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3 Einleitung 

Seit Anfang 2020 hat die Gesellschaft, zu Beginn der Corona Pandemie, mit einer der wo-

möglich größten Herausforderungen zu kämpfen (vgl. Brunsbach et al. 2021, 1). Mit dem Aus-

bruch der Pandemie stellte sich besonders im Bildungsbereich die bedeutende Frage, ob und 

wie digitale Lehre bei bestehenden Kontaktbeschränkungen ermöglicht werden kann. Infolge-

dessen sahen sich Hochschulen damit konfrontiert, ihr Studien- und Lehrangebot vor Beginn 

des Sommersemesters 2020 innerhalb kürzester Zeit vom traditionellen Präsenzlehrbetrieb 

auf digitale Formate umzustellen (vgl. Lörz et al. 2020). Dies erforderte auch auf Seiten der 

Studierenden eine enorme Umstellung, die mit einem hohen Maß an Anpassungsfähigkeit 

und Stressresistenz einherging.  

Studieren beinhaltet mehr Aspekte als nur das bloße Lernen von Theorien und Methoden. 

Zum Studieren gehört auch die Zeit und der Austausch zwischen den Lehrveranstaltungen, 

die Flurgespräche, gemeinsame Mittagspausen und weiteres. Dieser Aspekt stellt einen zent-

ralen Punkt des Studierens dar. Das studentische und kollegiale Miteinander aller Angehöri-

gen einer Hochschule ist seit jeher eine tragende Säule universitären Lebens (M. Becker et 

al. 2020, 15). Auch das Lehren und Lernen an der Katholischen Hochschule vollzog sich durch 

die auf Kontaktreduktion ausgerichteten Maßnahmen einer tiefgreifenden Veränderung. Stu-

dierende sitzen nun alleine zu Hause, abgeschottet, ohne großen Kontakt zu Kommilitonen. 

Wenn sich Studierende treffen, dann höchstens zu zweit, um gemeinsam an einer digitalen 

Vorlesung oder einem Seminar teilzunehmen. Auch wenn der gegenseitige Austausch über 

andere Formate möglich ist, kann dieser kaum mit persönlichen Kontakten verglichen werden 

(vgl. Doerfert 2020). Zudem sind Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung häufig mit negativen 

Auswirkungen auf die individuelle Lebensgestaltung der Studierenden, ihre finanzielle Aus-

stattung und auch auf ihre psychische Gesundheit verbunden.  

Aus diesem Grund widmet sich der vorliegende Forschungsbericht den konkreten Auswirkun-

gen der Corona Pandemie auf das Studium. Während der Fokus im Sommersemester noch 

auf dem Aufbau einer notwendigen Infrastruktur und der Entwicklung sowie Implementierung 

neuer Lehrformate lag, zeichnete sich bereits ab dem Wintersemester 2020/2021 eine ge-

wisse Routine ab (vgl. Brunsbach et al. 2021, 1). Anhand dessen scheint es möglich, erste 

Rückschlüsse auf denkbare Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Studium zu zie-

hen. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf der Erhebung der psychosozialen Belastungen 

und der Motivation der Studierenden während der Corona Pandemie liegen.  

Um das zuvor genannte Thema näher zu beleuchten, sollen zu Beginn dieses Berichts in 

einem ersten theoretischen Teil bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse zur Thematik vor-

gestellt und daraus Hypothesen abgeleitet werden.  Danach folgt der empirische Teil, der die 
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jeweils entwickelten Hypothesen auf ihre Gültigkeit hin überprüft. Hierfür wird zunächst das 

methodische Vorgehen näher beschrieben, bevor dann sowohl eine deskriptive als auch eine 

analytische Beschreibung der Ergebnisse vorgenommen wird. Abschließend erfolgt eine Be-

wertung der erhobenen Daten und die Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen. Den 

Schluss des Forschungsberichts bilden eine kurze Zusammenfassung und ein weiterführen-

der Ausblick. 
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4 Stand der Forschung 

Die Digitalisierung ist heute in vielen unserer Lebensbereiche stark vertreten. Über die letzten 

Jahre schritt die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstheorien immer weiter 

voran und wird auch im Bildungssektor immer weiter etabliert. Es wurden zahlreiche elektro-

nisch unterstützte Lehr- und Lernplattformen entwickelt, die auch für Hochschulen ein großes 

Potenzial offenbaren. Kommunikationsstrukturen in Verbindung mit der fast ununterbroche-

nen Verfügbarkeit von Information und der zusätzliche Informationsgewinn durch die Nutzung 

elektronischer Medien bieten sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden viele neue und 

interessante und erfolgsversprechende Möglichkeiten. Diese Thematik gewinnt aufgrund der 

aktuellen Situation rund um die Covid-19 Pandemie und den daraus resultierenden digital 

stattfindenden Semestern an Hochschulen zusätzlich an Relevanz.  

Auch die Studierenden an der Katholischen Hochschule Mainz sind davon betroffen. Trotz der 

positiven Aspekte der digitalen Lehre kann es Studierenden schwerfallen sich selbstständig 

und ohne Präsenzvorlesungen zum Lernen zu motivieren. Aus dieser Gegebenheit wurde fol-

gende Forschungsfrage für die oben genannte Zielgruppe formuliert: „Welche Auswirkungen 

hat die digitale Lehre an der Katholischen Hochschule Mainz auf die Motivation der Studie-

renden?“  

Der Begriff der „Studienmotivation“ ist hier im Sinne von Lernmotivation zu verstehen und wird 

synonym zu diesem verwendet. Anhand dieser Forschungsfrage wurde folgende Hypothese 

herausgearbeitet:  

I. Je stärker Studierende durch die Online-Lehre isoliert sind 

bzw. sich isoliert fühlen, desto geringer ist die Motivation. 

Motivation spielt für den Erfolg jeglicher Lernprozesse eine zentrale Rolle. Motivation wird als 

umfassender Begriff für eine Vielzahl von Prozessen verwendet. Diese zeichnen sich dadurch 

aus, dass Individuen ihr Verhalten unter Berücksichtigung der erwünschten Folgen und Ziele 

auswählen und steuern. Wenn dieses ausgewählte Verhalten zur Kategorie des Lernens ge-

hört, so spricht man von Lernmotivation. Darunter wird somit die Absicht verstanden, sich 

bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten anzueignen.  

Die Frage nach der Studienmotivation im digitalen Semester lässt sich mit der Selbstmotiva-

tion im Fernstudium vergleichen, da auch dort die Inhalte größtenteils im Selbststudium, er-

gänzt von Online-Vorlesungen und Aufgabenstellungen, sowie ohne Präsenzveranstaltungen 

erarbeitet werden. Daher wird zunächst dieser Vergleich zur Herleitung der oben genannten 

Hypothese genutzt. Im digitalen Semester, sowie im Fernstudium müssen Studierende im 
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Vergleich zum Präsenzstudium in besonderem Maße ihre verschiedenen Lebensbereiche ko-

ordinieren und miteinander vereinbaren. Organisationsprobleme, Rollenkonflikte und Schwie-

rigkeiten beim Zeitmanagement können somit das Studium erschweren (vgl. Rohr 2014, 13). 

Zwar bietet diese Form des Studiums Vorteile, wie zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten und 

Kommunizieren, kann jedoch auch schnell zu Überforderung führen. Diese, die Rahmenbe-

dingungen des Studiums betreffenden Faktoren, können negative Auswirkungen auf die Lern-

motivation der Studierenden haben. Hinzu kommen psychologische Unterschiede zwischen 

Fern- und Präsenzunterricht, die auf den Umstand der Isolierung im Rahmen der hauptsäch-

lich digitalen Lehre zurückzuführen sind. Eben diese Isolierung kann zu Defiziten in der Lern-

motivation führen, da diese im Präsenzunterricht durch den regelmäßigen und persönlichen 

Kontakt mit Lehrenden und Mitstudierenden gefördert wird (vgl. Rohr 2014, 13f.). Dies führt 

dazu, dass das selbstregulierte Lernen im digitalen Semester an Bedeutung gewinnt, da Stu-

dierende zu großen Teilen auf sich selbst gestellt und vor allem selbst für ihre Studienmotiva-

tion und den Lernfortschritt verantwortlich sind. Unter selbstreguliertem Lernen wird eine Form 

des Lernens verstanden, bei der die Lernenden abhängig von ihrer Lernmotivation Selbst-

steuerungsmaßnahmen ergreifen und den Lernfortschritt zu großen Teilen selbst kontrollieren 

(vgl. Schiefele und Pekrun 1997, 258). Hier wird die Bedeutung der individuellen Motivation 

der Lernenden deutlich, sie müssen sich stets neu motivieren anfallende Lernaufgaben zu 

bearbeiten. Demnach ist festzuhalten, dass Motivation und Lernprozess immer eng miteinan-

der verbunden sind. So ist die Motivation unerlässlich für den Erfolg eines Studiums, woraus 

sich eine zweite Hypothese ableiten lässt:  

II. Je stärker die Studierenden durch die Covid-19 Pandemie und 

die damit einhergehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz 

beeinflusst werden bzw. beeinflusst fühlen, desto größer sind 

die negativen Auswirkungen auf den vermuteten Lernerfolg.  

Neben der Leistungsmotivation, die durch die Hoffnung auf Erfolg und die Furcht vor Misser-

folg geprägt wird, ist die intrinsische Studienmotivation von Bedeutung. Hierbei liegt der Fokus 

auf dem Prozess des Studierens selbst und den eigenen wissenschaftlichen und fachlichen 

Interessen (vgl. Göden 2013, 48f.). Diese beiden Variablen sind von den Gegebenheiten des 

digitalen Semesters eher weniger betroffen. Stärker beeinflusst wird jedoch die Anschlussmo-

tivation, bei der das Augenmerk auf dem Bedürfnis nach Begründung, Erhaltung oder Wie-

derherstellung einer positiven Beziehung zu anderen Personen liegt. Studierende seien bei-

spielsweise aufgrund eines personenbezogenen Lehrstils motivierter zu lernen und würden 

somit bessere Studienleistungen erzielen (vgl. Göden 2013, 50). Diese Möglichkeit, die Lern-

motivation zu steigern, wird durch die Gegebenheiten des digitalen Semesters stark einge-

schränkt, da persönlicher Kontakt kaum und nur virtuell stattfinden kann. Auch Vorlesungen 
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im klassischen Sinne eines Präsenzstudiums sind nicht möglich, Meetings auf digitalen Platt-

formen sind mit einem Vorlesungsbesuch kaum bis überhaupt nicht zu vergleichen. Zuletzt ist 

die Variable der Studienzufriedenheit von großer Bedeutung für die Studienmotivation. Studi-

enzufriedenheit wird in diesem Zusammenhang definiert als die Differenz zwischen den Er-

wartungen der Studierenden und ihren tatsächlichen Erfahrungen im Studium. Erfüllen sich 

Erwartungen oder werden im positiven Sinne übertroffen, so stelle sich Zufriedenheit ein. Zu-

friedenheit sei immer ein Zusammenspiel von Persönlichkeits- und Situationsfaktoren. Hierbei 

lassen sich innere und äußere Studienbedingungen mit einbeziehen, zu denen beispielsweise 

die Lernatmosphäre oder auch subjektiv wahrgenommene Interaktions- und Kommunikations-

kompetenzen von Dozenten zählen. Es wird davon ausgegangen, dass subjektive Studienzu-

friedenheit vor allem mit den Erwartungen an die Lehre zusammenhängt (vgl. Göden 2013, 

50). Bezugnehmend auf die Gegebenheiten des digitalen Semesters lässt sich formulieren, 

dass die wenigsten Erwartungen an innere oder äußere Studienbedingungen erfüllt werden 

können, da die Charakteristiken der Lehre andere sind, als im vorgesehenen und von den 

Studierenden gewählten Präsenzstudium. Dies beeinflusst somit die Studienzufriedenheit, die 

wiederum negative Auswirkungen auf die Studienmotivation haben kann, was zu einer weite-

ren Hypothese führt, die folgendermaßen lautet:  

III. Je mehr Selbstorganisation von Studierenden gefordert wird, 

desto größer ist die Unzufriedenheit im Studium. 

Diese Ausführungen lassen darauf schließen, dass es plausibel scheint, dass die Gegeben-

heiten und Rahmenbedingungen des digitalen Semesters negative Auswirkungen sowohl auf 

die Studienmotivation, den vermuteten Lernerfolg als auch auf die Studienzufriedenheit der 

Studierenden haben kann. 

Die Corona Pandemie hat allerdings nicht nur das öffentliche und berufliche, sondern auch 

das private Leben vieler Studierender maßgeblich verändert und stark eingeschränkt. Auf-

grund der Corona Pandemie und der damit einhergehenden Isolations- und Quarantänemaß-

nahmen wurden die sozialen Kontakte in einem erheblichen Maße eingeschränkt (vgl. Lang 

2020, 1). Solche Maßnahmen werden meist als sehr belastende Lebensereignisse empfun-

den und stellen einen enormen Einschnitt in das alltägliche Leben dar. Studien belegen, dass 

befriedigende Beziehungen zu anderen Menschen in allen Lebensphasen eine notwendige 

Bedingung für eine gesunde seelische und körperliche Entwicklung des Menschen darstellen 

(vgl. Petrich 2011, 11). Das seelische und teils auch das körperliche Wohlbefinden sind stark 

abhängig von einem Eingebundensein in ein Netz befriedigender sozialer Beziehungen (vgl. 

Petrich 2011, 11). Die soziale Isolation stellt demnach einen relevanten Risikofaktor sowohl 

für psychische als auch körperliche Gesundheit eines Menschen dar und hat nachweislich 
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eine deutlich negative Auswirkung auf das menschliche Wohlbefinden. Der Ausschluss aus 

sozialen Zusammenhängen löst bei dem Menschen, als soziales Wesen, massiven Stress 

aus und kann psychosoziale Konsequenzen nach sich ziehen. Das Gefühl der Einsamkeit 

steht dabei in einem engen Zusammenhang mit der sozialen Isolation (vgl. Hafen 2018, 45).  

Besonders die räumliche Trennung von Angehörigen oder nahestehenden Personen, der Ver-

lust der eigenen Freiheit und eine entstehende Langeweile können mitunter dramatische Aus-

wirkungen auf die psychische Gesundheit der Studierenden haben. Zudem kann sich auch 

die Ungewissheit über die Dauer der Kontaktbeschränkung negativ auf die psychische Ver-

fassung auswirken (vgl. Röhr et al. 2020). Hinzu kommt, dass Studierende nicht nur mit finan-

ziellen und existenziellen Herausforderungen konfrontiert werden, sondern zunehmend ver-

stärkt an psychophysiologischen sowie emotionalen Belastungen leiden. Die Angst vor einer 

möglichen Ansteckung mit dem Virus und die Angst um Angehörige, die soziale Isolation so-

wie die Furcht vor einer Verlängerung der Regelstudienzeit oder auch die Unsicherheit über 

den weiteren Verlauf der Pandemie, tragen vermehrt zu psychischen Belastungen bei. Sowohl 

bei gesunden als auch bei psychisch vorerkrankten Menschen können diese Faktoren zu De-

pressionen, Ängsten, Schlafstörungen, Stress und Wut führen. Menschen mit Depressionen 

und Ängsten leiden allerdings im Allgemeinen stärker unter dem Lockdown und der Isolation 

als die Allgemeinbevölkerung. Dies legt folgende letzte zentrale Hypothese nahe:  

IV. Je stärker die Studierenden durch die Covid-19 Pandemie und 

die damit einhergehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz 

beeinflusst werden bzw. sich beeinflusst fühlen, desto größer 

ist die psychosoziale Belastung. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen sollen nun im vorliegenden Forschungsbericht die zuvor 

vorgestellten Hypothesen geprüft werden.  
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5 Projektdurchführung 
 

5.1 Datenerhebung und Stichprobe 

Grundlage des Datensatzes war eine Survey-Befragung, die über das Online-Tool 

www.soscisurvey.de erhoben wurde. Hierfür wurde der Link zur Befragung von der zuständi-

gen Projektleitung, Frau Prof. Dr. Nicole Biedinger, über einen E-Mail-Verteiler an die Studie-

renden der Katholischen Hochschule Mainz übermittelt. Die Erhebung erfolgte im Frühjahr 

2021, im Zeitraum zwischen dem 15.03.21 und dem 05.04.21. Um im Rahmen dieser Umfrage 

möglichst viele Daten erheben zu können, entschied sich die Projektgruppe dazu, Studierende 

aus allen Fachbereichen der Katholischen Hochschule zu befragen, da somit ein breiteres 

Spektrum an Studierenden angesprochen werden konnte. Darüber hinaus wurde durch ein 

Gewinnspiel ein Anreiz geschaffen an der Umfrage teilzunehmen. Dabei konnte am Ende des 

Fragebogens zur Teilnahme eine E-Mail-Adresse eingegeben werden und es wurden 5 Gut-

scheine im Gesamtwert von 250€ (5x50€) verlost, welche bei www.wunschgutschein.de ein-

gelöst werden konnten. Die E-Mail-Adressen wurden getrennt vom Datensatz erhoben, so-

dass die Anonymität jederzeit gewährleistet war. Die Studierenden erhielten während der Um-

frage außerdem die Möglichkeit auch Fragen zu überspringen, wenn sie diese nicht beant-

worten wollten. 

Im Fragenbogen wurden neben den allgemeinen soziodemografischen Angaben, vor allem 

konkreten Fragen zur Online-Lehre gestellt, bei denen beispielsweise auch Fragen zur Zufrie-

denheit oder Bewertung der aktuellen Online-Lehre gestellt wurden. Zudem wurden die The-

menblöcke Selbstorganisation im Studium, Motivation und der Lernerfolg abgefragt. Ein be-

sonderer Fokus lag auf den psychosozialen Auswirkungen. 

Insgesamt wurde der Fragebogen 507-mal aufgerufen, es wurden 400 Interviews angefangen 

und es gab am Ende 359 gültige Fälle (nach zuvor festgelegten Kriterien, die von dem ver-

wendeten Tool SoSciSurvey automatisch rausgefiltert wurden) davon waren 341 komplett ab-

geschlossene Fälle. Abbildung 1 zeigt, dass die Beteiligung in den ersten Tagen am höchsten 

war, danach etwas ab-

flaute. Auch lässt sich 

der Zeitpunkt der Erin-

nerungsmail am An-

stieg der Teilnahme in 

der Mitte erkennen.  

Abbildung 1 Rücklaufstatistik 
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Die Befragten waren zwischen 19 und 49 Jahre alt, wobei der Mittelwert bei 24,01 Jahren liegt 

mit einer Standardabweichung von 4,57 und einem Median von 23. 

Von den 359 Befragten waren 320 weiblich, also 89,14% und 35 männlich, also 9,75%. 3 der 

Teilnehmenden gaben „divers“ an (0,84%) und 1 Teilnehmende beantworteten die Frage nach 

dem Geschlecht gar nicht (0,28 %) (siehe Abbildung 2). 

Alle Befragten waren zum Zeitpunkt der Befragung Studierende an der Katholischen Hoch-

schule Mainz. Die meisten von ihnen studierten den Bachelor Soziale Arbeit, nämlich 208, 

also 57,94%. 31 Befragte (8,64%) studierten den Internationalen Bachelorstudiengang Sozi-

alwissenschaften: Migration und Integration, 18 (5,01%) den Masterstudiengang Soziale Ar-

beit - Beratung und Case Management, 3 (0,84%) den Bachelorstudiengang Praktische The-

ologie, 16 (4,46%) das Doppelstudium Soziale Arbeit und Praktische Theologie, 55 (15,32%) 

den Dualen Bachelorstudiengang Gesundheit und Pflege (Pflege, Physiotherapie und Logo-

pädie), 19 (5,29%) den Master Pädagogik in der Gesundheit, und Pflege, 3 (0,8%) den Master 

Management in der Gesundheit und Pflege und 6, also 1,67% den Master Klinische Expertise 

in der Gesundheit und Pflege (siehe Abbildung 3). 

9,75%
89,14%

0,84%
0,28%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

männlich
weiblich

divers
keine Angabe

Geschlecht der Teilnehmenden

Abbildung 2 Geschlecht der Teilnehmenden 

Abbildung 3 Verteilung der Teilnehmenden nach Studiengängen 
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5.2 Deskriptive Ergebnisse 

Im Rahmen des Projekts wurden erstmals alle Studierenden der Katholischen Hochschule 

zum Thema Einfluss der Corona Pandemie auf das Wohlbefinden befragt, daher liegt ein Fo-

kus des Projekts unter anderem darauf beschreibend darzustellen wie die Wahrnehmung der 

Studierenden ganz allgemein aussieht. Deshalb werden zunächst zentrale deskriptive Ergeb-

nisse vorgestellt. 

5.2.1 Angst und Umgang mit der Corona Pandemie 

Die Corona Pandemie hat alle Bevölkerungsschichten in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Beson-

ders ältere Menschen und andere Risikogruppen mussten neben den Auswirkungen, die 

durch politischen Maßnahmen ggf. auch mit Angst vor der Erkrankung umgehen. Es stellt sich 

die Frage wie die Studierenden der Katholischen Hochschule damit umgegangen sind. 

Abbildung 4 zeigte, was sich Studierende in Bezug auf die wahrgenommene Gefahr durch 

Ansteckung durch den Virus für die Präsenzlehre gewünscht haben. Ca. 65% der Befragten 

möchten eine Corona-Infektion vermeiden und nahmen daher ungern an Präsenzveranstal-

tungen teil. Demgegenüber standen 56 Studierende (18,30%), die damit keinerlei Schwierig-

keiten hatten. 

7,52%

10,78%

7,19%

8,17%

14,38%

17,65%

34,31%

7 = Ich stimme überhaupt nicht zu

6 = Ich stimme nicht zu

5 = Ich stimme teilweise nicht zu

4 = neutral

3 = Ich stimme teilweise zu

2 = Ich stimme zu

1 = Ich stimme voll zu

"Ich möchte eine Corona-Infektion vermeiden und nehme daher ungern an 
Präsenzveranstaltungen im WS20/21 teil."

Abbildung 4 Vermeidung Corona-Infektion 
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Zusätzlich sollten die Befragten auch angeben inwieweit sie selbst Angst vor einer Ansteckung 

haben. Ca. 56% hatten zumindest teilweise Angst, wohingegen ca. 36% keine Angst benann-

ten. Abbildung 13 verdeutlicht hier auch nochmals den Unterschied zwischen der Angst vor 

der eigenen Erkrankung und der von nahestehenden Personen. Daraus lässt sich schließen, 

dass die befragten Studierenden eher Angst davor zu haben scheinen, dass ihnen naheste-

hende Personen erkranken als selbst zu erkranken. 

 

5.2.2  Motivation 

Es stellt sich nun die Frage wie sich die Pandemie auf die Motivation auswirkt. Abbildung 6 

zeigt die allgemeine Studienmotivation der Studien-TeilnehmerInnen. 33,12% der Befragten 

gaben an teilweise motiviert zu sein, während 53 Personen (16,72%) motiviert und 10 Perso-

nen (3,15%) voll motiviert sind. 46 Personen (14,51%) aus der Stichprobe gaben stattdessen 

an nicht motiviert zu sein. Das arithmetische Mittel beträgt diesbezüglich 3,93 bei einer Stan-

dardabweichung von 1,63. 

12,09%
14,71%

8,82%
7,52%

25,16%

17,97%

13,73%

1,31% 0,98%
2,61%

4,58%

13,40%

21,24%

55,88%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

7 = Ich stimme
überhaupt

nicht zu

6 = Ich stimme
nicht zu

5 = Ich stimme
teilweise nicht

zu

4 = neutral 3 = Ich stimme
teilweise zu

2 = Ich stimme
zu

1 = Ich stimme
voll zu

Angst vor Erkrankung an Corona

eigene Erkrankung Erkrankung nahestehender Personen

Abbildung 5 Angst vor Corona-Infektion 



 

12 | S e i t e  
 

 

Abbildung 6 Allgemeine Motivation 

Zusätzlich wurde gefragt, ob die Online-Lehre als Zeitverschwendung empfunden wird. 70 

Personen (22,15%) konnten dieser nur teilweise zustimmen. 37 Befragte (11,71%) hingegen 

standen dieser Aussage eher neutral gegenüber. Ganze 149 Studierende (47,15%) konnten 

dieser Aussage nicht bzw. überhaupt nicht zustimmen. Das arithmetische Mittel hierbei liegt 

bei 4,93 und einer Standardabweichung von 1,58, folglich lässt sich festhalten, dass fast die 

Hälfte der Teilnehmenden die Online-Lehre keinesfalls als Zeitverschwendung sieht. 

Darüber hinaus wurde gefragt, ob es den Studierenden während der digitalen Lehre leichtfällt, 

sich regelmäßig mit den Lerninhalten zu beschäftigen. Dies fällt 85 Befragten (25,91%) größ-

tenteils und 70 Personen (21,34%) durchaus leicht. 25 Teilnehmende (7,62%) hingegen nah-

men dabei eine neutrale Einstellung an. 148 Befragte (45,13%) aus der Stichprobeviel die 

Beschäftigung mit dem Lehrstoff wesentlich schwerer. Insgesamt kann aber festgehalten wer-

den, dass die Mehrheit der Studierenden (47,25%) durchaus in der Lage den Lerninhalt auch 

digital regelmäßig zu bearbeiten. 
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5.2.3 Kontakte im Hochschulkontext und darüber hinaus 

Auch die Frage nach den sozialen Kontakten ist gerade auch in Hinblick auf die Fragestellung 

des Projektes zentral. Hier lassen sich unterschiedliche Kontaktpersonen differenzieren und 

wurden auch getrennt abgefragt.  

Die persönlichen Kontakte zu den Lehrenden wurde von über 60% der TeilnehmerInnen ver-

misst. Lediglich 21 Befragte gaben an, dieser Aussage nicht bzw. teilweise nicht zuzustimmen.  

Ähnlich verhält es sich mit dem fehlenden Kontakt zu Mitstudierenden. 289 der Befragten 

(94,44%) vermissten die KommilitonInnen zumindest teilweise. 10 Teilnehmende (3,27%) aus 

der Stichprobe nahmen hierbei eine eher neutrale Haltung gegenüber dieser Aussage ein. 

Lediglich 7 Personen (2,29%) gaben an, dass Sie keinen Kontakt vermissen.  

Es wurde zudem abgefragt inwieweit die Befragten der Aussage zustimmen, dass ihnen der 

persönliche Kontakt zur Familie fehlt. Dabei gaben 62,42% der 306 Beantwortenden an, die-

ser Aussage zumindest teilweise zuzustimmen. 16,34% vertreten hier eine neutrale Meinung 

während 21,23% angaben, dieser Aussage zumindest teilweise nicht zuzustimmen. Darüber 

hinaus gaben fast 87% der Teilnehmenden an, dass Ihnen der Kontakt zu Freunden fehlt. 

Abbildung 14 zeigt hierzu die genauen Verteilungen bezogen auf die unterschiedlichen Kon-

taktpersonen, nämlich zu den Mitstudierenden, Lehrenden, Freunden und Familienangehöri-

gen. Es zeigt sich, dass den Befragten der persönliche Kontakt zu Freunden, Lehrenden und 

Ich stimme
überhaupt

nicht zu

Ich stimme
nicht zu

Ich stimme
teilweise
nicht zu

neutral
Ich stimme
teilweise zu

Ich stimme
zu

Ich stimme
voll zu

Mitstudierende 0,98% 0,33% 0,98% 3,27% 9,80% 23,86% 60,78%

Lehrende 1,31% 2,29% 3,27% 8,17% 21,57% 30,07% 33,33%

Freunde 0,65% 0,65% 0,98% 3,59% 7,19% 23,86% 63,07%

Familie 8,82% 8,82% 3,59% 16,34% 16,99% 18,30% 27,12%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

"Mir fehlt der persönliche Kontakt zu ..."

Abbildung 7 Fehlende soziale Kontakte 
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Mitstudierenden in ähnlichem Maße fehlt. Der persönliche Kontakt zur Familie scheint den 

Studierenden weniger zu fehlen.  

 

5.2.4 Lernerfolg 

Im Vordergrund des Projekts steht die Frage inwieweit das Studieren und das Erlernen von 

Inhalten in dieser Zeit möglich ist, es geht somit um den Lernerfolg der Studierenden. Dieser 

wurde mithilfe von verschiedenen Items abgefragt, bei denen sich die Studierenden zwischen 

den Antwortkategorien von „sehr geringer Lernfortschritt“ (1) bis „sehr großer Lernfortschritt“ 

(5) entscheiden mussten. 

 

Abbildung 8 Allgemeiner Lernfortschritt im WS20/21 

Abbildung 8 zeigt den geschätzten Lernfortschritt der Befragungs-TeilnehmerInnen. 184 der 

befragten Personen (59,74%) schätzen, dass sie einen eher mittelmäßigen Lernfortschritt er-

zielt haben. 62 der Befragten (20,13%) nahmen dabei eine eher positive Haltung ein und 

konnten diese Aussage mit großem Lernfortschritt beantworten. Nur 6 Personen aus der 

Stichprobe (1,95%) konnten in dem WS 20/21 einen sehr großen Lernfortschritt während der 

Covid-19-Pandemie und den einhergehenden Maßnahmen verzeichnen. Bei 44 Personen 

(14,29%) konnte stattdessen nur ein geringer Lernfortschritt festgestellt werden. Das arithme-

tische Mittel bzgl. des Lernfortschritts beläuft sich auf 4,02, sodass sich bei der Mehrheit der 

Studierenden durch die Form der digitalen Lehre ein mittelmäßiger Lernfortschritt im WS 20/21 

verzeichnen lies.  

3,90%

14,29%

59,74%

20,13%

1,95%

SEHR GERINGER 
LERNFORTSCHRITT

GERINGER 
LERNFORTSCHRITT

MITTELMÄßIGER 
LERNFORTSCHRITT

GROßER 
LERNFORTSCHRITT

SEHR GROßER 
LERNFORTSCHRITT

Wie schätzen Sie ihren Lernfortschritt im WS20/21 ein?
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Zu der Aussage, ob sich Studierende intensiver mit dem Lernstoff auseinandergesetzt haben, 

nahmen 92 Personen (29,87%) gegenüber dieser Annahme eine neutrale Haltung ein. 57 der 

Befragten (18,51%) waren der Meinung, dass sich durch die Online-Lehre nicht intensiver mit 

dem Lernstoff beschäftigt wurde. Stattdessen fanden 72 Studierende (23,38%), dass diese 

Aussage zutrifft bzw. völlig zutrifft. Bei diesem Item beträgt das arithmetische Mittel den Wert 

2,67 mit einer Standardabweichung von 1,19, sodass angenommen werden kann, dass sich 

die Studierenden kaum bzw. nur teilweise intensiv mit dem Lernstoff beschäftigt haben. 

Zu der Frage, ob durch die Online-Lehre selbstständiger gelernt wurde, äußerten ca. 40 Pro-

zent der Befragten, dass sie durch die Online-Lehre selbständiger gelernt haben, während 24 

Prozent diese Aussage völlig zutreffend finden. Dabei nahmen 60 Studierende (19,48%) eine 

eher neutrale Haltung ein und fanden, dass diese Annahme nur teilweise zutrifft. Lediglich 16 

Personen (5,19%) aus der Stichprobe gaben hierbei an, dass sie durch die Online-Lehre über-

haupt nicht selbstständiger gelernt haben und somit diese Aussage gar nicht zutreffend er-

scheint. 

 

Abbildung 9 zeigt die individuellen Einschätzungen, ob sich der Lernerfolg durch die Online-

Lehre verbessert hat. Nur 14 Personen (4,55%) fanden die Aussage als völlig zutreffen und 

konnten somit ein Lernerfolg durch die Online-Lehre verzeichnen. Das arithmetische Mittel 

beläuft sich diesbezüglich auf 2,62, somit konnte kaum bzw. nur teilweise eine Verbesserung 

des Lernerfolgs durch die Online-Lehre verzeichnet werden. 

 

Abbildung 9 Verbesserung des Lernerfolgs durch Online-Lehre 
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5.2.5 Belastungen durch die Lerninhalte 

Neben dem Lernerfolg führt die Umstellung von präsenter auf digitaler Lehre auch zu Ände-

rungen im Umfang und dem Tempo bei der Vermittlung von Lerninhalten.  

Die Frage nach dem Umfang der Lerninhalte beantworteten 313 der Befragten. Der Mittelwert 

liegt bei 4,12. Dies entspricht einer neutralen Einstellung zu der Aussage, dass der Umfang 

der Lerninhalte zu hoch sei. Knapp ein Viertel der Befragten stimmt der Aussage nicht oder 

überhaupt nicht zu (24,92%) und lediglich 14,06% der Befragten stimmen der Aussage zu 

oder voll zu.  

Bei der Frage nach dem Tempo sieht die Verteilung ähnlich aus, wie bei der Frage nach dem 

Umfang. Der Mittelwert liegt bei 4,43, was einer neutralen Einstellung zu der Aussage ent-

spricht. 32,59% der Befragten stimmen der Aussage nicht oder sogar überhaupt nicht zu und 

lediglich 8,62% stimmen der Aussage zu oder voll zu und meinen, dass das Tempo viel zu 

hoch ist. Daher lässt sich vermuten, dass Umfang und Tempo keine Belastung für Studierende 

darstellt. 

Die Befragten gaben sogar an, dass Online-Vorlesungen teilweise Zeitersparnis gegenüber 

anderen Lernformen bieten (siehe Abbildung 10).  

5,11%

19,81%

14,06%

22,04%

24,92%

9,58%

4,47%

6,39%

26,20%

13,10%

23,64%

22,04%

6,39%

2,24%

5,44%

6,88%

7,45%

10,60%

26,07%

22,92%

20,63%

Ich stimme überhaupt nicht zu

Ich stimme nicht zu

Ich stimme teilweise nicht zu

neutral

Ich stimme teilweise zu

Ich stimme zu

Ich stimme voll zu

allgemeine Belastungen

"Online-Vorlesungen bieten mir Zeitersparnis gegenüber anderen Lernformen."

"Das Tempo der Veranstaltungen war zu hoch für mich."

"Der Umfang der zu lernenden Inhalte war zu hoch für mich."

Abbildung 10 Allgemeine Belastungen 
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5.2.6 Qualität der Online-Lehre 

Der Lernerfolg und die empfundenen Belastungen hängen vermutlich maßgeblich von der 

Qualität der Online-Lehre ab. Hierzu wurde vor allem nach der Übersichtlichkeit und nach der 

Einheitlichkeit gefragt.  

349 der Befragten beantworteten Frage, ob sie die Vorlesungen als unübersichtlich empfin-

den. Immerhin 56% gaben an, dass sie der Aussage zustimmten, voll zustimmten oder we-

nigstens teilweise zustimmten. Nur 18% der Befragten widersprachen der Aussage, indem sie 

Angaben der Aussagen teilweise, nicht oder überhaupt nicht zuzustimmen. Bei der analogen 

2,78%

14,33%

13,18%

12,89%

38,68%

13,47%

4,58%

5,41%

19,22%

14,11%

14,11%

30,93%

12,91%

3,30%

0,29%

4,60%

3,16%

12,07%

16,38%

32,76%

30,75%

1,50%

9,61%

6,01%

17,72%

18,62%

27,03%

19,52%

Ich stimme überhaupt nicht zu

Ich stimme nicht zu

Ich stimme teilweise nicht zu

neutral

Ich stimme teilweise zu

Ich stimme zu

Ich stimme voll zu

Seminare vs. Vorlesungen

"Ich würde mir mehr Einheitlichkeit bzgl. der Online-Seminare wünschen."

"Ich würde mir mehr Einheitlichkeit bzgl. der Online-Vorlesungen wünschen."

"Ich empfinde die Online-Seminare als unübersichtlich."

"Ich empfinde die Online-Vorlesungen als unübersichtlich."

Abbildung 11 Seminare vs. Vorlesungen 
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Frage zu der Unübersichtlichkeit der Stimmen 47% der Befragten wenigstens teilweise zu. 

Knapp 25% stimmten der Aussage teilweise, nicht oder überhaupt nicht zu.  

Auch bei der Einheitlichkeit, gaben 80% der Befragten an sich wenigstens teilweise mehr Ein-

heitlichkeit zu wünschen.  

 

5.2.7 Zufriedenheit 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation beantworten 306 der Be-

fragten. 45,75% der Befragten gaben an, dass Sie zufrieden oder sogar sehr zufrieden sein 

mit der aktuellen Lebenssituation. 27,12% hingegen, dass sie nicht zufrieden oder sogar über-

haupt nicht zufrieden sein. Der Mittelwert 3,22 bei einer Standardabweichung von 0,94, ent-

spricht einer neutralen Einstellung gegenüber der Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssitu-

ation.  

306 der Befragten beantworteten die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Studium insge-

samt. 30,39% gaben an, dass sie überhaupt nicht oder wenigstens nicht zufrieden sein. 

37,91% gaben aber auch an, dass sie zufrieden oder sogar sehr zufrieden sein. Der Mittelwert 

bei der Variable liegt bei 3,07, der Median bei 3 und die Standardabweichung bei 1,01, was 

einer neutralen Einstellung zu der Aussage „Ich bin momentan mit meinem Studium zufrieden“ 

entspricht.  

1,96%

25,16%

27,12%

40,85%

4,90%

6,12%

24,18%

31,70%

32,68%

5,23%

überhaupt nicht zufrieden

nicht zufrieden

neutral

zufrieden

sehr zufrieden

Zufriedenheit

"Ich bin momentan mit meinem Studium zufrieden."

"Wie zufrieden sind sie mit Ihrer aktuellen Lebenssituation?"

Abbildung 12 Zufriedenheit 
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Frage nach der Zufriedenheit der Vorlesungen beantworteten 349 der Befragten. Knapp ein 

Viertel, nämlich 23,50% gaben an, dass sie der Aussage voll zustimmen oder zustimmen, 

dass sie insgesamt zufrieden mit den Online-Vorlesungen an der KH sein. Mehr als die Hälfte, 

53,01%, gaben sogar an, dass sie der Aussage mindestens teilweise zustimmten, Der Mittel-

wert der Variablen liegt bei 3,84, bei einem Medial von 3 und einem Modalwert von 3 sowie 

einer Standardabweichung von 1,69, sodass der Mittelwert als repräsentativ angenommen 

werden kann, wobei dieser der Aussage „ich stimme teilweise zu“ entspricht. Knapp 20% 

stimmten der Aussage überhaupt nicht oder nicht zu.  

Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 61,03%, gab sogar an, dass Online-Vorlesungen 

Vorteile gegenüber präsenten Vorlesungen bieten. Die Frage nach der Zufriedenheit bzgl. der 

Online-Seminare beantworteten 333 der Befragten. Die Verteilung der Antworten ist ähnlich 

wie bei der Frage nach der Zufriedenheit bzgl. der Vorlesungen. Der Mittelwert liegt bei 3,45, 

wobei der Median 3 ist, der Modalwert ebenfalls 3 und die Standardabweichung 1,49 beträgt. 

Dies entspricht der Aussage „ich stimme teilweise zu“. 28,53% stimmten voll oder wenigstens 
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Ich stimme überhaupt nicht zu

Ich stimme nicht zu

Ich stimme teilweise nicht zu

neutral

Ich stimme teilweise zu
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Online-Lehre

"Ich empfinde das Studium in Form der Online-Lehre als Zeitverschwendung."

"Ich bin insgesamt zufrieden mit den Online-Vorlesungen an der KH."

"Online-Vorlesungen bieten mir Vorteile gegenüber den präsenten Vorlesungen."

Abbildung 13 Online-Lehre 
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zu und sind demnach zufrieden mit den Online-Seminaren. 60,96% sind stimmten der Aus-

sage sogar mindestens teilweise zu und sind daher wenigstens teilweise zufrieden mit den 

Online-Seminaren. Nur 11,41% gaben an, dass sie der Aussage nicht oder überhaupt nicht 

zustimmten und sind demnach unzufrieden mit den Seminaren.  

Die Frage, ob das Studium als Zeitverschwendung wahrgenommen wird, beantworteten 316 

der Befragten. Der Mittelwert liegt bei 4,93 und entspricht der Angabe „ich stimme nicht zu“. 

Knapp 52% stimmen der Aussage teilweise, nicht oder überhaupt nicht zu. Lediglich 26% 

stimmen der Aussage wenigstens teilweise zu, sodass die Befragten der Aussage insgesamt 

also widersprachen.  

 

Die Frage nach einem eventuellen Abbruch beantworteten 316 der Befragten. Der Mittelwert 

liegt bei 5,97, was der Angabe entspricht „ich stimme nicht zu“. Lediglich 12% gaben an, dass 

sie der Aussage teilweise, zustimmten oder voll zustimmten. Die große Mehrheit widersprach 

der Aussage also. 65% widersprachen der Aussage deutlich, indem sie angaben, der Aus-

sage nicht zu zustimmen oder überhaupt nicht zuzustimmen.  
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"Ich überlege, das Studium abzubrechen."

Abbildung 14 Überlegung von möglichen Studienabbruch 
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5.2.8  Psychische Belastungen und Inanspruchnahme von Hilfen 

Nun stellt sich die Frage inwieweit die Studierenden der Katholischen Hochschule derzeit psy-

chische Belastungen wahrnehmen und ob diesbezüglich Hilfen in Anspruch genommen wer-

den.  

Abbildung 15 zeigt, dass 171 

der Befragten, also 56,07%, 

sich derzeit psychisch belastet 

fühlten. 37,05% hingegen fühl-

ten sich derzeit nicht belastet 

und 6,89% der Befragten gaben 

an, dass sie sich zu der Frage 

nicht äußern wollten.  

 

Die Frage nach der Stärke der psychischen Belastung beantworteten lediglich 171 der Teil-

nehmenden. 1,17% gaben kaum belastet zu sein, 16,37% gaben an, etwas belastet zu sein, 

42,69% gaben an mittelmäßig belastet zu sein, 32,16% gaben an, stark belastet zu sein und 

7,60% gaben an, sehr stark belastet zu sein. Bei dieser Skala wurde die Angabe „kaum“ mit 

dem numerischen Wert 1 erfasst und die Angabe „stark“ mit dem numerischen Wert 5. Der 

Mittelwert der Variable liegt bei 3,29, der Modalwert bei 3 und der Median ebenfalls bei 3. Die 

Standardabweichung liegt bei 0,87. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass knapp 

82% (141 Personen) der Befragten sich mittelmäßig bis stark psychisch belastet fühlen.  

Auch die Frage nach den Auswirkungen der psychischen Belastung auf das Studium beant-

worteten 171 der Teilnehmenden, sodass davon ausgegangen wird, dass dies die gleichen 

sind. Bei diesem Item wurden die Aussagen „kein Einfluss“ mit dem numerischen Wert 1 ab-

gebildet und „sehr großer Einfluss“ mit dem Wert 5. Der Mittelwert liegt bei 3,35, der Median 

bei 3, der Modalwert bei 3 und die Standardabweichung bei 0,78, sodass eine mittelmäßige 

Beeinflussung des Studiums durch die psychische Belastung angenommen werden kann. 

Zur Aussage „Ich fühle mich psychisch dazu in der Lage, im WS 20/21 ohne Einschränkungen 

zu studieren“ stimmten 61,76% der Befragten teilweise zu. 14,71% gaben an, die Aussage 

neutral zu bewerten und rund ein Viertel (23,53%) der Teilnehmenden stimmen der Aussage 

teilweise bis überhaupt nicht zu.  

Die Frage nach der Inanspruchnahme von professioneller Hilfe beantworteten 171 der Teil-

nehmenden, sodass davon ausgegangen wird, dass dies dieselben Befragten sind die auch 

Antwort auf die zuvor abgefragten Items zur psychischen Belastung gaben. 135 Personen, 

56,07%

37,05%

6,89%

ja nein möchte ich nicht sagen

"Ich fühle mich derzeit psychisch belastet."

Abbildung 15 Psychische Belastung 
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haben bislang keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen. 36 Personen also 21,05% 

gaben an, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 26 Personen gaben an in psychothe-

rapeutischer Behandlung zu sein, neun Personen antworteten psychosoziale Beratung zu be-

suchen und fünf Personen äußerten, andere professionelle Hilfsangebote wahrzunehmen. 

Eine Person gab an Beruhigungstabletten zu nehmen, eine weitere medikamentöse Therapie 

durch einen Psychiater zu erhalten. Eine andere Person gab an zum Psychologen zu gehen 

und eine weitere Person erlangt Hilfe durch ambulant betreutes Wohnen und einen Psychia-

ter. Die Psychotherapie scheint das am häufigsten in Anspruch genommene Angebot unter 

den Befragten zu sein. 

Abbildung 16 zeigt die Entwicklung oder Verschlimmerung der eigenen Symptomatik aufgrund 

der Corona Pandemie. Dabei gaben 40,94% der Befragten an, dass sich ihre Symptomatik 

deswegen verschlimmert habe. 45,61% gaben an, dass sich die Symptomatik daraus entwi-

ckelt hat. Lediglich 13,45% sahen keinen Zusammenhang zwischen ihrer Symptomatik und 

der Corona Pandemie. 

Daraus ergibt sich, dass die Mehrzahl der Befragten subjektive einen Zusammenhang zwi-

schen der Corona Pandemie und ihrer Symptomatik vermutet. 

 

 

 

 

 

13,45%

45,61%

40,94%

Nein es besteht kein Zusammenhang

Ja, sie hat sich daraus entwickelt

Ja, sie hat sich deswegen verschlimmert

"Hat sich ihre Symptomatik aufgrund der Corona-Pandemie entwickelt 
oder verschlimmert?"

Abbildung 16 Entwicklung/ Verschlimmerung der Symptomatik 
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5.3 Ergebnisse 

Im Folgenden soll es nun darum gehen die aufgestellten Hypothesen mit unseren Datensatz 

zu prüfen. 

5.3.1 Kontakte und Motivation 

Die Frage ist nun, ob sich die digitale Lehre direkt auch auf die Motivation im Studium auswirkt. 

Die Mehrzahl der Befragten ist nur teilweise motiviert. Weiterhin konnte aus der Erhebung 

errechnet werden, dass über 60% der Studierenden der persönliche Kontakt zu Lehrenden 

fehlt. Zwischen der allgemeinen Motivation der Studierenden im WS 20/21 und dem fehlenden 

Kontakt zu Mitstudierenden aufgrund der einhergehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz 

konnte ein schwacher bis mittlerer signifikanter Zusammenhang festgestellt werden (Cramers- 

V= 0,23). Daraus lässt sich schließen, dass diese Hypothese zu falsifizieren ist und nicht auf 

die Gesamtheit übertragen werden kann. 

5.3.2 Wahrgenommene Einschränkungen und Lernerfolg 

Fast die Hälfte der Befragten waren der Meinung, dass sich ihr Lernerfolg durch die digitale 

Lehre kaum bzw. nur teilweise verbessert hat. Angenommen werden kann, dass die Maßnah-

men zum Infektionsschutz Einfluss auf den Lernerfolg haben. Bestärkt wird die Annahme vor 

allem durch die Frage nach dem Lernfortschritt im WS20/21. Über die Hälfte der Studierenden 

konnten demnach eher einen mittelmäßigen Lernfortschritt verzeichnen. Einerseits zeigte die 

Erhebung, dass der fehlende Kontakt zu Mitstudierenden und die allgemeine Motivation im 

Studium sich durchaus gegenseitig beeinflussen. Hierbei konnte ein schwacher bis mittlerer 

Zusammenhang errechnet werden (Cramers- V= 0,23), der auf dem 5% Niveau als statistisch 

signifikant erachtet werden kann (p=0,000). Andrerseits hat die Auswertung gezeigt, dass der 

fehlende Kontakt zur Familie kaum Auswirkungen auf die allgemeine Motivation im Studium 

hat. Dabei konnte nur ein schwacher Zusammenhang errechnet werden (Cramers- V= 0,15), 

folglich konnte dies auf dem 5% Niveau als nicht statistisch signifikant erachtet werden 

(p=0,173). Die Ergebnisse zeigten, dass die Kontaktbeschränkung (Variable Isolation) zu Mit-

studierenden, Dozierenden, Freunden aber auch Familie, insgesamt Auswirkungen auf den 

individuellen Lernfortschritt hat. (Variable Lernerfolg) Hierbei stellt sich ein mittlerer bis starker 

Zusammenhang (Cramers- V= 0,29) heraus, der auf dem 5% Niveau als statistisch signifikant 

erachtet werden kann (p=0,000). 

5.3.3 Selbstorganisation und Zufriedenheit mit dem Studium 

Zwischen der Selbstorganisation und der Zufriedenheit gibt es häufig mittlerer Zusammen-

hange. Beispielsweise hängen psychischen Belastung und die Zufriedenheit im Studium all-

gemein signifikant zusammen (Cramers V=0.29 mit p=0,000). Ein weiteres Beispiel ist der 
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Zusammenhang zwischen der psychischen Belastung und der Zufriedenheit bzgl. der Vorle-

sungen. Hier zeigt sich ein schwacher bis mittlerer signifikanter Zusammenhang (Cra-

mers’V=0,2). Berücksichtigt man nun den Index der Zufriedenheit, der verschiedene Maße, 

dann zeigt sich, dass die psychische Belastung mit der Zufriedenheit zwar mittelstark zusam-

menhängt (Cramers´V=0,27), was jedoch nicht statistisch signifikant ist (p= 0,062). Kreuzt 

man den Index mit der der Stärke der derzeitigen psychischen Belastung, zeigt sich ein signi-

fikanter und mittlerer Zusammenhang (CramersV=0,36). Kreuzt man den Index zur Einheit-

lichkeit mit der Zufriedenheit im Studium, ergibt sich ebenfalls ein mittlerer und signifikanter 

Zusammenhang (Cramers V=0,35). Der Wunsch nach mehr Einheitlichkeit wird nun als Indi-

kator für einen (Mehr-)Aufwand resultierend aus der Selbstorganisation im Studium interpre-

tiert, sodass der Wunsch nach mehr Einheitlichkeit und die Selbstorganisation gleichgesetzt 

werden. Der Wunsch nach mehr Einheitlichkeit wird nun als Indikator für einen (Mehr-)Auf-

wand resultierend aus der Selbstorganisation im Studium interpretiert, sodass der Wunsch 

nach mehr Einheitlichkeit und die Selbstorganisation gleichgesetzt werden. Es lässt sich also 

festhalten, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach mehr Einheitlichkeit 

bzw. der Selbstorganisation und der Zufriedenheit existiert. Die Hypothese kann also ange-

nommen werden. 

5.3.4 Corona Einschränkungen und psychosoziale Belastungen 

Die Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Beeinflussung der 

Studierenden durch die Maßnahmen zum Infektionsschutz und der psychischen Belastung: 

Je eher sich die Studierenden durch die Pandemie und die damit zusammenhängenden Maß-

nahmen beeinflusst fühlen, desto eher fühlen diese sich psychisch belastet. Diese Annahme 

wird insbesondere dadurch gestützt, dass 92,40 % Prozent der 171 psychisch belasteten Per-

sonen angaben, dass ihre psychische Belastung zumindest teilweise mit der Covid-19-Pan-

demie zusammenhängt. 

Bei der Kreuzung der Variablen, die Zufriedenheit mit der Lebenssituation unter den aktuellen 

Bedingungen der Pandemie zeigt sich ein mittlerer Zusammenhang (Cramer’s V= 0,34), der 

auf dem 5%-Niveau statistisch signifikant ist (p< 0,001). 

Auch ergab sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Variable, die nach 

der Zufriedenheit mit dem Studium, das durch Maßnahmen zum Infektionsschutz beeinflusst 

wird, fragte und jener, die die aktuelle psychische Belastung abfragte. Hier zeigte sich ein 

schwacher bis mittlerer signifikanter Zusammenhang (Cramers`V=0,29).  
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Auch die Kontakte zu anderen Menschen wurde mit der psychischen Belastung in Zusam-

menhang gebracht. Auch hierbei ist der Zusammenhang mittelstark und signifikant (Cra-

mers`V= 0,32). Auch zwischen der wahrgenommenen Intensität der fehlenden Kontakte und 

der Stärke der psychischen Belastung der Studierenden zeigt sich ein mittlerer Zusammen-

hang (Cramers`V =0,3). Dieser ist zusätzlich auf dem fünfprozentigen Niveau statistisch sig-

nifikant(p<0,001). 

Darüber hinaus besteht ein schwacher bis mittlerer Zusammenhang zwischen dem Index der 

Existenznöte der psychischen Belastung (Cramers´V=0,24). 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Studierende im Wintersemester 2020/2021 durch-

aus durch das Fehlen verschiedenster sozialer Kontakte, aufgrund der Maßnahmen zum In-

fektionsschutz, einen negativen Einfluss aus ihren Lernerfolg erlebt haben.  

Darüber hinaus verspüren die Studierenden der KH Mainz auch eine gesteigerte Unzufrieden-

heit, da aufgrund der Umstellung auf Online-Lehre ein höheres Maß an Selbstorganisation 

notwendig ist, welche sich wegen teils empfundener Uneinheitlichkeit bzgl. der Gestaltung der 

Online-Lehre nicht immer als einfach erweist.  

Letztlich erlebte ein großer Teil der Studierenden der KH Mainz im Wintersemester 2020/2021 

im Zuge der Corona Pandemie auch eine erhöhte psychische Belastung.  

Die Pandemie nimmt also insgesamt einen deutlichen Einfluss auf viele Studierende. Daran 

anknüpfend könnte man weiter untersuchen, welche Faktoren die Wahrnehmung zur psychi-

schen Belastung beeinflussen, um mögliche Resilienz-Faktoren herauszufiltern, die einen 

besseren Umgang mit der Pandemie unterstützen könnten.  

Des Weiteren wäre auch eine genauere Evaluation der Online-Lehre sinnvoll, um der Unzu-

friedenheit der Studierenden mit der Online-Lehre mit den gewonnenen Erkenntnissen und 

daraus resultierenden Verbesserungen entgegen wirken zu können.  

Für die fehlenden persönlichen sozialen Kontakte wäre die Entwicklung von Online-Alternati-

ven denkbar, um den Austausch zwischen Studierenden, KommilitonInnen und Lehrenden 

auch in dieser Zeit zu fördern, um auch letztlich den persönlichen Lernerfolg wieder zu stei-

gern.
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