
Umfrage |

THE NEW      
NORMAL?

Studieren in Zeiten 
von COVID-19



Umfrage |

Die Corona-Pandemie 
hat unser alltägliches 
Leben auf den Kopf 
gestellt.

Die Maßnahmen, 
um uns & andere zu 
schützen, haben auch 
unseren Studienalltag 
verändert.



Umfrage |

Wir haben Studierede 
zu Ihren Gedanken und     
Gefühlen während des  
Lockdowns befragt.

Einige Ihrer Antworten 
würden wir gerne mit 
euch teilen.



Hattest du Bedenken bezüglich 
Auswirkungen auf deine 
Ausbildung?

Umfrage |

61,5%

38,5%

Ja Nein



Zitat |

"Ich hatte Angst, dass 
sich mein Abschluss    
verzögert und dass ich 
danach Schwierigkeiten 
haben werden, einen   
Arbeitsplatz zu finden"

Studentin Informationsdesign 



Zitat |

"Ich hatte Sorgen, dass 
der Online-Unterricht 
nicht mit dem Präsenz-
unterricht mithalten 
kann und praktische 
Inhalte wegfallen"

Student Informationsdesign 



Hattest du Bedenken bezüglich 
Auswirkungen auf deine 
Freizeit?

Umfrage |

Ja Nein

58,5%

41,5%



Zitat |

"Die größte Sorge war, 
keine Gewissheit zu 
haben, wie lange die 
Beschränkungen 
andauern werden und 
ob es erneut zu einem 
Lockdown kommt"

Studentin Informationsdesign 



Zitat |

"Ich bin ein geselliger 
Mensch und hatte 
Bedenken, lange von 
sozialen Kontakten mit 
Freunden und Familie 
isoliert zu sein"

Studentin Informationsdesign 



Wie hast du die Kommunikation 
seitens der Regierung 
empfunden?

Umfrage |

nachvollziehbar wiedersprüchlich undurchsichtig

55,4%

29,2%

15,4%



Konntest du Arbeit und Freizeit 
gut voneinander trennen?

Umfrage |

Die Trennung fiel mir schwer Die Trennung fiel mir leicht

67,7%

22,3%



Kannst du dir vorstellen, das 
E-Learning in Zukunft verstärkt 
zum Einsatz kommt?

Umfrage |

84,6%

15,4%

Ja Nein



Was hältst du generell von der 
Idee des E-Learning?

Umfrage |

50,8% 49,2%

eher attraktiv weniger attraktiv



Was hältst du von der Idee, 
komplett auf E-Learning 
umzustellen?

6,2% der Befragten finden die 
Umstellung auf E-Learning 
attraktiv.

93,8% der Befragten finden 
eine solche Umstellung 
unattraktiv. 

Umfrage |



Worin sieht du die Vorteile 
von E-Learning?

95,4% der Befragten empfinden 
die Ortsunabhängigkeit als 
Vorteil.

72,3% der Befragten sehen die 
Zeitunabhängigkeit bzw. die 
freiere Zeiteinteilung als 
Vorteil. 

Umfrage |



Zitat |

"Ich erspare mir das 
Pendeln, da ich nicht in 
Graz wohne und schone 
nebenbei auch die 
Umwelt"

Student Informationsdesign 



Worin sieht du die Nachteile 
von E-Learning?

93,8% fühlen sich isoliert und 
finden die Gruppendynamik 
leidet darunter.

67,7% empfinden die erhöhte 
Bildschirmzeit die E-Learning 
mit sich bringt als Nachteil. 

Umfrage |



Zitat |

"Wir sind keine Online-
Uni! Ich empfinde den 
praxisorientierten 
Unterricht als Vorteil 
und es wäre schade, 
wenn dieser wegfallen 
würde"

Student Informationsdesign 



Hat sich dein Verhalten durch 
Corona verändert?

Umfrage |

78,5%

21,5%

Ja Nein



Zitat |

"Ich achte mehr auf mich 
und mein Umfeld. 
Dinge, die vorher für 
mich selbstverständlich 
waren, nehme ich jetzt 
bewusster wahr"

Studentin Informationsdesign 



Zitat |

"Es fällt mir schwerer
Arbeit, Studium und 
Freizeit von einander zu 
trennen, da die Grenzen 
im Lockdown stark 
verschwommen sind"

Student Informationsdesign 



Hat sich deine Denkweise durch 
Corona verändert?

Umfrage |

67,7%

32,3%

Ja Nein



Zitat |

"Ich kaufe bewusster 
und regionaler ein und 
vermeide es nach 
Möglichkeit Dinge im 
Internet zu bestellen"

Studentin Informationsdesign 



Zitat |

"Ich setze mich aktiver 
mit den Thematiken 
Umweltschutz, Klima-
wandel und mentaler 
Gesundheit auseinander"

Studentin Informationsdesign 



Denkst du, dass durch Corona 
ein Umdenken in unserer 
Gesellschaft stattfindet?

Umfrage |

50,8% 49,2%

Ja Nein



Zitat |

"Die Pandemie hat uns 
auseinander und gleich-
zeitig näher zusammen 
gebracht. Ich finde es
toll, wie wir kreative 
Lösungen für Probleme 
entwickeln"

Studentin Informationsdesign 



Zitat |

"Uns wurde gezeigt wie 
schlagartig sich unser 
Leben von heute auf 
morgen ändern kann. 
Die Welt kann sich nicht 
immer noch schneller 
drehen"

Student Informationsdesign 


