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LAUDER 
BUSiNESS SCHOOl 

Die Lauder Business School nimmt zur schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1681/J

NR/2020 zur Weiterleitung an das Parlament wie folgt Stellung: 

1. Gab es an den Hochschulen seit dem Lockdown Fortbildungsangebote für Lehrende, um ihre 
digital-didaktischen Kenntnisse zu verbessern? 

a. Wenn ja, an welchen Nein, neue Fortbildungsangebote für Lehrende der Lauder 
Hochschulen? Business School (LBS), um ihre digital-didaktischen 

b. Wenn ja, welche Kenntnisse zu verbessern, wurden seit dem Lockdown 
Fortbildungsangebote ? nicht von der LBS jedoch von der Fachhochschulkonferenz 

c. In welchem Ausmaß wurden (FHK) angeboten. 
diese Angebote angenommen? 

Bitte um getrennte 

Übermittlung für die jeweiligen 

Hochschulen. 

d. Ab wann wurden diese 

Fortbildungen angeboten? 

e. Wer führte sie durch? 

f. Wenn nein, warum gob es diese Die FHK hat ein entsprechendes Fortbildungsangebot für 
Angebote nicht? Lehrende an Fachhochschulen zusammengestellt. 

Zusätzlich gab es bereits vor dem Lockdown ein 
entsprechendes Angebot innerhalb der LBS (siehe auch 
Beantwortung Frage 2). 

i. Wird es solche Angebote Aktuell sind an der LBS keine neuen Fortbildungsangebote 
künftig geben? für Lehrende, um ihre digitaldidaktischen Kenntnisse zu 

verbessern, vorgesehen, jedoch werden die bereits vor 
dem Lockdown angebotenen Fortbildungen fortgeführt. 

2. Gab es an den Hochschulen vor dem Lockdown Fortbildungsangebote für Lehrende, um ihre 

digital-didaktischen Kenntnisse zu verbessern? 

a. Wenn ja, an welchen An der LBS für Lehrende der LBS. 
Hochschulen? 

b. Wenn ja, welche Es werden Webinare sowie Online-Dokumentationen für 
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3. 

4. 

5. 

.���,��� 
Fortbildungsangebote ? ein Selbststudium zum Umgang und der optimalen 

Nutzung der digitalen Plattformen Moodle und Campus 
Info i (CIS) 

c. In welchem Ausmaß wurden Die Teilnahme war und ist freiwillig für alle Lehrenden der 
diese Angebote angenommen? LBS und eine Teilnahme wurde aus diesem Grund nicht 
Bitte um getrennte überwacht, weshalb zu dieser Frage keine Angabe gemacht 
Übermittlung für die jeweiligen werden kann. 
Hochschulen. 

d. Ab wann wurden diese Seit dem Jahr 2018 stehen die Webinare und Online-
Fortbildungen angeboten? Dokumentationen für alle Lehrenden der LBS zur 

Ve 
e. Wer führte sie durch? Die Leiterin des International Office an der LBS zeichnet für 

diese Weiterbildu me verantwortlich. 

f. Wenn nein, warum gab es diese N/A 
" nicht? 

Wurde bzw. wird erhoben, ob Studierende für den Femunterricht ausreichend ausgestottet sind 
und welches EqL ihnen zur n-:',i, steht/stand? 

a. Wenn ja, wie viele Nein, die Studierenden wurden dazu nicht explizit befragt. 
Studierende wurden befragt? 
Bitte um Übermittlung der 
Gesamtzahl und der Anzahl der 
befragten Studierenden pro 
Hochschule. 
b. Wer führte die Erhebung 

durch? 
c. Wie lauten die Ergebnisse? 
d. Werden die Ergebnisse 

Wurde bzw. wird erhoben, ob die Lehrenden für den Fernunterricht ausreichend ausgestattet sind 
und welches Co ihnen zur "0, (;;n 'nn 

Q. Wenn ja, wie viele Lehrende 
wurden befragt? Bitte um 
Übermittfung der Gesamtzahl 
und der Anzahl der befragten 
Lehrenden pro Hochschule. 

b. Wer führte die 'rh ,h ' durch? 

c. Wie lauten die Ergebnisse? 

d. Werden die Ergebnisse 

100% der Lehrenden wurde dazu befragt. 

Die <, mg führte die Erhebung durch. 
Alle Lehrenden verfügen über eine Ausrüstung zur 
n, eines Fernunterrichts. 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht vorgesehen. 

Wurde bzw. wird erhoben, ob die Online-Abholtung von Lehrveral1Staltungen ausreichend (d.h. 
ausreichend fOr einen ,I, 

a. Wie viele Studierende wurden 
befragt? Wie viele Lehrende? 
Bitte um getrennte 
Übermittlung für die jeweiligen 
Hochschulen und 
Le h rve ra nsta Itu n ge n. 

b. Wenn dies bel eil> cr'lvbe, 

.• , f"", hat? 

Es wurden 100% der Lektor_innen und ÖH-Vertreter_innen 
und ca. 70% der Studierenden durch die 
Studiengangsleitung im Zuge von "Zoom" Online-
Feedback-Sessions befragt. Zusätzlich werden 100% der 
Studierenden im Zuge der Lehrveranstaltungs-
Evaluierungen am Ende der jeweiligen 
Lehrveranstaltungen um ihre Rückmeldung ersucht und 
100% der Lehrenden im Zuge der Lektor_innen-
Evaluierung. 
Die Onli, _A .Itung v(:ln

_
L�J1rveran, !n wurde 
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wurde, wie lauten die 
Ergebnisse? Bitte um Auflistung 
nach Universität und 

c. Wurden Gründe erhoben, 
warum die Online-Abholtung 
von Lehrveranstaltungen 
erfolgreich bzw. nicht 

eljolgreich durchgeführt werden 
konnte? 

i. Wenn ja, welche wurden 

LAUDER 
BUSINESS SCHOOl 

bisher von allen befragten Lehrenden und Studierenden als 
ausreichend beurteilt. 

Alle Lehrenden werden im Laufe des Sommersemesters im 
Zuge einer Lektor_innen-Evaluierung dazu aufgefordert, 
Gründe für eine erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche 
Durchführung der Dnline-Abhaltung der von ihnen 
durchgeführten Lehrveranstaltung zu nennen. Diese 
Evaluierung ist aktuell noch nicht abgeschlossen. 

a. Wenn ja, inwiefern) An der LBS werden keine berufsbegleitenden Studien 
b. Wenn warum nicht? n. 

7. Werden Bereiche der Lehre, in denen digitale Angebote gut funktioniert haben, in LUku,nlt 
? 

a. Wenn ja, inwiefern und 

welche Bereiche? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

a. Wurde bzw. wird erhoben, 
welche Formate am besten geeignet 
waren? 

i. Wenn ja, wie viele 
Studierende bzw. Lehrende 
wurden befragt? Bitte um 
Übermittlung der Gesamtzahl 
und der Anzahl der befragten 
Studierenden bzw. Lehrenden 

ro Hochschule. 

ii. Wer führte die Erhebung 

durch? 

iii. Wie lauten die Ergebnisse? 

iv. Werden die Ergebnisse 
veröffentlicht? 

Blended Learning Angebote zählen bereits seit dem WS 
2019/2020 zum fixen Angebot der Master
Studienprogramme an der LBS und werden auch in 
zukünftigen Semestern angeboten werden. Eine 
Evaluierung, ob ein solches Angebot auch im Rahmen des 
Bachelor-Studienprogramms angeboten werden kann, ist 
aktuell noch nicht abgeschlossen. Eine Änderung oder 
Erweiterung des Blended Learning Angebots der LBS auf 
Grund der Covid-19 Restriktionen ist aktuell nicht 

oder 

Ja, eine solche Erhebung findet bzw. fand statt. 

100% der Lehrenden wurden dazu durch die 
Studiengangsleitung befragt, zusätzlich werden 100% der 
Studierenden im Zuge der Lehrveranstaltungs
Evaluierungen von Seiten des Qualitätsmanagements 
befragt. Alle Lehrenden haben im Zuge der Lektor _innen
Evaluierung eine weitere Möglichkeit, eine Rückmeldung 
zu übermitteln. 
Die Studiengangsleitung führte die erste Erhebung der 
Lehrenden durch, das Qualitätsmanagement zeichnet für 
alle Evaluie n verantwortlich. 
Je nach Charakter der Lehrveranstaltung werden die 
Formate von Online-Prüfungen individuell angepasst und 
evtl. auch ausgebaut. Die Online-Prüfungen werden 
zumeist als open-book-Prüfungen geführt, die es den 
Studierenden erlaubt, Unterlagen und E-Medien im Zuge 
der verwenden. 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist nicht vorgesehen. 
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Prüfungsergebnisse? I 

Waren diese verglichen zu den 
letzten drei Studienjahren 

besser bzw. schlechter? 

c. Ist es angedacht, eine 

Online-Abhaltung von 
Prüfungen auch in Zukunft 

vermehrt durchzuführen) 

Executive Manager 

BUSINES� SCHOOl 
HO'ilile '!8 70. A-llS0 Vi&nna, A'.J�tria 
T�l' �431 ",.J 1(:6· Fa�: 'f43 1 )091817 offlcO@lbs . 8c , at 

LAUDER 
BUSINESS SCHOOl 

rtet. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die 
Prüfungsergebnisse allerdings vergleichbar mit den 
Ergebnissen von Prüfungen, die nicht online abgehalten 
wurden. 

Die Online-Abhaltung von Prüfungen ist an der LBS nur 
die Dauer des Lockdowns vorgesehen und ist für die Dauer 
nach Beendigung dieser Maßnahme nicht mehr in dieser 
Form nt. 
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