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Betreff: Austausch Digitalisierung im akademischen Alltag 

Teil II 
 

Gesammelte Beiträge der Diskussion auf der Mailingliste von 30.3.2020 - 30.04.2020:  

goingdigital-dgv@googlegroups.com 

 

(Stand 30.4.2020) 

 

 

Am Montag, 30. März 2020 20:16:43 UTC+2 schrieb Ruth Dorothea Eggel: 

 

Liebe Kolleg*innen, 

 

Danke an alle, für die spannende Lektüre, die Hinweise und die Überlegungen bisher! 

Anbei sende ich, wie versprochen, ein Sammeldokument der bisherigen Beiträge (Stand 30.03.2020). 

 

Eine Diskussion über die „medien- und technikanthropologischen“ Implikationen finde ich wichtig. 

Gerade weil im derzeitigen Chaos und den - mitunter täglich wechselnden - Vorgaben, bei mir häufig 

noch praktisch-pragmatische Überlegungen Überhand nehmen. 

 

Zur Frage nach digitaler Lehre, finde ich genau diesen Punkt zentral. Nämlich, dass derzeit kurzfristig 

alle bereits geplante und angekündigte Lehre auf digitale Formate umgestellt wird. Daher wird sicher 

gerade viel versucht, herkömmliche Lehre, teilweise - unter Zeitdruck - improvisiert, in digitale Formen 

zu übersetzen. Die institutionellen Vorgaben ändern sich dabei derzeit noch laufend, was die Planung 

nicht einfacher macht. „Form follows Fuction“ kann nur teilweise gelten, wenn die digitale Form 

bereits festgelegt ist. Die Abwägung (und dabei auch Zeit für diese Überlegungen) wo und wie digitale 

Lehre am besten eingesetzt wird, wird in diesem Fall vorweggenommen. Allerdings finde ich das 

Engagement und die Kreativität, die ich in den letzten Wochen bei unterschiedlichen Kolleg*innen 

beobachten konnte, unglaublich beeindruckend. Bei aller Problematik ist das dennoch schön zu sehen.  

 

Zur Frage der Medialität möchte ich die angesprochenen, teilweise schon verhassten, 

Videokonferenzen nochmal aufgreifen. Die Häufigkeit, in beruflichem wie in privaten Kreis, bietet m.E. 

viele spannende Beobachtungsmomente. Z.B. die fehlende Möglichkeit in großen Gruppen nonverbal 

mit bestimmten anderen Mitgliedern Kontakt aufzunehmen, die zu unterschiedlichen 

Umgangsstrategien führt etc. etc. etc. Die unterschiedlichen (gerade auch körperlichen und 

sinnlichen) Erfahrungsdimensionen, die sich bei Videotelefonie (u.ä.) zeigen, werden ja gerade durch 

die derzeitige Häufigkeit besonders deutlich. Neben den populären Corona-Quarantäne-Tagebüchern, 

wären auch Tagebücher zu Beobachtungen in der täglichen digitalen Kommunikation sehr spannend. 

 

Beste Grüße, 

Ruth Eggel 

 

 

Am Montag, 6. April 2020 12:31:08 UTC+2 schrieb Martina Klausner: 
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Liebe Kolleg*innen,  

vielen Dank für die wichtige Diskussionsrunde und die hilfreichen Gespräche "drumherum". 

Viele Themen wurden schon angesprochen und ich möchte ein paar weitere Anmerkungen 

hinzufügen. Seit dem Wochenende gibt es nun an der Frankfurter Goethe-Universität die (zu erwarten 

gewesene) Entscheidung, die Lehre im Sommersemster ausschließlich virtuell durchzuführen. 

Erfreulicherweise mit einer angemessenen Zurückhaltung und Verständnis für die damit verbundenen 

zeitlichen und technischen Herausforderungen. Wir haben beispielsweise an unserem Institut eine 

Reihe an Lehrbeauftragten, die gänzlich anders von dieser Umstellung betroffen sind als die 

Institutsangestellten. Und Fragen wie gleichzeitige Kinderbetreuung und dergleichen, wie ja auch 

schon angesprochen, machen hier eben einen Unterschied.  

Wichtig finde ich außerdem folgendes:  

1.Datensicherheit darf jetzt nicht pragmatisch hinten angestellt werden. Das wurde schon 

angesprochen, aber ich möchte das noch einmal ausdrücklich betonen. Wenn es Sicherheitslücken mit 

bestimmten Diensten gibt (Zoom ist ja nun gerade in der Kritik, aber das betrifft sicherlich auch 

andere)fände ich es höchst problematisch, wenn wir unsere Studierende dazu zwingen diese Tools zu 

nutzen (und zwingen tun wir sie, weil sie   ja ansonsten an der Lehrveranstaltung nicht teilnehmen 

können). Wenn die Sicherheitsstandards nicht gegeben sind, muss man auf andere, eben auch auf 

asynchrone Tools ausweichen. Man kann nicht "ein bisschen" Datenschutz betreiben.  

Zu Fragen von Datensicherheit gehört auch, dass man Studierende dazu anhält, sich nicht nur 

theroetisch über Datenschutz in der Forschung Gedanken zu machen, sonder dass sie insbesondere in 

der Gruppenarbeit datenschutzkonforme Kommunikationswege zu nutzen. Auch wenn Dienste wie 

beispielsweise Whatsapp sicherlich beliebt und üblich bei den Studierenden sind, hat das aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nichts in der Lehre zu suchen. Das bedeutet, dass man als Lehrende 

die Studierenden auf die Alternativen verweisen muss (über die eLearning Plattformen sind ja 

eigentlich ausreichend Möglichkeiten gegeben). Damit wäre die aktuelle Situation eine wunderbare 

Gelegenheit, das Thema Datenschutz/Datensicherheit explizit mit den Studierenden zu diskutieren!  

Über die langfristigen Konsequenzen der selbstverständlichen Nutzung kommerzieller Dienste in der 

Lehre (und den entsprechenden datenökonomischen Logiken) sollten wir uns JETZT Gedanken 

machen (oder eigentlich schon vorgestern...). Die Hinweise auf open-source Angebote finde ich 

extrem wichtig! Danke hierfür.  

2. Spannend finde ich die Frage, wie online-Lehre und digitale Verfahren uns ermöglichen, 

Lernprozesse anders zu gestalten. Vor dieser Herausforderung stehen nun ja alle - man kann nicht 

einfach den Kurs genau so virtuell abhalten.  

- Lehre lässt sich zeitlich anders takten: gerade durch den Einsatz von asynchronen Bausteinen lassen 

sich völlig andere Kursverläufe jenseits der wöchentlichen Sitzungen planen. Beispielsweise habe ich in 

einem Forschungsseminar in den ersten Wochen eine sehr dichte und mit vielen Deadlines versehene 

erste Strecke ("zum Abholen")geplant und dann lockere längere Abstände in der zweiten Kurshälfte 

("zur Selbst-Organisation"). Mal sehen ob die Studierenden das mitmachen...  

- Gruppenarbeit wird sicherlich eine (noch) wichtigere Rolle einnehmen. Gerade da viele tools nicht 

für große Gruppen geeignet sind, bietet es sich an in kleinere Gruppen aufzuteilen (bei aller Vorsicht, 
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dass man am Ende nicht mehrere Parallel-Kurse unterrichten muss!!!). Gerade auch Feedback lässt 

sich einfacher in Gruppen organisieren. Da regelmäßiges individuelles Feedback uns als Lehrende 

schnell überfordern würde, sind Kollektiv-Rückmeldungen in kleineren Gruppe möglicherweise eine 

Lösung. Lässt man Studierende stärker selbst-organisiert zusammenarbeiten, sollte man offensiv mit 

Fragen von Arbeitsteilung und Fairness umgehen. Das ist in der Präsenzlehre vielleicht etwas einfacher 

zu thematisieren, aber online auch möglich und notwendig.  

- generell finde ich die Frage von angemessenem Feedback die noch größte Herausforderung. Setzen 

wir nun verstärkt standardisierte Aufgaben und Bewertungen ein, um Lernprozesse zu begleiten 

und   Fortschritte einschätzen zu können? Reicht es aus, auf die Eigenverantwortlichkeit der 

Studierenden zu vertrauen? Oder machen wir es damit zu leicht? Wie lässt sich individuell und für das 

Seminar eine geeigete Feedback-Kultur etablieren?  

- Zeit: In der Gestaltung der LV musss sich widerspiegeln, dass online/digital/virtuell einen anderen 

zeitlichen Aufwand mit sich bringt - für uns in der Vorbereitung und im Feeback, aber auch für die 

Studierenden. Hilfreich fand ich den Tipp Studierende zu einem Zeitmanagement zu motivieren, d.h. 

dass sie notieren (und rückmelden), wie viel Zeit sie im Sommersemester für welchen Aktivitäten 

investieren.  

3. Sinnvollerweise sollten wir jetzt darüber nachdenken, wie wir die im Sommersemester gemachten 

Erfahrungen gut nutzen können - in den Lehrveranstaltungen, aber auch gemeinsam über die 

Kommission. Das berifft ja eben nicht nur, welche tools gut funktionieren, sondern allgemeinere 

didaktische Fragen.  

Soweit von meiner Seite!  

Beste Grüße  

Martina Klausner  

 

 

Am Montag, 6. April 2020 12:59:02 UTC+2 schrieb Ina Dietzsch: 

 

Liebe Kolleg*innen, 

  

mein Beitrag blieb leider wegen einer Konfusion von E-Mail-Adressen am Wochenende im Orkus der 

Liste hängen und wir konnten ihn erst jetzt befreien. Nun sprechen Martinas Ausführungen schon 

viele Dinge an, die ich gar nicht noch einmal wiederholen möchte.  

  

Vor allem freut es auch mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind und sich hier neu angemeldet 

haben. Ich denke, wir werden in den kommenden Wochen noch eine Menge Fragen zu diskutieren 

haben, die sich erst nach und nach mit den Erfahrungen im beginnenden Semester stellen.  

  

Mich beschäftigt gerade, inwieweit sich in der «Krisensituation» (das allein ein Wort, das sich lohnt 

mal länger zu befragen – was ist eigentlich in der Krise?) digitale Praktiken normalisieren, ohne dass es 

Zeit und Gelegenheit gab, kritisch danach zu fragen, was genau dabei passiert. Einige Kolleg*innen 

haben mich kontaktiert und darauf hingewiesen, dass wir auch eine kritische Debatte über die Risiken 

dessen brauchen, was gerade geschieht. Ja, die brauchen wir. Dabei ist auch m.E. Datenschutz einer 

der wichtigsten Punkte: z.B. Fragen nach der Verantwortung beim Downloaden von Software und 
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Stellung zu beziehen, wenn an bestimmten Standorten die Gefahr besteht, dass diese Verantwortung 

an prekär Beschäftigte und Studierende weitergegeben wird. Ich plädiere deshalb auch sehr dafür, 

dass wir die aktuellen Dynamiken nicht nur dazu nutzen, neue Tools auszuprobieren, sondern 

gemeinsam breit über eine nachhaltige Digitalisierung von Lehre und Wissenschaftskommunikation 

nachdenken, darüber wo sie sinnvoll ist und wo nicht, und dabei versuchen, Ressourcen zu bündeln. 

Und auch ich sehe darin, diese Debatte in Gang zu bringen, als eine zukünftige Aufgabe der 

Kommission. 

  

Die Frage nach der Medialität der digitalen Lehre würde ich ebenso gern noch etwas weiter 

diskutieren. Danke für die Beiträge, die hier schon verschiedentlich darauf hingewiesen haben, dass 

Online-Lehre etwas grundsätzlich anderes ist, als nur das Ersetzen physischer Präsenz. Martina hat es 

schon erwähnt, auch aus Berlin haben wir gehört, dass sich asynchrone Verfahren oft besser 

bewähren. Mit den Videoschaltungen wird es aber z.B. auch einfacher, Lehrveranstaltungen an 

verschiedenen Instituten miteinander zu verbinden und die Studierenden verschiedener Standorte in 

Kontakt zu bringen oder auch an Vorträgen teilnehmen zu können, die bisher unzugänglich waren. Ich 

bin sehr neugierig, zu hören, ob sich woanders ähnliche Ideen auftun. Deshalb meine Frage noch 

einmal dezidiert in die Runde: Was entdeckt ihr/entdecken Sie gerade an neuen didaktischen 

Möglichkeiten, die erst durch die digitalen Tools geschaffen oder auch nur erleichtert werden. 

  

Herzliche Grüße und einen guten Wochenstart, 

Ina (Dietzsch) 

  

 

Am Montag, 6. April 2020 13:33:38 UTC+2 schrieb Estrid Sorensen: 

 

Liebe Kolleg*innen,  

 

danke für die viele schlaue Hinweise. Von mir 3 kurze Reaktionen:  

 

1. Datenschutz/-sicherheit: D'accord mit allem, was Martina Klausner schreibt. Nur: Wer entscheidet, 

was als 'sicher' gilt? Meine Fakultät hat darauf verwiesen, dass Zoom DSGVO-Konform ist und 

entsprechend zulässig. Man mag das bezweifeln - belegt durch diverse aktuelle Berichte -, aber ich 

fände es persönlich ungünstig, wenn jede*r Lehrende*r für sich entscheiden soll, was als DGSVO-

Konform gilt (gerne aber darüber reflektieren). Jede Uni hat eine*n Datenschutzbeauftragte*n. Ich 

würde erwarten, dass er/sie rotes oder grünes Licht für die eine oder andere Plattform gibt (inklusive 

Whatsapp etc - danke für den Hinweis, Martina). 

 

2. Zeitliche Freiheit: Die Virtualisierung ermöglicht, die Seminare unabhängig von ihrer Raum-

Zeitlichen Terminierung abzuhalten. Nur ist zu beachten, was das für Studierende bedeutet, wenn 

jetzt z. B. vier ihrer Seminarleiter*innen entscheiden, die erste Woche arbeitsintensiver zu gestalten. 

Raum-Zeit verschwindet nicht, nur weil sie unsichtbar wird ;-)  

 

3. Datennachhaltigkeit: Bitte beachtet, dass mehr Daten bedeutet mehr Strom und mehr 

Serverkapazität, welches mehr Umweltverschmutzung und mehr Extraktion von Rohstoffen und mehr 

Ausbeutung von Bergarbeiter*innen bedeutet. Nutzt Links zu Dokumenten statt die Dokumente 
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herunterzuladen, nutzt schlanke Datenformate und Konferenzplattforme, nutzt nur Video, wenn Video 

notwendig ist usw. (und warum nicht ein Forum für diese Diskussion einrichten, statt E-Mails zu 

versenden?)  

 

Gruß  

Estrid 

 

 

Am Montag, 6. April 2020 13:55:49 UTC+2 schrieb Sabine Imeri: 

 

Liebe Kolleg*innen,  

 

ich würde gerne Martinas wichtigen Hinweis, die Situation auch zu nutzen, um Studierende (und 

Forschende/Lehrende) für Datenschutzfragen zu sensibilisieren, noch etwas ergänzen: Wichtig ist das 

nicht zuletzt im Rahmen von Forschungsdatenmanagment (zu dessen wesentlichen Aufgaben in der 

ethnografischen Forschung auch eine Art Datenschutzmanagement gehört). Der Umgang mit Geräten 

und Software ist dabei das eine, dazu gehört aber auch Kenntnis von Rechtsvorschriften, der ganze - 

schwierige - Bereich Einwilligung, Datenarchivierung und mögliche Weitergabe, das alles nicht zuletzt 

auch im Schnittfeld forschungsethischer Anforderungen.  

 

Auch wenn oder gerade weil es für eine ganze Reihe spezifischer Probleme der ethnografischen 

Forschung in dem Bereich noch keine ausreichenden Lösungen und Empfehlungen gibt bzw. die jetzt 

erst entstehen, sind aber Sensibilisierung und Problematisierung ausgesprochen wünschenswert - und 

für künftige Forschung und Lehre ohnehin unvermeidlich.  

 

Wir sind gerade dabei, die entsprechenden Seiten auf EVIFA zu ergänzen und auszubauen, so dass in 

den nächsten Wochen dort nach und nach mehr Informationen, Materialsammlungen und 

Literaturverweise erreichbar sein werden.  

 

Herzliche Grüße in die Runde,  

Sabine  

 

 

Am Montag, 6. April 2020 18:07:09 UTC+2 schrieb Ina Dietzsch: 

 

Liebe Estrid,  

 

ich finde deinen Hinweis auf den Energieverbrauch sehr wichtig und glaube, dass das gerade jetzt 

noch mehr unter den Tisch fällt als sonst. Deshalb danke sehr für diesen Punkt!  

 

Vielleicht in Reaktion auf deine Frage am Ende deiner Nachricht noch in eigener Sache: Wir sind 

gerade mit dem Umbau der Website der Kommission beschäftigt, sonst hätten wir vermutlich auf der 

Seite ein Forum gemacht. So müssen wir um Verständnis dafür bitten, dass wir zunächst bei der E-Mail 

bleiben. Für spätere Aktivitäten nehmen wir das aber gern auf.  
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Einen schönen Abend,  

Ina  

 

 

Am Freitag, 17. April 2020 11:00:50 UTC+2 schrieb Ina Dietzsch: 

 

Guten Morgen in die Runde,  

  

mich hat der Hinweis von Esther nicht losgelassen und ich versuche gerade, ein paar Hinweise für 

Studierende zum energiesparenden Einsatz von digitalen Tools und Geräten zusammenzustellen. Hat 

jemand von euch da eventuell Tipps? Ich denke z.B. an seriöse Berechnungen zum Energieverbrauch 

einzelner Aktivitäten (Suchanfrage, Mail, Streaming, Videokonferenz) oder auch konkrete Hinweise 

wie dunkler Display usw. 

  

Danke und herzliche Grüsse, 

Ina 

 

 

Am Freitag, 17. April 2020 11:16:34 UTC+2 schrieb estrid.sorensen: 

von Estrid ;-) 

 

Danke, Ina,  

ich würde mich auch sehr über Hinweise freuen! Ina und ich haben bis jetzt nur diesen Link geteilt: 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nachhaltige-software 

 

Besten Gruß 

Estrid 
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