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Befragung der Lehrenden und 

Studierenden zum Wintersemester 

2020/2021 

 

Teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns! 

Liebe Studierende, liebe Lehrende, 

 

hiermit laden wir Sie ganz herzlich zur Befragung zum Thema ‘Digital lehren bzw. 

studieren im Wintersemester 2020/2021‘ ein.  

 

Geringer Aufwand, große Wirkung – Ihre Teilnahme ist entscheidend! 

 

Das Wintersemester ist für Lehrende und Studierende gleichermaßen herausfordernd. 

Auch das kommende Sommersemester wird vollständig digital studierbar sein. Aus 

diesem Grund möchten wir mit der vorliegenden Befragung Ihre Erfahrungen wie auch 

Bedarfe erheben, um für die weitere Entwicklung der digitalen Lehre Informationen zu 

gewinnen. Hierbei interessiert uns nicht zuletzt auch, wie sich Praktiken, Bedarfe und 

Herausforderungen im Vergleich zum vergangenen Semester verändert haben. Die 



Befragung schließt inhaltlich entsprechend an jene an, die wir bereits im vergangenen 

Semester durchgeführt haben. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich trotz der 

ohnehin bereits hohen Belastung durch die Umstellung auf digitale Lernformate die Zeit 

nehmen, um die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Die Befragung wird vom Zentrum 

für Qualitätssicherung und -entwicklung der JGU im Auftrag der Hochschulleitung 

durchgeführt. 

 

Los geht’s!   

 

LEHRENDE 

 

Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um zur Umfrage zu gelangen: https://befragung.uni-

mainz.de/evasys/online.php?p=ReB_DL_L 

 

 

 

Gern können Sie auch den QR-Code zu unserer Umfrage 

verwenden. 

 

 

 

 

 

STUDIERENDE 

Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um zur Umfrage zu gelangen: https://befragung.uni-

mainz.de/evasys/online.php?p=ReB_DL_S 

 

 

 

Gern können Sie auch den QR-Code zu unserer Umfrage 

verwenden. 

 

 

 

 

Die Umfrage wird ca. 4 Wochen online stehen. 

Bitte versuchen Sie die Fragen möglichst vollständig zu beantworten. Die Umfrage wird 

ca. 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Sowohl die Befragung als auch die 

Auswertung unterliegen den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Teilnahme ist 

anonym und freiwillig. Durch die Nichtteilnahme an der Umfrage entstehen Ihnen keine 

Nachteile. Bei Rückfragen zur Befragung wenden Sie sich bitte an Dr. Franziska Schmidt 

(franziska.schmidt@zq.uni-mainz.de). 

 

Wie geht es weiter? 

Die erhobenen Daten werden anonym ausgewertet und analysiert. Basierend auf den 

Ergebnissen der Umfrage werden Maßnahmen entwickelt, um Sie bestmöglich bei der 

Gestaltung Ihrer digitalen Lehre im Sommersemester 2021 unterstützen zu können. 

Vielen Dank für Ihr Engagement! 
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