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PLUS Talk „Studium und Lehre im Winteresemester 2020/21“ 
  

In diesem Dokument finden Sie Rückmeldungen von Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Weichbold, 

Vizerektor für Lehre und Studium, und Keya Baier, Vorsitzende der Österreichischen 

Hochschüler*innenschaft, auf Fragen und Kommentare, welche während der LIVE-

Diskussion am 25.11.2020 aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden konnten.  

 

Fragen: 
 

Prüfungen und Abschluss 
 

1. „Welche Lösungen gibt es, wenn Betreuer*innen nicht imstande sind, bspw. eine 

Diplomarbeit rechtzeitig zu korrigieren (damit eine Abgabe fristgerecht erfolgt), und 

mehrmalige Kontaktversuche angesichts einer möglichen Überbeanspruchung 

durch Distance Learning vergebens sind?“ 

VR Weichbold: „Eine gewisse Zeit muss man Betreuer*innen zugestehen, um eine 

Arbeit zu lesen und zu beurteilen, da sie auch unter anderen Umständen noch 

andere Aufgaben zu bewerkstelligen haben. Hier gibt es Fristen und die sollten bei 

der Planung des Studienabschlusses von vornherein berücksichtigt werden. Am 

besten ist es, die Abgabe der Arbeit vorher anzukündigen, damit sich der/die 

Betreuer*in darauf einstellen kann. Dass der Abgabetermin dann auch eingehalten 

werden muss, ist klar. Wenn es wirklich eng wird, kann man beim Prüfungsreferat 

bzw. Dekanat anfragen, ob eine Bestätigung der/der Betreuer*in über eine positive 

Beurteilung der Arbeit ausreicht, um den Termin für die Abschlussprüfung fixieren 

zu können. Zur Abschlussprüfung muss das Gutachten aber jedenfalls vorliegen.“  

    

2. „Viele Universitäten in Österreich haben die Notwendigkeit bereits erkannt, den 

Studierenden in dieser schwierigen Zeit angesichts von Mehrfachbelastungen 

(bspw. Einkommensverlust, Betreuung von Kindern und/oder einer 

pflegebedürftigen Familie, oft unzureichendes Distance Learning, 

unbefriedigenden Bibliotheksöffnungszeiten, …) entgegenzukommen. Lösungen 

sind unter anderem Fristkorrekturen für auslaufende Studien. Warum gibt es in 

Salzburg keine derartigen studierendenfreundlichen Lösungen? Das Servicieren 

von Programmen ist an dieser Stelle unzureichend, da dies auch andere 

Universitäten betreffen würde.“ 

VR Weichbold: „Es wurden alle im Sommersemester auslaufenden Studien 

automatisch bis zum Ende des Wintersemesters verlängert. Zudem bitte ich 

anzuerkennen, dass die PLUS im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht, um 

ein Studieren mit möglichst geringen Einschränkungen zu erlauben, es wurden z.B. 

Bibliotheken und Arbeitsplätze länger offengehalten und früher wieder geöffnet, 

auch Prüfungen waren früher wieder möglich als an den meisten anderen 
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Universitäten. Wir versuchen hier wirklich, student*innenfreundliche Lösungen zu 

bieten.“ 

 

3. „Ist es vorgesehen, dass im Sommersemester 2021 prüfungsimmanente 

Lehrveranstaltungen im Hybridmodus (d.h. teils in Präsenz, teils online) angeboten 

werden, oder bedarf es dafür einer Sondergenehmigung?“ 

VR Weichbold: „Dazu gab es zwischenzeitlich eine Aussendung am 2.12.2020. Wir 

werden im Sommersemester 2021 im Onlinemodus starten und nach Ostern in 

einen gemischten Modus mit Präsenz wechseln, wenn das möglich ist.“ 

 

4. „Kann Ende dieses Semester mit Präsenzprüfungen gerechnet werden oder sollten 

Studierende besser lieber mit online-Prüfungen rechnen (ebenfalls relevant 

betreffend Raumplanung)?“  

VR Weichbold: „Es wird empfohlen, Prüfungen online abzuhalten; das ist jedoch 

nicht bei allen Prüfungen möglich, wofür es unterschiedliche Gründe geben kann. 

Präsenzprüfungen werden im Jänner und Februar möglich sein.“ 

Keya Baier: „Wir empfehlen zudem, Fragen bzgl. Abhaltungsmodus auch an die 

jeweiligen StVen zu übermitteln, sollte eine Lehrveranstaltungsleitung nicht 

rechtzeitig über die Abhaltung informieren. Grundsätzlich muss der Modus geprüft 

werden, der zu Lehrveranstaltungsbeginn angekündigt wurde. Ist das nicht der Fall, 

sollte sofort die StV oder die ÖH verständigt werden.“ 

 

5. „Wie wird die Evaluation im Wintersemester 2020/21 und Sommersemester 2021 

gehandhabt?“ 

VR Weichbold: „Es wird erneut eine Lehrveranstaltungsevaluierung zu 

Semestersende geben, die wie im letzten Semester über Plusonline durchgeführt 

wird. Parallel arbeiten wir an einer neuen Form der Lehrveranstaltungsevaluierung, 

die ab dem kommenden Studienjahr die noch bestehende Evaluierung ablösen 

wird.“   

 

Lehramtsstudium 
 

1. „Problematik der Praktika im Lehramtsstudium: Die Absolvierung eines Praktikums 

funktioniert in diesem Semester aufgrund von Covid-19 äußerst schlecht, da 

Studierende Schulen nicht betreten dürfen und Distance Learning mit 

Schulpraktikant*innen von Betreuungslehrer*innen als nicht sinnvoll angesehen 

wird. Wie werden Kooperationen der PLUS mit Bildungsdirektionen in Hinblick auf 

das nächste Semester aussehen?“ 

VR Weichbold: „Leider haben wir selbst nur wenig Einfluss angesichts dieses 

Problems, wir stehen mit den Bildungsdirektionen jedoch in ständigem und sehr 

konstruktivem Kontakt. Eine verstärkte Koordination ist sicherlich notwendig. Im 

Falle von anhaltenden Problemen bitte ich um Rückmeldungen an das ZPPS.“   
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Sommersemester 2021 

1. „Ab wann ist es möglich sich für Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2021 

anzumelden und wann steht final fest, ob diese nun online stattfinden oder nicht?“ 

VR Weichbold: „Die Semestertermine sowie die Anmeldung bleiben unverändert. 

Das Sommersemester 2021 wird online starten und nach Ostern in einen 

eingeschränkten Präsenzmodus wechseln.“  

 

2. „Incoming Mobility Students: Hier wäre es wünschenswert eine klare Information 

bzgl. des Modus‘ im Sommersemester 2021 zu erfahren. Wie gestaltet sich 

diesbezüglich die Lehre – Präsenz oder Fernlehre?“  

VR Weichbold: „Das Sommersemester 2021 wird online starten und nach Ostern in 

einen eingeschränkten Präsenzmodus wechseln. Eine Aussendung ist mittlerweile 

(am 2.12.2020) erfolgt.“ 

 

Sonstiges  

1. „Haben aufgezeichnete Lehrveranstaltungen eine klare IPR (Intellectual Property 

Rights) Definition und Deklaration?“  

VR Weichbold: „Eine explizite IPR Strategie für die gesamte Universität wird im 

Rektorat gerade diskutiert. Aber es ist natürlich gewährleistet, dass alle 

Datenschutz- und urheberechtlichen Regelungen eingehalten werden. In diesem 

Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass Videoaufzeichnungen innerhalb 

von Blackboard rechtlich im gesicherten Rahmen sind (nur den jeweils 

eingeschriebenen Studierenden zugänglich sind!). Eine Verbreitung darüber hinaus 

(z.B. über Social Media Plattformen – auch nur von kurzen Ausschnitten) ist nicht 

erlaubt und widerspricht den Nutzungsbedingungen.“   
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Kommentare: 
 

Distance Learning 
 

1. „Ich plädiere dafür, Online-Vorlesungen live abzuhalten und danach eine 

Fragemöglichkeit per Chat anzubieten. Ich studiere an zwei Universitäten an der 

geisteswissenschaftlichen Fakultät, in Wien und in Salzburg, und spreche hier 

natürlich nur über den Bereich, der mir bekannt ist: In Wien werden ausnahmslos 

alle meine Vorlesungen live abgehalten. Die Vortragenden machen dazwischen 

immer wieder Pausen und beantworten Fragen aus dem Chat. Teilweise werden 

Fragen auch erst am Ende des Kurses behandelt. Anschließend gibt es 

unterschiedliche Verfahren: Manche Vortragenden stellen die Vorlesung das ganze 

Semester über zum Nachhören online, manche nur für 1-2 Wochen. Einige pflegen 

ihre Vorträge (inkl. aller Folien) in Blackboard (in Wien Moodle) ein. In Salzburg 

werden Vorlesungen einfach abgelegt. Dabei gibt es keine Fragemöglichkeiten und 

die Struktur, welche durch die Live-Vorlesung stattfindet, ist nicht mehr gegeben. 

Das halte ich aber in Zeiten der Distanzlehre für enorm wichtig.“ 

VR Weichbold: „Danke für den Hinweis. Die Möglichkeit für Rückfragen (die auch 

beantwortet werden) und Interaktionen zwischen Lehrenden und Studierenden ist 

ganz essentiell, auch für Vorlesungen. Nur Videos in die Lernplattform zu stellen, ist 

nicht ausreichend. Bitte geben Sie den Lehrenden entsprechende Rückmeldung, 

gerne auch über die StV oder an den/die Dekan*in.“ 

 

2. „Mir scheinen die pädagogisch-didaktischen Überlegungen für diese schwierige 

Lernsituation viel zu wenig ausgeprägt. Vor allem wäre es wichtig, Studierende zu 

fragen, was sie brauchen.“ 

VR Weichbold: „Wichtig ist, dass allfällige Schwierigkeiten unmittelbar den 

Lehrenden rückgemeldet werden, damit diese reagieren können. Wenn es keine 

Lösung gibt, kann der Fachbereich, in weiterer Folge der/die Dekan*in informiert 

werden (über die StV). Diese Abfolge ist mit der ÖH akkordiert und soll dazu 

beitragen, nicht zufriedenstellende Situationen in der Lehre schnell zu klären.“  

Keya Baier: „In solchen Fällen bitte an die StV wenden oder eine Information an 

unsere allgemeine Mailadresse (corona@oeh-salzburg.at). Wir setzen uns 

außerdem dafür ein, dass Lehrende verpflichtende digitale Didaktikschulungen 

durchlaufen müssen, damit die nötige Kompetenz für gute Online-Lehre gegeben 

ist.“ 

 

3. „Wir werden unseren Erfahrungen entsprechend an unserem Fachbereich keine 

Hybrid-Lehre anbieten. Wir legen fest, was in Präsenz ist und was digital. Für uns ist 

es eher realistisch ausgewählte Termine in Präsenz stattfinden zu lassen, wenn es 

den Umständen entsprechend möglich ist. Hier haben wir jedoch das Problem, dass 

es für Studierende wie für Lehrende kompliziert wird, wenn Studierende aufgrund 
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anderer Kursangebote, die nur online stattfinden, teilweise vor Ort und teilweise 

zuhause (nicht Salzburg) sind.“ 

VR Weichbold: „Danke für diese Einschätzung. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass 

Hybridlehre in der Form, dass einige Studierende im Hörsaal anwesend, andere 

über Webex zugeschaltet sind, sehr anstrengend ist, insbesondere wenn es dabei 

weitreichende Interaktionen zwischen allen Beteiligten geben soll. Es gibt aber auch 

andere Formen, wie man Präsenz und Distanz in einer Lehrveranstaltung gut 

kombinieren kann.“ 

 

4. „Es ist schockierend, wenn die Lehrenden so unpädagogisch denken und nicht die 

Unterstützung der Studierenden im Sinn haben. Vorschlag: Sie sollten alle zwei 

Semester an einer guten Universität im anglo-amerikanischen Raum verbringen, 

dort ist das 100 zu 1 im Vergleich zu Österreich.“ 

VR Weichbold: „Es gibt immer Lehrende und Universitäten, die besser sind als wir, 

und an denen sollten wir uns auch orientieren. Wir haben sehr hohes Engagement 

bei vielen und wirklich hervorragende Beispiele bei uns. Erst kürzlich hat etwa Prof. 

Spilker den Staatspreis für exzellente Lehre erhalten und wir werden unsere 

Preisträger*innen für den Lehrpreis noch bekanntgeben. Kurz: Wir können in 

vielem besser werden und sollten das auch wirklich versuchen, aber wir sind nicht 

überall schlecht, ganz und gar nicht: Wir müssen uns nicht verstecken!“ 

Keya Baier: „In solchen Fällen bitte an die StV wenden oder eine Information an 

unsere allgemeine Mailadresse (corona@oeh-salzburg.at).“ 

 

5. „Es kann auch nicht sein, dass manche Lehrenden auf einen Bildschirm schauen 

und eigentlich mit sich selber sprechen, weil alle Studierenden Mikro und Cam 

ausgeschaltet haben und nicht klar ist, wer letztlich da ist ... es gibt einige, die 

darüber klagen!“ 

VR Weichbold: „Ich kenne das und das ist wirklich unbefriedigend. Alle – Lehrende 

und Studierende – sollten versuchen, sich in die Lage der/des jeweils anderen 

hineinzuversetzen und anzuerkennen, dass diese sich auch bemühen, aber halt 

nicht immer alles perfekt und sofort zu schaffen ist. Hier geht es nicht darum, ob 

manchen Teilnehmer*innen eine abgeschaltete Kamera mehr zusagt, sondern um 

gegenseitige Wertschätzung und Höflichkeit. Gute Onlinelehre ist nicht nur eine 

Frage der Lehrenden, sondern auch der Studierenden und man schafft eine 

wesentlich bessere soziale Situation und Kommunikation, wenn man sich 

gegenseitig sehen kann.“  

 

6. „Für Kontakte und Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden sind 

Aufenthaltsbereiche an den Fachbereichen sowie die Bibliotheken unentbehrlich. 

Diese Räume sollen auf jeden Fall offenbleiben, die Möglichkeit der Entlehnung von 

Büchern ist hier zu wenig. Zumal in den Bibliotheken auch Abstands- und 

Sicherheitsregeln eingehalten werden können. Gerade für die Erstellung von 
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Seminararbeiten sowie BA-, MA-, Doktorarbeiten sind Bibliotheken außerordentlich 

wichtig. Auch gute Zugänge zu Literatur im Netz können das nicht ersetzen.“ 

VR Weichbold: „Für die Zeit des Lockdowns hatten wir leider keine andere 

Möglichkeit, die erste Maßnahme ist aber, die Bibliotheken nun wieder zu öffnen.“ 

Keya Baier: „Aus unserer Sicht ist es sehr schade, dass die Bibliotheken auf Bitte 

des Ministeriums geschlossen wurden, eine Öffnung so bald wie möglich ist aus 

unserer Sicht daher unerlässlich.“ 

 

7. „Ad Evaluierungsblatt ausfüllen: Warum gestalten wir kursübergreifend nicht eine 

direkte Feedback-Runde nach einer Lehrveranstaltung? Kritik-Kultur lernen, darum 

geht es an einer Universität und das sollte vorgelebt werden.“ 

VR Weichbold: „Ja, klar, jederzeit! Einfach machen oder den/die Lehrende darauf 

ansprechen. Man darf auch ungefragt Feedback geben und Feedback darf auch 

einmal positiv sein.“  

 

8. „Konsequenzen aus der Lehrveranstaltungsevaluierungen zu ziehen liegt bei den 

einzelnen Lehrenden und bei den Fachbereichsleitungen“ 

Keya Baier: „Das ist eine sehr zentrale ÖH Forderung, für die wir uns ganz vehement 

einsetzen. Es kann nicht sein, dass Lehrende jedes Semester schlecht evaluiert 

werden und nichts passiert.“ 

 

9. „Zum Thema: Im On-Track Projekt am Fachbereich Psychologie arbeiten wir daran, 

digitale und soziale Räume für Studierende und Lehrende zu verbinden. Die 

CORONA-Semester begleiten wir dabei ziemlich engmaschig, sowohl aus 

Studierenden- als auch Lehrenden-Perspektive.“ 

Keya Baier: „On Track ist ein tolles Projekt, das wir nur unterstützen können!“ 

 

10. „Direkte Rückmeldungen sind bei Vorlesungen, die nur online abgelegt werden, 

nicht möglich. Es gibt keinen Grund, die angegebenen Zeiten der Vorlesungen 

einfach zu „skippen“, nur weil auf Distanzlehre umgestellt ist. Wenn eine Vorlesung 

auch online nachhörbar ist, werden auch diejenigen bedient, die das bevorzugen.“ 

VR Weichbold: „Die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben, muss integraler 

Bestandteil jeder Lehrveranstaltung sein. Bestehen Sie darauf!“ 

 

11. „Nein, man möchte Leute bestrafen, die über Jahre hinweg Feedback einfach 

ignorieren und denen es einfach egal ist, weil sie selbst wissen, dass ihnen eben 

nichts passieren kann und das sogar so sagen.“ 

MW: Melden Sie solche Erfahrungen (gerne über die StV) an die 

Fachbereichsleitung, die Dekan*innen und in letzter Konsequenz an mich, wir 

gehen solchen Dingen jedenfalls nach. 

KB: In solchen Fällen bitte an die StV wenden oder eine Information an unsere 

allgemeine Mailadresse (corona@oeh-salzburg.at). 
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12. „Anstatt eine Online-Vorlesung abzuhalten, wurde uns von einem Lehrenden eine 

Mail mit dem Betreff "Fatigue" geschickt, mit einer Studie im Anhang über die 

angeblich katastrophalen psychischen Auswirkungen von Distance Learning als 

Begründung für seine Weigerung, online zu lehren. Prüfungsmodalitäten, 

Fristverlängerungen, Qualität der Onlinelehre: Es scheint alles der Willkür einzelner 

zu unterliegen...“ 

VR Weichbold: „Nein, keinesfalls! Aber auch Lehrende sind Menschen mit Sorgen 

und Problemen und es kann auch zu Überforderung und bis zum Burnout kommen. 

Zudem ist Kritik manchmal sehr hart, fordernd und verletzend formuliert und wirkt 

dementsprechend demotivierend. Daher: Gespräch suchen (mit gegenseitiger 

Wertschätzung!), wenn dies keine Lösung bringt, auf der nächsthöheren Ebene 

ansprechen.“  

Keya Baier: „In solchen Fällen bitte an die StV wenden oder eine Information an 

unsere allgemeine Mailadresse (corona@oeh-salzburg.at).“ 

 

Prüfungen und Abschluss 
 

1. „Präsenz für 1-2 Wochen, um dann wieder umzustellen bringt nur Unruhe und 

benötigt viel mehr (Um-)Planungszeit". 

VR Weichbold: „Ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, dass wir das Semester 

(zumindest) so fortsetzen können, wie wir es begonnen haben.“ 

 

2. „Danke, Keya! Als jemand, der Vollzeit berufstätig ist, Betreuungspflichten nachgeht 

und zurzeit permanent vertröstet wird, was Fachprüfungstermine betrifft, würde ich 

jedes deiner Worte unterschreiben: Ich studiere gerne und arbeite hart und viel für 

meinen Abschluss: Derzeit wird einem das Abschließen an der PLUS aber unmöglich 

gemacht, egal wie fleißig man ist.“ 

Keya Baier: „Absolut, wir sehen all diese Probleme ebenso! Wir tun unser Bestes 

sie anzusprechen und Lösungen dafür zu erwirken.“ 

 

3. „Open Book-Prüfungen werden in anderen Ländern/Unis schon seit Jahren 

praktiziert. Es steht auch nirgends, dass Prüfungen zwingend allein durchgeführt 

werden müssen, aber projektbezogene Lehre würde da auch Abhilfe schaffen. Das 

Problem der Identifizierung ist online gegeben. Gerade mit der fortschreitenden 

Deep Fake-Technologie kann man eigentlich gar nicht mehr sicher sein, wer da 

sitzt.“ 

VR Weichbold: „Nur als Anmerkung: Open Book Prüfungen sind eine hervorragende 

Möglichkeit – aber nicht für jede Form der Kompetenzüberprüfung. Und ein 

Einspruch: Jede*r Student*in hat ein Recht auf individuelle Beurteilung, auch wenn 

Aufgaben in einer Gruppe erledigt werden. Sie würden sich zu Recht beschweren, 
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wenn Sie eine schlechtere Note bekommen, weil eine/r in Ihrer Gruppe die 

gemeinsame Arbeit verhaut oder sich gar nicht beteiligt.“  

 

4. „ad Diplomstudium, zusammenfassend gesagt: Sie wissen noch nicht, wie es 

coronabedingt mit der Präsenz-/Online-Lehre nach dem 6.12. oder im neuen Jahr 

weitergehen wird. Sie wissen von den Schwierigkeiten der 

Diplomlehramtstudent*innen. Hier geht es auch um Präsenzprüfungen. Ein 

Umstieg in das neue Curriculum wäre eine Katastrophe. Studierende sollten jedoch 

bis Ende Februar fertig werden ohne Wenn und Aber wegen eines „technischen 

Problems“, das sich durch die IT-Abteilung leicht lösen lassen könnte. Wir würden 

Sie bitten dies nochmal zu überdenken und das Studium wenigstens bis Ende April 

zu verlängern. Wir verlangen nicht bis September 2021 (Uni Graz) oder April 2022 

(Uni Klagenfurt) zu, sondern nur bis April.“ 

VR Weichbold: „Das Diplomstudium konnte letztmalig im Studienjahr 2012/13 

inskribiert werden. Seit 2013 war bekannt, dass das Studium im Herbst 2019 

auslaufen wird und bis dahin abgeschlossen sein muss. Ein Umstieg war jederzeit 

möglich. Das Studium wurde schließlich um ein volles Jahr bis zum Herbst 2020 

verlängert und dann ein weiteres Mal bis zum Ende des Wintersemesters – ich 

denke, das ist eine sehr studierendenfreundliche Lösung. Auch die technischen 

Implikationen sind keineswegs trivial.“    

 

Universitätsbibliothek 

1. „Als Vollzeit-Berufstätige*r hat man derzeit keine Chance an nicht-digitalisierte 

Bücher zu kommen. Viele Bibliotheken haben nur bis 15 Uhr geöffnet und sind 

samstags jedoch vollkommen geschlossen. Wie genau man derzeit arbeiten soll, 

bleibt also offen; fix sind nur die unverrückbaren Fristen. Im Namen aller 

Betroffenen: Ich fühle mich leider im Stich gelassen und bin vollkommen 

desillusioniert, obwohl ich mein Studium in Salzburg eigentlich liebe.“ 

VR Weichbold: „Danke für den Hinweis, ich werde dies weiterleiten und versuchen, 

eine Lösung zu finden.“  
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