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8 Quick Tipps für die Online-Lehre 
 

Tipp 1: Ruhe bewahren 
 
Dieser mehr oder weniger erzwungene Transfer der Lehre in die virtuelle Lehr-Welt stellt viele 
Dozierende vor Herausforderungen. Ein einfaches Copy-Paste der Präsenzveranstaltung ist zwar 
dank Konferenztools mehr oder weniger möglich und kann in dieser Notlage auch akzeptiert 
werden (you will survive!).  

Starten Sie Ihren Transfer in die Online-Lehre mit etwas, indem Sie sich wohlfühlen. So könnten 
Sie Ihre eigentlich geplante Präsentation mit Powerpoint aufzeichnen und auf Ihrem StudyNet-
Kurs hochladen. Oder richten Sie ein Diskussionsforum über StudyNet ein und regen Sie mit 
gezielten Fragen eine Diskussion über die Lernplattform an. 
 
 
Tipp 2: Die aktuelle Situation als Chance sehen 
 
Die Situation bietet aber auch viele Chancen. Ohne Zweifel wird es den einen oder anderen 
Fehlschlag geben. Online zu lehren ist für viele Dozierende Neuland und die Schwierigkeiten 
sind vielfältig. Gleichzeitig wird die Akzeptanz für fehlgeschlagene Experimente wahrscheinlich 
nie mehr grösser sein als jetzt.  

Sie wollten schon immer mal einen Podcast kreieren? Jetzt ist eine gute Möglichkeit, dieses 
auszuprobieren. 
 
 

Tipp 3: Warm werden mit der Technik 
 
Übung macht den Meister. Schaffen Sie sich eine Testumgebung und klicken Sie sich durch die 
verschiedenen Möglichkeiten. Hier ein paar Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren könnten: 

• Achten Sie auf eine gute Internetverbindung, am besten über ein LAN-Kabel. Eine 
Verbindung über Kabel ist meistens stabiler als über WLAN. 

• Bei der Nutzung von Konferenztools wie bspw. Zoom: Testen Sie Ihr Audio, Video und 
die Sharing-Funktion für Bildschirm oder Präsentationen. 

• Suchen Sie sich eine Testperson, welche Ihnen Feedback geben kann. 
• Lesen Sie diesen Blog-Post für Privacy-Einstellungen in Zoom 
• Loggen Sie sich vor der Durchführung einer Konferenz ein und testen Sie die Technologie 

erneut. 
• Beachten Sie die Hinweise im MS Teams-Kanal “Technische Unterstützung”! 

https://www.youtube.com/watch?v=CCe5PaeAeew&amp=&feature=share&fbclid=IwAR1I1_Zr5GNQabIP-mV5QHE_rdZp34o8Pz1Db0cU_cZi5TTgMtBJw3ZB3aQ
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13016-4152724374
https://blogging.com/podcasting/
https://medium.com/@laura.noren/zoom-configurations-5-mins-for-privacy-and-security-29f1514b2e23
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad00bf32437b54719a0f5898a0ffc7530%40thread.tacv2/01%2520Technische%2520Unterst%25C3%25BCtzung?groupId=ea5c8e00-9990-4739-ae5e-ccda4444fea0&tenantId=a7262e59-1b56-4f5a-a412-6f07181f48ee
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Tipp 4: Didaktische Entscheidungen treffen 
 
Überdenken Sie die Struktur Ihrer Lehrveranstaltung. Möchten Sie die Inhalte synchron 
(Studierende und Dozierende interagieren gleichzeitig miteinander) oder asynchron (Dozierende 
stellen den Studierenden Materialien zum Selbststudium ohne gleichzeitige Anwesenheit zur 
Verfügung) erarbeiten? Eine gute Übersicht über die Vor- und Nachteile beider Varianten sowie 
Ideen zur Umsetzung finden sie hier.  

Grundsätzlich sollten Sie klären: 
• Welche Kurs-Aktivitäten können mit welchen Tools bzw. über welche Wege erarbeitet 

werden (bspw. Online-Konferenzen, Videoaufzeichnungen, Leseliste, Kuratieren von 
bereits erstelltem Material etc.)? 

• Welche Technologien liegen Ihnen persönlich und Ihrer Arbeitsweise eher, welche 
weniger? Was wollten Sie schon immer mal ausprobieren? Bitten Sie eine Person um 
Unterstützung, die sich damit auskennt, z. B. auch die Kolleginnen und Kollegen des 
HDZ und des TIL. 

• Bei längeren Online-Sessions planen Sie eine kurze Pause von 10 Minuten ein. Denken Sie 
darüber nach, wie sie die Studierenden dazu bringen, sich während dieser Pause etwas 
zu bewegen, z. B. indem sie aufstehen, etwas holen o.Ä. 

Durch den sprunghaften Anstieg der Nutzung der Webkonferenztools kann es gehäuft zu 
Unterbrechungen kommen. So kann es durchaus sinnvoll sein, auf asynchrone Methoden 
umzustellen wie bspw. die vorgängige Aufzeichnung von (Powerpoint-) Präsentationen mit 
Video- /oder Audiokommentar (zur Anleitung). 
 
 

Tipp 5: Mit den Studierenden intensiver kommunizieren 
 
Die Situation ist für Alle eine Herausforderung. Denken Sie darüber nach, welche Atmosphäre 
bzw. welche Einstellung Sie den Studierenden weitergeben möchten und sprechen Sie mit ihnen 
über die Situation. Auch Studien zum Vergleich zwischen Präsenzlehre (face to face), Blended 
Learning und reinem Online-Lehren finden, dass Blended Learning das Lernen der Studierenden 
am besten unterstützen kann, was u.a. an der Interaktion zwischen den Studierenden und mit 
den Dozierenden liegt. 

Adressieren Sie in den ersten Online-Lektionen, was in dem Kurs auf die Studierenden 
zukommen wird. Was sind Sorgen bzw. Anliegen Ihrer Studierenden? Was sind Ihre 
Erwartungen an die Studierende in dieser Zeit? Eine offene Kommunikation erleichtert vieles 
(Störungen haben eben Vorrang). 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ccsudB2vwZ_GJYoKlFzGbtnmftGcXwCIwxzf-jkkoCU/preview#heading=h.tqx2r11qsh2q
https://hdz.unisg.ch/
http://til.unisg.ch/
https://support.office.com/de-de/article/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://psycnet.apa.org/record/2013-11078-005
https://link.springer.com/article/10.1007/s12528-011-9043-x
https://drive.google.com/file/d/11HJQR6CRDWVmwmqtMkkp90Brb7Maj6c1/view
https://www.osz-ruth-cohn.de/schulportrait/ruth-cohn/themenzentrierte-interaktion-tzi
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Tipp 6: Engagement der Studierenden fördern 
 
Überlegen Sie sich, wie Sie die Studierenden in Ihren Kurs einbinden und «aktivieren» bzw. 
engagieren können. Eine 90-minütige Live-Präsentation ist zwar über ein Konferenztool einfach 
umsetzbar, es wird die Aufmerksamkeit der Studierenden aber wahrscheinlich nicht konstant 
aufrechterhalten.  

Hier gelten dieselben Prinzipien off- wie online: Der Lehrmethoden-Mix macht es aus! Überlegen 
Sie sich Fragen für Foren oder Chats (gut in Konferenztools nutzbar), aber auch weitere 
Aktivitäten der Studierenden und wie die Resultate dieser Aktivitäten miteinander geteilt 
werden können. Studierende könnten auch Präsentationen aufzeichnen, ein Video-Statement 
oder ein Podcast zu einem Thema erstellen oder oder oder...  
 
 

Tipp 7: Aus Erfahrungen schnell lernen  

Wichtiger als die perfekte Durchführung der Online-Lehre ist die anschliessende Reflexion 
darüber, was gut lief und was eventuell verbessert werden kann. Reflexion, das Feedback der 
Studierenden sowie der Wille, Anpassungen vorzunehmen oder Dinge zu versuchen sind 
weitaus wertvoller (und einfacher zu erreichen) als die Konzeption eines perfekten Online-
Unterrichts innerhalb weniger Tage (gemäss dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus).  

Unser Tipp: Probieren Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg in die Online-Lehre, z. B. jeder 
synchronen Online-Session, eine Neuerung, also eine Innovation aus, z. B. indem Sie ein neues 
Tool verwenden (u.a. hier finden Sie Tools und Plattformen, die interessant sein können). 
 
 

Tipp 8: Unterstützungsangebote nutzen 
 
Nutzen Sie den informellen Austausch mit anderen bekannten Dozierenden, in Online-Foren (z. 
B. des HDZ oder der Pandemic Pedagogy Group), mit der Leitung Ihres Studienprogramms und 
hier in den Teams-Kanälen zur didaktischen und zur technischen Unterstützung.  
 
Und natürlich sind diese Kolleginnen und Kollegen auch in diesen Zeiten für Sie da: 
 
 Für Fragen der Lehre-Lern-Gestaltung im Online-Lehren: Hochschuldidaktisches 

Zentrum (HDZ): hdzhsg@unisg.ch  
 

 Für Fragen der technischen Umsetzung im Online-Lehren: Teaching Innovation Lab 
(TIL): innoteach@unisg.ch 
 

 Für Fragen der Studienprogrammleitungen: Dr. Robert Kordts-Freudinger,  
General Programme Manager: robert.kordts-freudinger@unisg.ch 

https://arbowis.ch/index.php/qualitaet-in-schulen/226-2014/qualitaet-in-schulen/qualitaet/verbesserung/179-der-q-zyklus
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad00bf32437b54719a0f5898a0ffc7530%40thread.tacv2/01%2520Technische%2520Unterst%25C3%25BCtzung?groupId=ea5c8e00-9990-4739-ae5e-ccda4444fea0&tenantId=a7262e59-1b56-4f5a-a412-6f07181f48ee
http://facebook.de/hochschulentwicklung
https://www.facebook.com/groups/2528669267346197/
mailto:hdzhsg@unisg.ch
mailto:innoteach@unisg.ch
mailto:robert.kordts-freudinger@unisg.ch

	8 Quick Tipps für die Online-Lehre
	CH-9000 St.Gallen
	Dufourstrasse 40a
	Universität St.Gallen (HSG)
	Hochschuldidaktisches Zentrum

