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Webkonferenz zur Online-Lehre  
am 9. April 2020 von 10 Uhr bis 12 Uhr 
Thema:  

Wie gelingt es - vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungen zu virtuellen Vorlesungs- und 
Seminarangeboten - kurzfristig große Volumina von Online-Veranstaltungen zu etablieren? 

Es war ein intensiver Austausch von 16 Teilnehmer*innen aus Hochschulen und wissenschaftsnahen 
Einrichtungen, moderiert und dokumentiert durch Heike Eckert (Duale Hochschule Mannheim), Tobias 
Koch (Uni Düsseldorf) und Christiane Büchter (Uni Bielefeld).  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde  der Teilnehmer*innen und Moderator*innen folgte ein Input von 
Herrn Prof. Armin Pfannenschwarz über seine Erfahrungen aus 5 jähriger Praxis eines Online-Studiengangs 
„Unternehmertum Online“ mit ca. 150 Studierenden und 100 Dozent*innen (Präsentation siehe 
http://agilesverwaltungswissen.org/images/4/4b/Pr%C3%A4sentation_Pfannenschwarz_Webkonferenz_O
nline-Lehre_09042020.pdf ). Normalerweise finden etwa 90% des Vorlesungsvolumens in diesem 
Studiengang online statt, dieses Semester aufgrund der Corona-Krise 100%. Online-Lehre bedeutet dabei 
schwerpunktmäßig Online-Präsenzlehre, d.h. synchrone Lehrveranstaltungen, die formal, inhaltlich und 
didaktisch grundsätzlich wie Präsenzveranstaltungen ablaufen können, d.h. es sind keine organisatorischen 
Anpassungen erforderlich. Wichtig: Alle Teilnehmer*innen sind mit Video und Audio dabei. Dadurch 
entsteht soziale Nähe, die ohne Video so nicht gegeben ist. Diese Form der Online-Präsenzlehre 
funktioniert nur bei kleinen Gruppen bis max. 30 Teilnehmer*innen.  

Die anschließende Diskussion folgte vier Schwerpunktthemen:  

1. Didaktische Anforderungen  

Wie wichtig ist es, dass die Studierenden mit Video dabei sind? Für Online-Präsenzlehre ist es wichtig, dass 
die Lehrenden die Studierenden sehen und Kontakt mit ihnen aufnehmen können. Sonst sprechen sie „in 
einen schwarzen Kasten“ und die Studierenden könnten sich die Veranstaltungen auch asynchron als 
Videos anschauen. Hier stellt sich die Frage, was Hochschule ist: Ein Darbieten von Content oder ein 
Lernort? Die technischen Voraussetzungen (Kamera, Bandbreite) stellen für die wenigsten Studierenden ein 
Problem dar. 

Im Idealfall umfassen Lehrveranstaltungen verschiedene Formate und starten mit physischen Treffen, die 
dem Kennenlernen und Teambuilding dienen. Im weiteren Verlauf können vorbereitete Videos, Online-
Präsenzveranstaltungen, Video-Chats, Gruppenarbeiten und unterstützte Selbstlernphasen miteinander 
kombiniert werden.  

Die Dozierenden sollten sich von den technischen Features nicht ablenken lassen, sondern die ersten zwei 
bis drei Online-Veranstaltungen so durchführen, als wären es Präsenz-Veranstaltungen. Nach und nach 
können sie dann, unterstützt durch sog. Kurssprecher bzw. Techniker, einzelne Features hinzunehmen. 

Bei Studierendengruppen mit großer kultureller Diversität sind Beratungsgespräche und die persönliche 
Ansprache einzelner Studierender durch die Lehrenden noch wichtiger als bei eher homogenen Gruppen. 
Die Lehrenden sollten auf jeden Fall die Rahmenbedingungen der Studierenden kennen, um auf spezifische 
Bedürfnisse eingehen und die Lehr-Lern-Situation gemeinsam gestalten zu können. 

Das Thema Online-Prüfungen wurde nur gestreift. Zu online durchgeführten mündlichen Prüfungen gibt es 
bereits viele gute Erfahrungen. Bei Online-Klausuren sind die Herausforderungen weniger technischer als 
vielmehr rechtlicher Natur. 

2. Organisatorische Fragen 
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Einige Hochschulen haben eine crossfunktionale Projektgruppe als Task force eingerichtet, in der neben der 
Hochschulleitung die IT und Personen vertreten sein sollten, die gut in die Professorenschaft vernetzt sind 
Außerdem werden Personen benötigt, die die Lehrenden bei der Umstellung auf Online-Lehre technisch 
und didaktisch unterstützen können. Die technische Unterstützung umfasst auch die ersten Termine der 
Online-Veranstaltungen.  

Die DHBW Mannheim hat für Lehrende, die mit einem reinen Tafelanschrieb arbeiten, ein Vorlesungsstudio 
eingerichtet, das mit Rechner, Kamera und Mikrophon ausgestattet ist und in dem die Veranstaltung 
durchgeführt wird und von den Studierenden live verfolgt werden kann. Zu Beginn der Veranstaltung 
werden die Lehrenden technisch unterstützt. Bei Bedarf können 10 bis 20 weitere Räume so ausgestattet 
werden. 

3. Technische Voraussetzungen 

Nicht alle Dozierenden verfügen über die erforderliche Video-Ausstattung (Webcams und Headsets). Die 
Beschaffung durch die Hochschulen ist aktuell schwierig. Daher hat z.B. die DHBW Karlsruhe entschieden, 
dass alle Lehrenden ein Budget von 100 € für die Anschaffung von Webcams und Headsets bekommen.  

Studierende können in der Regel ihre Smartphones nutzen und können bei Bedarf Tablets oder Notebooks 
an ihren Hochschulen ausleihen. Die meisten sind jedoch besser ausgestattet als ihre Lehrenden. 

Die Hochschulen stellen den Lehrenden neben einem Videokonferenz-Tool und einer E-Learning-Plattform 
zumeist keine weiteren Tools für die Zusammenarbeit zur Verfügung – und können es aktuell auch nicht 
leisten. Wenn Studierende in Gruppen zusammenarbeiten, machen sie das in der Regel über Google-Docs, 
weil es einfacher, unkomplizierte und besser ist als die Tools, die die Hochschulen anbieten (dürfen).  

Der DAAD verfügt über langjährige Erfahrung mit digitalen Angeboten und bietet an Hochschulen im 
Hinblick internationale Studierende oder auch internationale Hochschulkooperationen zu unterstützen. 

4. Schulungsbedarfe  

Der Schulungsbedarf der Lehrenden wird teilweise über persönliche etwa halbstündige Einweisungen 
abgedeckt, teilweise über Screen-Casts, Tutorials zur Nutzung der technischen Plattform. Soweit 
technikaffine Beschäftigte wie z.B. Labor-Ingenieur*innen und -Assistent*innen verfügbar sind, deren 
Aufgaben aktuell aufgrund der Hochschulschließungen weggefallen sind, können diese die Lehrenden 
technisch unterstützen. Hilfreich ist auch, wenn die Veranstaltungen nicht alle in derselben Woche, 
sondern nach und nach starten, so dass ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um alle Lehrenden 
zu unterstützen. 

Die Studierenden können zu Beginn der ersten Veranstaltung kurz eingewiesen werden, mehr ist zumeist 
nicht erforderlich.  

In der abschließenden Feedback-Runde wurden folgende Vorschläge für Schwerpunktthemen weiterer 
Webkonferenzen zum Thema Online-Lehre geäußert:  

 spezifischer Austausch zur Didaktik  

 Praktikable Ansätze zu Datenschutzfragen 

 Hochschulveranstaltungen in Zeiten von Corona  

 Aktivierung der Studierenden im Sinne des Agilen Zusammenarbeitens 

 Weitergehender Austausch zu den verschiedenen Konferenztools 

 Austausch zu Beispielen/Erfahrungen mit Einsatzvon digitalisierten Formaten in der 
Internationalisierung  

 Kollegialer Austausch zu Online-Veranstaltungen als Lean Coffee – Vertiefung in parallelen 
Kleingruppen 

 

Kontaktinformationen 

Kontakt: armin.pfannenschwarz@dhbw-karlsruhe.de 


