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Die covidbedingte Reduktion der Maximalbelegung in den Unterrichtsräumen der HfH führt dazu, dass  

nicht immer alle Teilnehmenden von Präsenzveranstaltungen in einem Raum Platz haben. Viele haben 

sich schon Gedanken über Möglichkeiten der Übertragung gemacht. Ich habe am Dienstag, 8.9. im 

Rahmen des Moduls P01 einen Test gemacht. Die damit gemachten Erfahrungen sind unten beschrieben: 

Informationen zur Veranstaltung: 

- 50 Studierende (2 Studiengruppen à 25 Studierenden der Studienorte Chur und Rorschach) 

- Verfügbare Räume: 202 und 207 mit Kapazität von je 26 Studierenden 

- Erste Sequenz: Inputlastiger Workshop (75’) 

- Zweite Sequenz: Inputlastige Vorlesung (75’) 

 

Technisches: 

- Eigener Laptop + 2 HfH-Laptops 

 

Installation Übertragungsraum 

Ich stellte meinen Laptop wie gewöhnlich auf dem Dozierendentisch auf, wählte mich in die vorbereitete 

Teams-Konferenz ein und achtete darauf, dass die Kamera sowohl mich als auch die Leinwand im 

Hintergrund erfasste.  

Einen zweiten Laptop verband ich mit dem Beamer. Auf diesem Laptop spielte ich meine Powerpoint-

präsentation ab. Gleichzeitig war während der ganzen Veranstaltung ein Ilias Etherpad geöffnet. Ich 

arbeitete mit einem geteilten Bildschirm, so dass die Präsentation links und das Etherpad rechts auf der 

Leinwand sichtbar war. 

 

Installation Zweitraum 

Im Zweitraum verband ich einen Laptop, auf dem Teams installiert war, über HDMI (Tonübertragung) mit 

dem Beamer. Um den Sound vom Laptop auf die Lautsprecher zu bringen, musste in Team eine 

Einstellung geändert werden (auf Bild klicken -> Einstellungen -> Geräte -> Lautsprecher -> die 

Raumlautsprecher wählen). Die IT hat auf den ausleihbaren Laptops in den letzten Tagen «Dummy 

Users» (bitte nicht schweizerdeutsch aussprechen…) eingerichtet, die man mit Teams verbinden kann. 

Die Login-Informationen bekommt ihr bei der Ausleihe des Laptops. Für das Gerät «schulung1» heisst der 

«Dummy user» «schulung1@learnhfhch.onmicrosoft.com». Diesen «Dummy user» habe ich zur 

Konferenz eingeladen. So konnte ich auf diesem Laptop Teams wählen und mich mit «Teilnehmen» 

verbinden. Den Laptop installierte ich so, dass die Kamera die Seminargruppe aufnahm (ca. 2/3 der 

Personen habe ich sehen können). Die Kamera stellte ich an, das Mikrofon ab. Den Stuhl stellte ich vor 

den Laptop, so dass es möglich war, sich vor den Laptop zu setzen, das Mikrofon anzustellen und mir 

eine Frage zu stellen etc. 

 

Unterricht 

Ich begrüsste vor dem eigentlichen Unterricht die Studierenden im Zweitraum, erläuterte ihnen das Setting 

und stellte sicher, dass alle die Vorlesungsunterlagen hatten bzw. wussten, wie sie auf das Etherpad 

kommen. Ich suchte und fand eine technikversierte Studentin, die ich bat, mir bei Rückfragen mit Daumen 

hoch/runter ein Feedback zu geben. Zudem lud ich die Studierenden ein, sich bei Bedarf auf den Stuhl zu 

setzen und mit mir via Teams ins Gespräch zu kommen. 
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Den Unterricht startete ich im Übertragungsraum und referierte sitzend. Es war etwas multitasking gefragt, 

weil ich auf dem einen Bildschirm die Präsentation und das Etherpad hatte und auf dem anderen Schirm 

die Studierenden der anderen Seminargruppe sah. Das war hilfreich, weil ich mir so ein Bild machen 

konnte, ob sie noch dabei waren oder nicht (experimenterleichternd war, dass am zweiten Studientag 

noch alle motiviert sind…) Die Tonqualität der Übertragung in den anderen Raum war gemäss den 

Studierenden sehr gut. Die Studierenden im Übertragungsraum konnten die Präsentation zwar sehen, 

aber nicht genau lesen – sie diente hier ja auch nur als Orientierung. Dies muss klar kommuniziert 

werden, sonst gibt es Unruhe. 

Zu Beginn gab es einige Interaktionen (Fragen, Bemerkungen) im Übertragungsraum, bei denen ich 

jeweils die Aussagen der Studierenden für den anderen Raum repetierte. Ich startete eine kürzere (knapp 

10’) interaktive Sequenz (Quelle aus dem 19. Jh. In der ein Lehrer beschreibt, wie belastend er die 

Schüler findet, die dem Stoff nicht folgen mögen) und bat darum, Gedanken dazu ins Etherpad zu 

schreiben oder den Chat zu nutzen. Das funktionierte gut, es waren ca. 20 Studierende in der einen oder 

anderen Art aktiv. Ich habe diese Quelle auch schon im Präsenzunterricht verwendet. Auch dort wurde 

manchmal das Thema Burnout in diesem Zusammenhang thematisiert. Interessant war, wie prominent 

das Thema im Etherpad auftauchte. Ich vermute, dass die Anonymität dieses Mediums eher dazu führen 

kann, Sachen zu schreiben, die man bei nicht anonymen Auftritten eher nicht sagen würde – bloss eine 

erste Vermutung. Nach dieser Sequenz war das Eis ein wenig gebrochen und es wurden auch Fragen 

reingeschrieben (z.B. was bedeutet das Wort XY? Könntest Du das mit Z nochmals erklären). 

Vor der Pause machte ich eine erste Zwischenevaluation per Etherpad und bat nach rasch umsetzbaren 

Verbesserungsvorschlägen. Ich bekam keine. Vom Zweitraum kam die Frage nach dem Mehrwert des an 

der HfH-sitzen und auf die Leinwand zu starren versus Homeschooling. Dies motivierte mich, während der 

Pause Übertragungs- und Zweitraum zu wechseln. Ich zügelte also die Laptops, desinfizierte und 

überraschte die zweite Gruppe mit meiner Präsenz, nach dem ich bei der ersten Gruppe sichergestellt 

hatte, dass ich wieder eine technisch versierte Ansprechperson hatte. 

Die zweite Unterrichtssequenz (Vorlesung) verlief problemlos, vereinzelt wurden Fragen im Etherpad oder 

auch im Raum gestellt. 

Die abschliessende Evaluation war positiv. Besonders der Wechsel in der Pause wurde sehr begrüsst, da 

man dadurch den Mehrwert der Präsenz auch im ursprünglichen Zweitraum sah. 

 

Verbesserungsoptionen 

…gibt es viele. Mir fallen ein: 

- Studierende könnten sich auf Teams einloggen (ohne Kamera und Mikrofon). Dann könnten die 

Interaktionen über die Chatfunktion laufen. Zudem könnten Wortmeldungen durch Aufstrecken 

und/oder Mik/Kamera einstellen viel niederschwelliger erfolgen 

- Gruppenarbeiten in den einzelnen Räumen mit Ergebnissicherung z.B. in Dokumenten, die im 

Chat abgelegt werden könnten. Bei diesen Gruppenarbeiten würde ich zwischen den Räumen hin 

und her gehen 

- Zu prüfen: Die IT hat 4 drahtlose Tischmikrofone/Speaker, die auch stummgeschaltet werden 

können. Es wäre zu prüfen, ob damit der Sound vom Zweitraum besser eingefangen werden 

kann. 

 

 


