‐Learning  nutzen. 

Diese  Services  stehen  den  Lehrenden  seit  Anfang  des  Jahres  über  den  hochschuleigenen 

Servicebereich für Qualitätsentwicklung, Hochschuldidaktik und Digitalisierung weiterhin zur 

Verfügung. 

 

Eine kompakte Bündelung von Anleitungen und Tutorials, Hilfe‐Seiten, Schulungs‐ und Un‐

terstützungsangebote,  Kontaktpersonen  zur  didaktischen  und  technischen Gestaltung  und 

Umsetzung  von  Online‐Lehre  an  der  Hochschule Magdeburg‐Stendal  bietet  das Moodle‐

Portal „h2 online lehren“. 

 

Weiterhin  gewährleistet  eine Arbeitsgruppe  zur Digitalisierung  der  Lehre  die  regelmäßige 

Diskussion  und  Bewertung  von  aktuellen Anforderungen  an  digitale  Lehr‐  und  Lernbedin‐

gungen. Auf dem jährlichen „Tag für Studium und Lehre“ finden Diskussionsforen und Best‐

Practice‐Workshops zur Weiterentwicklung der Online‐Lehre statt. Für die persönliche Wei‐
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terbildung steht Lehrenden ein umfangreiches Themenangebot innerhalb der „Hochschuldi‐

daktischen Wochen“ (jeweils zum Ende des Semesters) zur Auswahl. 

 

Die Online‐Lehre wird an der Hochschule Magdeburg‐Stendal in Teilbereichen, insbesondere 

in den berufsbegleitenden und Weiterbildungsstudiengängen seit vielen  Jahren praktiziert, 

um  attraktive wie  auch  flexible  Studienbedingungen  für die Anforderungen dieser  Studie‐

rendenschaft anzubieten. Größere Hörsäle  sind mit moderner Video‐Aufzeichnungstechnik 

ausgestattet. Seit der Pandemie im Jahre 2020 hat die Hochschule zur Unterstützung der On‐

line‐Lehre  flächendeckend Lizenzen  für Zoom eingeführt und die Ausstattung der Moodle‐

Plattform verbessert. Darüber hinaus wurde in mobile Videokonferenztechnik investiert. Die 

Fachbereiche haben zum Teil weitere fächerspezifische Tools  im Einsatz und die Lehrenden 

werden durch die E‐Tutor*innen in den Fachbereichen unterstützt. 

 

Innerhalb des BMBF‐Förderprogramms „Innovation in der Lehre“ hat die Hochschule aktuell 

einen Antrag („h2d2 ‐ didaktisch und digital kompetent Lehren und Lernen“) eingereicht und 

strebt  eine  innovative  didaktisch  und  digital  kompetenzorientierte  Lehr‐Lern‐

Weiterentwicklung an. Ziel  ist die  Implementierung  interdisziplinärer Lehr‐Lern‐Labore, die 

neue  innovative  Ideen der Blended‐, Hybrid‐ und Online‐Lehre partizipativ konzipieren, er‐

proben  und  kooperativ  durch  regelmäßige  und  systematische  Evaluation  analysieren.  Bei 

positiver Bewilligung ist eine dreijährige Projektlaufzeit ab 1. August 2021 vorgesehen. Dar‐

über  hinaus  hat  die  Hochschule  einen  weiteren  Förderantrag  im  Förderprogramm  „KI‐

Nachwuchs@FH“ eingereicht, um die Kompetenzen im Bereich KI auszubauen und attraktive 

Arbeits‐ und Forschungsbedingungen  für den wissenschaftlichen Nachwuchs an Fachhoch‐

schulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Bereich „Künstliche Intelligenz“ zu 

schaffen. 

 

Dozent*innen  der Hochschule Harz  haben  die Möglichkeit,  an  entsprechenden Weiterbil‐

dungsangeboten  teilzunehmen. Die  Verpflichtung  zu  hochschuldidaktischen Weiterbildun‐

gen  ist bei allen Professor*innen mit W‐Besoldung  in den  individuellen Zielvereinbarungen 

verankert.  

 

Darüber hinaus existiert seit März 2020 mit dem TeachingLab eine Organisationseinheit, die 

Dozent*innen bei Konzeption, Umsetzung, Einsatz und Evaluation von digitalen Lehrelemen‐

ten  unterstützt.  Technischer  Support  für  die  relevanten  Systeme  (Zoom,  BigBlueButtom, 

StudIP, ILIAS, Trello, Mentimeter etc.) wird vom Hochschulrechenzentrum und dem Teachin‐

gLab geleistet. Bei der konkreten Durchführung der Online‐Lehre bzw. hybrider Lehrveran‐

staltungen  unterstützen  das  TeachingLab  sowie  die  den  Fachbereichen  zugewiesenen  IT‐

Support‐Mitarbeiter*innen sowie Laboringenieur*innen.  

 

Die Beschäftigten des TeachingLabs unterstützen gemeinsam mit studentischen Hilfskräften 

auch die Entwicklung von Lernszenarien für die Online‐Lehre und beraten dabei auch zu di‐

daktischen Aspekten. Das  TeachingLab  ist  derzeit mit  einer  vollen  (unbefristeten)  Stelle  ‐ 
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aufgeteilt auf zwei Beschäftigte ‐ und einer befristeten Projektstelle besetzt. Die Arbeit wird 

von bis zu sieben studentischen Hilfskräften unterstützt. 

 

Die Hochschule Merseburg hat eine Serviceeinrichtung SL² (Service für Lehren und Lernen) 

HSP‐ und profilierungsmittelfinanziert,  in der Didaktiker, Medienwissenschaftler und Medi‐

entechniker  die  Lehrenden  und  die  Studierenden  beim Online‐Studium  unterstützen. Das 

reicht  von der Vorlesungsaufzeichnung mit  Schnitt und Vertonung über Hilfen  für Online‐

Tools (wie LearnManagementSysteme (z. B. ILIAS) und Rückmelde‐Tools (z. B. ARSnova) so‐

wie Videokonferenzsysteme (BigBlueButton, Adobe Connect, Jitsi, MS‐Teams) bis hin zur Un‐

terstützung mit e‐Tutoren und e‐Makern (e=digital). Die e‐Maker sind finanzierte Studieren‐

de, die die Dozenten bei der Erstellung von Online‐Veranstaltungen unterstützen  (z. B. Re‐

cherchen,  Programmierung  in  ILIAS, Videoerstellung  z.  B.  von  Lehrvideos  und Videos  von 

Praktikumsversuchen). 

 

Zahlreiche Videokonferenzsysteme wurden angeschafft und  installiert. Zusätzliche Lizenzen 

wurden  ebenfalls  erworben,  um  die  Online‐Lehre  über  solche  Video‐Tools  synchron  und 

asynchron stattfinden zu lassen (Videokonferenzsysteme BigBlueButton, Adobe Connect, Jit‐

si, MS‐Team). Um dieses Vorgehen zu sichern, mussten dafür Speicher‐ und Serverkapazitä‐

ten  ausgebaut  werden.  Neben  diesen  Investitionen  wurden  zusätzliche  Finanzmittel  für  

e‐Books, e‐Journals sowie Hard‐ und Software bereitgestellt, um den Mehrbedarf in der On‐

line‐Lehre zu decken. 

 

Die Hochschule Burg Giebichenstein unterstützt die  Lehrenden und Studierenden mit der 

Bereitstellung  von  Online‐Plattformen,  über  die  Online‐Lehrveranstaltungen  durchgeführt 

werden können. Zudem steht sowohl Lehrenden als auch Studierenden mit der BurgBox eine 

Plattform  zum  einfachen  und  sicheren  Teilen  von  gemeinsamen  Inhalten  zur  Verfügung 

(https://www.burg‐halle.de/tools).  Hilfskräfte  unterstützen  die  Lehrenden  zudem  bei  der 

Vorbereitung  und Durchführung  der  hybriden  Lehrveranstaltungen.  Zusätzlich werden  die 

Hochschulmitarbeiter*innen so gut wie möglich nach  individuellen Anforderungen vom Re‐

chenzentrum der Hochschule mit Hard‐ und Software unterstützt (Windows‐ und  iOS Rech‐

ner auch als mobiles Endgerät).  

 

Inhaltlich‐didaktische Unterstützung bestand bis Ende März 2021 durch Weiterbildungsfor‐

mate/Unterstützungsangebote  „Burg  gestaltet!  Qualitätspakt  Lehre“  (https://www.burg‐

halle.de/hochschule/einrichtungen/burg‐gestaltet‐qpl‐2012‐2020).  Ab  August  2021  ist  das 

Nachfolgeprogramm des Projektes „Studium Digitale“, als Unterstützung der digitalen Lehre 

und experimenteller Ansätze beantragt und eingeplant.  

 

Über eine Kooperation mit der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg  können  außer‐

dem Weiterbildungsangebote  am  „Zentrum  für multimediales  Lehren  und  Lernen“  (LLZ) 

wahrgenommen werden (https://weiterbildung.llz.uni‐halle.de). 
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Die Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg hat mit der Verstetigung des Zentrums für 

multimediales Lehren und Lernen (LLZ; BMBF‐Projekt „Studium multimedial“ 2012 bis 2020) 

zum 1. Januar 2021 mit zehn Vollzeitstellen sowie einer befristeten Einstellung von zusätzlich 

vier LLZ‐Mitarbeitern vom 1. April 2021 bis 31. August 2021 die personellen Voraussetzun‐

gen  für  die  direkte  Lehrendenunterstützung  geschaffen.  Lehrende werden  somit  in  allen 

Semesterphasen  und  bei  allen  Lehrszenarios  (Online‐Seminare,  Hybridszenarien,  Vorle‐

sungsaufzeichnungen,  E‐Prüfungen)  vollumfänglich  unterstützt.  Ein  umfangreiches  Wiki 

(https://wiki.llz.uni‐halle.de/Portal:Onlinebetrieb),  Onlinesprechstunden  und  ein  Ticketsys‐

tem ergänzen die individuelle Lehrendenberatung durch das LLZ. Das IT‐Servicezentrum (ITZ) 

hat mit zusätzlichen technischen Ressourcen den Betrieb von Lernplattform, eigenem Video‐

konferenzsystem, eigenem Chatsystem, Streaming‐Portal, E‐Prüfungsplattform und weiteren 

Diensten  trotz  extrem  gestiegenem Datendurchsatz  sicherstellen  können.  Im WS  2020/21 

werden 420 schriftliche E‐Prüfungen (SoSe 2020: 360) sowie etwa 6.000 E‐Vorlesungen reali‐

siert. Für Hybridszenarien vor Ort wurden zentral 35 Konferenzsets mit Streaming‐ und Auf‐

zeichnungsmöglichkeit sowie zusätzliche Mikrofone und Webcams  für Lehrende zur Verfü‐

gung gestellt. Zusammen mit von den Fakultäten beschafften Sets ist von etwa 50 verfügba‐

ren Konferenzsets auszugehen.   

 

Die  Otto‐von‐Guericke‐Universität  Magdeburg  hat  eine  Arbeitsgemeinschaft  E‐Learning 

(Organisationseinheit  für  Fragen  des  E‐Learning)  gebildet. Diese  beschäftigt  sich mit  dem 

Einstieg in die Online‐Lehre und gibt Hinweise für die Onlinelehre in der Corona‐Krise. Wei‐

terhin wird eVORLESUNG genutzt. Die Moodle‐Lernplattform mit Möglichkeiten, Lehrmate‐

rial hochzuladen/auszutauschen, werden ebenfalls für die Online‐Lehre genutzt, wie der DFN 

zur Durchführung von Konferenzen und Meetings durch Audio‐/Video. Weiterhin steht Zoom 

ebenfalls  für die Durchführung von Konferenzen und Meetings durch Audio‐/Video bereit. 

Aufnahmetechnik, wie die Bereitstellung  von Videokonferenzräumen mit  technischer Aus‐

stattung kann in der Online‐Lehre ebenso genutzt werden wie das Medienzentrum mit dem 

Ausleihen von  technischen Gerätschaften.   Das eSEMINAR wird an der Universität ebenso 

genutzt. Hierfür stehen Lehrwerkzeuge  für die  Interaktion von Studenten mit dem Lehren‐

den, z. B. zur Abstimmung (ARSnova), bereit, sowie mit Kahoot eine spielbasierte Lehrplatt‐

form zur Verfügung. Mit Plickers besteht die Möglichkeit, ein  interaktives Quiz zu erstellen 

und zu veranstalten, und mit Mentimeter existiert eine Plattform, mit der Lehrende interak‐

tiv mit den Studierenden kommunizieren können. 

 

Seitens des Universitätsrechenzentrums wurden die Lernplattform Moodle, LimeSurvey  für 

die Erstellung von Online‐Umfragen und eine Turnitin‐Prüfung von Dokumenten hinsichtlich 

von Plagiaten genauso zur Verfügung gestellt, wie die Nutzung von Videomaterial  in Form 

von Multimedia und GitLab für Webanwendung zur Versionsverwaltung für Softwareprojek‐

te  auf Git‐Basis. Die  Fakultät Medizin bietet darüber hinaus Moodle‐Schulungen an, nutzt 

das Kompetenzzentrum e‐Learning (die Betreuung der Lernplattform Moodle) und die Mul‐

timediaplattform MEDIASITE für die Bereitstellung von Videomaterial. 
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Frage 3: 

Gibt es an den Hochschulen des Landes Rahmenrichtlinien für die Abhaltung von Online‐

Lehrveranstaltungen? Wenn ja, welche? 

 

Die Hochschulen des Landes haben unterschiedliche Regelungen getroffen oder orientieren 

sich wie o. g. am Landeshochschulgesetz. Durch das QPL‐Projekt HET‐Land Sachsen‐Anhalt 

wurden mit den Hochschulen des Landes Sachsen‐Anhalt in Kompetenzzirkeln Möglichkeiten 

zur Durchführung  von Online‐Lehrveranstaltungen gemeinsam erarbeitet, erprobt und  flä‐

chendeckend im Land Sachsen‐Anhalt „ausgerollt“. 

 

Zur  Gewährleistung  der Online‐Lehre  gibt  es  unterschiedliche  Ansätze mit  einem  großen 

Spektrum. Die Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg gibt  keine  konkreten Richtlinien 

für die Durchführung von Online‐Lehrveranstaltungen vor, um dem Grundsatz der Freiheit 

der Lehre, welcher durch das Grundgesetz sowie das Hochschulgesetz des Landes Sachsen‐

Anhalt garantiert wird, zu entsprechen.  

 

Die Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg verweist auf eine Vielzahl von Orientierun‐

gen im Wiki des LLZ. Hier sind technische und didaktische Empfehlungen für alle Lehrszena‐

rien  beschrieben  (https://wiki.llz.uni‐halle.de/Portal:Onlinebetrieb).  Hierbei wird  zwischen 

synchronen und  asynchronen  Formaten unterschieden. Übergreifende  rechtliche Regelun‐

gen betreffen  insbesondere den Datenschutz bei der Verwendung von Kameras  in Semina‐

ren und Prüfungen  sowie die Umsetzung von Prüfungen  (Beachtung der Fernprüfungsord‐

nung sowie der Satzung der MLU über Abweichungen von Regelungen  in den Studien‐ und 

Prüfungsordnungen). 

 

Die Hochschule Anhalt hat hochschulinterne Regelungen zur Videoaufsicht, technischen Stö‐

rungen  und  zum  Datenschutz  bei  der  Durchführung  von  Online‐Lehrveranstaltungen  und 

Rahmenvorgaben  und  ‐empfehlungen  sowie  Anleitungen  zur  Durchführung  von  Online‐

Lehrveranstaltungen  als  Selbstlernkurs  im  Lernmanagementsystem  (MOODLE)  der  Hoch‐

schule festgelegt. 

 

Die Hochschule Magdeburg‐Stendal hat vorgeplante Online‐Module, die  i. d. R.  in den Stu‐

dien‐ und Prüfungsordnungen ausgewiesen sind. Die Anrechnung des Lehrdeputats  für die 

Lehrenden basiert auf der Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Sachsen‐Anhalt (LVVO) 

und  enthält  Regelungen  zu  online  durchgeführten  Lehrveranstaltungen.  Pandemiebedingt 

wurde im Sommersemester 2020 per Senatsbeschluss vom 8. Juli 2020 die Prüfungsflexibili‐

sierung ermöglicht. Im Wintersemester 2020/21 wurde durch den Senat am 27. Januar 2021 

eine Rahmenordnung  zur Änderung der  Studien‐ und Prüfungsordnungen  für die  Studien‐

gänge an der Hochschule Magdeburg‐Stendal (für das Wintersemester 2020/21) zur Bewäl‐

tigung der Pandemie in Kraft gesetzt. 
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Darüber hinaus gelten die Regelungen des novellierten Hochschulgesetzes des Landes Sach‐

sen‐Anhalt (HSG LSA) sowie die Verordnung zur Erprobung elektronischer Fernprüfungen an 

den Hochschulen  im Land Sachsen‐Anhalt (Elektronische Fernprüfungsverordnung Sachsen‐

Anhalt ‐ EFPrVO‐LSA). 

 

An der Hochschule Harz wird die synchrone Online‐Lehre  ‐  insbesondere aus Datenschutz‐

gründen ‐ über Zoom oder BigBlueButtom durchgeführt. 

 

Frage 4: 

Gibt  es  im  Land  hochschuldidaktische Weiterbildungsmöglichkeiten  im  Bereich  Online‐

Lehre? Wenn ja, welche? 

 

Einige Hochschulen nutzen die Angebote des Zentrums für multimediales Lehren und Lernen 

(LLZ) der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg. Darüber hinaus werden von den Hoch‐

schulen unterschiedliche Formate  zur Weiterbildung angeboten. Zentral werden  insbeson‐

dere an den Universitäten und der Hochschule Magdeburg‐Stendal für alle Hochschulen des 

Landes Didaktik‐Kurse angeboten. Ein Kurs wird vollständig online angeboten und hat expli‐

zit  die  Online‐Lehre  im  Blick:  Hochschullehre  mit  digitalen  Elementen  gestalten,  Link: 

https://www.vielfalt‐in‐studium‐und‐lehre.de/cat‐netzwerk‐digitale‐hochschullehre/qualifi‐

zieren/planung‐und‐gestaltung‐von‐hochschulveranstaltungen‐mit‐digitalen‐elementen‐2/, 

der von den Lehrenden bereits stark nachgefragt wurde. 

 

Die Hochschule Magdeburg‐Stendal veranstaltet zweimal im Jahr, jeweils zum Ende des Se‐

mesters, „Hochschuldidaktische Wochen" für alle interessierten Lehrenden. Hierbei werden 

u. a. Themen zur Online‐Lehre angeboten, zum Beispiel „Mit der Plattform Moodle  lehren: 

Basics“ oder „Lehr‐Lern‐Videos für Fortgeschrittene: neue Möglichkeiten zur Überarbeitung 

und Erweiterung“. Finanziert wurden die Angebote  im Rahmen des BMBF‐Projekts „Quali‐

tätspakt  Lehre“  (QPL),  siehe:  https://www.hs‐magdeburg.de/hochschule/ein‐

richtungen/zhh/zhh‐weiterbildung‐und‐service.html 

 

Weiterhin können Peer‐to‐peer‐ oder spezifische Workshops für Lehrende genutzt werden, 

z. B. zu Themen wie Online‐Klausuren oder andere innovative Prüfungsformate. Diese Ange‐

bote wurden in der Pandemiephase deutlich intensiviert. 

 

Die  „Hochschuldidaktische Wochen" werden von der Hochschule Magdeburg‐Stendal ver‐

anstaltet. Sie standen in diesem Jahr (17. bis 23. März 2021) unter dem Thema „Kommunika‐

tion und Interaktion (auch) in der Online‐Lehre“ und fanden ausschließlich online statt. Leh‐

rende der Hochschulen im Verbund HET LSA ‐ so auch der Hochschule Merseburg ‐ können 

daran teilnehmen. Am Tag der Lehre und des Lernens ‐ der gemeinsam von den beiden ge‐

nannten Hochschulen  veranstaltet wird  ‐  sind  immer Online‐Lehrteile  enthalten, wie  zum 

Beispiel: „Wie gestalte ich Online‐Lehre an der Hochschule Merseburg“? 
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Die  Hochschule  Harz  organisiert  eigene  Weiterbildungsmöglichkeiten,  insbesondere  im 

Rahmen des sogenannten Tags der Lehre. Es können von Lehrenden auch Angebote anderer 

Hochschulen, z. B. der Hochschule Magdeburg‐Stendal, wahrgenommen werden. 

 

Bis 10/2020 hat das LLZ der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg in Zusammenarbeit 

mit anderen Hochschulen des Landes die Online‐Seminare „Heterogenitätssensible Seminar‐

gestaltung  ‐ ein Blended Learning Angebot  für Hochschullehrende“  sowie „Hochschullehre 

mit digitalen  Elementen  gestalten“  angeboten. Beide Veranstaltungen  fanden  im Rahmen 

des LLZ‐Multimedia‐Zertifikates statt. Alle anderen Präsenzveranstaltungen des Zertifikates 

wurden zunächst ausgesetzt.  

 

Seit 1. Januar 2021 bietet das LLZ in Zusammenarbeit mit dem Projekt DiKoLa (Digitale Kom‐

petenzen  im  Lehramt)  insgesamt  sechs Online‐Webinare  für  Lehrende  der Martin‐Luther‐

Universität  Halle‐Wittenberg  an  (https://weiterbildung.llz.uni‐halle.de/aktive‐veranstaltun‐

gen). 

 

Die Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg bietet am Lehrstuhl für Hochschulforschung 

und  Professionalisierung  der  akademischen  Lehre  fallspezifische  Lehr‐/Lernberatung,  eine 

persönliche Unterstützung  von  Lehrenden, eine  Lehrhospitation  zur Bewertung und  Feed‐

back der Lehrveranstaltung und ein Lehrzertifikat in einem hochschulinternen Workshop an. 

In der AG E‐Learning werden ebenfalls Hinweise zur Online‐Lehre mitgeteilt. Das Verbund‐

projekt HET LSA stellt  Informationen zum Thema Digitalisierung und Qualifikationen bereit. 

Im Bereich des Weiterbildungscampus werden E‐Learning Werkzeuge, wie bspw. beim eSe‐

minar vorgestellt.  

 

Das  Zentrum  für wissenschaftliche Weiterbildung‐Weiterbildungskatalog  Studiengang  „Er‐

wachsenenbildung“ (Vermittlung von Kenntnissen zu Themen der Erwachsenenbildung und 

Methoden und Modelle  zur Analyse und Reflexion  von Debatten,  Strukturen und Praxen) 

und der Zertifikatsstudiengang „Berufsbildung und Personalentwicklung“ befassen sich mit 

der Professionalisierung des Bildungspersonals, der  Erforschung  von beruflichen Bildungs‐

prozessen  sowie  der  Entwicklung  des  Berufsbildungssystems  mit  seinen  verschiedenen 

Lernorten  und Übergängen, wie  z. B.  im Workshop  „LABOR:LEHRE“  (hochschuldidaktische 

Workshops und Beratungsangebote).  

 

Frage 5: 

Wie  viel  Prozent  der  planmäßigen  Lehrveranstaltungen  sind  im  Sommersemester  2020 

sowie  im Wintersemester 2020/21 als Online‐Veranstaltungen durchgeführt worden und 

wie viel Prozent  sind  im genannten Zeitraum ausgefallen? Bitte auf die einzelnen Hoch‐

schulen aufschlüsseln. 

 

An der Hochschule Anhalt fanden  im Sommersemester 2020 zwölf Prozent Präsenzlehrver‐

anstaltungen und 85 Prozent Onlinelehrveranstaltungen  statt. Drei Prozent der Lehrveran‐
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staltungen entfielen.  Im Wintersemester 2020/21 wurden 33 Prozent als Präsenzlehrveran‐

staltungen und 65 Prozent als Onlinelehrveranstaltungen durchgeführt. Lediglich ein Prozent 

der Lehrveranstaltungen entfiel. 

 

An der Hochschule Magdeburg‐Stendal wurden im Sommersemester 2020 von den geplan‐

ten Lehrveranstaltungen 95 Prozent  im Online‐Format angeboten. Ein Prozent der Lehrver‐

anstaltungen konnte nicht durchgeführt werden bzw. diese Lehrveranstaltungen wurden auf 

das  nächste  Semester  verschoben.  Im  Wintersemester  2020/21  konnten  alle  geplanten 

Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, davon 80 Prozent im Online‐Format. 

 

An der Hochschule Harz wurden  in beiden Semestern wurden die  Lehrveranstaltungen  zu 

95 Prozent online durchgeführt. Der Ausfall betrug jeweils unter fünf Prozent. 

 

Die Hochschule Merseburg führte  im Sommersemester 2020 die gesamte Lehre als Online‐

lehrveranstaltungen durch. Bei ca. 15 Prozent der künstlerisch‐kreativen Lehrveranstaltun‐

gen kamen in den Sommermonaten ggf. einzelne Studierende für die praktische Umsetzung 

oder zum Ausleihen von Equipment an die Hochschule. Der Anteil der Veranstaltungen, die 

nicht online  stattfinden konnten und die  in das kommende Semester verschoben wurden, 

betrug weniger als 0,5 Prozent. 

 

Im Wintersemester 2020/2021 wurden ca. 52 Prozent der Lehrveranstaltungen als reine On‐

linelehrveranstaltungen geplant und durchgeführt. Ca. 44 Prozent der Lehrveranstaltungen 

wurden als Präsenzlehre  in gesamter Gruppe (ohne Onlinelehranteile) und  in Kleingruppen 

im wöchentlichen Wechsel  (mit Online‐Lehranteilen) geplant. Aufgrund des  Lockdowns ab 

Dezember 2020 wurden auch hier Präsenzanteile  in dieser Zeit  in Online‐Lehre umgewan‐

delt.  

 

Bei ca. vier Prozent der Lehrveranstaltungen wurde ein Teil der einzelnen Lehrveranstaltun‐

gen  in Präsenz  in ganzer Gruppe und der andere Teil als Online‐Lehre geplant. Lehranteile, 

die aufgrund des  Lockdowns ab Dezember 2020 nicht  in Präsenz  stattfinden konnten und 

nicht durch Online‐Lehre ersetzt werden können, wurden in das nächste Semester verscho‐

ben ‐ dieser Anteil beträgt weniger als ein Prozent. 

 

An der Hochschule Burg Giebichenstein konnten durch die Einhaltung der besonders stren‐

gen Corona‐Auflagen der Burg bisher Ansteckungsherde an der Hochschule vermieden wer‐

den. Im Sommersemester 2020 fand die Lehre ausschließlich digital statt. Weder im Fachbe‐

reich Kunst noch im Fachbereich Design fielen Lehrveranstaltungen aus. Im Wintersemester 

2020/21  fanden  alle  theoretischen  Seminare  und Vorlesungen  digital  statt. Bis  zum  Lock‐

down Mitte Dezember konnten Seminare und praktische Übungen sowie das Arbeiten in den 

Werkstätten  auch  in  Präsenz  abgehalten  werden,  unter  Einhaltung  strenger  Corona‐

Richtlinien  (Abstand, Maskenpflicht,  Hygienemaßnahmen,  feste  Kohorten).  Die Wahrneh‐

mung dieser Formate erfolgte freiwillig, die Studierenden waren von der Präsenzpflicht be‐
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freit. Für die Studierenden, die nicht an den Präsenzformaten teilgenommen haben, wurden 

alternativ  digitale  Veranstaltungen  durch  die  Lehrenden  angeboten. Während  des  Lock‐

downs wurden alle Präsenzveranstaltungen digital durchgeführt; die Werkstätten der Hoch‐

schule waren vorrangig für Studierende kurz vor dem Abschluss zugänglich.  

 

Ein Workshop aus dem Praxisbereich für Masterstudierende der Kunstwissenschaften muss‐

te bereits  zweimal  verschoben werden, da er  zwingend mit Arbeitsbausteinen, die nur  in 

Präsenz durchzuführen sind, umgesetzt werden muss. Der Workshop kann hoffentlich Ende 

des Sommersemesters 2021 umgesetzt werden.  

 

Alle bereits geplanten und vorbereiteten Auslandsexkursionen mussten ausfallen, Tagesex‐

kursionen im Inland konnten z. T. in Zeitfenstern mit niedriger Inzidenz unter Einhaltung der 

Corona‐Maßnahmen stattfinden.  

 

An der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg konnten  im Sommersemester 2020 ca. 

87 Prozent der Veranstaltungen online umgesetzt werden, unabdingbare Präsenzveranstal‐

tungen wurden durchgeführt. Der Ausfall von Veranstaltungen betrifft überwiegend Wahl‐

pflichtveranstaltungen, universitätsweit höchstens fünf Prozent. 

 

Im Wintersemester  2020/2021 wurden  ca.  90  Prozent  der  Veranstaltungen  online  umge‐

setzt, unabdingbare Präsenzveranstaltungen wurden durchgeführt. Das Wintersemester be‐

gann als Hybridsemester, ab 15. Dezember 2020 wurde überwiegend online gelehrt. Univer‐

sitätsweit sind höchstens fünf Prozent der Lehrveranstaltungen ausgefallen, wobei überwie‐

gend Wahlpflichtveranstaltungen betroffen sind. 

 

An der Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg fanden nahezu alle Lehrveranstaltungen 

statt. Für eine genaue Bezifferung entfallener Lehrveranstaltungen liegt aktuell keine Daten‐

grundlage  vor,  weder  für  das  Sommersemester  2020  noch  für  das  Wintersemester 

2020/2021.  

 

Veranstaltungen, welche nicht durchgeführt werden könnten, waren dabei diejenigen, wel‐

che aus didaktischen Gründen digital schwer umsetzbar waren (z. B. sportpraktische Übun‐

gen) und aufgrund des Schutzes vor  Infektionen nicht  in Präsenz stattfinden konnten. Hier 

wurde den Studierenden die Möglichkeit zur Teilnahme bzw. zum Nachholen dieser Lehrver‐

anstaltungen in einem anderen Semester/zu einem späteren Zeitpunkt gegeben. 

 

Alle Lehrenden waren zudem angehalten, Alternativlösungen für die Studierenden vorzuhal‐

ten, wenn eine Lehrveranstaltung im geplanten Rahmen nicht stattfinden konnte. 

 

 

 


