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Lehrveranstaltungen an der HSG im HS 2020:  
hybrid und effektiv 
 
Dieses Papier schlägt vor, wie Sie als Dozierende trotz all der Unsicherheiten das 
Herbstsemester effizient und effektiv planen können. Nachfolgend stellen wir eine hybride 
Planungs- und Durchführungsvariante vor. Unter hybrider Lehre verstehen wir die 
gleichzeitige Betreuung der Studierenden in Präsenz und Online.  Dabei sind grundsätzlich 
verschiedene Szenarien denkbar, wie in dieser Präsentation (Dilger, 2020) näher beschrieben 
werden.  

1: Aktuelle Herausforderungen und Vorschlag für eine integrierte Kursplanung 

Im Frühjahrssemester 2020 haben wir über die Kursevaluationen sowie über eine Befragung 
der Studierenden zwei zentrale Einsichten zur Lehre an der HSG erhalten: Zum einen 
bewerten viele Studierende den Kontakt zu den Dozierenden während des letzten Semesters 
generell positiv; zum anderen fehlt den Studierenden aber durchaus der Austausch 
untereinander sowie das Gefühl, einer Community anzugehören. Die Regeln des Rektorats 
von Ende Juni 2020 geben für das Herbstsemester 2020 unter anderem vor, dass «der 
Unterricht […] prioritär in Präsenz durchgeführt werden [soll] […], soweit dies […] möglich 
und sinnvoll ist» und dass «sämtliche Präsenzveranstaltungen in geeigneter Form auch 
digital absolviert werden können». Ausserdem ist auch die Möglichkeit eines «Lockdown 
2.0» zu berücksichtigen.  

Man könnte diese Vorgaben nun so umsetzen, dass man zuerst einen üblichen Präsenzkurs 
plant und sich dann überlegt, wie man Studierende online daran beteiligt (z. B. über 
Videoaufnahme des Kurses o.ä.). Dieses Vorgehen hat aus unserer Sicht folgende Nachteile:  

• Eine Sicherstellung der Absolvierbarkeit der Online-Beteiligung ist schwierig, u.a. da 
die technischen Bedingungen eine geeignete Beteiligung kaum ermöglichen (v.a. 
wegen der Akustik und bei aktiven und kollaborativen Lehrformaten); 

• Eine eventuell nötige doppelte Planung in Präsenz und online könnte wegen der 
zusätzlichen Aufwände bei Dozierenden Frust auslösen; 

• Im Falle eines erneuten Lockdowns könnten grössere Aufwände für die Umstellung 
auf online entstehen. 

 

https://hdz.unisg.ch/-/media/dateien/instituteundcenters/hdz/online-doks/hdz-szenarien-integration-praesenz-und-online.pdf
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Um diese Nachteile zu umgehen schlagen wir eine hybride Kursplanung vor: Dabei gehen 
Dozierende von der Online-Durchführung als Standard aus und denken die Präsenz-/face-
to-face-Beteiligung als Option mit.  

Einige Vorteile dieser Variante sind:  

• Im Kursdesign angelegte Eignung der digitalen Beteiligung und damit Sicherstellung 
der vom Rektorat geforderten Absolvierbarkeit; 

• Die Präsenz-Beteiligung ist in gewissem Rahmen, je nach den räumlichen 
Möglichkeiten, bezüglich der Studierendenzahlen nach oben und nach unten 
skalierbar;  

• Die Kursplanung ist generell auch ohne Kenntnis der räumlichen Bedingungen nur 
einmal nötig (im Gegensatz zur evtl. doppelten parallelen Kursplanung für Präsenz 
und Online), selbst für den Fall eines erneuten Lockdowns; sowie   

• Im Fall eines erneuten Lockdowns ist der Kurs relativ einfach auf eine reine Online-
Variante umstellbar.  

In diesem Video wird das grundsätzliche Vorgehen hier durch Mike Caulfield (Director of 
Blended and Networked Learning, Washington State University) beschrieben. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Aspekte eines solchen Vorgehens konkretisiert.  

 

2: Wichtige Schritte bei der Planung einer hybriden Veranstaltung 

Generell empfehlen wir im Sinne des Constructive Alignments die Kursplanung von den 
Lernzielen  her zu denken. Fundieren Sie Ihre didaktischen Entscheidungen generell auf den 
Lernzielen, die für Ihren Kurs z. B. im Kursmerkblatt festgelegt sind. Um Diese Lernziele 
sollten Sie auch bei der Gestaltung der Prüfung inklusive deren Formate, Aufgaben und 
Bewertungskriterien sowie ggf. -rubrics leiten, da die Prüfungen das studentische 
Lernverhalten in der Regel sehr stark prägen.  

Für die folgende Feinplanung (inklusive Lehr-Lern-Methodik und didaktischen 
Überlegungen) empfehlen wir in einem ersten Schritt die Planung der Kursphasen und  
-aktivitäten grundsätzlich im Online-Setting. Dies gilt sowohl für synchrone (also Dozierende 
und Studierende interagieren zeitgleich miteinander, z. B. während eines Zoom-Meetings) 
als auch asynchrone Phasen des Kurses (Dozierende und Studierende interagieren zeitlich 
versetzt, z. B. über Leseaufträge in einem StudyNet-Forum). Achten Sie dabei, besonders bei 
längeren synchronen Phasen darauf, dass die Studierenden in Ihrem Kurs auf vielfältige Art 
und Weise miteinander und mit Ihnen als Dozierenden interagieren – hier empfehlen wir 
generell den Ansatz des active learning (siehe unsere Vorschläge zur Förderung der 
Interaktion in der Online-Lehre). 

https://m.youtube.com/watch?v=C7VScPdhMvY&fbclid=IwAR06PnwE5jtriODwDwb6JSvVCT9RgbwqLb20c4Ic4RFDHtBYcO0nLYMGlMA
https://hdz.unisg.ch/-/media/dateien/instituteundcenters/hdz/online-doks/interaktionen-foerdern-in-der-online-lehre.pdf
https://hdz.unisg.ch/-/media/dateien/instituteundcenters/hdz/online-doks/interaktionen-foerdern-in-der-online-lehre.pdf
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Überlegen Sie in einem zweiten Schritt, welche Interaktionsmöglichkeiten auch face-to-face 
im Präsenzraum umgesetzt werden können. Hier gibt es verschiedene Varianten: 
Studierende interagieren im selben Raum (also z. B. im physischen Raum unter Einhaltung 
der Distanzregelungen oder im Online-Raum) oder Studierende interagieren über die Räume 
hinweg (also eine Kleingruppe besteht aus Studierenden, die face-to-face, und anderen, die 
online beteiligt sind). Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Zudem geht es wie 
auch im vergangenen Semester darum, zu experimentieren und mit den neuen 
Rahmenbedingungen auf kreative Weise umzugehen.  

Unabhängig davon, wie Sie planen, kommen für die hybride Veranstaltung zwei weitere 
Schritte zur Planung hinzu: 

Schritt 1: Klärung der Art der sozialen Interaktion für alle Phasen  

Für die hybride synchrone Veranstaltung benötigen Sie einen klaren Ablaufplan mit der 
wichtigsten Unterscheidung der sozialen Interaktionsform. Wir empfehlen hierfür generell 
die Erstellung einer Disposition mit den Elementen Lernziele, Thema, Methoden, Medien. 
Medien betrifft hier u.a. online und Präsenz; wir schlagen für das integrierte hybride Modell 
vor, hier immer beide Varianten einzuplanen.  

Nachfolgend ein Beispiel für eine solche, nicht ausgefüllte, Planungsdisposition für einen 
synchronen Termin (z. B. 2 Stunden): 

 

Bezug zu 
Lernzielen 
(& Phase) 

Thema (Inhalte) Lehrmethoden & 
Aktivität 
Studierende 

Präsenz oder 
online & andere 
Medien 

Tage & 
Zeit(dauer) 

Einführung / 
Begrüssung 
 

Überblick über 
Inhalte geben 

Lehrvortrag Zoom / Plenum 5’ 

Vorwissen 
aktivieren 

"Welche Erfahrungen 
haben Sie bereits mit 
Thema X gemacht?” 

Einzelaufgabe, 
Erfahrungen 
sammeln über 
WordCloud (Menti) 
 

Zoom / Menti  
WordCloud über 
Bildschirm teilen 

5’ 

Diskussion 
zu ... 

... ... ... … 
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Für die Spalte «Lehrmethoden & Aktivität Studierende» empfehlen wir die Unterscheidung 
mindestens der folgenden drei Formate, da sie verschiedene technische Umsetzungen im 
hybriden Raum voraussetzen: 

Format A: Reiner Vortrag der Dozierenden (Input)   

Format B: Diskussion zwischen Dozierenden und Studierenden (z. B. Lehrgespräch) 

Format C: Einzelaufgabe, Kleingruppenarbeit inklusive Diskussionen, Erstellung von 
Texten usw. nur zwischen den Studierenden  

 

Schritt 2: Räumliche und technische Umsetzung der Formate  

Entsprechend der in Schritt 1 festgelegten Formate benötigen Sie – im Gegensatz zur üblichen 
rein analogen Durchführung – für jedes einzelne Format eine spezifische technische und 
räumliche Umsetzung (in der Disposition unter Medien einzutragen). 

Format A: Vortrag Format B: Diskussion 
mit Dozierenden  

Format C: Einzelaufgaben, 
Kleingruppen der 
Studierenden   

Wichtig: Die 
Dozierenden tragen 
ein Headset, das die 
gleichzeitige 
Kommunikation in 
Präsenz und online 
ermöglicht. 
 
Die Dozierenden 
präsentieren Folien 
o.ä. über Zoom o.ä. 
und projizieren die 
Zoom-Session 
inklusive der 
Präsentation 
gleichzeitig über den 
Beamer im 
physischen Raum.   

Wichtig: Die 
Dozierenden tragen ein 
Headset, das die 
gleichzeitige 
Kommunikation in 
Präsenz und online 
ermöglicht. 
 
Die Studierenden 
«sprechen» mit den 
Dozierenden direkt, 
entweder online 
(akustisch oder im Chat) 
oder in Präsenz. 
 
Falls nötig: Die 
Dozierenden 
wiederholen die 
Aussagen der 
Studierenden 
zusammengefasst (damit 
alle Studierenden diese 
hören).  

Wichtig: Auch die Studierenden 
in Präsenz verfügen über einen 
Rechner oder ein Smartphone, 
mit welchem sie in der Zoom-
Session eingeloggt sind, sowie 
ein Headset für Gespräche mit 
den Online-Studierenden. 
  
Falls die Kleingruppen aus 
Studierenden im selben Raum 
(online oder Präsenz) bestehen: 
Studierende reden miteinander 
wie üblich in Präsenz (unter 
Wahrung der Abstandsregeln) 
oder online z. B. in Zoom-
Breakout-Sessions. 
 
Falls die Kleingruppen aus 
Studierenden in unterschiedlichen 
Räumen (online und Präsenz) 
bestehen: Studierende treffen sich 
in z. B. Zoom-Breakout-Sessions 
(Achtung: akustisches Feedback 
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Die Dozierenden 
äussern sich mündlich 
über das Headset in 
Präsenz als auch online 
gleichzeitig. 
 

kann dann die Gespräche stören; 
in diesem Fall empfehlen wir nur 
den schriftlichen Austausch z. B. 
im Chat oder über die 
Erarbeitung gemeinsamer 
Dokumente), die Dozierenden 
können diese Breakout-Sessions 
online «besuchen» und 
mitdiskutieren. 
 
Überlegen, wie die Resultate aus 
den Einzel- oder 
Gruppenarbeiten gesammelt und 
geteilt werden können.  

 

Weitere Ideen, wie Sie die hybride Lehre kreativ umsetzen können, v.a. wenn Ihnen active 
learning wichtig ist, finden Sie unter anderem in diesem Dokument der Louisiana State 
University.  

Wir hoffen, dass dieser Vorschlag der integrierten hybriden Kursplanung Sie bei Ihrer 
Kursplanung unterstützt. Bei allen Fragen oder Anregungen hierzu wenden Sie sich bitte 
gerne an uns, E-Mail: hdzhsg@unisg.ch.  
Für Unterstützung zu technischen Fragen, bspw. den Umgang mit Zoom oder Canvas steht 
ihnen das Teaching Innovation Lab (TIL-HSG) zur Verfügung. 

https://docs.google.com/document/d/15ZtTu2pmQRU_eC3gMccVhVwDR57PDs4uxlMB7Bs1os8/mobilebasic?pli=1
https://docs.google.com/document/d/15ZtTu2pmQRU_eC3gMccVhVwDR57PDs4uxlMB7Bs1os8/mobilebasic?pli=1
mailto:hdzhsg@unisg.ch
https://universitaetstgallen.sharepoint.com/sites/teachinginnovationlab/SitePages/Hybrider%20Unterricht%20-%20Zoom-Konferenz%20im%20H%C3%B6rsaal.aspx
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