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 Editorial

 Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser

«Hygienemassnahmen als Treibsatz für den Ausbau 
der  digitalen Lehre» – wer hätte an eine solche (hypo-
thetische) Schlagzeile vor einem Jahr gedacht? Aber 
was ist digital an der Lehre? Digital ist alles, was in 
Form von diskreten, von einander abgestuften Signa-
len übertragen wird, als Gegensatz zu analogen, (qua-
si-)kontinuierlichen Signalen. Auch digitalisierter Lärm 
bleibt Lärm. Ob mit digitalen Aus sendungen Informa-
tion übermittelt wird, hängt vom Wissen der Empfan-
genden über die Dekodierung ab. Diese Kenntnis al-
lein vermittelt aber noch kein inhaltlich neues Wissen, 
denn um dazu zu gelangen, bedarf es der Befähigung, 
mit den empfangenen Inhalten angemessen umzu-
gehen. Aber auch dieses neue Wissen allein reicht 
noch lange nicht – wir beschränken uns auf die hoch-
schulrelevanten Fragen der  Lehre – , um ein Studium 
erfolgreich abzuschliessen, also nicht nur für aktuell 
bekannte Aufgaben einsetzbar zu werden, sondern 
sich zu einem auch angesichts künftiger Ereignisse 
und Herausforderungen in Wissenschaft und Gesell-
schaft selbstständig denkenden und verantwortungs-
bewusst handelnden Mitmenschen zu entwickeln. 
Der Weg vom Wissen zur Wissenschaft ist weit, und 
Wissenschaft wird nicht nur in Labors und Studier-
zimmern verlangt. Diese letzte Etappe, die Entwick-
lung zur wissenschaftlich fundierten Selbstständigkeit, 
zumindest einzuleiten, ist der Wesensgehalt der aka-
demischen Lehre, die nach europäischer Tradition in 
der Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden ihre 
Ausprägung gefunden hat. Häppchenweise Wissen zu 
speichern und bei Gelegenheit wieder von sich zu ge-
ben, kann heute im Prinzip überall praktiziert werden, 
aber das ist nicht der Inhalt der akademischen Lehre.

Im Laufe des Studiums Informationen aller Arten in di-
gitaler Form, also digitale Medien, zu nutzen, ist durch-
aus eine Bereicherung und dient der Horizonterwei-
terung bei Studierenden wie bei Dozierenden. Damit 
wird aber das Studium nicht «digital» – übrigens macht 
auch das der Technikersprache entliehene Antonym 
«analog» als Attribut klassischer Unterrichtsmetho-
den keinen Sinn, denn es beschreibt ja  lediglich die Art 
der Aufzeichnung und der Übermittlung von Daten, 
nicht ihre Bedeutung; analog im allgemeinen Sprach-
gebrauch stellt eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen 
mindestens zwei Gegenständen der Betrachtung her, 
und welchem anderen Objekt soll die Lehre dann äh-
neln? Der sog. Präsenzunterricht klassischer Prägung, 

also bei realer Sicht- und Hörweite zwischen Studie-
renden und Dozierenden, ist konkret oder «leiblich» 
(siehe Tremp und Stanisavljevic, S. 47 in diesem Heft). 
Es ist diese leibliche Erfahrung, deren wesentliche Be-
deutung keine neue Entdeckung ist, die uns am  Anfang 
der Corona-Krise genommen wurde, die derzeit nur 
eingeschränkt möglich ist und demnächst weiterhin 
gefährdet bleibt. Die Konsequenzen der Verbannung 
ins Home-Office sind zu untersuchen. Der provokative 
 Titel «Studium virtuale?» und das Titelbild sollen dar-
auf aufmerksam machen.

Die Komplexität der gegenwärtigen Situation, die 
Kurzlebigkeit mancher Massnahmen und die hohe 
Frequenz von Veränderungen lassen keine umfassen-
de und definitive Analyse zu. Das vorliegende Heft be-
ginnt mit einigen Beiträgen von Dozierenden, die über 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse im «Lockdown» 
und während der folgenden Lockerungen berichten. 
Es folgen Äusserungen aus dem Bereich der unterstüt-
zenden Fachleute, die ohne grosses Murren, teils mit 
Begeisterung, die Herausforderungen zur Bereitstel-
lung geeigneter Materialien und Medienkanäle in kür-
zester Zeit angenommen haben und wertvolle Hilfe 
geleistet haben. Grundlegende weitreichende Überle-
gungen zur beschleunigt ablaufenden Transformation 
des akademischen Unterrichts schliessen sich an.

Schliesslich äussern sich zwei unserer in mathemati-
schen Fragen kompetenten Mitglieder zu Bedeutung 
und Verlässlichkeit des sog. R-Wertes in der COVID-
19-Statistik, der letztlich auch für die Massnahmen an 
Hochschulen mitentscheidend bleibt.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine an-
regende Lektüre. Gern erfahren wir auch Ihre Gedan-
ken und Anregungen zum Thema.

Mit den besten Wünschen
Ihr Gernot Kostorz

PS. Leider gelingt es selten, Beiträge in französischer 
Sprache zu gewinnen. Immerhin ist der Aufsatz von 
Fromm und  Bochet (S. 9 ff.) – ganz im Geiste der Frei-
burger Zweisprachigkeit – teils auf Deutsch, teils auf 
Französisch verfasst.

Editorial

Gernot Kostorz
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tical clinical training and assessment, as well as the 
adoption of more learner-centred formats1. A com-
mon outcome-oriented framework for Swiss medi-
cal programs was recently adopted that also regards 
a physician’s roles beyond the medical expert. This is 
why communication, teamwork, professionalism, and 
health advocacy but also managerial and academic 
competences are now also set goals of Swiss medical 
programs2. These developments take further pecu-

1  Bonvin, R., Nendaz, M., Frey, P., Schnabel, K. P., Huwendiek, S., &  Schirlo, 
C. (2019). Looking back: twenty years of reforming undergraduate 
 medical training and curriculum frameworks in Switzerland.  
GMS Journal for Medical Education, 36(5):Doc64.

2  Michaud, P. A., & Jucker-Kupper, P. (2016). The «Profiles» document:  
a modern revision of the objectives of undergraduate medical studies 
in Switzerland. Swiss medical weekly, 146:w14270.

1. Introduction
When approached to share how the COVID-19 pan-
demic impacted digitization of the medical curricu-
lum in Bern, we were at first a slight bit nonplussed. 
The experiences would surely be similar at different 
sites, over the different subjects and educational levels: 
there had been a cessation of lectures, introduction 
of videoconferencing software, and exams had been 
cancelled, etc. “Emergency remote teaching” had been 
higher education institutions’ reaction worldwide and 
the digitization of learning and teaching was suddenly 
not an option but everyone’s solution. So, what could 
the perspective of medicine and Bern add to what 
had not also been experienced by every other Swiss 
institution of higher education? In the end, we con-
cluded that for all the similarities, every subject and 
every institution would also have had their own special 
challenges to face and to overcome in the face of the 
pandemic. In sharing these, even though the individual 
experiences might seem very specific, we all can find 
aspects that are relevant but that we did not consider 
before, or that should be in our minds when bracing 
for a second round of COVID-19 measures.

For this, we will share first a few lines on the develop-
ment of medical education in Switzerland, how dig-
itization formed the Bernese pre-pandemic medical 
program, and how three specific aspects of our med-
ical program were impacted by COVID-19 and finally, 
what we think we learnt from that.

2. Medical education in Switzerland
Medical education in Switzerland is a federally regu-
lated, structured university program lasting six years 
and subject to admission restrictions in German-speak-
ing Switzerland. 2009 saw Swiss programs transformed 
into a bachelor’s and a master’s degree (3 years each). 
After successfully completing the master program, 
passing the Federal Licensing Examination is a pre-
requisite for entering residency training, which then 
concludes with a specialist examination after around 6 
years. Following that, life-long, continuing professional 
education is compulsory for physicians. 

While medical education for a long time relied on 
the transmission of knowledge from basic sciences 
to clinical subjects, recent decades have introduced 
profound changes like the transformation from dis-
cipline-orientation to organ- and system-orientation 
of learning outcomes, more emphasis on the prac-

 et al. 
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liarities of the medical profession into account such 
as close contact with patients during education, as 
much as they endorse a contemporary understanding 
of concepts like the patient-provider relationship and 
patient autonomy, also recognizing requirements set 
by multidisciplinary therapeutic teams and high-tech 
medicine. The exposure to real patients during the 
educational program and later in residency carries the 
ethical imperative to best prepare students for these 
encounters, not just to prevent harm being done to 
patients, but also to maximize learning from patient 
encounters3,4. These features of medicine and medi-
cal studies explain the accumulation of some of the 
more unusual teaching content and formats in higher 
education such as simulation-based education includ-
ing structured clinical skills training and assessment5. 
Problem-based learning put students back in charge 
of their learning at the cost of lecture time and intro-
duced a format to enhance management and com-
munication in teams while at the same time putting 
focus on the patient. Increasing exposition to ambula-
tory care emphasizes the role of family physicians and 
incorporates into teaching a range of medical prob-
lems encountered more often in primary than hospital 
care6 and also fosters communicative and professional 
competencies. 

Other courses address the need for more patient-ori-
ented communication and touch on general and spe-
cific communication settings7 including discipline-spe-
cific settings like emergency telephone consultations8,9, 

3  Ziv, A., Wolpe, P. R., Small, S. D., & Glick, S. (2003). Simulation-ba-
sed medical education: an ethical imperative. Academic medicine, 
78(8):783 – 788.

4  Bauer, D., Lahner, F., Huwendiek, S., Schmitz, FM, Guttormsen, S. An 
overview and approach to selecting appropriate patient representa-
tions in teaching and summative assessment in medical education. 
(under review for publication).

5  Bonvin, R., Nendaz, M., Frey, P., Schnabel, K. P., Huwendiek, S., 
& Schirlo, C. (2019). Looking back: twenty years of reforming 
undergraduate medical training and curriculum frameworks in 
Switzerland. GMS Journal for Medical Education, 36(5):Doc64.

6  Hari, R., Harris, M., Frey, P., & Streit, S. (2018). Broadening the clinical 
spectrum for medical students towards primary care: a pre-post ana-
lysis of the effect of the implementation of a longitudinal clerkship in 
general practice. BMC medical education, 18(1):34.

7  Pless A, Hari, R, Brem B, Woermann U, Schnabel K. (2020). Using self 
and peer video annotations of simulated patient encounters in com-
munication training to facilitate the reflection of communication 
skills: An implementation study. GMS Journal for Medical Education, 
in press.

 8  Brem BG, Schnabel KP, Woermann U, Hari R, Pless A. Telephone con-
sultation for medical emergencies – Development, implementation 
and evaluation of a course for 5th year medical students in identify-
ing and handling medical emergencies via telephone. (under review 
for publication).

 9  Schaufelberger, M., Harris, M., & Frey, P. (2012). Emergency telephone 
consultations: a new course for medical students. The Clinical 
Teacher, 9(6):373 – 375.

pre-operative anaesthesia assessment10, and geriatric 
assessment11.

3.  Pre-pandemic digitization of content and learning
The pre-pandemic digitization of content and learn-
ing needs to be outlined before the reactions can be 
described, as digital media have long been common-
place throughout the program. The whole curriculum 
is organized via the learning management system 
ILIAS (ILIAS open source e-Learning e.V., Cologne, Ger-
many), in conjunction with the university’s campus 
management system KSL (KSL Team GmbH, Aachen, 
Germany) that together only recently replaced the 
faculty’s proprietary internal system “studmed” after 
20 years of service. Digitization of learning content 
also started relatively early on: lectures had already 
been commonly co-delivered as podcasts on the day 
following the respective live lecture to allow for repe-
tition in one’s own time. Regarding content delivered 
as e-learning, the MedSurf Suite12 has incorporated 
online learning material that focuses on visual con-
tent and has been constantly expanded and updated 
since its inception in 1997. As a collection of interac-
tive learning modules, it gives credit to the fact that 
much in medicine is based on visual recognition of 
structures, why the suite supports learning in gross 
anatomy, histology, and pathology, making use also of 
a virtual microscope application. Beyond preclinical 
content, MedSurf also fosters clinical skills acquisition 
with modules on cardiology (including audio mate-
rial, i.e. heart murmurs), dental medicine, haematol-
ogy, ophthalmology, radiology, and urology. Clinical 
content is complemented by the DocCom.Deutsch 
platform13 that facilitates the acquisition and hon-
ing of communication skills and makes use of vid-
eo-based worked examples. Beyond these, students 
have access to the university library’s digital content 
and the UpToDate evidence-based clinical resource 
base (Uptodate Inc., Waltham, MA, USA). In addition, 
the potential of digitization experienced new atten-
tion with the upscaling of the medical program from 
an annual 240 admissions into the program to cur-
rently 340 enrolments per year. To tackle this “+100” 
challenge, 36 new video tutorials to support the 
acquisition of clinical examination skills, were rolled 
out, following a blended learning approach.

10  Berger-Estilita, J. M., Greif, R., Berendonk, C., Stricker, D., & Schnabel, 
K. P. (2020). Simulated patient-based teaching of medical students 
improves pre-anaesthetic assessment: A rater-blinded randomised 
controlled trial. European Journal of Anaesthesiology, 37(5):387 – 393.

11  Goeldlin, A. O., Siegenthaler, A., Moser, A., Stoeckli, Y. D., Stuck, A. E., 
& Schoenenberger, A. W. (2014). Effects of geriatric clinical skills trai-
ning on the attitudes of medical students. BMC medical education, 
14(1):233.

12  Woermann, U, Rolli, M., Tschanz, S., Eggli, P. (2005). Enriching the cur-
riculum with media. Swiss Medical Informatics, 21(56):14 – 17.

13  https://doccom.iml.unibe.ch/
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4. The impact of COVID-19
Then the COVID-19 pandemic happened. While in ret-
rospect the digital solutions in place were a solid base 
to build upon, the sudden shift from onsite to online 
teaching and learning at first glance showed that the 
status quo was not enough. Still, Bern started off with 
a bit of a head start. Bearing in mind on the one hand 
how emergency remote teaching and e-learning or 
blended learning based on good evidence differ, time 
pressures and the ongoing uncertainty of the devel-
oping pandemic on the other hand made compro-
mise to that knowledge a constant necessity.

Cessation of live classes was a common enough and 
obvious consequence to counter the spread of the 
virus and the alternatives lay somewhat close at hand. 
Following a short hiatus, instead of cancelling lec-
tures, they were recorded in empty lecture halls, or 
lecturers made screencasts from home, both devoid 
of an audience or synchronous interaction with their 
students; but still the content was delivered. Though 
a recommendation prior to the pandemic, the pos-
sibility of podcasting lectures had been ultimately at 
the discretion of the individual lecturer. Now, the pro-
vision of recorded lectures was made mandatory for 
all. Seminar classes could still be delivered using one of 
the university’s (or the university hospital’s) licensed 
videoconferencing platforms14 which facilitated the 
delivery of online seminars within the second half of 
March. Since the digitization of lectures and semi-
nars (and the time before and after) would result in a 
lack of bonding time for the new cohort of students 
entering the bachelor’s program, first year classes 
were given priority for face to face classes to support 
and establish the social cohesion within that student 
group – provided the pandemic would allow for this. 

5. Three example cases
There were three aspects of the program that we 
regard as the most challenging in adapting to the 
pandemic’s impact, i.e. the training of practical clin-
ical skills, communication training with standardized 
patients, and the summative assessment, which is why 
in the following, these three shall be looked at more 
closely. 

5.1. Clinical skills training
The purpose of clinical skills training (CST) in the 3rd 
year, is the acquisition and consolidation of general 
and special medical bedside skills. General history tak-
ing and examination techniques are taught and then 

14  Jitsi (TM), Microsoft Skype for Business (Microsoft Corporation, 
Redmond, WA, USA), Microsoft Teams (Microsoft Corporation, 
Redmond, WA, USA), Webex Meetings (Cisco Systems Inc., San Jose, 
CA, USA), and Zoom (Zoom Video Communications, Inc., San Jose, 
CA, USA)

practiced, pre-pandemic, first with fellow students 
and only then with real patients in the participating 
hospitals. The objectives of the respective trainings 
are set out in specific scripts and guidelines and cover 
cognitive, psychomotor, and affective goals. Alto-
gether content of 17 different disciplines is covered 
(e.g. family medicine, pulmonary and cardiovascu-
lar systems, and paediatrics) over the academic year, 
facilitated in small groups over four to five afternoon 
sessions at the skills lab (BiSS15) and/or at hospital 
wards. To demonstrate state of the art clinical assess-
ment, a set of video examples for most of the subjects’ 
skills was produced and available to define a common 
Bernese standard. Teaching sessions were accompa-
nied by a mid-term, formative peer assisted “objective 
structured clinical examination” (OSCE) while passing 
a summative OSCE at the end of the term was neces-
sary to acquire the bachelor’s degree.

In the wake of the pandemic, direct patient contact 
was restricted during the spring term and some stu-
dents were drafted into army service to help handle 
the pandemic in Ticino or volunteered to support 
hospital staff. Additionally, the clinical burden and 
the danger for physicians covering the wards, doctors 
who had usually facilitated the CST, could not be esti-
mated at that time. So, while all bedside teaching and 
clerkships where students were integral parts of ward 
teams could continue through the spring term (obvi-
ously within the boundaries set by strict hygiene and 
physical distancing policies), clinical teaching where 
the students were visiting parties at the wards were 
cancelled. This led to the further delivery of the CST 
being stopped within the third week in March. While 
the mid-term formative assessment in January had 
been carried out as planned, the continuation of the 
course was not considered suitable due to prevention 
measures implemented by the relevant regulatory 
bodies, which is why third-year students in the end 
attended only half the intended sessions. In order to at 
least partially compensate for the loss of regular CST 
sessions, additional resources were put into the finali-
zation of a set of clinical skills video tutorials that had 
already begun in the summer of 2019. They were orig-
inally not scheduled for imminent release but were 
now finished before the summative end-term OSCE in 
June. In contrast to the 5th year OSCE that was post-
poned to 2021, the 3rd year summative end-of-term 
OSCE was performed following a strict hygiene pro-
tocol. The number of stations was reduced by 50%, 
with face masks obligatory for all participants (can-
didates, proctors, examiners, technical staff) and sta-
tions reduced to history taking and examination skills 
assessed with simulators as to eliminate physical con-

15  https://cms.biss.iml.unibe.ch/
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tact between candidates and standardised patients. 
Fortunately, the whole exam could be observed via 
the skills lab’s surveillance system so physical contact 
could further be minimized. 

For the autumn semester, the university’s instruction 
is to provide students unable to attend live classes 
with the means necessary for self-study. For this rea-
son, alternative ways of practising practical skills are 
currently being devised, like a video guide for an alter-
native phlebotomy (venepuncture) exercise, for which 
students can build their own model at home using a 
courgette (the arm), a slice of cheese (the skin), and 
a modelling balloon (the vein), with the balloon and 
phlebotomy equipment to be provided by the skills 
lab. 

5.2. Communication training
Students in the sixth year of the program have the 
opportunity to train four complex communication 
situations with simulated patients (SP). Engaging with 
the scenarios “end of life”, “shared decision making”, 
“strained patient physician relation”, and “patient 
handover”, students conduct difficult interviews in a 
safe simulated environment and receive feedback from 
the interview partner’s (the patient’s) perspective. The 
interviews are video recorded and made available on 
ILIAS where students have access to their own respec-
tive video that they are to review and reflect upon, 
documenting their observations or questions with 
the SWITCHcast annotation tool16. The videos and 
the annotations then serve as basis for small group 
seminars with physician tutors where selected video 
sequences and annotations are discussed together17. 

Unfortunately, the very day this communication 
training was scheduled to start was the day face-to-
face classes were suspended. Immediately, all on-site 
events were cancelled and students as well as simu-
lated patients notified. With videoconferencing soft-
ware available, the opportunity to re-organize com-
munication training for online delivery presented 
itself. Since at that time it was unclear if the 6th year 
students would be drafted into hospital service to 
overcome a potential staff shortage, participation in 
an online communication training could not be made 
compulsory, which is why students were asked if they 
were interested in voluntary online communication 
training. About a quarter of the students partici-
pated, so SPs were recruited, provided they had the 

16  https://help.switch.ch/cast/annotate/
17  Pless A, Hari, R, Brem B, Woermann U, Schnabel K. (2020). Using 

self and peer video annotations of simulated patient encounters in 
 communication training to facilitate the reflection of communi-
cation skills: An implementation study. GMS Journal for Medical 
Education, in press.

necessary hardware at their disposal. SPs were trained 
in using the software, the training itself delivered via 
Zoom. This turned out to be a surprisingly resource 
intensive task due to the extremely varied hard- and 
software configurations in use but also heterogene-
ous computer literacy among the SP users. Then, as 
the originally scheduled course dates had to be aban-
doned, students and SPs were paired for individual 
trainings at individual times. The trainings could still 
be voluntarily recorded locally and uploaded to the 
ILIAS platform. These recordings allowed for the sec-
ondary use of evaluating how well the online inter-
views had worked. Using this approach, it was possible 
to perform more than 140 interviews.

Adopting simulation-based training to an online for-
mat, as just described, required considerable work 
backstage to ensure a safe work environment for the 
SPs: immersing oneself in psychologically demanding 
roles and giving feedback afterwards can be the source 
of significant stress in SPs18. Strategies to promote and 
ensure their motivation as well as their well-being are 
feedback, debriefing and work-related relationships19. 
For this, implementing policies for any simulation 
involving SP, whether on-site or online, is important, 
as reflected in the standards of best practice for work-
ing with SPs20. While there was an established face-
to-face process implemented for this, the COVID-19 
workaround required three further practices to be 
introduced: SPs were provided with contact details of an 
SP-educator and were encouraged to get in touch any 
time if questions and/or problems occurred; SPs were 
actively contacted and (digitally) debriefed in groups of 
3 (those covering a common communication scenario) 
and interviewed regarding their experiences regarding 
simulation and technique; and SPs were asked to com-
plete a survey to evaluate their experiences. 

The following lessons about simulation in working with 
SPs in a virtual environment were distilled from tele-
phone support and the evaluation. Firstly, immersion 
into the role turned out to be different for SPs working 
in a virtual setting than being on-site, with immersion 
generally feeling less intense. A possible reason cited for 
this was an increased cognitive load, especially in the 

18  Abe, K., Suzuki, T., Fujisaki, K., and Ban, N. (2007) Demographic cha-
racteristics of standardized patients and their satisfaction and sense 
of burden in Japan: The first report of a nationwide survey.  
Jap J Med Educ. 38: 301 – 307.

19  Schlegel C, Bonvin R, Rethans JJ, Van der Vleuten C. Standard-
ized  Patients’ Perspectives on Workplace Satisfaction and 
Work-Related Relationships: A Multicenter Study. Simul Healthc. 
2016;11(4):278 – 85.

20  Lewis, K. L., Bohnert, C. A., Gammon, W. L., Hölzer, H., Lyman, L., 
Smith, C., Thompson, T., Wallace, A., Gliva-McConvey, G. (2017). The 
Association of Standardized Patient Educators (ASPE) Standards of 
Best Practice (SOBP). Advances in Simulation, 2(1):10.
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beginning, caused by having to handle the encounter’s 
technical aspects. Secondly, the de-roling (shedding 
the adopted role after the encounter) had changed: 
while some SPs reported easier de-roling when work-
ing virtually, due to the less intense immersion, others 
had problems de-roling. Even experienced SP seemed 
to unconsciously neglect established de-roling prac-
tices (e.g. changing clothes) when working at home. 
Another factor that usually supports de-roling, the 
change of the location from the simulation facility to 
back home, could not take place in the virtual setting. 
After problems regarding de-roling became evident 
through feedback and debriefing of SPs, awareness of 
the importance of de-roling practices was integrated 
in the guidance of the SPs by the trainers. No further 
problems were reported thereafter. And thirdly, some 
SPs stated that the on-site contact to the students 
had felt more personal, while the virtual delivery was 
experienced as obstruction between the student and 
the SP. Again, others reported that due to the self-or-
ganization of the encounters, their schedules were 
less tight, leaving room for personal conversation with 
the students, which was highly appreciated, especially 
during physical distancing and seclusion policies dur-
ing the pandemic.

5.3. Assessment
Assessment, both formative and summative, in written 
or practical formats, plays an important role in med-
ical programs. One assessment cycle encompasses a 
series of steps, from preparing an exam (writing and 
managing exam questions, data-banking management 
of exam questions, assembling an exam), running it 
(organising exams on paper or on tablet computers, 
collecting exam data), and evaluating the exam data 
generated (e.g. calculating pass/fail scores, individual 
scores, and psychometric quality indicators). In Bern, 
before the COVID-19 outbreak, the whole assessment 
cycle had been fully digitized, with paperless tablet 
exams replacing paper-and-pencil written exams, and 
tablet-supported live-rating of practical exam per-
formances during OSCE21. Tasks still carried out by 
human resources included task/question authoring, 
expert observation and performance rating during 
OSCE, as well as software maintenance and handling 
of the technology for the exams. 

With what seemed to be a thoroughly digitized assess-
ment cycle, it would seem the pandemic-related meas-
ures would not relevantly disrupt the management 
and delivery of exams. Quite the opposite was the case 
unfortunately and unexpected challenges had to be 
met. Hygiene restrictions prevented running the exams 

21  https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-
suite/eosce

in lecture halls as previously intended. Then, with some 
research showing that the SARS-CoV-2 could survive 
on surfaces, and due to the fact that touchscreens 
might be damaged by disinfectants, many exams had 
to be delivered using paper and pencils. Since answer 
sheets were then quarantined off to further protect 
staff, electronic scanning was late, resulting in addi-
tional time until results could be calculated. 

Finally, there was an urge towards exams that could 
be taken from home, which requires a flexible techni-
cal solution like the “bring your own device” principle. 
The challenge was to revise the software22 used for 
the tablet exams within weeks and to adapt it to a 
web-format suitable for home-based exams. This was 
technically not trivial: instead of monitoring a set of 
known devices running a set of known software con-
stellations now the activities of hundreds of different 
devices with their individual settings would have to 
be monitored. Also, a communication channel with 
the examinees was needed, to manage upcoming 
problems that could hinder successful login, running 
and finalisation of the exam. Reactions to possible 
problems reported needed to be reacted on instantly, 
even with up to 600 students simultaneously work-
ing online for the same exam. Still, after intensive 
adjustments, piloting and re-adjustments, following a 
strenuous period, it was possible to successfully hold 
exams with several hundred students at two Swiss 
medical faculties still within the spring semester. 

6. Lessons learned
So, what did we find? First of all, looking at the three 
examples described, good preparation and a bit of 
fortune played a role: with half the classes for clinical 
skills training cancelled, the digital workaround was 
based on videos that were on the brink of comple-
tion and could be finalized in time to count as mod-
est substitute for face to face classes. At the same 
time, we found how even communication trainings 
could be delivered digitally, which until then was not 
considered an option. On another level, this was as 
much true for administrative and academic meetings, 
where the pandemic impasse levelled the way for dig-
ital reform in education. However, practical exams 
in medicine that rule out physical contact and thus 
physical examination will remain an uneven compro-
mise, like the assessment of communicative compe-
tencies with both sides wearing face masks. 

It was also noticed how some workarounds that were 
easy to implement from a technical point of view, 
carried far-reaching implications on a social level. 

22  https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-
suite

https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-suite/eosce
https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-suite/eosce
https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-suite
https://www.iml.unibe.ch/angebote/assessment/examic-assessment-suite
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The online delivery of lectures and seminar classes 
was anticipated to diminish time and space to foster 
social cohesion among university entrants which is 
why for the autumn semester special focus was put 
on face-to-face classes for first year students, as much 
as the pandemic would allow. Similarly, while simu-
lation classes employing simulated patients could be 
delivered digitally after some administrative effort, 
it was found that de-roling could be an unexpected 
challenge for simulated patients in the real, physical 
world at their home environment. Lastly, even assess-
ment that already relies heavily on software solutions 

and that is delivered digitally is in some part anchored 
in the physical world and can be antagonized in the 
physical domain, not just through hard- and software 
challenges. As long as “open-book exams”23 are not 
commonplace, proctoring a digital exam taken from 
home prompts optimist approaches like trusting 
test-takers not to cheat and pessimist demands for 
audio-visual surveillance of examinees.  n

23  Jervis, C. G., & Brown, L. R. (2020). The prospects of sitting ‘end of 
year’ open book exams in the light of COVID-19: A medical student’s 
perspective. Medical Teacher. epub ahead of print.
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d’exercices, a été complémentée par des cours préen-
registrés en vidéo (du point de vue technique : présen-
tation Powerpoint de schémas commentés oralement, 
convertie au format vidéo mp4 et mise en ligne au mo-
ment où le cours aurait dû avoir lieu). La préparation 
d’un tel cours a cependant nécessité un investissement 
en temps considérable. Pour un enseignant habitué à 
s’adresser à une classe, parler à un écran inerte et trans-
mettre un message clair, concis mais complet sans 
possibilité de correction ou de clarification ultérieure 
représente un défi qui a nécessité le réenregistrement 
multiple de chaque séquence pour obtenir un résultat 
passable. A cela s’ajoute le souci, légitime, que ces vi-
déos soient utilisés pour mettre en défaut l’enseignant 

1. Circonstances
Une adaptation des modes d’enseignement « clas-
siques » aux nouvelles technologies de l’information 
a occupé la scène académique depuis maintenant des 
décennies. Diverses expériences, variablement couron-
nées de succès, ont été initiées (comme par exemple les 
MOOCS, ou le Campus virtuel), mais aucune solution 
n’a réussi à s’imposer de manière généralisée. Il man-
quait clairement une motivation forte pour changer la 
tradition du cours en auditoire datant de plus de deux 
mille ans. Il semble cependant qu’une telle motivation 
se soit matérialisée en mars 2020 ! Lorsque les direc-
tives des autorités sanitaires et académiques ont rendu 
impossible l’enseignement traditionnel en auditoires, 
il a fallu opérer ce changement en temps réel, quelque 
fois dans l’improvisation, mais les faits ont montré 
qu’après quelques soubresauts inévitables, l’enseigne-
ment a pu reprendre avec une efficacité raisonnable 
compte tenu des circonstances. Chaque enseignant-e 
a vécu cette transition, et les quelques remarques qui 
suivent ne constituent qu’un modeste exemple (la 
rentrée littéraire va certainement montrer foison de 
« Journaux de confinement » !), avec néanmoins la par-
ticularité que le domaine d’enseignement des auteurs, 
la chimie, inclut normalement une forte composante 
expérimentale.

2. Enseignement à distance par films
Le simple remplacement d’un cours en présence d’une 
classe par un cours dans un auditoire vide au fond 
duquel une caméra a été hâtivement placée est loin 
d’être optimal. Il est bien établi que la durée d’atten-
tion d’une classe ne dépasse pas quelques dizaines de 
minutes ; devant un écran, dans un environnement 
peut-être bruyant et ayant autour de soi toutes sortes 
de prétextes de distraction, cette durée se raccourcit 
encore significativement. Et il est donc illusoire d’espé-
rer qu’un cours retransmis en direct reste efficace. De 
plus, et ce fut l’une des directives (judicieuses) impo-
sées par l’Université de Fribourg, le cours doit pouvoir 
être accessible également après sa diffusion en direct, 
afin de ne pas prétériter les étudiant-e-s n’ayant pas 
une possibilité technique de le suivre (par exemple 
par nécessité de partage d’un ordinateur, connexion 
réseau intermittente ou autre) ou ayant été rappelés 
au service militaire pour assister les hôpitaux surchar-
gés. Ainsi, le choix de l’auteur a été de reconcevoir les 
cours pour un format à distance. La plateforme Moo-
dle, déjà utilisée pour la mise en ligne d’un support 
écrit de cours, ainsi que la distribution hebdomadaire 
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lors d’un éventuel recours à un examen échoué ou 
soient mises en ligne illégalement sur des plateformes 
publiques (quels que soient les moyens techniques 
pour limiter ce risque, un lapsus malheureux trouvera 
toujours moyen de se retrouver public !).

Après une courte phase de transition et donc d’im-
provisation, une certaine routine finit par s’installer, 
tant pour les enseignants que pour les étudiant-e-s. 
Un sondage auprès de ces derniers après la fin du se-
mestre a révélé que ce mode d’enseignement fut très 
apprécié. Sans le réaliser sur le moment, il s’avère que 
les tutoriaux vidéo sont un moyen très commun d’ac-
quisition de connaissance, que ce soit pour une recette 
de cuisine ou pour changer une roue de vélo. Les avan-
tages couramment cités sont la possibilité d’arrêter 
quelques instants la vidéo pour prendre des notes, de 
pouvoir revoir plusieurs fois des séquences mal com-
prises, et surtout de pouvoir bénéficier d’une totale 
liberté horaire. Pas cités par les étudiant-e-s, mais re-
doutés par les enseignant-e-s, est le risque de décro-
chage par manque de discipline hebdomadaire. Dans 
le cas spécifique de l’auteur, ce ne fut pas le cas comme 
les examens l’ont montré.

3. Enseignement à distance pour grandes classes
Die Umstellung von ex cathedra Unterricht auf reinen 
Online-Unterricht war sehr herausfordernd für alle 
Lehrpersonen. Das lag nicht nur an der Umgewöh-
nung im Allgemeinen, sondern auch an den techni-
schen Herausforderungen, die es in kürzester Zeit zu 
bewältigen gab.

So war zunächst nicht klar, welche der Online-Lehr-
plattformen sich am besten eignen würde. Skype war 
ab 5 Teilnehmern nicht mehr zu gebrauchen, switch-
meet hatte ebenfalls Probleme, mit grossen Gruppen 
fertig zu werden, und nach mehreren Testrunden ver-
schiedener Programme entschied sich die Universi-
tät Freiburg für Teams als offizielles Interface für die 
Lehre. Dennoch gab es viele Kollegen, die zoomten, 
wie an vielen anderen Unis auch. Allerdings hatte 
die Universität keine Lizenz für Zoom, und so waren 
die meisten Lehrveranstaltungen auf 40 Minuten be-
schränkt, bzw. danach musste ein neuer Link erstellt 
werden. Das geht zwar gut, wenn es nur ein paar Stu-
dierende sind, wenn deren Anzahl jedoch die 50 über-
schreitet, ist die Lehrstunde fast um, bevor man alle 
Studierenden «zugelassen» hat. 

Wie klappt nun eine Online-Vorlesung, die normaler-
weise als Experimentalvorlesung live und in Farbe im 
Hörsaal stattfindet, und die mit Demonstrationsex-
perimenten gespickt ist? Hier zunächst das Beispiel 
der Vorlesung «Chemie der Elemente/Chimie des 
Eléments», welche dreistündig in der Woche abgehal-

ten wird – montags von 10h15 – 11h und freitags von 
10h15 – 12h – und dabei ca. 50 – 65 Teilnehmer hat. 
Diese sind zur einen Hälfte frankophon, die andere 
Hälfte deutschsprachig, und es gibt natürlich auch 
2 – 3 % italienischsprachige, dazu weitere Sprachen. 
Vom Thema her deckt diese Vorlesung die Trends der 
chemischen Reaktivität der Hauptgruppenelemente 
ab. Die eher deskriptive Chemie mag ohnehin etwas 
trocken daherkommen, muss also entsprechend span-
nend präsentiert werden. Hierfür dienen typischer-
weise Experimente, die das Verhalten der Elemente 
illustrieren, sowie spannende Anekdoten aus der Ge-
schichte ihrer Entdeckung oder aus der Verwendung 
der Elemente im Alltag. Dieser Stoff ist, ohnehin eine 
Herausforderung im normalen Uni-Alltag, online na-
türlich auch anspruchsvoll. 

Die Herausforderung war also vielfältig. Als Grundlage 
für die Vorlesung dienten wie immer die Vorlesungs-
Slides auf Powerpoint, die mehrheitlich auf Deutsch 
formuliert sind und den Studierenden auf Moodle zur 
Verfügung stehen. Mit dem gemischtsprachigen Stu-
dienpublikum beschloss ich, die Stunde am Montag 
auf Deutsch, und die Doppelstunde am Freitag auf 
Französisch zu halten, damit jeder und jede auf ihre 
Kosten kämen, rein sprachlich. Die Vorlesung sollte 
per Teams live gehalten und zusätzlich aufgezeich-
net werden, um denjenigen Studierenden gerecht zu 
werden, die z. B. über das Militär zu Covid-Diensten 
herangezogen wurden. Dabei zeigte ich nicht nur die 
Slides, sondern filmte mich auch beim Vortragen. Be-
sonders wichtig war der Zufall, dass die Lehrperson 
gerade im Januar zur Vize-Rektorin ernannt wurde 
und aus diesem Grund ein hochmodernes Laptop zur 
Verfügung hatte, auf dessen Bildschirm man die Slides 
auch annotieren konnte. Dieses langsame Anschrei-
ben der chemischen Reaktionen oder anderen An-
merkungen gab der Vorlesung den nötigen Rhythmus 
und erlaubte den Studierenden, gut zu folgen.

Das Problem war jedoch, wie man die üblichen Expe-
rimente zur Illustration von zu Hause aus durchfüh-
ren kann. Nicht jeder hat bei einem plötzlichen Shut-
down einen Dewar mit flüssigem Stickstoff zu Hause 
vorrätig oder die Möglichkeit, in der Küche die Reak-
tion von Natrium mit Wasser vorzuführen. So ging 
es also darum, im häuslichen Alltag oder allenfalls im 
Supermarkt Dinge zu finden, mit denen sich die Bei-
spielreaktionen oder –anwendungen von chemischen 
Elementen illustrieren liessen. Je nach chemischem 
Element mussten also Accessoires gefunden werden, 
und so bekamen die Alufolie aus der Küchenschub-
lade und die eine oder andere Konservendose (Zinn) 
aus dem Vorratsschrank schon mal einen Gastauf-
tritt in der Vorlesung. Auch Streichholzkistchen (roter 
Phosphor) und Kerzenruss (Kohlenstoff, Fullerene),  
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sowie Javel-Wasser (Chlor) fanden ihren Platz. Die 
Autobatterie wurde jedoch im Auto belassen, da sie 
eine Nummer zu schwer war, um die Chemie und An-
wendung des Bleis zu illustrieren.  

Erstaunlich gut wurde die Vorlesung so angenom-
men, und es gab per Email und via Moodle auch gute 
Rückmeldungen, beispielsweise wenn eine Vorlesung 
technisch nicht gut aufgenommen und abspielbar 
war. Das passierte am Anfang zwei Mal und lag einmal 
daran, dass aus Versehen eine alte Powerpoint-Ver-
sion zum Abspeichern benutzt wurde, und daher nur 
die Bilder, nicht aber das Video zu sehen und zu hören 
waren, ein anderes Mal am unvollständigen Upload 
auf die Internetseite, von der aus die Studierenden die 
Vorlesung auch noch später anschauen konnten.

In der Tat waren die Files, die sich aus einer 45-minü-
tigen Vorlesung ergaben, jeweils ca. 1 GB gross. Das 
Hochladen auf die switchdrive-Plattform dauerte da-
her oft genauso lange wie die Vorlesung selbst. Man 
kann also sagen, dass die normalerweise dreistündige 
Vorlesung (pro Woche) insgesamt doppelt so viel Zeit 
für die Vorlesenden in Anspruch nahm als unter «nor-
malen» Umständen, manchmal auch deutlich mehr, 
je nach Vorbereitung mit Accessoires. 

4. Examens oraux à distance
Les cours dispensés par l’auteur lors du semestre de 
printemps 2020 étaient tous évalués par un examen 
oral, selon le plan d’études. Donc en principe, sépa-
rer la distance physique entre étudiant-e-s et exa-
minateur par un dispositif approprié ne change pas 
fondamentalement ce mode d’évaluation. Diverses 
solutions techniques ont été considérées (partages 
d’écran, caméras multiples etc…), tout en gardant à 
l’esprit que des manipulations techniques complexes 
s’ajouteront à l’anxiété inhérente des étudiant-e-s lors 
d’un examen. Nous avons finalement opté pour la so-
lution la plus simple : discussion en vidéo (MS-Teams, 
car cette plateforme s’est imposée comme le stan-
dard à Fribourg), et si besoin, montrer à la caméra une 
feuille de papier sur laquelle des formules sont écrites 
au feutre épais. Ainsi, sur un total de presque 50 exa-
mens, aucun problème notable de connexion ou de 
compréhension ne s’est présenté. Tout comme lors 
des examens oraux traditionnels, un-e co-examina-
teur/trice était également connecté-e pour rédiger un 
procès-verbal, avec également la possibilité de poser 
des questions ou demander des clarifications si néces-
saire. Globalement, et ce sans abaisser les standards 
de qualité, les résultats ont été même légèrement 
supérieurs aux années précédentes ! Pour les ensei-
gnant-e-s, il faut tout de même noter qu’une journée 
passée en vidéo-dialogue est très significativement 
plus astreignante qu’une journée d’examen classique.

5. Examens écrits à distance
Mündliche Prüfungen für 50 – 65 Personen oder gar 
mehr sind bereits in Nicht-Corona-Zeiten für die 
Prüflinge nicht immer fair zu gewährleisten, beson-
ders, wenn sich am Ende eines langen Prüfungstags 
womöglich Müdigkeit und/oder Frustrationen beim 
Prüfenden einschleichen. Online gäbe es eine Heraus-
forderung mehr, nämlich den oder die PrüferIn, den 
Prüfling und einen/eine BeisitzerIn gleichzeitig am 
Bildschirm mit stabiler Internetleitung in Bild und Ton 
zu halten. Für die Vorlesung «Chemie der Elemente» 
wurde eine schriftliche Online-Prüfung abgehalten. 
Die gewählte Online-Plattform hierfür war Moodle. 
Die traditionelle schriftliche Prüfung für die Vorlesung 
«Chemie der Elemente» wird typischerweise einstün-
dig und ohne Hilfsmittel (ohne Periodensystem, clo-
sed book) mit offenen Fragen abgehalten. Wie schafft 
man das auf Moodle, wenn jeder Student zu Hause 
hockt und theoretisch jedes Buch offen neben sich lie-
gen haben könnte? Nun, die Fragen waren im Stil et-
was anders gestaltet, nämlich so, dass eher Konzepte 
zum Verständnis abgefragt wurden, als Detailwissen, 
welches sich schnell nachschlagen lässt. Ausserdem 
wurden die Studierenden gewarnt, dass jedwedes «co-
py-paste» aus Büchern oder von Internetseiten oder 
aus den Vorlesungsunterlagen mit Nichtanerkennung 
und Ausschluss vom Studium geahndet würde. Zu-
dem lässt sich in Moodle genau prüfen, ob die Studie-
renden, während sie die Prüfung in einem separaten 
Online-Raum schreiben, auf die Vorlesungsunterlagen 
zugreifen oder nicht. 

So war ich dann sehr gespannt, wie die Prüfung aus-
fallen würde, aber auch nervös, ob die Technik klap-
pen würde. Beispielsweise war ein Student mit einem 
Arzt-Attest angetreten, der ihm 1/3 mehr Zeit zur Be-
antwortung der Fragen erlaubte. Das musste genau 
programmiert werden, damit alle Studierenden eine 
Stunde, dieser Kandidat jedoch 20 zusätzliche Minu-
ten bekam. Um Punkt 8 h öffnete sich der virtuelle 
Klausurraum, um 9  h schloss er sich wieder automa-
tisch, ausser für diesen Prüfling. Es gab für alle 6 offene 
Fragen zu beantworten, und sie mussten die Antwor-
ten eintippen. Da Moodle es nicht erlaubt, chemi-
sche Formeln zu zeichnen, musste die Geometrie von 
Mole külen mit Worten beschrieben werden.

Insgesamt war die Prüferin positiv überrascht: das Er-
gebnis der Klausur war ähnlich wie in anderen Jahren: 
zwei Dritten haben bestanden, ein Drittel ist durch-
gefallen. Es gab eine 6.0 und zweimal eine 5.5, die 
Notenverteilung insgesamt entsprach durchaus den 
vorherigen Jahren. Die eingereichten Textantworten 
waren selbst von den Prüflingen formuliert und auch 
die falschen Antworten waren «wie üblich». Insofern 
war diese Prüfung ein guter Erfolg.
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6. Travaux pratiques
Die Praktika im BSc sind während des Shut-downs aus-
gefallen, und die Studierenden bekamen ihr «Bestan-
den ja oder nein» basierend auf den vor dem Shutdown 
gelieferten Leistungen. Hier war man also sehr kulant. 
Im neuen Semester finden die Praktika statt, allerdings 
mit mehr Laboratorien, die zur Verfügung gestellt wer-
den mussten, um die Studierendengruppen zu verdün-
nen. Das Praktikum beginnt auch erst im Oktober, und 
Erfahrungswerte stehen daher noch aus.

Bachelor- und Masterarbeiten wurden während des 
Shutdowns pausiert und danach sofort wiederauf-
genommen. Die Studierenden waren durchweg froh, 
wieder im Labor arbeiten zu können und einen halb-
wegs geregelten Tagesablauf zu haben.

Am härtesten traf es jedoch die Forschung, welche 
von dem einen auf den anderen Tag stillgelegt werden 
musste. Wenn man gerade Doktoranden in der An-
fangsphase der Dissertation hat, ist dies der schlecht-
möglichste Moment, denn es fehlen noch Ergebnisse, 
die man für eine Publikation verwenden könnte. Also 
wurden in solchen Fällen die meisten zum «Review-
Schreiben» «verdonnert», was mehr oder weniger 
erfolgreich verlief. Die Gruppenseminare fanden wö-
chentlich online statt und beschränkten sich haupt-
sächlich auf Literatur-Analysen. Für die Experimental-
wissenschaften generell war der Shutdown jedenfalls 
eine Katastrophe, und es ist noch unklar, welche Aus-
wirkungen dieser Unterbruch mittel- und langfris-
tig haben wird. Während der SNF die Projekte, die 
während des Shutdowns in der Endphase waren, ver-
längerte, in begründeten Fällen auch finanzielle Zu-
schüsse gewährte, muss man abwarten, wie sich die 
Doktoranden in jüngeren Projekten entwickeln. 

7. Rentrée 2020
Pour la rentrée de l’année académique 2020 – 2021, les 
incertitudes quant au format exact ont plané durant 
tout l’été, malheureusement période typique durant 
laquelle les cours sont préparés. A l’Université de Fri-
bourg, les consignes ont été de donner les cours en 
présence pour une fraction de l’effectif nominal, et 
de permettre au reste de les suivre en ligne. Partant 
de l’expérience décrite ci-dessus, et n’ayant que des 
classes d’un maximum de 25 étudiant-e-s, l’auteur 
a décidé un format hybride : enseignement en classe 
complète pour un certain nombre de séances (typi-
quement entre un tiers et un quart), et distribution de 
vidéos préenregistrées pour le reste. Là-encore, après 
dialogue avec les étudiant-e-s durant le premier cours, 
il s’est avéré que ce format était très apprécié. 

Im Herbst 2020 steigt auch die grosse Erstsemester-
vorlesung «Allgemeine Chemie», mit sechs Wochen-
stunden (3 × 2 h), inklusive Experimenten und Übun-
gen. Mit 320 eingeschriebenen Personen gehört sie zu 
den grössten Vorlesungen der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Sektion der Universität Freiburg 
und dient sowohl den ca. 30 – 60 Chemikern und Bio-
chemikern, als auch Biomedizinern, Biologen, Geowis-
senschaftlern, Sportwissenschaftlern, Informatikern, 
Physikern, Lehrämtlern und anderen Studierenden 
mit Chemie als Nebenfach (für Medizinstudierende 
gibt es eine separate Allgemeine Chemievorlesung 
mit vier Wochenstunden). Wenn der Hörsaal selbst 
nur maximal 320 Plätze hat, und gerade noch das 
 COVID-19 Virus umgeht, bleibt hier nur der alter-
nierende Präsenzunterricht. Die Hälfte der Plätze im 
Hörsaal ist gesperrt und die Studierenden müssen 
Masken tragen. Da die Biomediziner mit rund 120 
Studierenden knapp die Hälfte der Hörer stellen, wur-
de für alle propädeutischen Vorlesungen (dazu gehö-
ren auch die Biologie-Vorlesung, die Mathematik- und 
die Physik-Vorlesung für Erstsemester) die gleichen 
Rotationen vorgenommen. So sitzen in den geraden 
Semesterwochen 2, 4, 6, etc. die Biomediziner, und in 
den Wochen 1, 3, 5, etc. die restlichen Studierenden 
im Hörsaal. Die jeweils nicht-anwesenden HörerInnen 
sitzen zu Hause oder ausserhalb des Hörsaals und ver-
folgen die Vorlesung online. 

Eine Experimentalvorlesung live und online gleich-
zeitig zu halten ist trotz exzellenter Multimediainfra-
struktur eine Herausforderung. Selbst wenn die Pow-
erpoint-Vorlesung gut mit Teams übertragen werden 
kann, und auch der Tafelanschrieb durch online-kom-
patible Folienaufschriebe ersetzt wurde, so muss man 
diese doch unterbrechen um Experimente zu zeigen. 
Die im Hörsaal angebrachte Kamera zur Live-Übertra-
gung muss dann auf die Experimente fokussiert wer-
den, was mit einer Fernbedienung machbar ist. Da-

Abbildung 1. Partieller Screenshot der Vorlesung mit Konservendose – es geht 
um Zinn, Slides auf Deutsch, Vorlesung auf Französisch im Homeoffice. Nicht nur 
die Vorlesende, auch die Studierenden hatten sicher einige auf Reserve während 
des Shutdowns.
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mit jedoch diese Übergänge reibungslos und ohne zu 
grossen Zeitverlust ablaufen, braucht man einen As-
sistenten, der dieses Umschalten und Kamerazoomen 
übernimmt, dabei aber auch gleichzeitig überprüfen 
muss, dass die Studierenden zu Hause das «Richti-
ge» sehen. Der Assistent muss ebenfalls den Chat im 
Teams-Raum überwachen und bei allfälligen Fragen 
diese an die Referentin weiterleiten. In der ersten Se-
mesterwoche waren daher zwei Assistenten zusätz-
lich zur Dozentin während der Vorlesung anwesend. 
Die ersten Probleme, die es gab, waren die, dass Stu-
dierende mit dem «Microphone mute»-Button spiel-
ten und dabei gelegentlich die Rednerin ebenfalls 
stillgelegt haben. Ein anderes Störbeispiel war die Tat-
sache, dass manche Studierenden die Vorlesung für 
sich aufnehmen wollten, was jedoch unsere eigene 
Aufnahme jeweils unterbrach. Nach den ersten zwei 
Wochen sind diese Probleme jedoch behoben und 
ein Doktorand reicht aus, um die Technik und Fragen 
zu überwachen.

Der Dialog live in der Vorlesung und auch im Teams-
Chat funktioniert sehr gut, so dass die (Online-)Fra-
gen in der Pause und kurz nach der Vorlesung be-
antwortet werden können. Interessanterweise gibt 
es Studierende im Chat, die den Fragestellern bereits 
während der Vorlesung auch richtige Antworten ge-
ben, noch bevor es die Dozentin kann. Diese Wech-
selwirkung unter den Studierenden ist neu und ein 
durchaus positives Phänomen. Nun bleibt zu hoffen, 
dass die Masken- und Teams-Disziplin für den Rest 

des Semesters erhalten und alle Teilnehmer gesund 
bleiben.  

8. Quelques remarques
Ces circonstances ont suscité les questions suivantes : 
le format traditionnel de l’enseignement ex cathe-
dra est-il optimal tant pour l’enseignant-e que pour 
l’étudiant-e ? En effet, l’étape de transmission brute 
du savoir (i.e. écrire au tableau noir des formules ou 
dessiner des molécules) n’est-elle pas du gaspillage de 
temps d’interaction professeur-élève (une étape qui 
justement n’est pas de l’interaction) ? Et cette étape ne 
pourrait-elle pas justement être « sous-traitée » à de la 
vidéo, et de consacrer les heures de présence physique 
à de la discussion, explications de points mal compris, 
résolution de problèmes et correction d’exercices ? 
Un tel format se rapproche en fait de l’enseignement 
tutorial de certaines universités de Grande-Bretagne. 
Ce qui est par contre certain, est que la présence 
physique de l’enseignant reste indispensable. Trans-
mettre la passion, développer l’esprit critique, entraî-
ner l’expression orale et débattre ne peuvent pas se 
passer de l’interaction directe. Et certaines instances 
devraient modérer leur tentation d’exploiter cette si-
tuation pour diminuer l’effectif du corps enseignant 
et les remplacer par des sites d’apprentissage en ligne 
hébergés à l’autre bout du monde. Finalement, mal-
gré la brutalité des mesures imposées, l’enseignement 
a pu continuer dans des conditions raisonnablement 
bonnes, et les standards de qualité n’ont pas eu à en 
souffrir.  n
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1. Einleitung
Wie viel physis darf, wie viel physis braucht eigent-
lich das Digitale? Das Titelbild eines Sonderbandes 
der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (Nr. 
1: Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities) 
zeigt interessanterweise Zeichnungen von Händen 
– darunter eine, die ein Papier hält.1 Offenbar sind 
selbst in der digitalen Welt die Präsenz und die (im 
Wortsinne) Handhabung materieller Informationsträ-
ger nach wie vor gesetzt und schliessen sich digitale 
Welt und physische Dingwelt nicht automatisch aus. 
Eine ähnliche Ambivalenz ergibt sich im Jahr 2020 aus 
den durch die Corona-Pandemie bedingten «Online», 
«virtuellen» oder «Digitalsemestern» und den Reali-
täten universitären Arbeitens von Studierenden wie 
Lehrenden: hier ist es allerdings nicht die Materiali-
tät, sondern die Präsenz, die sich als unverzichtbar er-
weist.

Auf den ersten Blick scheint die gesundheitliche Not-
lage erwünschte oder notwendige – das wird zu disku-
tieren sein – Entwicklungen hin zu «digitalem Studie-
ren» enorm zu beschleunigen und gar zu erzwingen. 
Und in vielen Fällen ist das auch lautstark begrüsst 
worden. Hier ist aber ein kritischer zweiter Blick an-
gebracht, um zu unterscheiden, was im Studium «di-
gital» oder «virtuell» sein kann oder soll und was das 

1  http://zfdg.de/sonderband/1 (1.10.2020)

mit grundsätzlicheren Vorstellungen von Studium 
und Lehre zu tun hat. Konkret gefragt: Verbirgt sich 
hinter der unter den Pandemieumständen nun von 
einigen Seiten noch massiver eingeforderten «Digitali-
sierung» des Studiums nicht vor allem die Implemen-
tierung von einerseits didaktischen Standpunkten, 
die durchaus keinen absoluten Konsens beanspru-
chen können, und andererseits organisationsseitigen 
Entwicklungszielen, die aber nicht als unabdingbar 
oder auch nur als eine grundsätzlich bessere Form des 
Studiums anzusehen sind?

Wichtig ist dabei zu klären, wovon eigentlich ge-
sprochen wird. Die Begriffsverwirrung im Umfeld 
der Coronakrise betraf schon Prägungen wie «social 
distancing» (das eher «physisch» als sozial hätte heis-
sen müssen) oder die Konjunktur des englischen und 
zwischen Gemütlichkeit und Verzicht auf jegliche 
Work-life-Balance changierenden «Homeoffice» auch 
in offiziellen Dokumenten (während in den Nach-
barsprachen «work from home», «télétravail» oder 
«telelavoro» den Sachverhalt besser beschreiben). Zur 
Unklarheit tragen in ähnlicher Weise auch Formulie-
rungen bei wie diejenige, eine Universität habe coro-
nabedingt «ihren Forschungsbetrieb unterbrochen» 
(während gemeint war, dass nur Forschung in Univer-
sitätsräumlichkeiten und vor Ort zu benutzender Inf-
rastruktur nicht möglich war, was viele Fachbereiche 
nicht oder wenig betrifft) oder biete statt Präsenz- 
nun «digitale Lehre» an, obwohl es vor allem um ein 
Angebot ohne physische Präsenz von Lehrenden und 
Studierenden ging. 

Das häufig abrupte Umschwenken im Frühjahrsse-
mester, wie beispielsweise an der Universität Zürich 
von einer Verkündung am Freitag, dem (natürlich!) 
13., auf den folgenden Montag, vom Gewohnten zu 
Lehr- und Prüfungsformaten ohne Präsenz setzte alle 
Beteiligten unter enormen Druck. Die Situation wur-
de aber erstaunlich gut aufgefangen durch grosses 
und sehr zeitaufwendiges Engagement der Lehren-
den und durch ebenso grosse Geduld und Koopera-
tionsbereitschaft der Studierenden. Systematischere 
Fragen wurden in dieser plötzlichen Situation zurück-
gestellt, wären aber auch eine Debatte wert gewesen. 
Warum etwa werden kommerzielle Videokonferenz-
softwareanbieter statt der Weiterentwicklung freier 
Software bevorzugt? Warum werden für das Studium 
Softwarepakete wie «MS Teams» gepusht, die vor al-
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lem auf eine wirtschaftlich-verwaltungsförmige Be-
handlung von Tätigkeiten angelegt sind und dadurch 
wissenschaftlich-inhaltlichen Austausch in mehr oder 
(oft) weniger dafür passende Formate zwängen? In-
zwischen wird – was den universitären Kontext be-
trifft – etwas eindeutiger von «remote» als dem digi-
tal-absenten Lehr- und Prüfungsmodus und eher von 
Onlineangeboten oder Distanzlehre gesprochen, und 
erste Résumés des Frühjahrssemesters entwickeln 
eine kritische Einschätzung. Ende September 2020 
hat sich damit die Lage also eingependelt, ohne ent-
spannt zu sein.

Immerhin setzte die Universität Bern zu Herbstse-
mesterbeginn per Startseitennachricht das Signal 
«Präsenzunterricht wo immer möglich»2, und die 
Rektorin der Universität Basel hatte schon im Juni an-
gekündigt, im Herbst so viel Präsenzunterricht wie 
irgend vertretbar anzubieten.3 Auch wenn aufgrund 
der verfügbaren Räume bei Distanzregeln tatsächlich 
eine starke Einschränkung von präsent stattfinden-
den Veranstaltungen hingenommen werden muss, ist 
das Signal wichtig, dass universitäres Lehren, Studie-
ren und Forschen auf die Begegnungen der Universi-
tätsangehörigen miteinander nicht verzichten kann 
und will. Selbstverständlich kann die Universität kei-
ne unangemessenen Risiken eingehen und muss ihre 
Angehörigen hinreichend schützen. Das bedeutet in 
einer Institution mit vielen Gruppen und grossen Per-
sonenzahlen, dass die Umsetzung von Distanz- und 
Hygieneregeln weder überfüllte Seminarräume noch 
zu enge Kontakte in Bibliotheken oder Mensen zu-
lässt. Solange aber kein völliger «Lockdown» herrscht, 
lassen sich die coronaspezifischen Einschränkungen 
häufig durch angepasste Präsenzmodelle mit kürzerer 
Kontaktzeit bei mehr individueller Vor- und Nachbe-
reitung abfangen – ohne dass diese zwangsläufig ein 
«virtuelles» Studium bedeuten müssen.

«Studium virtuale» könnte also Drohung oder Ver-
heissung sein. Was wäre aber zunächst darunter zu 
verstehen? Der Duden gibt die Bedeutungen «die 
Möglichkeit zu etwas in sich begreifend» oder – nach 
dem englischen virtual – «nicht in Wirklichkeit vor-
handen, aber echt erscheinend» an. Es hat den An-
schein, dass die Realität derzeit oft noch mit der 
zweiten Bedeutung kämpft, in der Form, wie digita-
le Hilfsmittel ein Studium «echt erscheinen» lassen. 
Wichtiger ist aber auf längere Sicht die Frage, wie die 
Universität mit Phänomenen der Digitalisierung und 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten virtuellen Leh-

2  Meldung «Semesterstart: Präsenzunterricht wo immer möglich», 
https://www.unibe.ch (1.10.2020)

3  https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Info/Wir-moechten-im-
Herbst-wieder-so-viel-Praesenzunterricht-wie-moeglich-anbieten.html 
(1.10.2020)

rens und Lernens und damit verbundenen Ansprü-
chen umgeht – weil diese Phänomene in der Gesell-
schaft, in der die Universität steht, stattfinden, und 
weil die Bildungsziele der Universität auf diese Ge-
sellschaft vorbereiten sollen. Damit ist im Folgenden 
keine pragmatisch ausgerichtete «Ausbildung» im 
Bedienen von Programmen gemeint – die technolo-
gische Entwicklung verläuft ohnehin schneller als die 
der Curricula. Wichtiger wäre hier Orientierungswis-
sen über Grundsätze digitaler Technologien, das es 
erlaubt, ihren Nutzen einzuschätzen oder sie bei Be-
darf für Forschungen und Anwendungen heranziehen 
zu können. Von grundsätzlicher Bedeutung sind hin-
gegen die Einschätzungen von virtuellen im Verhält-
nis zu analogen Lehrformaten und das Verhältnis von 
Präsenz und Absenz.

2. Virtuell studieren – nihil novi sub sole?
Vieles im Frühjahrssemester mag sich nach Neuhei-
ten und typischen Begleiterscheinungen von disrup-
tiven Veränderungen angefühlt haben. Zugegebener-
massen hatten Lehrende im Digitalsemester oft mit 
praktischen Problemen der zu verwendenden «Tools» 
zu kämpfen – von wackligen Internetverbindungen 
über unfreiwillig komische Einblicke in das Leben 
hinter (bzw. vor) der Webcam bis hin zu Schwierig-
keiten in der Bedienung der Programme. Das ist je-
doch kein stichhaltiges Argument für oder gegen ihre 
Verwendung. Das Lachen über das Ungeschick eines 
Dozenten mit dem Tageslichtprojektor gehörte schon 
im ausgehenden 20. Jahrhundert zum Studium (im 
eigenen Fall gerne erlebt bei Versuchen, Folien von 
grossformatigen Partituren in schneller Folge zu einer 
Symphonieaufnahme zu zeigen), und in der Präsenz-
vorlesung des 21. Jahrhunderts durfte sich auch schon 
vor Corona die Hörsaalanlage auf unterhaltsame oder 
ärgerliche Art weigern, eine komplexe Präsentation 
korrekt zu abzuspielen. Schwerer wiegt schon die Be-
deutung, die den technischen Ressourcen der Studie-
renden zukommt: ermöglicht Präsenzunterricht allen 
an der Universität den Zugang zu Materialien und 
Lehrenden gleichermassen,4 wurde im FS 2020 die Be-
deutung von guten Internetverbindungen zu Hause 
spürbar – dabei werden aber Verfügbarkeit und Fi-
nanzierung des digitalen Zugangs den Studierenden 
individuell aufgebürdet.

Es steht ausser Frage, dass digitale Verfügbarkeit von 
Medien und digitale Technologien Erleichterungen 
im Studium gebracht haben – im eigenen Fach, der 
Musikwissenschaft, betrifft das die Studienmateria-
lien (von bibliographischen Datenbanken bis E-Zeit-

4  Die wichtige Frage der Chancengleichheit für Studierende mit Ein-
schränkungen würde eine ausführlichere Erörterung verdienen als an 
dieser Stelle möglich.

https://www.unibe.ch
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Info/Wir-moechten-im-Herbst-wieder-so-viel-Praesenzunterricht-wie-moeglich-anbieten.html
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schriften), Forschungsmethoden (wie Analyse mit-
tels KI oder digitale Editionen, bei allen Problemen 
und Fragen, die längst noch nicht überzeugend ge-
klärt sind) und auch den Gegenstand selbst – von der 
Verfügbarkeit von Musikaufnahmen in mittlerweile 
zahlreichen Streamingdiensten und Dateiformaten 
bis hin zu Komposition unter Einbeziehung digitaler 
Techniken. Für das studentische Arbeiten sind damit 
die Bedingungen eher komplexer geworden – die Be-
herrschung von Recherchetechniken, Nachweispraxis, 
Darstellung und Archivierung von Ergebnissen muss 
diesem gewachsenen Spektrum an Material gerecht 
werden. Eine berühmte Handschrift ist als Digitalisat 
heute ortsunabhängig schnell zu konsultieren, aber 
der verfügbare internationale Forschungsstand ist 
ebenfalls gewachsen und zugänglich. Die digitalen Re-
produktionen müssen sich aber an bestimmten Punk-
ten mit der Anschauung realer Objekte verbinden 
– allein die möglicherweise gleich(bildschirm)grosse 
Darstellung unterschiedlicher Formate als Digitalbil-
der täuscht, während das reale grossformatige Mess-
buch sich von der taschenbuchformatigen privaten 
Liedersammlung in Funktion und Form sehr evident 
unterscheidet.

Es gibt ausserdem, trotz aller technischen Erleichte-
rungen, genügend basale Studieninhalte, die erheb-
lich effizienter in Präsenz vermittelt werden können 
– etwa (um beim Beispiel der Musikwissenschaft zu 
bleiben) Harmonie- und Kontrapunktübungen mit 
direkter Korrektur durch Dozierende und Beispielen 
am Klavier (die für die Übertragung per Videokon-
ferenz in akzeptabler Tonqualität das Setting noch 
einmal verkomplizieren würden). Auch kodikologi-
sche und paläographische Kenntnisse sind allein auf 
Basis von Digitalisaten nicht leicht zu vermitteln – so 
nützlich für Grundkenntnisse individuell benutzbare 
Einführungs- und Trainingstools (z.B. Ad fontes für 
Quellenarbeit und Handschriften5) oder auch ein ein-
führender MOOC sein können (zur mittelalterlichen 
Notationskunde wurde von Matteo Nanni und Ange-
lika Moths der MOOC From Ink to Sound für die Uni-
versität Basel konzipiert6). 

Für bestimmte Inhalte mag die asynchrone Abrufbar-
keit und die Verwendung verschiedener medialer For-
mate also hilfreich sein. Diese Mischung von Medien 
und auch asynchrone Angebote sind aber kein Spe-
zifikum des Digitalsemesters und auch keine Neue-
rung «digitalen Lernens». Das zeigt sich an bereits 
historischen Formaten wie Sprachlaboren, Schulfunk 
und Schulfernsehen ebenso wie in den seit langem 
existieren den Fernuniversitäten oder MAS-Studien-

5  https://www.adfontes.uzh.ch/ (1.10.2020)
6  https://www.futurelearn.com/courses/from-ink-to-sound (1.10.2020)

gängen, die wegen der berufstätigen Studierenden-
schaft oft umfangreiche Distanz-Studienphasen vor-
sehen. Auch hier soll jedoch gerade nicht prinzipiell 
auf Präsenzlehre verzichtet werden.7 

Hinzu kommt, dass die medialen und digitalen Kom-
petenzen der aktuellen Studierendengenerationen, 
trotz der häufigen Etikettierung als «digital natives», 
mitnichten ein tiefes Verständnis für die oder eine 
grosse Expertise in der Benutzung von digitalen Me-
dien und Computern bedeuten und sie stattdessen 
eine eher konservative Mediennutzung zeigen.8 Auch 
bei sorgfältiger digitaler Aufbereitung bewerten die 
Studierenden selbst die Möglichkeit zu direkten Rück-
fragen oder Erläuterungen als sehr hoch.9 

Ein beträchtlicher Teil der Debatte um virtuelle Leh-
re scheint stattdessen – bewusst oder unbewusst – 
den Diskurs um hochschuldidaktische Prinzipien aus-
zuagieren, vor allem die unter dem Schlagwort des 
«shift from teaching to learning» (so die von Barr/
Tagg 1995 geprägte Formulierung) postulierten Ver-
änderungen. Sie wirken auf den ersten Blick oft sym-
pathisch, weil sich damit angeblich überkommene 
Formate wie Vorlesungen oder Machtverhältnisse 
zugunsten eines freieren, selbstorganisierten Lernens 
infrage stellen lassen. Tatsächlich ist jedoch zu be-
obachten, dass dabei immer wieder Lobbyismus die 
Lesarten prägt und, als zweites Problemfeld, eine we-
niger individuell lehrenden- als vielmehr institutions-
verantwortete Lehre, die durch «constructive align-
ment» letztlich nur auf überprüfbare Lernergebnisse 
und Qualitätsmanagement abzielt.10 Formalisierungs-
druck und die Konversion von Studieninhalten und 
Lehrveranstaltungen in Modulbestandteile führen in 
der konkreten administrativ-technischen Organisa-
tion regelmässig dazu, dass das Studium in einzelne 
«buchbare» Items aufspaltet wird. Bei Studierenden 
kann so leicht der Eindruck entstehen, es handele 
sich tatsächlich nur um abarbeitbare Einzelelemente. 
Eine Aufspaltung in «learn ing nuggets» stammt aber 
eher aus dem Bereich der beruflichen Weiterbildung, 

 7  Vgl. die Selbstbeschreibung der FernUni Schweiz, https://fernuni.ch/
wie-funktioniert-ein-fernstudium/ (1.10.2020)

 8  Vgl. etwa Malte Persike/Julius-David Friedrich, Lernen mit digitalen 
Medien aus Studierendenperspektive, Arbeitspapier Nr. 17, Berlin: 
Hochschulforum Digitalisierung (Kernergebnisse, S. 7), sowie Studie-
rende – Medien – Universität. Einblicke in studentische Medienwelten, 
hrsg. v. Sandra Hofhues u.a., Münster/New York 2020. (Das zugrunde-
liegende Forschungsprojekt fand schon in den Jahren 2016–20 statt.)

 9  So z.B. im Erfahrungsbericht https://blog.e-learning.tu-darmstadt.
de/2020/08/31/blitzlichter-digitaler-lehre-nr-6-digitale-transformation-
von-blended-learning-veranstaltungen/ (1.10.2020)

10  Kompakt zusammengefasst von Gabi Reinmann, «Shift from Tea-
ching to Learning und Constructive Alignment: Zwei hochschuldi-
daktische Prinzipien auf dem Prüfstand», in: Impact Free 14 (Februar 
2018), https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2018/02/Impact-
Free-14.pdf (1.10.2020)

https://www.adfontes.uzh.ch/
https://www.futurelearn.com/courses/from-ink-to-sound
https://fernuni.ch/wie-funktioniert-ein-fernstudium/
https://fernuni.ch/wie-funktioniert-ein-fernstudium/
https://blog.e-learning.tu-darmstadt.de/2020/08/31/blitzlichter-digitaler-lehre-nr-6-digitale-transformation-von-blended-learning-veranstaltungen/
https://blog.e-learning.tu-darmstadt.de/2020/08/31/blitzlichter-digitaler-lehre-nr-6-digitale-transformation-von-blended-learning-veranstaltungen/
https://blog.e-learning.tu-darmstadt.de/2020/08/31/blitzlichter-digitaler-lehre-nr-6-digitale-transformation-von-blended-learning-veranstaltungen/
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2018/02/Impact-Free-14.pdf
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2018/02/Impact-Free-14.pdf
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also  einem Kontext, in dem die Auseinandersetzung 
mit Wissen neben einer beruflichen Hauptaufgabe 
ermöglicht werden soll.11 Für Studierende dagegen 
ist das Studium die Hauptbeschäftigung. Es geht um 
Grund-, nicht um Weiterbildung. Deshalb ist auch die 
intellektuelle Auseinandersetzung mit den Gegen-
ständen regelmässig eine andere, die anderer Modi 
der Vermittlung bedarf. 

Die bisherigen Kommentare zum Corona-Semester 
haben noch nicht die Tiefenschärfe erreicht, diese 
Problematik genauer zu besprechen, aber das erzwun-
gene Ausweichen auf digitale Angebote in Kombina-
tion mit unkritischem Lob der E-Learning-Angebote 
durch Argumente, die dem «shift to learning»-Para-
digma nahestehen, riskiert hier, unreflektiert neue 
Setzungen vorzunehmen, die wahrscheinlich nicht im 
Sinne der gesamten universitären Lehre sind, schon 
gar nicht der geisteswissenschaftlichen.

Sehr ernstgenommen werden sollten daher die Ein-
sprüche, die aus wohlüberlegten Gründen Präsenz-
lehre befürworten (so etwa Marija Stanisavljevic  und 
Peter Tremp12) und bei der Einschätzung von digita-
len Angeboten nach ihren konkreten Vorteilen und 
Nachteilen und den Anforderungen an die Universitä-
ten fragen13 – und auch zu einer sehr bewussten Aus-
wahl raten, wann überhaupt digitale Formate sinnvoll 
eingesetzt werden sollten, wie im Konsenspapier des 
über den Forschungsverbund Marbach Weimar Wol-
fenbüttel (MWW) organisierten Projekts «Digitale 
Lehre Germanistik».14

3. Universität als Anwesenheitsinstitution
Ein zweiter Fragenkomplex zu einem «studium virtua-
le» betrifft das Verhältnis von Präsenz und Digitalität 
– auch dies sind nicht zwangsläufig zwei Seiten der-
selben Medaille, sondern es sollte eher unterschie-
den werden, ob es um synchrones oder asynchrones 
Arbeiten geht und wie ein direkter «face-to-face»-
Austausch hergestellt wird. Auch hier sei daran erin-
nert: Schon nichtdigitale Lehre kann asynchron statt-
finden (Studienbriefe mit Aufgaben, um es mit einem 
«alten» Beispiel zu illustrieren), und digitale Lehre 

11  Vgl. ein Beispiel wie Jörg Inderbitzing, «Der 100 Sekunden Lerner», 
in: E-Learning: Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des Lernens mit 
digitalen Medien, hrsg. v. Ullrich Dittler, München 32011, S. 391–396.

12  Marija Stanisavljevic, Peter Tremp, «Die Corona-Krise und die 
Zukunft der Präsenzlehre in Hochschulen», in: Neue Zürcher Zeitung, 
29.4.2020, S. 7. Vgl. auch den Beitrag von Tremp und Stanisavljevic in 
diesem Heft (S. 47).

13  Gerhard Lauer, «Gibt es digitales Lernen?», in: Was macht die 
Digitalisierung mit den Hochschulen? Einwürfe und Provokationen, 
hrsg. v. Marko Demantowsky u.a., Berlin/Boston 2020, S. 7–90.  
https://doi.org/10.1515/9783110673265-007 (7.10.2020) (Der Band 
geht auf eine bereits 2019 veranstaltete Tagung zurück.)

14  https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/
konsenspapier (1.10.2020)

kennt auch Präsenzformen: Die Präsenz von Studie-
renden im realen Seminarraum (auf deren Vorteile 
noch zurückzukommen ist) kann auch in einer Semi-
nar-Videokonferenz mit eingeschalteter Kamera zu 
imitieren versucht werden, etwa als per Video über-
tragenes Gespräch oder Austausch unter den virtuell 
Anwesenden durch ein Chat-Tool. 

Dennoch hat sich das Schlagwort «Präsenzlehre» 
in den letzten Monaten wegen der faktischen Un-
möglichkeit körperlicher Präsenz in den Universitä-
ten besonders aufgeladen. Hier standen nun Formen 
synchronen, virtuell-anwesenden Arbeitens neben 
asynchronen: Ein asynchrones Abrufen von Podcasts 
(typisch bei aufgezeichneten Vorlesungen) bricht die 
Gruppe derjenigen, die eine Lehrveranstaltung ver-
folgen, in Vereinzelte auf, die ein mediales Angebot 
zur Wissensvermittlung konsumieren und dabei zwar 
den Zeitpunkt frei wählen können, aber weder mit 
den Dozierenden noch mit Kommilitonen und Kom-
militoninnen direkt interagieren können. Dieser Ver-
lust der Interaktion riskiert es aber, die übergeordne-
ten Ziele universitärer Bildung zu behindern oder gar 
unmöglich zu machen.

Der Offene Brief Zur Verteidigung der Präsenzlehre,15 
mit über 2.000 Erstunterzeichnenden und insgesamt 
mehr als 5.900 Unterstützerinnen und Unterstützern 
aus verschiedenen Fachkulturen ist in diesem Kontext 
einzuordnen: die Akzeptanz und Wertschätzung von 
Präsenzlehre seien bedroht, obwohl Präsenzlehre not-
wendig sei für die «diskursive[n], kritische[n] und selb-
ständige[n] Aneignung in der Kommunikation der 
Studierenden» und obwohl die präsente Universität 
es erlaube, für das weitere Leben wichtige «Netzwer-
ke, Freundschaften, Kollegialitäten» zu erarbeiten und 
universitäre Lehre einen «kritischen, kooperativen 
und vertrauensvollen Austausch zwischen mündigen 
Menschen» basiere, für die auch nach empirischen Er-
kenntnissen «das Gespräch unter Anwesenden noch 
immer die beste Grundlage» sei.16

Am heftigsten wird die Debatte virtuell vs. real wohl 
um die Vorlesungen geführt, die aber dennoch ein 
weiterhin erhaltenswertes Format universitärer Lehre 
sind. Gängige Vorwürfe an die Vorlesung lauten, sie sei 
nicht interaktiv, hierarchisch und unidirektional – in-
teressanterweise ist aber hier eine bewusste Differen-
zierung mindestens seit dem 19. Jahrhundert gesche-
hen, und die Beschreibung als hierarchisch verdeckt 
ihre eigentlichen Vorzüge. Kai Bremer hat in seinem 
Plädoyer für das Seminar die Arten von Autoritätslei-
tung und typischen Freiheiten von Universitäten er-

15  https://www.praesenzlehre.com (1.10.2020)
16  Zitate ebd.

https://doi.org/10.1515/9783110673265-007
https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/konsenspapier
https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-lehre-germanistik/konsenspapier
https://www.praesenzlehre.com


18   VSH-Bulletin Nr. 3/4, November 2020 | AEU-Bulletin no 3/4, novembre 2020

Inga Mai Groote   |  Studium virtuale? – oder: um welche Kategorien geht es in  der Präsenzlehre-Debatte? 

örtert und daran erinnert,17 dass die mittelalterliche 
Universität die autoritative Dozentenposition als Rah-
mung für die Behandlung prekären Wissens brauchte 
und das Seminar eine jüngere Errungenschaft gegen-
über den älteren Universitätspraktiken ist. Selbst die 
von der öffentlichen Meinung heute vielgescholte-
nen Vorlesungen sind ihrem Ursprung nach daher 
eine Möglichkeit gewesen, Denkfreiheiten zu ermög-
lichen. Beschreibungen historischer Vorlesungen aus 
der Neuzeit zeigen noch, dass sowohl der Vortrags-
stil, die Möglichkeit, dem Verfertigen von Gedanken 
beizuwohnen, als auch die Möglichkeit, über Extra-
curriculares zu sprechen, gerade die intellektuelle An-
regung von Vorlesungen ausmachte: Der französische 
Historiker Jules Michelet  mag also schlecht im «Stoff» 
der Vorlesung vorangekommen sein, wenn er «neben-
her» über Mensch, Gesellschaft oder Literatur statt 
die postrevolutionären Ereignisse der Jahre 1791/92 
sprach; seine Zuhörerschaft wusste aber gerade die-
se Gedanken als intellektuelle Anregung zu schätzen. 
Ebenso können «außerwissenschaftliche Kompo-
nenten» zur Einordnung der Inhalte prägnant beitra-
gen, wie Ernst Schulin bei den Historikern Hermann 
Heimpel oder Hans Rothfels beschreibt.18 Daher ist 
in diesem Lehrveranstaltungsformat nicht in erster 
Linie die Informationsvermittlung wichtig, sondern 
das Wie im Moment der realen Vorlesung – letztlich: 
eine gelungene Aufführung.19 Die Vorlesung lebt also 
von der Darstellungsweise der einzelnen Lehrenden; 
die aktuelle Konjunktur von Podcasts, die auch häufig 
mehr als einstündige Formate haben, deutet darauf 
hin, dass nach wie vor eine Rezeption solcher Forma-
te möglich und attraktiv ist. Das Seminar ist dagegen 
seit dem späten 19. Jahrhundert als Komplement zur 
unidirektionalen Vorlesung verstanden worden – wie 
Fustel de Coulanges 1879 formuliert: «[der Student] 
hat nicht bloß passiv zugehört, er hat selbst gesucht, 
er hat nicht bloß gelernt, er hat selbst gefunden […] 
Er hat ganz einfach einen richtigen Begriff bekommen 
von dem, was Wissenschaft ist».20 Modern ausge-
drückt ist hier ein konstruktives Lernen beschrieben, 
in dem die Studierenden sich etwas selbständig aneig-
nen und in der Diskussion anwenden – daher ist das 
Format Seminar nach wie vor aktuell und bleibt die 
«Königsklasse der Lehre in den geisteswissenschaftli-

17  Kai Bremer, «Rendezvous mit Maske. Im Seminar gelten andere 
Regeln als vor dem Monitor. Deshalb darf die Präsenzlehre nicht ver-
schwinden», in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 127, 3.6.2020, S. N4.

18  Zu diesen und anderen Beispielen vgl. Ernst Schulin, ««Hungrvaka». 
Die Erweckung des Hungers durch Vorlesungen», in: Vorlesung, 
 Seminar, Repetitorium. Universitäre geschichtswissenschaftliche Lehre 
im historischen Vergleich, hrsg. von Gabriele Lingelbach,  München 
2006, S. 325–340.

19  Vgl. auch die historische Skizze bei Gerrit Walther, «Vorlesung», in: 
Bildung: Ziele und Formen, Traditionen und Systeme, Medien und Ak-
teure, hrsg. von Michael Maaser u.a., Stuttgart 2011, S. 170–172.

20  Zit. nach Schulin, «Hungrvaka», S. 339. 

chen Fächern» und eine hervorragende «Schule des 
Denkens», für deren Gelingen allerdings ebenfalls das 
Zusammenkommen von Anwesenden Vorausset-
zung ist.21 

Die MOOCs haben bei umfassenderen Auswertun-
gen gezeigt,22 dass trotz anfangs sehr erfolgreicher 
Einzelfälle und anderslautender Erwartungen die Ab-
brecherquote in der Regel sehr hoch ist – die selbst-
organisierbare Verfügbarkeit des Angebots schlägt 
offenbar zu oft in Unverbindlichkeit um oder unter-
liegt gegenüber anderen realweltlichen Verpflich-
tungen: Die Präsenzuniversität würde hier schon auf 
der primären Ebene Abhilfe schaffen. Noch wichtiger 
ist aber die auch in der gründlichen Bewertung von 
MOOCs gemachte Feststellung, dass sie gerade die 
von Studierenden zu erwerbenden diskursiven Fähig-
keiten nicht adäquat vermitteln können – eines der 
wichtigsten Ziele universitärer Bildung lässt sich also 
nicht ohne weiteres durch digitale Mittel erreichen.

Insgesamt lässt sich also argumentieren, dass die Qua-
lität universitärer Lehre keineswegs von der Verwen-
dung digitaler Werkzeuge an sich abhängt, sondern 
davon, ob Lehrende sich für eine gelungene Aufbe-
reitung und gelingende Vermittlung einsetzen – und 
auch davon, ob Studierende bereit sind, sich mit den 
Inhalten auseinanderzusetzen und (je selbstgesteu-
erter, umso mehr) Energie und Selbstorganisation 
für ihr Studium aufbringen. Eine gute Betreuung ist 
essentiell, aber ebenfalls mit den zu analogen Zeiten 
verfügbaren Mitteln zu gewährleisten.  Virtualisierung 
betraf auch schon vor der Corona-Krise die Arbeits-
mittel – zum Beispiel die wissenschaftliche Literatur-
versorgung. Zweifellos ist die schnelle Verfügbarkeit 
von E-Medien in vielen Fällen eine grosse Erleichte-
rung und Beschleunigung von Arbeitsprozessen, aber 
elektronische Literaturversorgung kann in der geistes-
wissenschaftlichen Arbeit weder das Lesen der Texte 
noch das Verstehen und Auswerten der Inhalte er-
setzen: Auch das PDF einer Beethoven-Symphonie 
ersetzt nicht das Hören (in nicht durch Fast-forward-
Modus beschleunigbarer Echtzeit) oder das lesende 
Durcharbeiten des Notentextes beim Analysieren, 
um das Werk tatsächlich zu kennen. Schliesslich ist 
virtuelle Lehre auch nicht per se «herrschaftsfreier» 

21  Vgl. auch die resümierten Ergebnisse einer Umfrage des deutschen 
Philosophischen Fakultätentages bei Michael Sommer, «Studie zum 
Corona-Semester. Überraschend zufrieden mit der digitalen Universi-
tät», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.7.2020.

22  Otto Hüther u.a., Massive Open Online Courses after the Gold Rush. 
Internationale und nationale Entwicklungen und Zukunftsperspektiven. 
(Leibniz Center Hannover, Working Paper Nr. 4 / Inncher Kassel, Wor-
king Paper 12), April 2020.  
https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9831/
MOOC_Report_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 (1.10.2020).

https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9831/MOOC_Report_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/9831/MOOC_Report_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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als andere – die Durchführung einer Videokonferenz 
bedingt eine eher starke Position des oder der Mode-
rierenden; Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer untereinander sind nicht zielgerichtet an eine 
bestimmte Person adressiert möglich und nivellieren 
alle Teilnehmenden zu einer Gruppe «Publikum». 
Selbst die Nutzung von Breakout-Rooms bleibt letzt-
lich von der Zulassung durch den Host abhängig. Die 
informelle Kommunikation einer Gruppe von Anwe-
senden (vom beifälligen Nicken über den Zwischenruf 
bis zum subversiven Augenkontakt oder auch Gestik 
und Körpersprache) kann unter Studierenden oder 
zwischen Studierenden und Lehrenden aber mit die-
sen Mitteln nicht befriedigend imitiert werden. Selb-
ständig und kollaborativ zu lernen ist dagegen auch 
in anderen Lehrveranstaltungsformaten möglich – 
etwa in einem Projektseminar, das mit Originalquel-
len arbeitet, Rechercheaufgaben verteilt und für die 
Ergebnisse gemeinsam eine Präsentationsform er-
arbeiten lässt. Auch hier ist von den Dozierenden eine 
geschickte Strukturierung und Planung gefordert, 
von den Studierenden aber auch Selbstorganisation 
und dezentrales Arbeiten. Im Hinblick auf die Anfor-
derungen, die an Absolventinnen und Absolventen, 
insbesondere der Geisteswissenschaften, nach dem 
Studium gestellt werden, kommt schliesslich der hu-
manen Interaktion weiterhin zentrale Bedeutung zu: 
Wer nach dem Studium als Dramaturgin, Journalist, 
Forscherin oder Kurator arbeitet, hat ein Aufgaben-
feld, in dem Austausch mit anderen und Überzeu-
gungsarbeit unter menschlichen Wesen auch in der 
Zukunft grossen Raum einnehmen dürften. 

Das – im Sommer 2020 durch äussere Zwänge not-
wendig gewordene – «studium virtuale» sollte daher 
nicht zum Ersatzschauplatz werden, um eigentlich 
grundsätzlichere Fragen universitären Lehrens und 
Lernens unter dem Deckmantel technischer Notwen-
digkeiten (vor)entschieden werden zu lassen.

Ein Nachsatz aus der Perspektive der Musikwissen-
schaft sei noch erlaubt, nimmt man die Vorlesung als 
im Moment gelingende Darstellung ernst, also eine 
Art Aufführung: Auch der Gegenstand dieses Faches, 
Musik, ist in vieler Hinsicht undenkbar ohne ihre Auf-
führung – die Präsenz von Musikerinnen und Musi-
kern und Zuhörerinnen und Zuhörern bedeutet das 
unmittelbare Erleben einer künstlerischen Darbietung 
und die Einmaligkeit des Ereignisses für die Anwe-
senden. Das hat sich auch nach über hundert Jahren 
Aufzeichnungstechnologien und technischer Repro-
duzierbarkeit nicht grundsätzlich geändert. Und das 
mit guten Gründen. Offenbar ist virtuell eben nicht 
dasselbe. Und so wie niemand auf die Idee käme, an-
gesichts der wunderbaren Verfügbarkeit von CDs und 
Streamingdiensten das reale Konzert flächendeckend 
abzuschaffen, sollte man gut darüber nachdenken, 
warum man die Präsenz der Universitätsangehörigen, 
die für Lehrende und Studierende das Studium er-
folgreich ermöglicht, zur Disposition stellen sollte. Im 
Musikleben haben die Debatten um die Gefahren des 
Chorsingens oder Abstandsregelungen auf Opern-
bühnen gezeigt, wie gross auch hier die Herausforde-
rungen sind.23 Die Lösungsansätze, von Opern mit von 
ausserhalb des Saales eingespieltem Orchester über 
Konzerte in Bearbeitungen für kleine Besetzungen bis 
zu Plexiglaskuben für Zuhörer in Konzerthallen, sind 
aber alle darauf gerichtet, das Präsenzerlebnis wei-
terhin zu ermöglichen. Auch hier steht dahinter das 
offenbar zutiefst menschliche Grundbedürfnis nach 
sozialer Interaktion und direktem Erleben, das nicht 
leichtfertig abgetan werden sollte.  n

23  Für eine Übersicht über einschlägige Projekte und Initiativen s. auch 
die Zusammenstellung des Max-Planck-Instituts für Empirische 
Ästhetik in Frankfurt/M.: https://www.aesthetics.mpg.de/forschung/
abteilung-musik/musicovid-an-international-research-network.html 
(1.10.2020)

https://www.aesthetics.mpg.de/forschung/abteilung-musik/musicovid-an-international-research-network.html
https://www.aesthetics.mpg.de/forschung/abteilung-musik/musicovid-an-international-research-network.html
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Der Wechsel von der Präsenzlehre zu digitalen Forma-
ten im März 2020 kam für mich und nicht wenige mei-
ner Kolleginnen und Kollegen an der Theologischen Fa-
kultät so abrupt wie überraschend. Was in den Jahren 
zuvor als eher exotisches und aufwändiges Experiment 
unter Stichworten wie «E-Learning» oder «MOOCS» 
angesehen worden war, wurde von einer Woche auf 
die andere zum Normalfall. Jetzt wünschte man sich 
inständig, die schon längst eingerichteten hochschuldi-
daktischen Weiterbildungsangebote der UZH besucht, 
ausprobiert und genutzt zu haben. Nun aber war man 
mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen zu 
kreativen Lösungen gezwungen. 

1. Plötzlich aufgeworfene Grundfragen
Dabei stellten sich – gleichsam von einem Moment 
auf den anderen – grundlegende Fragen: Auf welche 
technischen Tools kann man sinnvollerweise zurück-
greifen? Wie lässt sich weiterhin die aktive Teilnah-
me von Studierenden bis hin zur Gewährleistung von 
Leistungsnachweisen garantieren und bewerkstelli-
gen? Inwiefern können die einzelnen Veranstaltun-
gen in inhaltlicher Hinsicht überhaupt noch in der 

ursprünglich geplanten Weise durchgeführt werden? 
Und grundsätzlicher gefragt: Wie stellten sich gerade 
für Veranstaltungen einer geisteswissenschaftlichen 
Disziplin, die im Regelfall mit hohen kommunikativen 
und dialogischen Anteilen verbunden sind, die Her-
ausforderungen eines Studium virtuale dar? Wie lässt 
sich also vermeiden, dass das technische «distance 
learning» in bildungsbezogener Hinsicht sozusagen 
auch inhaltlich und persönlich «abständig» wird?

Die technischen Fragen waren sozusagen durch ein 
turbomässiges «learning by doing» zumindest soweit 
recht schnell geklärt als rasch zumindest eine Art 
Grundversorgung des Lehrangebots durch die Etab-
lierung von digitalen Vorlesungs- und Seminargrup-
pen sichergestellt werden konnte. Schon Ende März 
erfolgten von Seiten der Universitätsleitung Hinweise 
zur Sicherung von Unterrichtsmaterialien auf geeigne-
ten Ablagesystemen, zur Aufzeichnung von Vorlesun-
gen per podcast und auch bereits zur Anpassung von 
Leistungsnachweisen. Die Abteilung Hochschuldidak-
tik eröffnete rasch einen Link zu möglichen teaching 
tools. Dabei erwies sich das von der UZH u.a. ange-
botene «MSTeams» als Lern- und Kommunikations-
plattform insofern als wenig hilfreich, als sowohl der 
digitale Zugang als auch die Sichtbarkeit aller Teilneh-
menden durch die Begrenzung auf nur wenige Moni-
torbilder erheblich limitiert war. Interessanterweise 
reagierte die UZH auf die starke Nutzung von «Zoom» 
vieler Kolleginnen und Kollegen anfänglich mit daten-
schutzrechtlichen Warnungen und dann sehr schnell 
schon im April mit einem eigens ausgehandelten Ver-
trag mit diesem Anbieter, der einem dann für die indi-
viduelle Nutzung sozusagen ein vergleichsweise gutes 
Gewissen bescherte.

2. Unterschiedliche Geschwindigkeiten
Meinem Eindruck nach entwickelten sich dann hin-
sichtlich der Ausweitung der technischen Möglich-
keiten im Lauf der weiteren Semesterwochen sehr 
unterschiedliche Geschwindigkeiten unter den Do-
zierenden. Die meisten blieben offenkundig bei dem 
technisch nun gewährleisteten Grundangebot. An-
dere Kolleginnen und Kollegen – interessanterwei-
se verstärkt Angehörige des Mittelbaus – begannen 
damit, intensiv weitere Möglichkeiten für die virtuel-
le Lehre zu sondieren und auszuprobieren – und dies 
mit einem deutlich über das Übliche hinausgehenden 
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Aufwand. Recht erfolgreich getestet und eingesetzt 
wurden hier etwa whiteboard-tools wie «Miro» oder 
«Mural». Im Blick auf Leistungsnachweise konnten in 
der Regel gute Formen digitaler Referate, von Essays 
und schliesslich – hier mit erheblichem Aufwand – 
von digitalen schriftlichen Prüfungsformaten gefun-
den werden. 

Herausfordernder als die technischen Aspekte stellte 
sich zumindest für meine Veranstaltungen die hoch-
schuldidaktische Frage nach der Strukturierung, Ver-
mittlung und Diskussion der Lehrinhalte dar – ver-
bunden mit der weitergehenden Anforderung, mit 
den Studierenden selbst in dieser Krisensituation 
überhaupt im persönlichen Kontakt bleiben zu kön-
nen. Nebenbei bemerkt: dass gerade dieser Aspekt 
in den einschlägigen neueren hochschuldidaktischen 
Abhandlungen zur digitalen Lehre praktisch keine 
Aufmerksamkeit findet, soll doch mindestens hier er-
wähnt werden.

3. Erste Erfahrungen
Sehr schnell zeigte sich in den ersten digitalen Ver-
anstaltungen ab Mitte März 2020, dass sich die Kri-
sensituation für viele Studierende auch auf die Rah-
menbedingungen des Lernens und deren persönliche 
Befindlichkeiten massiv auswirkte. Der Monitor-Blick 
in die sozusagen ganz persönlichen Arbeitssituatio-
nen machte dies deutlich: manche Studierende hat-
ten zeitweise ihre kleinen Kinder auf dem Schoss 
(oder im Hintergrund klapperten die Spielzeuge), 
andere hatten offenkundig und akustisch vernehm-
bar nur begrenzte Möglichkeiten einer ruhigen Lern-
umgebung, wieder andere schienen durch ein paral-
lel stattfindendes digitales Multitasking nicht immer 
ganz und gar bei der Sache zu sein – was allerdings für 
Präsenzveranstaltungen oftmals nicht weniger stark 
zu vermuten ist. 

Es ging insofern um nicht weniger als die Anforde-
rung, nicht nur neue Lehr- und Lernbedingungen zu 
schaffen, sondern sozusagen auch einen für alle mög-
lichen Resonanzraum herzustellen. Die Komplexi-
tät dieser Rahmenbedingungen dürfte nach meinen 
Wahrnehmungen auch von nicht wenigen Kollegin-
nen und Kollegen der Fakultät in ähnlicher Weise 
registriert worden sein. Und so stellte sich die Frage, 
was dies eigentlich für die Durchführung der digitalen 
Lehre in grundsätzlicher Weise bedeuten würde. Nun 
sind an den einzelnen Fakultäten und in den diversen 
Studienprogrammen natürlich nicht nur die Anforde-
rungen der Veranstaltungen unterschiedlich. Sondern 
natürlich sind auch je nach didaktischer Hinsicht die 
inhaltlichen Zielsetzungen sehr verschieden. Zudem 
stellen unsere Lehrangebote an der Theologischen 
Fakultät keine Massenveranstaltungen dar. Wir rech-

nen insofern in den meisten Veranstaltungen in der 
Regel mit nicht mehr als 30, selten bis zu 60 Teilneh-
menden. Die Zahl 30 ist insofern für die digitale Lehre 
nicht unerheblich, als man diese sozusagen dann auch 
noch per Monitor einigermassen als Gesamtgruppe 
im Blick haben konnte. Also nochmals gefragt: Wie 
stellten sich also gerade für Veranstaltungen einer 
geisteswissenschaftlichen Disziplin, die im Regelfall 
mit hohen kommunikativen und dialogischen Antei-
len verbunden sind, die Herausforderungen eines Stu-
dium digitale dar? 

4. Konkrete digitale Lehre im FS2020
Für die Lehre an der Theologischen Fakultät und 
meine Veranstaltungen im FS2020 waren ursprüng-
lich ganz bewusst Formate des Teamteaching (einer 
Veranstaltung zum Thema «Digitalisierung, Ethik 
und Religion» mit zwei weiteren Kollegen), mit ho-
her studentischer Partizipation (einer Veranstaltung 
zu «Theorie und Praxis des Pfarrberufs» inkl. eines 
geplanten Exkursionsaustausches mit Studierenden 
und KollegInnen an den Standorten Göttingen und 
Greifswald!) sowie einem Masterkurs «Christentum 
in der Gesellschaft» mit einer ganzen Reihe von exter-
nen Referierenden geplant. Zudem war für eine Über-
blicksvorlesung «Einführung in das Christentum» 
meine punktuelle Beteiligung vorgesehen, die dann 
am Ende zu einem Podcast-Format führte. Abgese-
hen von der Vorlesung waren für alle genannten Lehr-
veranstaltung ursprünglich eine Vielzahl von dialogi-
schen und partizipativen Elementen – und zugleich 
eine bewusste Integration der Ebene erfahrungsorien-
tierter, persönlicher und berufsbiographischer Refle-
xionen geplant. Was würde also nun wie erhalten wer-
den können?

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass in techni-
scher Hinsicht ein Studium virtuale nicht nur mög-
lich, sondern in verschiedener Hinsicht auch höchst 
produktiv sein kann: So hat etwa die technische Mög-
lichkeit der Bildung von «small groups» eine für mich 
erstaunlich positive Funktion angenommen. Die Stu-
dierenden gelangten dadurch tatsächlich mit einem 
sehr geringen Aufwand – durchaus geringer als in 
realen Seminarveranstaltungen – untereinander in 
den Austausch. Durch das zufällige Zusammenwür-
feln kam es auf geradezu spielerische Weise auch zu 
ganz neuen Gruppenkonstellationen. Die erwähnten 
Whiteboard tools haben durchaus Formen kreativer 
Visualisierung und damit teilweise auch neue Zugän-
ge zu den Lehrinhalten eröffnet. Die Verlagerung von 
Arbeitsaufgaben online und die Bereitstellung von 
Podcasts hat für Studierende zu einer Flexibilität in 
der Bearbeitung der Aufgaben geführt, die angesichts 
der persönlichen Krisenanforderungen oftmals sehr 
hilfreich war. Interessanterweise kannte man übri-
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gens durch das digitale Tool bzw. die namentliche 
Signierung im Monitorbild nun viel schneller die Na-
men der Teilnehmenden als sonst üblich. Übrigens 
habe ich die Studierenden jeweils darum gebeten 
– zwingen dazu kann man sie aus berechtigten 
Gründen nicht –, dass sie ihren Monitor nicht «auf 
schwarz» schalten, damit wenigstens in virtueller 
Hinsicht diese visuelle «Kontaktfläche» beibehalten 
werden konnte. 

Auf der anderen Seite haben zu viele Online-Aufgaben 
aber auch dazu beigetragen, dass die Gesamtstruktur 
des Wochencurriculums tendenziell schwieriger zu 
erfassen und zu erhalten war. Hier ist zu erwähnen, 
dass der grössere Teil der Studierenden froh über die 
Beibehaltung der ursprünglich geplanten Zeitstruk-
turen war. Eine besondere Herausforderung für die 
Lehre – und dies bestätigen auch eigene Nutzungs-
erfahrungen – liegt darin, dass eben die üblichen 
45minütigen Vorlesungsformate online ebenso wie 
längere Referate so für die wirkliche aktive Mitverfol-
gung schwierig sind. Die durch den Vorlesungs-Pod-
cast – bei dem ich mir wahrnehmungs- und kommu-
nikationspraktisch einigermassen «verlassen» vorkam 
– verstärkte die Dynamik selbstverantworteten und 
selbstgesteuerten Lernens deutlich. 

Zugleich scheint sich die Rolle der Dozierenden durch 
die verstärkte Form eigenständigen und selbstverant-
wortlichen Studiums tendenziell zu verändern: Hoch-
schuldidaktisch gesprochen könnten digitale Lernfor-
mate insofern die Rolle der Dozierenden verändern 
als diese stärker die Funktion von Moderatoren bzw. 
«facilitators» übernehmen. Dies ist bildungstheore-
tisch prinzipiell sicherlich zu begrüssen, auch wenn 
darauf zu achten ist, dass gerade Studierende in den 
frühen Semestern im Einzelfall nicht kolossal verunsi-
chert, möglicherweise sogar überfordert werden.

5. Höchst persönliche digitale Erfahrungen
Aber wie stand es nun um die ursprünglich geplante 
Zielsetzung dezidiert dialogischer und partizipativer 
Lernformen und der kommunikativen Vermittlung 
von Lerninhalten? Von den digital gemachten Er-
fahrungen sei ein für mich als Dozent besonders ein-
drückliches Erlebnis hervorgehoben: Im Rahmen des 
Masterkurses «Christentum und Gesellschaft» hatten 
wir zu einer Sitzung eine Person per Zoom zugeschal-
tet, die sich schon seit vielen Jahren intensiv in der 
Flüchtlingsarbeit engagiert. Sie berichtete nicht nur 
über ihre eigenen christlichen Motivationen, sondern 
war auch gebeten worden, diese in einen grösseren 
Zusammenhang von persönlichem Glauben und poli-
tischem Engagement zu stellen. Nach einem schon 
für sich eindrücklichen informativen wie authenti-
schen Online-Referat kamen wir in der Diskussion auf 

die aktuelle Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer 
zu sprechen. Und die von uns eingeladene Person, die 
bis dahin vergleichsweise ruhig und sachlich berich-
tet hatte, wurde angesichts der jüngsten Bilder und 
Schicksale der Flüchtlinge sowie aktueller persönli-
cher Erfahrungen geradezu von den eigenen Gefüh-
len übermannt; die Stimme brach und sie konnte mit 
ihren Ausführungen für einige Augenblicke schlicht-
weg nicht fortfahren. Die Reaktion der rund 25 Stu-
dierenden – alle per Monitor sichtbar – fiel entspre-
chend aus: alle waren erkennbar betroffen, einige 
hatten Tränen in den Augen. In diesem Moment war 
im «virtuellen» Medium alle Künstlichkeit und Dis-
tanz aufgehoben. Analytisch gesprochen verhindert 
offenbar Online-Lehre – so meine Wahrnehmung – 
dichte Momente solcher Art nicht. Hilfreich war aller-
dings sicherlich auch, dass man im FS2020 die ersten 
vier Wochen noch im Präsenzformat unterwegs war, 
so dass eine gewisse Vertrautheit mit den Studieren-
den gegeben war, die dann auch für die Durchfüh-
rung dieses digitalen Angebots und für die Möglich-
keit eines solchen dichten Moments ausgesprochen 
hilfreich war. So mag man daraus folgern, dass über 
digitale Formate tatsächlich auch intensive Resonanz-
möglichkeiten entstehen können, vorausgesetzt, dass 
sich eben eine gewisse Vertrauensbasis schon gebil-
det hat oder bilden kann. 

Was übrigens die persönlichen Befindlichkeiten in 
der Krise angeht, hatte ich im Lauf der Wochen da-
mit begonnen, mich immer schon einige Minuten 
vor dem eigentlichen Veranstaltungsbeginn aufzu-
schalten, um sozusagen «Smalltalk» zu ermöglichen 
– nach dem Motto: «Wie geht es Ihnen gerade?» So 
sollte gerade ein Resonanzraum über die eigentliche 
Lehrveranstaltung hinaus eröffnet werden. Dieses 
gleichsam informelle Angebot wurde je länger desto 
mehr von den Studierenden genutzt, so dass sich hier 
eine eigene Form des persönlichen Kontakts sozusa-
gen im Modus des digitalen «face en face» ergab. Und 
dabei war es bewegend, immer wieder zu bemerken, 
wie sehr viele Studierende gerade in dieser Situation 
ihr Herz auszuschütten begannen. Dass zugleich sehr 
spürbar im späteren Verlauf des FS2020 auf allen Sei-
ten eine zunehmende (Computer-)Müdigkeit festzu-
stellen war, muss für alle weiteren Überlegungen im 
Blick auf die Verstärkung digitaler Lehre unbedingt 
mitberücksichtigt werden.

Folgendes sei festgehalten: Im Rückblick auf den 
Wechsel von Präsenzlehre zu Onlineformaten im 
Frühjahr 2020 sind die Dinge – wenigstens aus meiner 
Sicht – einigermassen gut gelungen. Rückmeldungen 
der Studierenden bestätigen, dass diese mit den neu-
en Formaten ebenfalls recht gut zurechtgekommen 
sind. Die geplanten Veranstaltungsprogramme konn-
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ten durchgeführt und studentische Leistungsnach-
weise gewährleistet werden. Die geplante Integration 
von externen Referierenden in einzelne Veranstal-
tungen war sogar in gewissem Sinn leichter, weil sich 
dadurch der logistische, finanzielle und zeitliche Auf-
wand für Reisen und Unterkünfte erheblich verringer-
te – und noch zumal auf einmal renommierte Refe-
rentinnen und Referenten verfügbar waren, die man 
sonst kaum zur Präsenz in Zürich hätte motivieren 
können. Zum Nachdenken gebracht hat mich die Tat-
sache, dass mündliche digitale Prüfungen einige Stu-
dierende an ihre Grenze gebracht haben – vielleicht 
ja auch, weil ein solches Setting unter Stressbedingun-
gen resonante Kommunikationsformen (und diese 
sollten doch in Prüfungen unbedingt Raum erhalten) 
nicht unwesentlich zu erschweren scheint. Es schien 
gleichwohl so, dass sich die Lehr- und Prüfungspra-
xis im FS 2020 einigermassen gut und ohne grössere 
«Verluste» bewerkstelligen liess. 

6. Teacher of the hour?
Folgender aufschlussreicher Aspekt soll an dieser 
Stelle noch mitgeteilt werden: Die UZH lobte ge-
meinsam mit der Abteilung für Hochschuldidaktik 
für das FS2020 universitätsweit einen «Teacher of 
the hour» aus. Dies erschien mir einerseits insofern 
einigermassen nachvollziehbar, als man damit die 
in jenem Semester ausfallenden Veranstaltungseva-
luationen kompensieren wollte und sicherlich auch 
durch die studentischen Preisempfehlungen beson-
ders innovative Veranstaltungsformate erheben, 
sammeln und weitervermitteln wollte. Auf der an-
deren Seite – und hier habe ich dann auch bewusst 
interveniert – stellt sich natürlich die Frage, ob nicht 
die Grundbedingungen für eine gute Lehre viel zu 
unterschiedlich waren als dass diese hier nun gleich-
sam als vergleichbar kompetitiv angesehen werden 
konnten. Folgendes habe ich deshalb seinerzeit den 
Verantwortlichen für die Preisausschreibung mitge-
teilt: «Natürlich ist es hilfreich und wichtig, dass ‘best 
practice’ kommuniziert wird; wir können vom Aus-
tausch über innovative Formen der Lehre sicherlich 
alle profitieren. Ich hoffe aber, dass sich Wege finden, 
die Kolleginnen und Kollegen dazu einzuladen, ihre 
Lehrideen allen Interessierten ohne eine solche eben 
doch kompetitive Ausschreibung zur Verfügung zu 
stellen. Dass man allerdings die Erfassung über ‘tea-
cher of the hour’ erreichen will, leuchtet mir nicht 
ein. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, 
den Studierenden eine Stimme zu geben als die eines 
am Ende dann doch kompetitiven Auswahlprozes-
ses. Kurz gesagt, so richtig überzeugt haben Sie mich 
nicht und ich vermute, dass ein solches Auswahlver-
fahren eben dann doch mindestens als Abwertung 
all derer angesehen wird, die hier nun nicht ins Blick-
feld kommen. Und wenn Sie schon ein Signal setzen 

wollen – wie schon gesagt – dann hätte man im Blick 
auf die benannten Kriterien wesentlich angemesse-
ner und origineller all das aufnehmen müssen, was 
eben manche Dozierende (ich denke vor allem an 
den Mittelbau und hier vermutlich ja vor allem wie 
immer die weiblichen Dozierenden) gegenwärtig in 
der Mischung aus Lehre, Familie, Home-Schooling, 
Verwandtenbetreuung und Forschung leisten müs-
sen und eben auch leisten. Da wäre doch zumindest 
ein Blick der Gleichstellungsbeauftragten auf die-
ses Vorhaben und den Text auch noch wichtig ge-
wesen.» An dieser Stelle sei ausdrücklich mitgeteilt, 
dass meine kritische Rückfrage auf Seiten der Ver-
antwortlichen auf viel Verständnis und offene Ohren 
stiess.

7. Und nun – wie weiter? 
Interessanterweise wird jetzt zu Beginn des HS2020 
und nach Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen doch 
sozusagen im Nachhinein erkennbar, was dann doch 
«seinerzeit» alles gefehlt hatte. Für den Moment 
jedenfalls bin ich als Lehrender mit den Studierenden 
wieder in einem Raum, kann mich frei bewegen und 
durch Tafelanschriebe für alle gut erkennbar «aus-
agieren». Und was noch wichtiger ist: Die nun wieder 
möglichen informellen Anteile der Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Lernenden machen doch einen 
erheblichen Unterschied: Die gemeinsame Wahrneh-
mung des Seminarraums, die körpersprachlichen Sig-
nale der Studierenden, die «reale» Kontaktaufnahme 
vor und nach der Veranstaltung sowie in den Pausen, 
die Möglichkeit zur Spontaneität auf Seiten aller Be-
teiligter. Ich merke, wie auch die Studierenden froh 
und erleichtert darüber sind, sich untereinander noch 
einmal anders als vor dem Monitor wahrnehmen zu 
können. Zu sagen ist noch: Auch wenn wir auf Sei-
ten der Fakultät über beste technische Möglichkei-
ten verfügen, Hybridveranstaltungen anzubieten und 
sozusagen einzelne Studierende aus der Ferne in den 
Seminarraum zuzuschalten, empfinde ich dies in bil-
dungsbezogener Hinsicht als schwierige Lösung. Denn 
dadurch werden nicht nur Seminargruppen sozusa-
gen zweigeteilt, sondern der notwendige Dialog wird 
dadurch erheblich erschwert. Und weil ja nun auch 
absehbar im HS2020 und wohl noch für längere Zeit 
die Herausforderungen für die persönliche Lebens-
führung für viele Studierende durch die anhaltende 
Krise bleiben werden, erscheint mir eine komplette 
Umstellung auf digitale Lehre nur als zweitbeste Lö-
sung. 

8. Digitale Kompetenz – neue Herausforderungen
Zu erwähnen ist, dass eine gegenwärtig im Rahmen 
der Swissuniversities-Förderung «Stärkung von Digital 
Skills in der Lehre Programmphase 2021 – 2024» an der 
UZH lancierte Initiative sowohl durch die inzwischen 
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eingereichten Projektangebote sowohl für Studieren-
de wie für Dozierende faszinierende Möglichkeiten 
neuer Lehr- und Lernformen eröffnen: Diese reichen 
von der Einrichtung von Open Science Communities, 
über Gamification und GameBased Learning-Ange-
boten, der Video-Annotation und -analyse, der Zu-
sammenstellung und Sondierung verschiedener In-
teraktionstools für den Online-Unterricht bis hin zu 
automatischen Analysen von offenen Prüfungsfragen. 
Gleichwohl wird man sicherlich aufpassen müssen, 
dass nicht unter der Hand die klassische universitäre 
und eben dialogische geisteswissenschaftlich-univer-
sitäre Bildung zu einer Art Fernstudium und die Do-
zierenden am Ende nur noch zu technisch versierten, 
funktionalistisch agierenden Übermittlern vermeint-
lich resonanzfreier Lehrinhalte. 

Damit kommt für die Frage digitaler Lehre ein weite-
res wesentliches Element hinzu, dass für uns aus geis-
teswissenschaftlicher Perspektive besonders bedeut-
sam ist: Die Krise und die damit verbundenen Folgen 
rufen ja eben nicht nur nach technischen und didak-
tischen Lösungen, sondern werfen die viel weiterrei-
chende Frage auf, in welchem Sinn man Studierende 
auf die Herausforderungen einer Kultur der Digitali-
tät schon im Kontext universitärer Lehre vorbereiten 
kann. 

9.  Studium digitale – ein interdisziplinäres  
Studienangebot

Nicht zuletzt aus diesen Gründen und Erfahrungen 
heraus bieten wir für dieses HS2020 nun unter dem 
Titel «Studium Digitale Studium Digitale – Digitale 
Grundbildung in interdisziplinärer Perspektive» erst-
mals ein neues Format an. Dafür gehen wir davon aus: 
Um die heutige Gesellschaft als Ganzes und Phäno-
mene religiöser Praxis zu begreifen und um erfolg-
reich studieren zu können, muss man verstehen und 
kritisch beurteilen können, was «Digitalisierung» ist. 
Ziel der gemeinsam mit der Digital Society Initiative 
der UZH (DSI) entwickelten und durchgeführten On-
line-Vorlesung ist es, aus verschiedenen Disziplinen 
wie der Informatik, Kommunikations- und Medien-
wissenschaft, Computerlinguistik, des Rechts und der 
Ethik, grundlegende Einführungen in diese weite und 
komplexe Thematik zu vermitteln – und damit sozu-
sagen eine digitale Grundkompetenz zu ermöglichen. 
Podcasts und entsprechenden Übungen orientieren 
darüber und sondieren, was genau Digitalisierung 
eigentlich bedeutet. So werden u.a. folgende weitere 
Fragen behandelt: Was ist der Unterschied zwischen 
Daten, Information und Wissen? Wie speichert man 
Daten oder integriert sie mit anderen Daten? Und 
wenn diese Daten dann bestimmte Fragen beantwor-
ten sollen: Welche Analysemöglichkeiten gibt es und 
wie können Ergebnisse effektiv visualisiert werden? 

Was ist «Computational Thinking» und warum tut es 
auch Menschen gut, manchmal ein bisschen wie ein 
Computer zu denken?

Besonderes Gewicht wird auf ethische Fragen gelegt 
und deshalb u.a. thematisiert: Was genau ist eigent-
lich ein Algorithmus? Was kann künstliche Intelligenz 
– heute und morgen? Was passiert, wenn eine Ma-
schine lernt und was passiert mit einer Gesellschaft, 
für die das immer normaler wird? Und wem gehören 
Daten und was ist «Datenschutzrecht»? Inhaltlich – 
unserem geisteswissenschaftlichen Hintergrund sehr 
angemessen – kommen Aspekte der Nachhaltigkeit, 
Diversität und Inklusion im Kontext von Digitalisie-
rung zur Sprache.

Schliesslich geht es ganz praktisch um den Erwerb di-
gitaler Fertigkeiten, die das Studium erleichtern und 
den Studienalltag ganz direkt betreffen, also um den 
effizienten Umgang mit eigenen Daten (z.B. das Spei-
chern eigener Dokumente) und digitale Kollaboration 
für die Arbeit in Gruppen. In Zwischentreffen und im 
Sinn der Schaffung von realen Resonanzräumen sol-
len die Erkenntnisse der Vorlesung in einzelnen klei-
nen Untergruppen unter Begleitung verschiedener 
Dozierender dabei auf fachwissenschaftliche Fragen 
der Erforschung von Religion in Gesellschaft, auf die 
Praxis religiöser Institutionen und Einzelner sowie auf 
ethische Aspekte digitaler Religion(en) bezogen und 
diskutiert werden. Dieses Veranstaltungsangebot 
steht dabei in seiner interdisziplinären Ausrichtung 
zugleich im Zusammenhang mit dem an der UZH im 
Sommer 2020 bewilligten und gestarteten Univer-
sitären Forschungsschwerpunkt «Digital Religion(s). 
Kommunication, Interaction and Transformation in 
the Digital Society», dessen Direktor der Verfasser des 
hier vorgelegten Beitrags ist.

10. Fazit
Bringt die Veränderung hin zu einem erhöhten An-
teil digitaler Studienanteile, gar ein studium virtuale 
die bisherigen inhaltlichen und didaktischen Zugän-
ge eines geisteswissenschaftlichen Studiums und gar 
deren Selbstverständnis grundsätzlich ins Wanken? 
Kann unter den neuen Bedingungen an der bisher ge-
pflegten universitären Bildungs-, Dialog- und Begeg-
nungskultur festgehalten werden? 

Unbestreitbar wird sich die Logik der Digitalisierung 
im Sinn der schnellen und visuellen Aufmerksam-
keitserregung auch in den neuen digitalen Lernfor-
maten abbilden müssen, eben z.B. durch erhöhte 
Partizipationsmöglichkeiten und visuelle Kommuni-
kationsformen. Hier sind hochschuldidaktisch zum 
einen sicherlich kürzere, zum anderen auch visuell 
stark betonte Lehrformate zu entwickeln, was gerade 
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für geisteswissenschaftliche Zugänge zu den entspre-
chenden Themen nicht immer leicht umzusetzen ist.

Es ist gerade deshalb darauf zu insistieren, dass min-
destens in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen 
der dialogisch-kritische Austausch, der immer auch 
Elemente der ganzheitlichen Wahrnehmung und Re-
sonanz umfasst, unbedingt aufrechtzuerhalten ist. 
Für gelingende Lehr-Lern-Beziehungen – und dies ist 
hoffentlich nicht nur ein wesentliches Element einer 
Theologischen Fakultät – braucht es die bewusste In-
tegration von Erfahrungen und Aspekten des persön-
lichen Lebens und Wohlbefindens von Studierenden 
und Dozierenden, die durch die aktuelle Krisensitua-

tion von besonders erheblichem Einfluss auf den aka-
demischen Kontext sind. Dass sich im Modus digita-
len Lernens die Lebenswelten der Studierenden und 
Dozierenden, also von Arbeit, Studium und Freizeit 
stärker als bisher verknüpfen, kann jedenfalls als gros-
se Chance für ein solches stark erfahrungsorientiertes 
– und eben nicht «abständig-distanziertes» Lernen 
verstanden werden. Im gelingenden Fall sind die sich 
faszinierend weiterentwickelnden digitalen techni-
schen Möglichkeiten universitärer Lehre kein Ersatz, 
aber ein wichtiger, unterstützender Baustein für eine 
gelingende, partizipative und resonanzoffene akade-
mische Bildungskultur.  n
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Seit dem 13. März 2020 ist an den Schweizer Univer-
sitäten nichts mehr wie vorher. Der Bundesrat ver-
ordnete an diesem Tag die Beendigung des Präsenz-
unterrichts an allen Schulen – und damit auch an den 
Universitäten. Innerhalb eines Wochenendes mussten 
alle Kurse auf einen Onlinebetrieb umgestellt wer-
den. Die Universitäten haben diese logistische Her-
ausforderung mit viel Engagement bewältigt. Sowohl 
Studierende als auch Dozierende befanden sich auf 
einer steilen Lernkurve. Auf einen Schlag waren die 
Vokabeln Zoom, Webex und Teams in aller Munde. 
Man stritt sich über Vor- und Nachteile der einzelnen 
Kommunikationsanwendungen. Eines ist aber allen 
virtuellen Klassenräumen gleich: Sie zwängen die Teil-
nehmer in einen digitalen Kaninchenstall. Bestenfalls 
sieht man stumme Gesichter, die in die Leere blicken, 
öfter (bei ausgeschalteter Kamera) nur ein Namens-
schild, dessen überproportionale Grösse die Abwe-
senheit eines persönlichen Gegenübers nur umso 
schmerzhafter in Erinnerung ruft. 

Obwohl das Frühlingssemester nach dem Prinzip des 
«best effort» zu Ende geführt werden konnte, ist die 
Bilanz ernüchternd. Diskussionen im virtuellen Raum 
erreichen niemals dieselbe Spontaneität wie in einer 
realen Begegnung. Die Hemmschwelle, das Wort zu 
ergreifen, ist im eigenen Zimmer vor dem Laptop viel 
höher als in einem Seminarraum. Jeder Dozierende 
kennt den Moment, wenn ein Mitglied eines Semi-
nars oder Kolloquiums die Stirn runzelt, sich räuspert 
oder den Mund aufmachen will. In einer solchen Situ-
ation müssen die Dozierenden auf die sprechwilligen, 
aber noch unentschlossenen Studierenden zugehen 
können. Die spannendsten Forschungsgespräche an 
der Universität ergeben sich genau dann, wenn ein 
Studierender nicht erraten soll, was der Dozierende 
hören will, sondern wenn er Widerspruch und Kritik 
artikuliert. Neben der fehlenden körperlichen Prä-
senz wird ein Dialog im Onlineunterricht oft durch 
die drastisch verminderte Aufmerksamkeit der Stu-
dierenden gestört. Gerade die ausgeschaltete Kame-
ra verführt zu einem Multitasking, das der Qualität 
eines akademischen Lerngesprächs abträglich ist. Bü-
geln vor dem Computerbildschirm dürfte dabei noch 
eine der lässlicheren Sünden sein. Viel schlimmer ist 
natürlich ein parallel ablaufendes Turnier in einem Vi-
deogame oder das Einschalten der Fernsehserie vom 
vergangenen Abend. Natürlich kann man kleinere Ge-
spräche in Breakouträumen organisieren. Die Regel ist 
aber das Ping-Pong-Gespräch zwischen dem Dozie-
renden und einzelnen Studierenden.

Nun ist klar, dass während der Pandemie an eine 
normale Vorlesungstätigkeit nicht zu denken ist. Die 
Massenveranstaltungen mit hundert und mehr Stu-
dierenden können in der Tat als Podcast produziert 
und verteilt werden. Allerdings sollten die Dozieren-
den hier aus der Not eine Tugend machen. Mittler-
weile gibt es eine Reihe von innovativen Videotools, 
die aus Podcasts mehr als einen abgefilmten «Talking 
Head» mit einer Serie von Folien mit «Bullet Points» 
machen. Es lohnt sich, nach attraktiven Gestaltungs-
möglichkeiten wie animierten und interaktiven Web-
inhalten zu suchen, damit der Onlineunterricht sich 
nicht einfach in der Verschiebung eines Monologs 
vom Auditorium auf den Bildschirm erschöpft. 

Im Herbstsemester verfolgen die Schweizer Universi-
täten die Devise: So viel Präsenzunterricht wie mög-
lich, so viel Onlineunterricht wie nötig. Allerdings 
zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Onlineunter-
richt einen enormen Sog erzeugt. Wenn man hygie-
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nische Überlegungen prioritär behandelt, dann bietet 
der Onlineunterricht die sicherste Option. Allerdings 
sollten auch andere Gesichtspunkte berücksichtigt 
werden. Die Qualität des akademischen Unterrichts 
ist online nie dieselbe wie in der physischen Präsenz. 
Ausserdem ist es nicht sinnvoll, im Universitätsbe-
trieb sterile Bedingungen zu schaffen, wenn in der 
studentischen Freizeit das normale Leben weiter-
geht. Die Universitäten können und müssen vernünf-
tige Schutzkonzepte vorlegen. Aber sie können nicht 
garantieren, dass es zu keinen Infektionen kommt. 
Letztlich gilt an den Universitäten dasselbe wie in 
der Gesellschaft: Nur verantwortungsvolles individu-
elles Verhalten – und zwar in allen Lebensbereichen 
–  kann die Pandemie eindämmen. Äussere Regeln 
können einen Rahmen definieren, sie bleiben aber 
sinnlos, wenn sie nicht als Leitprinzipien das individu-
elle Verhalten bestimmen. 

Viele Universitäten haben im Herbstsemester mit er-
heblichen Einschränkungen zu kämpfen. An vorders-
ter Stelle stehen die Raumkapazitäten, die auf 30 bis 
50 Prozent der normalen Belegungen geschrumpft 
sind. Als Lösung bietet sich hier der hybride Unter-
richt an. Die Studierenden werden in Kohorten auf-
geteilt, die jeweils alternierend online und präsentisch 
in den Seminarsitzungen anwesend sind. Auch hier 
sollte man nicht einfach eine Webcam in den Semi-
narraum stellen und die Lehrveranstaltung in die Stu-
dierstuben der abwesenden Teilnehmer streamen. 
Abgesehen von der oft prekären Bild- und Tonqua-
lität sind solche Zuschaltungen kaum geeignet, eine 
allgemeine Diskussion in Gang zu bringen. Die hybri-
de Lehrsituation sollte von den Dozierenden bereits 
in das didaktische Konzept des Unterrichts integriert 
werden. So können etwa unterschiedliche Aufträge 
an die Kohorten erteilt werden. Oder eine Zweier-
gruppe aus der Präsenzveranstaltung kann das Ge-
schehen vor Ort mit einer mobilen Kamera filmen, 
dokumentieren und anschliessend in einer intelligent 
gestalteten Videozusammenfassung der abwesenden 
Kohorte zur Verfügung stellen. 

Die schlechteste aller Varianten besteht darin, in der 
Hoffnung auf baldige Verbesserung der Situation 
einen phantasielosen Onlineunterricht anzubieten. 
In absehbarer Zukunft wird sich die Corona-Situation 
nicht grundlegend verändern. Das Frühjahrssemester 
2021 steht vor der Tür, die meisten Universitäten pla-
nen schon das Herbstsemester 2021. Zahlreiche ame-
rikanische und britische Universitäten haben schon 
angekündigt, im Jahr 2021 ausschliesslich Online-
unterricht anzubieten. Solch radikale Massnahmen 
gehorchen natürlich dem Prinzip der Planbarkeit. Der 
Onlineunterricht kann nicht durch kaum vorherseh-
bare Massnahmen wie Lockdowns oder Reiseverbo-

te eingeschränkt werden. Allerdings ist der Preis der 
langfristigen Streichung der Präsenzveranstaltungen 
enorm: Bis Ende 2021 wird die Corona-Kohorte der 
Studierenden bereits dreieinhalb Semester in den 
Zoom-Verschlägen verbracht haben. Das ist mehr als 
die Hälfte eines Bachelorstudiums. Es ist kaum über-
trieben, in diesem Fall von einer «Lost Generation» zu 
sprechen. 

Letztlich geht es um ein wertvolles Gut der westli-
chen Gesellschaften: die Bildung ihrer Bürger. Bildung 
ist mehr als Wissen. Bildung ist das Vermögen, neue 
Information in einen breiteren Wissenskontext ein-
zuordnen. Dazu braucht es einen Grundbestand an 
Orientierungswissen, der weder kanonisiert werden 
kann noch soll. Im Gegenteil: Der Bildungskanon muss 
immer wieder überprüft, kritisch hinterfragt und – 
falls notwendig –revidiert werden. Bildung setzt also 
Ausbildung voraus, ist aber nie identisch mit ihr. In der 
Enge des digitalen Kaninchenstalls ist eine solche Re-
flexion der eigenen Wissensordnung problematisch 
geworden. Die Universität lebt von der Kultur des 
Widerspruchs. Wissen lässt sich in der digitalisierten 
Lehre durchaus vermitteln. Unternehmen wie Udacity 
oder Coursera haben daraus sogar ein Geschäftsmo-
dell gemacht. Es gibt kaum ein Thema, zum dem sich 
nicht Lehrmodule buchen lassen. Allerdings wird hier 
die Hauptlast der Lehre Algorithmen und der künst-
lichen Intelligenz überlassen. Natürlich stehen zu vor-
bestimmten Kontaktzeiten Tutorinnen und Tutoren 
bei Bedarf online zur Verfügung. Allerdings geht es bei 
solchen virtuellen Treffen eher um technische Rück-
fragen als um eine wissenschaftliche Diskussion. Es ist 
ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Digitalisierung 
den akademischen Unterricht –  wie es neudeutsch 
heisst – «disruptiv» verändert habe. Die Möglichkei-
ten des E-Learning wurden zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts massiv überschätzt. Man träumte von selbst-
erklärenden Podcasts, vom individuellen Navigieren 
auf elektronischen Lernplattformen, ja sogar von der 
Erziehung des Menschengeschlechts durch MOOCs 
(Massive Open Online Courses). Das Problem all die-
ser hoch gespannten Erwartungen lag darin, dass sie 
den Grundcharakter der universitären Bildung verken-
nen. Natürlich liegen grosse didaktische Chancen in 
der elektronischen Bereitstellung von Lernmaterialien. 
Allerdings ist für den Bildungserfolg nicht entschei-
dend, in welcher Datenarchitektur die Lernmaterialien 
präsentiert werden, sondern wie die curricularen In-
halte intellektuell reflektiert werden. Dazu ist unmit-
telbarer und persönlicher Kontakt der Universitätsan-
gehörigen unbedingt nötig. 

Das Erfolgsmodell der Universität verdankt sich dem 
offenen Austausch unabhängiger Geister, der Einbet-
tung fachlichen Wissens in eine breite Allgemeinbil-
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dung und der kritischen Reflexion des eigenen For-
schens in der akademischen Gemeinschaft. Das lässt 
sich auch geschichtlich begründen. Zunächst be-
zeichnete der Begriff der «universitas magistrorum 
et scolarium» nur die rechtliche Privilegierung einer 
Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Erst im 
späten 14. Jahrhundert wurde der Begriff «universi-
tas» auf die akademische Institution übertragen. Die 
Idee «Universität» im historisch gewordenen Sinne 

steht also auf dem Spiel. Man muss nicht so weit ge-
hen wie Giorgio Agamben, der sich zur törichten Aus-
sage verstieg, dass der universitäre Onlineunterricht 
dem Treueeid der italienischen Professoren auf die fa-
schistische Regierung im Jahr 1931 in nichts nachste-
he. Aber es ist an der Zeit, intelligente Wege zu finden, 
aus den engen Kammern des digitalen Kaninchen-
stalls auszubrechen.  n
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Dieser Beitrag berichtet von den Erfahrungen des 
Teams «Digitale Lehre und Forschung» an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Zürich mit der 
Corona-bedingten Umstellung auf die Online-Lehre 
im Frühjahrssemester 2020. Welche Hürden mussten 
bei Infrastruktur und Prozessen genommen werden, 
in welchen Bereichen gibt es Entwicklungspotenzial? 
Auch rechtliche Aspekte wie Datensicherheit oder «un-
lautere Mitarbeit» an Online-Prüfungen mussten dis-
kutiert werden. Schliesslich wird die Frage aufgeworfen, 
welche neuen «Scheren» durch den Distanzunterricht 
aufgehen könnte.

Mit dem Beschluss des Bundesrates vom 16. März 
2020, per 18. März 2020 u.a. den Präsenzunterricht 
in Hochschulen einzustellen, mussten alle Schwei-
zer Hochschulen schnell reagieren. Der Beschluss der 
Universität Zürich, den Unterricht nahtlos, d.h. schon 
am 18. März online weiterzuführen, akzentuierte die 
Situation an der Philosophischen Fakultät der UZH 
(im Folgenden PhF). Es galt, eine Fakultät mit 20 Insti-
tuten und Seminaren, rund 10‘000 Studierenden und 
über 1000 Dozierenden, quasi über Nacht, vollständig 
auf digitale Lehre umzustellen. Eine Herausforderung 
für alle – speziell auch für unser PhF-eigenes Team.

1. Digitale Lehre und Forschung DLF
Das Team Digitale Lehre und Forschung unterstütz-
te bereits «vor Corona» digitale Lehrangebote und 
Projekte der PhF, die mit Digitalisierung der Lehre zu 
tun haben. Die Unterstützung reicht von Support für 
unser LMS bis zur Entwicklung von «Blended Learn-
ing»-Modulen; auch die Unterstützung alternativer 
digitaler Leistungsnachweise oder die Erstellung von 
Lerneinheiten mit digitalen Medien wie Blogs, Videos, 
Web- und Softwareentwicklung gehört dazu, bis hin 
zur Durchführung von Lunchworkshops zu neuen 
und alten Themen der Digitalen Lehre.1 Jetzt galt es, 
in kürzester Zeit ein zusätzliches Supportsystem auf-
zubauen und die bereits bestehenden Dienstleistun-
gen zu erweitern: Wir bauten einerseits eine Informa-
tionsplattform mit neu erstellten Video-Tutorials zu 
Online-Kollaborationstools, Videoerstellung, Screen-
Casting sowie LMS Tipps und Tricks auf. Hier konn-
ten sich die Dozierenden einen breiten Überblick über 
die an der UZH bestehenden Möglichkeiten und über 
die empfohlenen Tools verschaffen, sich selbst schu-
len. Andererseits war das ganze Team täglich online 
präsent, um persönliche Beratungen und Schulungen 

1  https://dlf.uzh.ch/

durchzuführen, aber auch täglich mehrere Webinare 
zu alten und neuen Tools durchzuführen. 

2.  Mit der richtigen Infrastruktur wird  
(fast) alles möglich

In den ersten Wochen half es, dass Switch (die das Wis-
senschaftsnetz der schweizerischen Hochschulen be-
treibt) mit «Jitsi Meet» so ausserordentlich schnell eine 
funktionierende Infrastruktur für Videokonferenzen 
zur Verfügung stellte – der Aufbau unserer Support-
struktur in dieser Geschwindigkeit wäre ohne diese 
Leistung von Switch schlicht nicht möglich gewesen. 
Gleichzeitig wurde die Beschaffung von Office365 an 
der UZH stark beschleunigt, so dass es dem DLF-Team 
bereits am 16. März, nach wenigen Wochen auch uni-
versitätsweit, zur Verfügung stand. Fast die ganze Kom-
munikation, die Teambildung und der Austausch, aber 
auch die Dateiablage und -organisation geschieht nun 
auf dieser Plattform. Und schon nach wenigen Wochen 
war es unvorstellbar, dass vor Corona umständlich per 
Telefon oder per Mail kommuniziert werden musste.

Dadurch, dass von einer Woche auf die andere viele 
Dozierende mit Lernvideos oder Screencasts arbeite-
ten, musste wiederum die Infrastruktur des zentralen 
Learning Management Systems (LMS) durch die zent-
rale Informatik der UZH stark erweitert werden. Dies 
betraf u.a. auch ganz «banale» Aspekte wie den Spei-
cherplatz für Videos in LMS-Kursen zu erhöhen, aber 
auch Grundlegendes wie Fragen der Bandbreiten oder 
die beschleunigte Freischaltung von neuen Features. 

Nicht nur Server- und Speicherplatz oder -geschwin-
digkeit waren eine wichtige Grundlage dafür, dass 
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eine Online-Zusammenarbeit, die Online-Lehre in der 
Grössenordnung einer Universität Zürich, möglich 
wurde. Auch Ressourcen und Knowhow für die Erstel-
lung von digitalen Lehrmitteln für den Unterricht an 
der PhF mussten – sofern nicht bereits im Team DLF 
vorhanden – aufgebaut werden. Lernvideos filmen und 
schneiden sich nicht von alleine. Selbst wenn TutorIn-
nen angestellt werden können, müssen diese zuerst 
geschult werden. Und die nächste Frage war dann, mit 
welcher Software diese Videos erstellt und bearbeitet 
werden können und wer die Software finanziert. Ver-
träge mussten ausgehandelt, Lizenzen beschafft wer-
den. Ein wichtiges Desiderat sind allerdings noch Soft-
warekioske, in denen man sich unkompliziert mit den 
notwendigen Tools eindecken kann. 

3.  Wichtige Strukturen, und:  
Wo bleibt die Zeit für Didaktik?

Wird auch in Zukunft nicht auf Online-Unterricht ver-
zichtet, bleibt die Nachfrage nach Support und Infra-
struktur hoch. Es wird sich lohnen, die Prozesse genau 
zu untersuchen, die im FS 2020 improvisiert entstan-
den sind. 

Das Beispiel unseres Teams zeigt das auf: Als Team der 
Fakultät haben wir eine wichtige Schnittstellenfunk-
tion zwischen den zentralen Diensten und den Insti-
tuten und Seminaren oder auch den Dozierenden. In 
einer Organisation der Grössenordnung der UZH sind 
zentrale Dienste zu weit vom Alltagsgeschehen ent-
fernt – es ist gar nicht anders möglich – so dass eine 
Vermittlung des Knowhows, eine Supportstruktur, 
auch ein gewisses Angebot an Infrastruktur, das näher 
bei der Lehre der jeweiligen Fakultät ist, viel adäquater 
und schneller reagieren kann. 

Auch die Dozierenden standen im März 2020 vor der 
Aufgabe, quasi über das Wochenende eine neue Form 
der Lehre zu erfinden. Je nach Modul wurden sehr 
unterschiedliche Tools verwendet. Es gab natürlich den 
klassischen Frontalunterricht über Videokonferenz mit 
Jitsi Meet, Zoom oder MS-Teams, natürlich aber auch 
einen «Flipped Classroom» mit OLAT. Wir hörten von 
Veranstaltungen, die nur per Mail kommunizierten, 
oder solche, die fast ausschliesslich die Chatfunktion 
in OLAT verwendet haben: Dabei wurden Aufgaben 
im Voraus von den Studierenden vorbereitet, danach 
im Chat gemeinsam diskutiert – entstanden ist daraus 
eine ganz neue Form eines «Fliesstextes».

Die Exploration all dieser Tools durch Dozierende und 
Studierende war spannend zu beobachten und führ-
te zu vielfältigen Ergebnissen. Für die Studierenden 
hiess das jedoch auch, dass sie sich in jedem Modul 
neu orientieren mussten: Welches Tool wird von der 
Lehrperson des Moduls eingesetzt? Wo werden die 

Dateien in jenem Kurs abgelegt? Wo ist das Passwort 
für diese Sitzung? Der organisatorische Aufwand für 
ein Vollzeitsemester von 30 ECTS, was an der PhF un-
gefähr fünf bis acht Modulen entspricht, war für sie 
enorm. Hier wäre es für die Studierenden sicher an-
genehmer, wenn man sich auf die Verwendung einiger 
weniger Tools beschränken könnte.

Die Dozierenden, im Gegenzug, konnten aufgrund der 
Geschwindigkeit der Veränderungen ihre Lehrveran-
staltung nicht im Voraus didaktisch für den Online-
Unterricht aufbereiten. Eine Erkenntnis dieses Semes-
ters war sicher, dass eine Übersetzung des klassischen 
Vorlesungssettings zwar technisch einfach möglich, 
aber für das Lernen nicht sehr förderlich ist. Inzwi-
schen gibt es einige Berichte über die Aufmerksam-
keitsspanne während Videokonferenzen und wie ein 
passives Setting, das durch das Remote-Setting noch 
verstärkt wird, das Lernen eigentlich verhindert.2

Wichtig wird für die nächsten Semester sicher sein, 
noch viel mehr und verstärkt zu reflektieren, welche 
spezifischen didaktischen und sozialen Bedingungen 
die Online-Lehre mit sich bringt. Es reicht nicht, ein-
fach neue Tools anzubieten, es muss auch eine Um-
gebung geschaffen werden, die das Lernen ermög-
licht. Heisst das, dass man sich von den bekannten 
Formaten wie Vorlesung, Kolloquium, Seminar in 
der jetzigen Form verabschieden muss? Oder brau-
chen wir einfach noch viele Best Practice Beispiele? Es 
stellen sich verschiedene Fragen, z.B. wie die Studie-
renden im Unterricht aktiviert werden können, wie 
Gruppenarbeiten online funktionieren oder wie im 
Videokonferenzsetting kommuniziert wird. Es muss 
zwingend mitbedacht werden, dass all diese Aspekte 
nicht gleich funktionieren wie im Präsenzunterricht. 
Eine «Teaching Inspiration Week» (organisiert von der 
Hochschuldidaktik der UZH und dem Team DLF), die 
vor dem Herbstsemester an der UZH stattfindet, wird 
all diese Aspekte an Best Practice Beispielen und in 
Hands On Schulungen diskutieren.3

4.  E-Assessment oder Was soll eine Lernkontrolle 
überhaupt prüfen?

Die zweite intensive Phase während des Frühlings-
semesters war die Vorbereitung der Online-Prüfungen. 
Auch hier wurde zentral die Infrastruktur vervielfacht, 
während die Dozierenden dezentral geschult und be-
treut wurden. Bei einem Teil der Module war eine Ab-
wicklung über eine E-Assessment Plattform gar nicht 
nötig – Seminararbeiten oder ähnliche Produkte konn-
ten genau gleich geschrieben werden wie zuvor. 

2  Empfehlungen für den Unterricht bietet z.B.:  
http://xn--broschren-v9a.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home

3  https://www.teaching.uzh.ch/de/innovation/Programm.html
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Einige schriftliche Prüfungen wurden eins zu eins in On-
line-(Remote)-Prüfungen übersetzt. Dadurch entstand 
natürlich sofort die Frage nach erlaubten Hilfsmitteln 
oder wie die Identitätsüberprüfung vorgenommen 
oder «unerlaubte Mitarbeit» verhindert werden kann.

Wenn wir an Assessment oder Leistungsüberprüfung 
denken, bietet gerade das Digitale ganz andere Mög-
lichkeiten als die klassische Prüfung, die häufig nur 
einen bestimmten Wissensstand oder die Fähigkeit, 
auswen dig zu lernen, abfragt, aber nicht in jedem Fall 
den Kontext, die Anwendung oder das Verstehen. Es 
würde sich bei gewissen Kursen lohnen, die Leistungs-
überprüfung ganz neu zu denken. Studierende könnten 
z.B. als Leistungsnachweis bestimmte Themen erarbei-
ten und  Video-Tutorials dazu erstellen – mit Switch 
Tube gibt es schliesslich auch die Möglichkeit, diese 
 Videos zu veröffentlichen oder in das eigene LMS ein-
zubinden. Die Studierenden können die erarbeiteten 
Gebiete in Blogs, Audio- oder Videopodcast verarbei-
ten, die eigenen Forschungsdaten können auf einer klei-
nen Webseite visualisiert werden. Wo die Fähigkeiten 
vorhanden sind, können sogar kleine  Software-Projekte 
entstehen. Diesen Möglichkeiten geht auch  unsere 
Blog reihe zum Thema «Digital Humanities an der 
Philo  sophischen Fakultät» nach, in der nicht nur der 
Begriff und die Methoden diskutiert werden, sondern 
auch die Möglichkeit des Transfers digitaler Methoden 
in die Lehre.4 Digital Skills und Digital Humanities sind 
natürlich nicht dasselbe, doch das eine bedingt wohl 
das andere, und wir werden in Zukunft nicht darum 
herumkommen zu überlegen, welche Digital Skills den 
Studierenden vermittelt werden müssen, und wie.

5. Digital Skills in den Geisteswissenschaften
Manchmal wird durch die Dauerpräsenz des Themas 
«Digitalisierung» vergessen, dass unsere Dozierenden 
von ihrem Werdegang her Geistes- und Sozialwissen-
schaftlerInnen sind und keine InformatikerInnen. Sie 
müssen nicht in erster Linie eine technische Grund-
ausbildung mitbringen, sondern sind aufgrund ihrer 
Stärke in ihrer geistes- oder sozialwissenschaftlichen 
Disziplin in der Lehre und Forschung tätig. Natürlich 
gehören gewisse digitale Skills heute mit dazu, auch 
in der Lehre. Doch welche und in welchem Ausmass? 
Die Vielfalt an technischen Möglichkeiten kann kein 
Mensch alleine und in der Tiefe abdecken. Zudem ist 
es nicht nur das fehlende technische Knowhow, son-
dern schlicht die fehlende Zeit für die technische Um-
setzung, z.B. der Lernvideos, die qualitativ hochste-
hende digitale Lösungen oft verhindern.

Es braucht daher nicht nur Beratung und Support für 
neue Technologien, sondern auch «Human Power» 

4  https://dlf.uzh.ch/digital-humanities/

für die Planung, die Umsetzung und vor allem auch 
den Unterhalt der technischen Infrastruktur und für 
die technische und didaktische Umsetzung von Lern-
einheiten, das heisst: Es braucht spezialisierte Arbeits-
kraft und -zeit. Wenn von «Infrastruktur» gesprochen 
wird, müssen die benötigten personellen Ressourcen 
immer mitgedacht werden, nur so kann ein Mindest-
mass an Nachhaltigkeit gewährleistet werden. 

Natürlich wird zuerst häufig nur an die Kosten ge-
dacht, die solche «Human Power» mit sich bringt. 
Doch wann, wenn nicht jetzt ist der Moment, in 
dem Lerninhalte digitalisiert werden sollen? Jetzt ist 
es Zeit, sich neue Formen von Leistungsnachweisen 
oder neue Prüfungsformen zu überlegen und die not-
wendige Arbeitskraft und technische Infrastruktur 
zur Verfügung zu stellen. Vielleicht eröffnen sich ja im 
Gegenzug Sparmöglichkeiten bei Infrastrukturkosten 
für Räume, Unterhalt, Heizung, Strom oder Mobiliar, 
die durch die Minimierung des Präsenzbetriebes weg-
fallen könnten.

6.  Wie sieht es mit meiner Privatsphäre und  
meinen Daten aus?

Rechtliche Fragen sind nach der Diskussion um Zoom 
und Datenschutz vor allem auch beim Thema E-As-
sessment aufgetaucht. Ist die Einbindung einer für 
Online-Prüfungen spezifischen Eigenständigkeitser-
klärung noch selbstverständlich, ist die Frage nach der 
Identitätsüberprüfung während einer Prüfung schon 
deutlich schwieriger: Wie kann die Identität der Prüf-
linge sichergestellt werden? Wie kann sichergestellt 
werden, dass die Studierenden keine «unerlaubten 
Hilfsmittel» verwenden, z.B., indem Kommilitoninnen 
und Kommilitonen während der Prüfung daneben sit-
zen? Nicht nur an der UZH wurde diskutiert, die Prü-
fungen mittels Online-«Proctoring», d.h. einer Prü-
fungsaufsicht mittels Webcams in den Räumen der 
Studierenden, durchzuführen. Eine eigentliche Rechts-
grundlage existiert dafür in der Schweiz jedoch noch 
nicht. Ob sie je existieren soll, ist eine schwierige Frage: 
Soll man sich als Studierende damit einverstanden er-
klären, dass Daten, nämlich Bildmaterial der eigenen, 
privaten Räume, an die Hochschulen übermittelt wer-
den? Bildmaterial kann immer analysiert und ausge-
wertet werden – dazu dient ja die Prüfungsaufsicht. 
Diese Bilder werden immer Rückschlüsse auf die Per-
son und deren Privatleben erlauben. Selbst wenn das 
Einverständnis der Studierenden eingeholt wird, muss 
man sich fragen, ob dies zulässig ist – schliesslich muss 
die Studierende, der Studierende zwingend eine Prü-
fung ablegen, um die ECTS zu erhalten, es besteht 
ein gewisses «Abhängigkeitsverhältnis»: Wie kann ein 
Einverständnis dann «freiwillig» sein und nicht reiner 
Formalismus? Es ist also zweifelhaft, ob Online-Proc-
toring eine zulässige Option ist; das Recht auf Privat-

https://dlf.uzh.ch/digital-humanities/
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sphäre wird nicht umsonst in Menschenrechtsverträ-
gen festgehalten.

Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
tauchten aber nicht nur beim Thema E-Assessment 
auf. Liegen Daten auf externen Servern, müssen Ver-
träge sicherstellen, was mit diesen Daten geschieht 
und wie die Sicherheit gewährleistet werden kann – 
dieser Aspekt liegt noch auf der Hand. Auch univer-
sitätsintern müssen alle Beteiligten – DozentInnen, 
administratives Personal etc. – im Umgang mit Daten 
in der Lehre geschult werden. Es muss geklärt werden, 
wer Zugriff auf welche Inhalte erhält. Besprechun-
gen in Videokonferenzen müssen mit Passwörtern 
geschützt, Zugangsberechtigungen zu Teams oder 
anderen Kanälen auf die «richtigen» Personen einge-
schränkt werden. Es muss ebenso geklärt werden, wie 
lange Zugangsberechtigungen zu bestimmten Daten 
bestehen bleiben und welche Art von Daten archi-
viert und welche gelöscht werden müssen. All diese 
Fragen, die für «analoge» Verwaltungsprozesse bereits 
beantwortet wurden, sind für die «neuen Medien» 
oder Kollaborationstools von den Datenschützern der 
Hochschulen und Kantone noch weiter zu klären. 

7. Kein Zurück mehr in die Zeit «vor Corona»
Was von vielen als unmöglich erachtet wurde, ist 
plötzlich möglich geworden, musste möglich wer-
den: Online-Lehre, Online-Kollaboration, ausgiebiges 
Home-Office. In die Zeit «vor Corona» können wir 
nicht mehr zurück. Wir haben gesehen, dass es funk-
tionieren kann: Der tägliche Pendelverkehr muss nicht 
sein, Ressourcen können geschont werden, Meetings 
können online sehr produktiv stattfinden, wenn man 
sie ergonomisch gestaltet, Flugverkehr kann wegfal-
len.

Eine Krise hat uns alle in Bewegung gebracht, tech-
nisch, didaktisch, kommunikativ. Organisationsein-
heiten mussten sich austauschen, die vorher nicht viel 

miteinander zu tun hatten. Tools sind in einer Frist 
beschafft worden, von der man vorher nur träumen 
konnte. Neue Lernsettings wurden erprobt, die man 
zuvor vielleicht lieber zuerst wissenschaftlich reflek-
tiert hätte.

Die Aufgabe wird es nun sein, sich didaktisch, tech-
nisch und kommunikativ für die Zukunft bereit zu 
machen, sodass aus der sehr gelungenen Improvisa-
tion gut reflektierte, ergonomische Prozesse und Set-
tings mit der geeigneten Infrastruktur und Kommu-
nikation entstehen. Dazu gehört auch zu überlegen, 
welche Anteile dieser Veränderungen behalten wer-
den sollen, wenn der Präsenzunterricht wieder mög-
lich sein wird - und welche nicht.

Will man Präsenz- und Distanzunterricht kombi-
nieren, erhöht sich der Aufwand entsprechend. Wie 
wird sichergestellt, dass der Aufwand der technischen 
Umsetzung gut verteilt wird, damit den Dozierenden 
nicht noch mehr Last aufgebürdet wird und die Quali-
tät der Produkte gewährleistet ist? Wie kann das logis-
tisch funktionieren, wenn Studierende von 8 – 10 Uhr 
eine Online-Veranstaltung besuchen und von 10 – 12 
Uhr zu einer Präsenzveranstaltung erscheinen müs-
sen?

Wir brauchen jetzt viele Ideen, wie man klassische 
Prüfungen durch neue Formen der Leistungsüberprü-
fung ersetzen kann – je nachdem, welche Bereiche des 
«Wissens» abgefragt werden sollen.

Und wir müssen die Frage reflektieren, was es bedeu-
tet, wenn die Verantwortung über den Arbeitsplatz 
und die Internetleitung den Studierenden aufgebürdet 
wird? Nicht alle verfügen über ein eigenes Zimmer und 
eine gute Internetleitung, manchmal ist auch der Zu-
gang zu einem Computer erschwert möglich. Wird es 
dadurch eine neue «Schere» geben, eine Gesellschaft, 
in der Raum und Ruhe das neue Luxusgut sind?  n
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1. Introduction
Talk about “disruption”: between February 27 and 
March 12, 2020, ETH Zurich went from beginning to 
make various contingency plans to a complete shut-
down of all face-to-face instruction; starting March 
16, 2020, all instructional activities for 1060 courses 
(95% of all courses) were online for the remainder of 
the semester. The remaining 5% of the courses, which 
were mostly laboratory courses, had to be postponed 
into smaller sessions during the summer. Eventually, 
on June 17, the last of the end-of-semester examina-
tions (“final exams”) was completed – online.

Across several surveys, students and instructors gave 
the highest marks for various aspects of this transi-
tion – for example, students rated 1043 of the 1060 
courses as working well for them. Written comments 
oftentimes reflected wonderment over how well 
everything worked in spite of extraordinary challenges 
– that was one giant step for the university, thanks to 
the enormous efforts and commitment of instructors, 
support staff, administrators, and students! Talking to 
colleagues at other institutions of higher education 
in Switzerland and internationally, many of them 
reported equally successful transitions. But was the 
forced giant step to a digital format also a giant leap 
for the digitization of learning, as heralded in various 
media? Do we even want a giant leap?

2. Values and realities
Like many universities, ETH Zurich traditionally prides 
itself in its academic climate on campus. Besides 
subject-specific knowledge, there are hidden curric-
ula, employability skills, identity development, and 
cross-disciplinary competencies that are valued and 
traditionally believed to best flourish in a face-to-face 
community. This mindset explains one of the initially 
most puzzling outcomes of the instructor survey 
about experiences during Corona: while the majority 
of instructors stated that they were able to success-
fully cover most if not all materials, they also stated 
that they did not truly reach all their learning goals. 
This value system with an emphasis on face-to-face 
interaction is reflected in the teaching scenarios of a 
normal semester, illustrated in Figure 1.

Under normal circumstances, by far the most common 
scenario is face-to-face classroom instruction, indicated 
by the purple branch in Figure 1 – generally, students 
would listen to a prepared presentation, oftentimes 
using a blackboard or PowerPoint slides. Several of the 

lecture halls have camera equipment to synchronously 
transmit the lecture to overflow lecture halls, lecture 
halls on another campus, or individual student comput-
ers – this live stream is indicated as the green branch. In 
addition, several lectures are recorded, so students can 
asynchronously and individually watch them at a later 
point in time (upper beige branch). Before Corona hit, a 
commonly expressed desire by students was to expand 
usage of video recording; reasons given were flexibil-
ity, avoidance of long commutes, possibility to watch 
lectures again before exams, but also the possibility 
to replay crucial segments of lectures while browsing 
other segments at double playback speed.

The green and beige branches are one-way, instructor 
to student, and one may ask how these technologies 
are compatible with the ideal of an interactive, aca-
demic learning community. As it turns out, during 
the Corona semester, when instructors had to lecture 
from their offices at home or in empty lecture halls on 
campus, a frequent notion in instructor surveys was 
that the green and beige branches really do not work 
satisfactorily without the purple one: the face-to-face 
students in the lectures were needed as proxies for 
the remote audience; a large number of instructors 
expressed the lack of verbal and non-verbal feed-
back from the audience, “like talking to a wall.” This 
lack of feedback was not necessarily helped by video 
conference technology (blue branch); instructors 
bemoaned that most students had their cameras and 
microphones turned off – besides the obvious privacy 
reasons, this was also due to bandwidth constraints. 
Moving into future semesters with continued restric-
tions, several instructors already plan to have at least 
a handful of students face-to-face in the room when 
using the green and beige technologies.

That’s one giant step for a university, one small leap for digitization
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There are also technological ways to get synchro-
nous feedback from the audience, both inside and 
beyond the lecture hall. The most common way, even 
before Corona, are audience response systems, com-
monly known as “clickers,” even though nowadays 
mostly implemented in the form of smartphone or 
web apps. Instructors can ask questions during lec-
ture and have students answer them interactively 
(orange branch), which can provide highly meaning-
ful feedback.1 Educational research has shown that 
this instructional technique is particularly effective 
if the lecture is adjusted according to the responses, 
that is, if the lecturer moves on from or elaborates on 
certain topics depending on the feedback – and even 
more so, if these interactive questions are combined 
with peer-instruction2 (alas, hardly possible in times 
of Corona).

Far less commonly used modes of instruction at ETH 
Zurich make use of completely asynchronous tools, 
for example online course materials and online home-
work. These are typically mediated by course manage-
ment systems with integrated document repositories 
and assessment functionality (included in the orange 
branch in Figure 1) – the relatively small usage of these 
systems is probably one of the most striking differ-
ences to higher education in for example the United 
States, where the availability of asynchronous learning 
resources is frequently simply expected to go along 

1   Kortemeyer, G. (2016). The psychometric properties of classroom 
response system data: a case study. Journal of Science Education and 
Technology, 25(4), 561 – 574.

2   Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer instruction: Ten years of 
 experience and results. American Journal of Physics, 69(9), 970 – 977.

with lectures.3 While students might work “back-
wards” into these resources from the online home-
work,4 reading up only on what they need to solve 
the problems (similar to how they work with online 
lecture recordings), nevertheless both instructors and 
students can receive highly meaningful feedback from 
these learning resources.5 Somewhat surprisingly and 
tellingly, usage of course management systems and 
document repositories only minimally increased after 
the shutdown of face-to-face instruction – up until 
the final exams, that was.

3. Exams in times of Corona
While many universities around the world moved to 
a pass-fail mode for the Spring semester,6 the deci-
sion at ETH Zurich was to generally maintain course 
grades and exams, but annul failed attempts; usually, 
there is a limit on the number of attempts to pass a 
course or an exam, but a failed attempt during Spring 
would not count. Here, ETH Zurich had to deal with 
two distinct classes of exams: those embedded into 
courses (midterm assessments and end-of-semester 
exams), and high-stakes comprehensive exams (ses-

3   Dziuban, C. D., Moskal, P., & Hartman, J. (2005). Higher education, 
blended learning, and the generations: Knowledge is power-No more. 
Elements of quality online education: Engaging communities. Needham, 
MA: Sloan Center for Online Education, 88 – 89.

4   Seaton, D. T., Kortemeyer, G., Bergner, Y., Rayyan, S., & Pritchard, D. E. 
(2014). Analyzing the impact of course structure on electronic text-
book use in blended introductory physics courses. American Journal of 
Physics, 82(12), 1186 – 1197.

5   Kortemeyer, G. (2014). Extending item response theory to online 
homework. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 
10(1), 010118.

6   Basken, P. US Colleges Adopt Pass-Fail Rules, Stirring Wider Reform. 
Times Higher Education, April 6, 2020.
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sion exams) that are not connected to one particular 
course. 

The immediate challenge during the Corona semester 
was enabling the various forms of course-embedded 
exams and assessments – and there was no one-size-
fits-all. Some assessments which needed special set-
ups or equipment could not be moved online and 
had to be postponed to a future time in the fall where 
they hopefully will be possible. Ironically, several of 
the exams that at ETH Zurich are traditionally called 
“online” belong into this category: computer-based 
exams that demand specialized setups, including 
licensed software packages mirroring authentic sci-
ence and engineering challenges.7

For smaller courses, instructors were encouraged to 
morph their written exams into oral exams which 
could be conducted via Zoom – with limited response, 
most likely due to the time demands imposed by 
“processing” exams in series rather than parallel. For 
the remaining “written” exams, means of ensuring 
integrity had to be found. While in the United States, 
a common practice is to use commercial online proc-
toring services, after initial exploration, this option 
was discarded at ETH Zurich for various reasons.

A straightforward yet frequently overlooked way to 
avoid “cheating” is to simply allow looking up facts 
and background materials, that is, to make the exams 
open-book, open-notes, open-web, and open-ended; 
this puts various demands on the design of the exams, 
including – of course – the avoidance of pure knowl-
edge questions, but this mode also in many ways 
creates more authentic scenarios. While open-ended 
responses are harder to grade, they are also easier to 
check for plagiarism.

Course management systems saw increased use 
during exams as a means to administer and grade 
“closed-format” questions, such as multiple-choice. 
Instructors were strongly encouraged to randomize 
these questions, so that the exchange of solutions 
would be hindered. Finally, a scenario was supported 
where students would write on paper under Zoom 
supervision by regular course staff; students would 
then scan and email their solution sheets.

In all written scenarios, instructors were encouraged 
to keep the timeframes for their exams “sportive,” 
again to curb possible collaborations and usage of 
unauthorized resources. Feedback from students at 

7   Halbherr, T., Reuter, K., Schneider, D., Schlienger, C., & Piendl, T. (2014). 
Making examinations more valid, meaningful and motivating: The on-
line exams service at ETH Zurich. EUNIS Journal of Higher Education, 1.

the end of the semester showed that exams gener-
ally went extremely smoothly – the almost only crit-
icism was that students stated that they ran out of 
time, so “sportive” timing seems to have been more 
than achieved in some of the exams. Grades for these 
course-associated assessments showed the usual dis-
tribution, so the initial worry about grade inflation 
turned out to be unwarranted.

On the other hand, for the high-stakes comprehen-
sive exams, the decision was to carry them out face-
to-face – while it is believed that the vast majority of 
students is honest, and while remote exams appear to 
have worked well, in these high-stakes scenarios even 
the unsubstantiated suspicion of misconduct would 
be detrimental.

4. Outlook for fall
Planning for the fall semester is aiming for a moving 
target:8 at the time of this writing, nobody knows 
how the Corona situation will develop. The extremes 
of the spectrum of possibilities are “easy:” business-as-
usual could always be implemented, but it is highly 
improbable for fall. Going completely online is some-
thing that could happen again – we now have some 
experience on how to do this in an emergency, and 
another shutdown will have to be part of any “Plan B” 
currently conceived.

More likely than the “easy” solutions are mixed or 
so-called “hybrid” models, which take place in more 
challenging, uncharted territory: having some courses, 
or some students, on campus, while having other 
courses or students online could, if done undifferen-
tiated, indiscriminately and across-the-board, be the 
worst of both worlds.9 The goodwill of students and 
faculty reflected in the Spring semester surveys may be 
exhausted by the time the Fall semester rolls around, 
due to some expectation that university adminis-
trators should have figured out workable solutions 
by then. In a widely-distributed tweet, maintaining 
face-to-face instruction while concurrently offering 
adequate online instruction, all the while being able 
to revert to fully online at the drop of a hat, has been 
compared to teaching on a moving train in a burning 
building while juggling and riding a unicorn.10

Thus, ETH Zurich tries to take a measured approach 
to the Fall semester, evaluating pragmatic online solu-
tions in terms of pedagogical loss. This loss would be 

 8   Gardner, L. (2020). Why Colleges’ Plans for Fall Are Like ‘Nailing Jell- 
O to the Wall’. The Chronicle of Higher Education, June 07, 2020 Issue.

 9   McMurtie, B. (2020). Colleges say Hybrid Courses will make the  
Fall a Success. But will Students get the Worst of Both Worlds?  
The  Chronicle of Higher Education, July 24, 2020 Issue.

10  Finley, A. (2020), Twitter, June 23, 2020.
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greatest for interactive scenarios like exercise sessions 
and hands-on scenarios like labs – these have priority 
in the allocation of space and on-site staff. In addi-
tion, advanced students carry out laboratory-based 
research studies, and there are field trips, construc-
tion projects, even courses which require sports 
equipment (e.g., trampolines) – all of which cannot 
be “virtualized.”

Finally, first-year students would experience the great-
est loss from the lack of the academic environment, 
so ETH Zurich will ensure that they can benefit from 
prioritized allocation of on-site teaching space. Since 
during the first semester, most students in a major 
still take mostly the same courses, forming “bubbles” 
of students moving through courses as a cohort will 
hopefully enable contact tracing. 

On the other hand, the loss of going online was gen-
erally deemed the lowest for large-lecture teaching 
scenarios; this notion was also reflected in a faculty 
survey of teaching preferences for the fall – thus, as 
a guideline, lectures with more than 100 students 
should take place online using the green or blue 
branches in Figure 1, bolstered by increased usage of 
electronic feedback tools (orange branch). In addition, 
lecture recordings will be strongly encouraged (beige 
branch), as students’ schedules may demand more 
flexibility than in “normal” semesters.

Finally, instead of mandatorily deciding across-the-
board, the policy and decision timeline leave room 
for faculty and departments to adjust the allocation 
of the limited face-to-face venues, according to spe-
cific curricular needs. Through this differentiated 
approach, the hope is to create a robust environment 
where a complete shutdown is unlikely. In any case, 
all face-to-face teaching scenarios will need to main-
tain an adequate online presence to enable students 
in unusual circumstances (quarantine or sickness) to 
keep following the course; the university is currently 
building up support resources to hopefully mitigate 
the faculty challenge of “riding a unicorn.”

In contrast, if we were to treat the Fall semester as 
the “new normal” rather than a continued anomaly, 
frustration over “hybrid” models might easily lead to 
a giant leap backwards for the digitization of learn-
ing. Going forward, if we allowed ourselves to confuse 
pragmatic emergency solutions and cutting our losses 
(as well as the associated emotional rollercoaster of 
enthusiasm and frustration) with sustainable strate-
gies for the digitization of learning, we risk losing any 
support for real strategies.

5. Emergency versus strategy
Looking back, the single-most important ingredient 
for ETH Zurich’s success in transitioning to “online” 
was Zoom, that is synchronous video conferencing 
technology (blue branch in Figure 1); the very same 
observation was reported at many other universities 
around the world, where video conferencing “saved 
the day.” This should give us pause in several respects:

Had Corona happened even a decade earlier, lack of 
bandwidth and computing power would have made 
this approach prohibitive (and still makes it challeng-
ing today for the economically less fortunate, who 
cannot afford the required technology and band-
width).

Essentially, the transition was merely a brute force 
continuation of face-to-face teaching – one could 
provocatively turn this argument around: if teaching 
worked so well at a distance as the various surveys 
make believe, just how “distant” was the face-to-face 
instruction?

Finally, if media are celebrating the Corona response 
as a giant leap toward the digitization of higher edu-
cation, this demonstrates a very limited view of what 
digitization of learning could mean. Video is only one 
medium in the portfolio of multimedia support of 
teaching and learning.

Pragmatic solutions were highly successful in this emer-
gency situation, and these indeed can rightfully be cel-
ebrated as a giant step. What the emergency situation 
created was possibly openness, curiosity, courage, and 
the willingness to abandon previously unquestioned 
traditions – unless the Fall semester erases all of that. 
In addition, one of the main lessons from the Spring 
semester is a new appreciation of the value of face-to-
face time; while seeing opportunities in online venues, 
at the same time, some faculty members never knew 
what they were missing by not meeting face-to-face.

Now instructors, administrators, and support staff 
need to fill this opportunity with substance. A digiti-
zation strategy under preservation of the traditional 
values of the Swiss system of higher education is still 
a giant leap, with the possible reward of leap-frogging 
longstanding developments in other higher educa-
tion systems.

6. Leap-frogging
The landing patch of a truly giant leap should not 
necessarily be fully online courses. While these are 
extremely desirable and valuable for non-traditional 
learners, the goal for traditional learners should be a 
synergetic interplay between online and face-to-face 
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components of courses – in a truly “hybrid” fashion. 
It is unfortunate that many universities have decided 
to call their mixed scenarios for the upcoming fall 
“hybrid,” since those emergency scenarios might 
require double the energy rather than afford synergy.

True synergy would spring from freeing up face-to-
face time for discussions, tutorials, peer-instruction, 
and collaborative problem-solving, that is, activities 
that are best done in person and led by an expert, by 
moving knowledge transmission and initial, formative 
assessment into the online realm. This entails making 
learning resources available asynchronously (lower 
orange branch in Figure 1) to support and back up the 
synchronous face-to-face scenarios (purple branch). 
By the reverse token, the green branch of synchronous 
lecture transmission runs counter to this approach. 
The beige branch of recorded lectures, particularly 
those from earlier semesters, takes on a new role as 
preparation or solidification of face-to-face activities. 
The blue branch of video conferences is relegated to 
scenarios were logistical challenges make face-to-face 
meetings impossible. 

Asynchronous learning resources can be web pages, 
articles, simulations, short instructional video se quen-
ces, or worksheets and interactive activities. Face-to-
face time is used for a mix of activities and targeted 
lecture segments. In addition to summative exams at 
the end of the semester, frequent online quizzes and 
formative assessment can significantly increase learn-
ing success.11 In its most developed stage, results from 

11   Laverty, J. T., Bauer, W., Kortemeyer, G., & Westfall, G. (2012). Want to 
reduce guessing and cheating while making students happier? Give 
more exams!. The Physics Teacher, 50(9), 540 – 543.

online assessments influence the emphasis and foci of 
the face-to-face sessions.12 As we pride ourselves in 
our academic culture on campus, this approach puts 
increased value on interactive and activating face-to-
face time, while delegating transmission activities to 
the online realm, where they can be carried out with-
out much loss in pedagogical effectiveness.

The resulting iterative truly-hybrid interplay of online 
and face-to-face instruction is illustrated in Figure 2. 
This, of course, is nothing new, and these “blended” 
and “flipped” scenarios have been around for a while,13 
but they still carry around a slightly non-mainstream 
flair. 

The approach in Figure 2, particularly due to its fre-
quent formative assessment, also allows for moni-
toring learning success through continual learning 
analytics and data mining of access logs. Not only 
can students-at-risk be identified and adaptive rec-
ommendations be given, this approach also enables 
gathering large-scale, hard evidence for the effective-
ness (or lack thereof) of each intervention.

A valid counter-argument, though, is that university 
should not simply be an extension of high school, and 
that students need to acquire skills of self-regulation 
and assume responsibility for their learning – imple-
menting the educational scenario in Figure 2 should 
not end up in spoon-feeding students, which would 

12   Novak, G. M., Patterson, E. T., Gavrin, A. D., & Christian, W. (1999). 
Just in time teaching. Upper Saddle River, NJ; Prentice-Hall.

13  Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A 
survey of the research. In ASEE national conference proceedings, Atlan-
ta, GA (Vol. 30, No. 9, pp. 1 – 18).

Figure 2. Example of a blended learning cycle
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be counter the cross-curricular competencies we aim 
to foster. However, the challenging nature of the con-
tent materials may take amply care of that concern: 
in spite of doing the best possible job teaching, and in 
spite of any technological assistance that can be given, 
the responsibility for learning is still with the students.

Being somewhat behind the international curve of 
online teaching, and having gracefully missed out on 
hyped-up scenarios of virtual universities, may enable 
Swiss universities to take a measured, discriminate, 
but assertive approach to the usage of online media.

ETH Zurich has all the ingredients to leap-frog inter-
national peers in terms of digitization of learning: very 
solid technological infrastructure, entrepreneurial 
faculty, and the ability to assume leadership in the 
creation of enabling technologies. If the Fall semes-
ter does not burn us out, we could approach future 
semesters with a new openness to the synergetic use 
of the online realm, not by attempting to replace what 

is best done face-to-face, but by freeing up face-to-
face time. In the absence of an emergency where we 
have to transition whole courses at once, this can be 
done in small steps, transitioning courses one small 
step (activity, lesson, topic) at a time, but in the end 
amount to a giant leap.

7. Conclusion
The past Corona semester was a giant step, but not 
necessarily into the direction that we want to go: 
moving face-to-face instruction online via video 
technologies is a small leap within the much larger 
landscape of the digitization of learning. The lasting 
impact may instead be a new openness to break with 
unquestioned traditions and move toward a syner-
gic mix between online and activating face-to-face 
settings. Constructing evidence-based instructional 
strategies and platforms, anchored in a solid value 
system of what higher education should encompass, 
will be the next giant leap.  n
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1. Einleitung
„Das war das schrecklichste Semester meines Stu-
diums“ urteilte ein*e Studierende*r mit Fluchthinter-
grund über das vergangene, besondere, digitale Som-
mersemester 2020. Obwohl die Leuphana Universität 
Lüneburg „mit Fokus auf Chancengleichheit, Verein-
barkeit, Diversität und dem Schutz vor Diskriminie-
rungen auf Herausforderungen in der digitalen Lehre 
aufmerksam“1 machte, gab es auch kritische Stim-
men. Während einige Universitäten das letzte Se-
mester insgesamt als Erfolg verbuchten und manch 
Lehrende*r der Lehre aus dem Home-Office einige 
Vorteile abgewinnen konnte, gibt es auch die beson-
deren Situationen von Menschen, die das digitale 
Lehren und Lernen vor enorme emotionale, techni-
sche und fachliche Herausforderungen stellte. Dabei 
lässt sich kaum pauschal urteilen, ob die Corona-be-
dingte Umstellung Erfolg oder Misserfolg gewesen 
ist. Wir wollen aus unserer Sicht, der Sicht als Leh-
rende und Forschende der Naturwissenschaftsdidak-
tik, die Potentiale und Barrieren darstellen, die wir 
im letzten Semester insbesondere unter Berücksich-
tigung diversitätsgerechter Lehre wahrgenommen 
haben und die uns persönlich in Form von E-Mails, 
mündlichen Feedbacks und Lehrevaluationen von di-
versen Studierenden mitgeteilt wurden. Wir werden 
unser Fazit mit anekdotischer Evidenz, d.h. Beispie-
len und Erfahrungen, aus der Lehrkräftebildung und 
Naturwissenschaftsdidaktik untermauern, wie wir sie 
im Sommersemester 2020 an der Leuphana Universi-
tät Lüneburg erlebt haben.

2. Umstellung auf digitale Lehr- und Lernformen
Nur wenige Wochen vor regulärem Beginn des Se-
mesters haben die Landesregierungen die Empfeh-
lung ausgesprochen, die Präsenzlehre an Universi-
täten bis auf Weiteres auszusetzen. Die Lehrenden 
standen damit vor der Aufgabe, unterstützt durch 
Einrichtungen wie Lehrservice und Medieninforma-
tionszentrum, ihre Präsenzveranstaltungen in kürzes-
ter Zeit der neuen Situation anzupassen. In unserem 
Fall blieben lediglich drei Wochen, um den Präsenz-
betrieb auf digitale Formate umzustellen. Je nach 
Inhalt und Art der ursprünglich geplanten Präsenz-
veranstaltungen wurden von den Lehrenden sehr 
vielfältige Konzepte für digitale Alternativen entwi-
ckelt, in denen verschiedene digitale Tools genutzt 
wurden. Grundsätzlich lässt sich dabei zwischen zwei 

1   https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-leh-
re/chancengleichheit-und-diskriminierungsschutz-in-der-digitalen-lehre.
html (30.08.2020)

Formaten unterscheiden: synchronen und asynchro-
nen Lehrformaten (Abb. 1), wobei die Formate sich 
nicht gegenseitig ausschließen. In Veranstaltungen 
können sowohl synchrone als auch asynchrone Ele-
mente miteinander kombiniert werden. Zukünftig 
können die meisten dieser Elemente auch mit Prä-
senzphasen in hybrider Form kombiniert werden.

mailto:simone.abels@leuphana.de
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2.1. Asynchrone Lehr- und Lernformate
Bei der asynchronen Lehre werden Materialien von 
den Lehrenden aufbereitet und den Studierenden 
online zum Selbststudium zur Verfügung gestellt.  Die 
Studierenden können individuell über Zeitpunkt und 
Dauer der Auseinandersetzung mit den Materialien 
entscheiden. Ein Beispiel für ein asynchrones Lehr-
format ist aus unserem Modul „Naturwissenschaf-
ten Lehren und Lernen“ (4 Semesterwochenstunden, 
SWS), in Präsenz bestehend aus einer Vorlesung mit 
vertiefendem Seminar. Das Modul richtet sich an 
Lehramtsstudierende im vierten Bachelorsemester 
mit dem Bezugsfach Naturwissenschaften (Sachunter-
richt, Grundschule) und den Fächern Biologie und/
oder Chemie (Sekundarstufe I).

Grundlage für die virtuelle Durchführung des Moduls 
stellte die Lernplattform Moodle3 dar. Zu Beginn je-
der Semesterwoche wurde eine Bildschirmpräsenta-
tion mit aufgezeichneten Audiokommentaren von 
den Lehrenden über die Lernplattform bereitgestellt. 
Die theoretischen Inhalte der Veranstaltung wurden 
durch „digitale Ergänzungen“, in denen digitale Werk-

2   vgl. auch Leuphana Navigator (https://www.leuphana.de/fileadmin/
user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_gemein-

sames_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf, 30.08.2020)
3  https://www.moodle.de

zeuge zur praktischen Umsetzung des jeweiligen The-
mas in der Schulpraxis vorgestellt wurden, erweitert. 
Im Rahmen von Seminaraufgaben, die ebenfalls über 
Moodle bereitgestellt wurden, sollten die Studieren-
den ihr theoretisches Wissen erweitern und mit Hil-
fe digitaler Tools praktisch anwenden. Beispiele sind 
das Erstellen von Erklärvideos, die Reflexion von 
Unterrichtsvideos, die Erstellung von über QR-Co-
des abrufbarer digitaler Tippkarten als Ergänzung zu 
Unterrichtsmaterialien oder die Anwendung einer 
Quiz-APP. Dem lag ein „pädagogischer Doppeldecker“ 
(Wahl, 2006, S. 62) zugrunde, denn die Tools dien-
ten den Lehrenden nicht nur als didaktisches Mittel, 
sondern die Studierenden sollten gleichzeitig lernen, 
wie sie diese später als Lehrkraft im Unterricht einset-
zen können. Die von den Studierenden hochgelade-
nen Aufgaben wurden von den Lehrenden gesichtet 
und entlang von ca. 15 % der abgegebenen Seminar-
aufgaben wurde wöchentlich ein schriftliches Feed-
back über das Forum der Lernplattform gegeben. Im 
Gegensatz zum Präsenzseminar ist bei asynchronen 
Formaten kein direktes Feedback, geschweige denn 
eine persönliche Diskussion über den Lerngegenstand 
oder die Lernbedingungen möglich. Insbesondere bei 
hohen Teilnahmezahlen kann nur ein Teil der Abga-
ben zeitnah von den Lehrenden gesichtet und dazu 
Feedback gegeben werden.

Abbildung 1. Auswahl asynchroner und synchroner Lehr- und Lernformen als Ersatz für die Präsenzlehre.2

https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_gemeinsames_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_gemeinsames_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_gemeinsames_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf
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Aus unserer Erfahrung hat eine solche asynchrone 
Lehrveranstaltung verschiedene Stärken und Schwä-
chen sowohl für die Lehrenden als auch für die Ler-
nenden.

Die Nutzung einer Lernplattform ermöglicht es In-
halte und Seminaraufgaben klar zu strukturieren, z.B. 
durch Sortierung nach Semesterwochen und durch 
regelmäßige, vorab festlegte Termine, an denen Ma-
terialien für die Lernenden freigeschaltet und Semi-
naraufgaben eingereicht werden müssen. Jede Woche 
wurde von den Lehrenden gleich strukturiert, so dass 
eine gewisse Routine bei der Bearbeitung erlangt wur-
de. Lehrende und Lernende haben durch die freie Ein-
teilung eine größere Flexibilität bei der Erstellung und 
Auseinandersetzung mit den Materialien, was im Sin-
ne diversitätsgerechter Lehre insbesondere den Ak-
teur*innen entgegenkommt, die in Care-Arbeit, wie 
z.B. Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen 
eingebunden sind, unter psychischen Belastungen 
oder chronischen Krankheiten leiden. Das asynchro-
ne Arbeiten erfordert andererseits viel Selbstdisziplin 
und Motivation. Nach Überwindung einiger Start-
schwierigkeiten (Wahl eines barrierearmen Datei-
formates4, zeitaufwändige Erstellung der Audiokom-
mentare aufgrund eines anfänglichen, evtl. unnötigen 
Perfektionismus der Lehrenden) hat sich das Format 
der Präsentationen mit Audiokommentaren jedoch 
als Mehrwert herausgestellt. Insbesondere die indivi-
duelle Einteilung der Lernzeit und die Möglichkeit In-
halte mehrfach aufzurufen wurden von vielen Studie-
renden als positiv wahrgenommen, wie das eingeholte 
Feedback zeigt. Genau diese Möglichkeit ist aber auch 
ein Grund, warum Inhalte unserer Erfahrung nach um 
ca. ein Viertel gekürzt werden sollten im Vergleich zur 
Präsenzlehre. Auch macht „die Kombination aus Hö-
ren und Sehen […] [es für viele Studierende] leichter 
den Inhalten zu folgen“.5 Die wöchentliche Abgabe 
von Seminaraufgaben kann Lernende zusätzlich dabei 
unterstützen sich, trotz fehlendem geregeltem Tages-
ablauf, kontinuierlich mit den Inhalten der Veranstal-
tung auseinandersetzen. Der Abgabetermin kann je-
doch auch Druck erzeugen, gerade für Studierende, 
die unter Mehrfachbelastungen leiden. Dazu gehören 
z.B. Studierende und Lehrende …

4   Die kommentierten Präsentationen können in verschiedenen Forma-
ten über die Plattform zur Verfügung gestellt werden: als Bildschirm-
präsentation (.ppsx) sowie als Video on Demand (gut geeignet bei we-
nig Downloadkapazität) oder zum Download zur Nachbearbeitung. 
Für letzteres wurde auch immer eine PDF Version bereitgestellt, die 
jedoch keine Audiokommentare abbildet. Als problematisch hat sich 
das .ppsx Format erwiesen, da parallel zur Präsentation keine anderen 
Programme, z.B. für Notizen oder Diskussionen im Forum, genutzt 
werden können, es sei denn, es ist ein 2. Bildschirm vorhanden.

5   Zitate entstammen der anonymen Veranstaltungsevaluation, an der 
die Studierenden nach etwa der Hälfte des Semesters per online Frage-
bogen teilgenommen haben.

 – „mit beruflichen Verpflichtungen,
 – mit unzureichenden technischen Voraussetzungen 
und/ oder mit instabiler Internetverbindung,

 – in belastenden Lebenssituationen, mit Betreuungs-
aufgaben (Sorgeverantwortung/ Betreuungspflich-
ten bei Kindern oder in der Pflege, hierzu gehören 
insbesondere Alleinerziehende),

 – mit geringer Teilhabe an Unterstützungsnetzwer-
ken (bspw. Internationale [Studierende]),

 – die zu den sog. Risikogruppen zählen,
 – die Diskriminierungen und Gewalt erfahren,
 – mit Erkrankungen, mit therapeutischen Ver-
pflichtungen, Beeinträchtigungen des Sehens oder 
Blindheit, Beeinträchtigungen des Sprechens, des 
Hörens oder Taubheit, bestimmten psychischen 
Erkrankungen oder auch Autismus-Spektrum- 
Störungen.“6

Insgesamt zeigten sich die größten Schwächen dieses 
asynchronen Lehrformates in der eingeschränkten 
Kommunikation unter den Studierenden und zwi-
schen Studierenden und Lehrenden. Dies verstärkt 
sich noch mal für Studierende mit Sprachbarrieren. 
Die Bedeutsamkeit von anonymen Rückmeldemög-
lichkeiten zu individuellen Schwierigkeiten steht 
außer Frage und sollte von allen Akteur*innen ge-
nutzt und berücksichtigt werden, um Lehre diversi-
tätsgerecht zu ermöglichen. Eine Vereinbarung über 
die Art und Weise des gemeinsamen Arbeitens soll-
te geschlossen werden7 und ggf. Nachteilsausgleiche 
oder andere Formen der Partizipation ermöglicht 
werden.8

Beim asynchronen Arbeiten fehlen Orte des Zusam-
menkommens. Präsenz und Teilnahme haben plötz-
lich eine neue Wertschätzung erfahren. Aber unser 
Versuch zur Erhöhung von Interaktion scheiterte: 
„Gruppenarbeiten passen nicht zum asynchronen 
Arbeiten“, da die Gruppenmitglieder, die sich ggf. noch 
nie gesehen haben, sich nur schwer finden und die 
Kommunikation innerhalb der Gruppen (z.B. über Fo-
ren oder Messenger Dienste) sehr zeitaufwändig sein 
kann, gerade wenn hier keine zuverlässige und konti-
nuierliche Arbeitsweise besteht. Was dies für Studie-
rende bedeutet, die erst seit kurzem in Deutschland 
sind, schildert der*die Studierende mit Fluchthinter-
grund: „Vielleicht ist die Digitallehre eine neue Chance, 

6   https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-leh-
re/chancengleichheit-und-diskriminierungsschutz-in-der-digitalen-lehre.
html (30.08.2020)

7   https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/ZentraleEinrich-
tungen/frauenb/pdf/Vereinbarung_mit_den_Teilnehmenden.pdf 
(30.08.2020)

8   Mögliche Hürden und Beispiele für alternative Gestaltung der Lehre: 
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehren-
de/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-be-
sonderen-lebenslagen.pdf (30.08.2020)

https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-lehre/chancengleichheit-und-diskriminierungsschutz-in-der-digitalen-lehre.html
https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-lehre/chancengleichheit-und-diskriminierungsschutz-in-der-digitalen-lehre.html
https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-lehre/chancengleichheit-und-diskriminierungsschutz-in-der-digitalen-lehre.html
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/ZentraleEinrichtungen/frauenb/pdf/Vereinbarung_mit_den_Teilnehmenden.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/ZentraleEinrichtungen/frauenb/pdf/Vereinbarung_mit_den_Teilnehmenden.pdf
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/infos-lehrende/downloads/handreichung-lehrende-digitale-lehre-studierende-in-besonderen-lebenslagen.pdf
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etwas [N]eues zu lernen. Aber für mich ist das nicht 
so. Ich sitze viele Stunden in meiner Wohnung (…) al-
leine am PC. (…) Ich habe nicht die Möglichkeit, mich 
mit den Kommilitonen auszutauschen und die deut-
sche Mentalität besser zu verstehen.“

Auch fand eine Kommunikation zwischen Lehren-
den und Lernenden nur eingeschränkt statt und 
wurde überwiegend über E-Mail vorgenommen. Für 
die Sprechstunde hatte sich praktisch niemand ein-
getragen. Bereitgestellte Diskussionsforen wurden 
von den Studierenden kaum genutzt, weil sie „ […] 
nur halbwichtige Fragen während der Vorlesung ha-
be[n] und sie nicht für relevant genug halte[n], um 
[…] [sich] den schriftlichen Aufwand zu machen“ 
oder weil die Studierenden „es unangenehm finde[n], 
dass alle […] [ihre Fragen und] Antworten lesen kön-
nen“. Erfolgreiche Interaktion in asynchronen Lehr-
formaten erfordert von allen Beteiligten eine stren-
ge Disziplin. Nachrichten und Foreneinträge müssen 
von allen Akteur*innen regelmäßig kontrolliert und 
beantwortet werden. Auch müssen Kommunikati-
ons- und Feedbackregeln eingeführt bzw. aktiviert 
und befolgt werden. Die Etablierung eines vertrau-
ensvollen Lernklimas ist genauso relevant wie in der 
Präsenzlehre. Kommunikation unter vier Augen mit 
Lehrenden muss auch in virtuellen Lernsettings er-
möglicht werden.

Eine Besonderheit des beschriebenen Moduls stellten 
die „digitalen Ergänzungen“ dar.9 Diese waren bereits 
vor Ausbruch der Corona Pandemie geplant und ge-
wannen durch diese noch an Bedeutung. Insbesonde-
re die Aktualität des Themas und die praktische An-
wendbarkeit der vorgestellten digitalen Werkzeuge 
(für das Modul selbst und zukünftig als Lehrkraft im 
naturwissenschaftlichen Unterricht) wurden von den 
Studierenden als bereichernd empfunden. Es zeig-
te sich jedoch auch, dass hierbei die richtige Balance 
gefunden werden muss. Durch die Nutzung zu vieler 
unterschiedlicher digitaler Tools können die Studie-
renden leicht die Übersicht verlieren. Auch der zeitli-
che Aufwand zum Installieren und Einarbeiten in die 
verschiedenen Bedienungselemente sowie nur ein-
geschränkt nutzbare Testversionen können Barrieren 
darstellen. Eine gezielte Auswahl der eingesetzten digi-
talen Werkzeuge und eine Einführung in die wichtigs-
ten Bedienungselemente (z.B. in Form von Erklärvi-
deos) soll zukünftig beim Überwinden dieser Barrieren 
helfen.

9   Die „digitalen Ergänzungen“ stellen einen Bestandteil des von der 
Joachim Herz Stiftung geförderten Projektes „FoLe – Digital“ (For-
schendes Lernen mit digitalen Medien) dar. Podcast mit weiteren 
Informationen zum Projekt: https://www.e-teaching.org/praxis/erfah-
rungsberichte/digitale-medien-in-der-naturwissenschaftsdidaktischen-
lehrkraeftebildung (31.08.2020)

2.2. Synchrone Lehr- und Lernformate
Bei der synchronen Lehre „treffen“ sich Lehrende und 
Lernende regelmäßig zu vorab festgelegten Zeiten, 
am besten zur durch den Stunden- oder Rahmenplan 
vorgegebenen Seminarzeit, z.B. per Video- oder Tele-
fonkonferenz. Lehren und Lernen findet zeitgleich, 
aber nicht am gleichen Ort, wie es bei der Präsenz-
lehre üblich ist, statt. Ein Beispiel für die Umsetzung 
eines synchronen Lehrformats ist das fakultätsüber-
greifende Seminar „Lernwerkstatt als inklusiver Raum 
naturwissenschaftlichen Lernens“ (3 SWS), in Präsenz 
bestehend aus einem wöchentlichen Seminar mit Ex-
kursionen zu außerschulischen Lernorten und Expe-
rimentiertagen in der an der Leuphana angesiedelten 
Lernwerkstatt. Eine Lernwerkstatt ist ein Raum mit 
naturwissenschaftlichen Geräten, Modellen und wei-
teren Materialien, die die Teilnehmenden inspirieren 
Fragen zu stellen und diese naturwissenschaftlich zu 
untersuchen (Abels, 2015).10 In den letzten Wochen 
des Semesters werden zudem Lerngruppen in die 
Lernwerkstatt eingeladen, um die von den Studieren-
den konzeptionierten Lernwerkstätten zu erproben. 

Grundlage für die virtuelle Durchführung des Mo-
duls stellte das Videokonferenzsystem Zoom11 dar, 
für das sich die Leuphana sehr früh nach dem Lock-
down entschieden hatte.12 Voraussetzung für eine 
uneingeschränkte Teilnahme war eine funktionieren-
de Hardware, möglichst mit Kamera, Mikrofon und 
Lautsprechern sowie eine stabile Internetverbindung. 
Das gewählte Konferenzsystem hatte für die Lehren-
den den Vorteil, dass Videokonferenzen auch mit 
vielen Teilnehmenden problemlos durchgeführt wer-
den können. In sogenannten Breakout Rooms konn-
ten Studierende in vorab festgelegten Gruppen oder 
auch in wechselnden und spontan zusammengesetz-
ten Kleingruppen arbeiten. Der Host der Videokon-
ferenz, in diesem Fall die Lehrenden, konnte sich zu 
den Kleingruppen jederzeit dazu schalten, um die 
Studierenden zu unterstützen und zu beraten. Auch 
Studierende konnten während ihrer Präsentation die 
Kommiliton*innen in den „Breakout Rooms“ als Lern-
begleitung unterstützen, wenn die Lehrenden die Prä-
sentierenden entsprechend zu den Breakout Rooms 
zuteilten. Die Studierenden konnten über einen zu-
sätzlichen Moodle-Kurs Materialien austauschen und 
abrufen sowie in Foren diskutieren, Umfragen gestal-
ten und beantworten etc.

Die Studierenden konnten als praktische Prüfungs-
leistung zwar eine Lernwerkstatt konzeptionieren, 

10  https://www.leuphana.de/institute/inuc/didaktik-der-naturwissen-
schaften/lernwerkstatt.html (28.08.2020)

11  https://www.zoom.us/
12  https://www.youtube.com/watch?v=FWtzZKN3zJw&feature=youtu.

be&t=1189 (28.08.2020; Tagesthemenbericht vom 20.04.2020)

https://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/digitale-medien-in-der-naturwissenschaftsdidaktischen-lehrkraeftebildung
https://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/digitale-medien-in-der-naturwissenschaftsdidaktischen-lehrkraeftebildung
https://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/digitale-medien-in-der-naturwissenschaftsdidaktischen-lehrkraeftebildung
https://www.leuphana.de/institute/inuc/didaktik-der-naturwissenschaften/lernwerkstatt.html
https://www.leuphana.de/institute/inuc/didaktik-der-naturwissenschaften/lernwerkstatt.html
https://www.youtube.com/watch?v=FWtzZKN3zJw&feature=youtu.be&t=1189
https://www.youtube.com/watch?v=FWtzZKN3zJw&feature=youtu.be&t=1189
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diese jedoch nicht mit einer Lerngruppe durchführen. 
Alternativ präsentierten sie sich ihre Konzeptionen 
gegenseitig über Zoom und nutzten dabei zusätzliche 
digitale Tools wie Mindmap-Programme oder Um-
frage- und Feedbacktools, die über die Bildschirm-
freigabe geteilt werden konnten. Dennoch schätzten 
die Studierenden die „praktische Prüfungsform statt 
schriftlicher, trotz erschwerter Bedingungen“ im vir-
tuellen Raum. Es hat am meisten verwundert, dass 
die Studierenden trotz des Wegfalls von realen Be-
gegnungen und Erfahrungen den Praxisbezug hervor-
hoben: „Ein tolles Seminar — so schön [p]raxisbezo-
gen.“ Praxis kann also auch digital erlebt werden. Eine 
Ursache könnten die hohen Freiheitsgrade sein, die 
das Seminar bot: „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe mich jede Woche wieder auf das Semi-
nar gefreut, weil man unheimlich kreativ sein konnte 
und seine eigenen Ideen mit einfließen lassen kann.“ 
Trotzdem haben alle Akteur*innen es natürlich be-
dauert, dass die geplanten Lernwerkstätten nicht rea-
lisiert werden konnten. Die Studierenden hätten gern 
gewusst, „[w]ie die Lernwerkstätten bei den Kindern 
angekommen wären. An welchen Stellen vielleicht 
sehr unerwartete Dinge passiert wären und was gut 
gelaufen wäre.“

Die Stärke dieser synchronen Veranstaltung lag in 
dem direkten Kontakt und der Interaktion zwischen 
den Lehrenden und Studierenden sowie den Studie-
renden untereinander. So lobten die Studierenden 
„die interaktiven Breakoutsessions (was alles digital 
möglich ist)“.

Studierende lernten sich kennen, konnten sich zumin-
dest virtuell begegnen und ein Gruppengefühl auf-
bauen. Die Lehrenden konnten direkt beraten, sofort 
Fragen beantworten und intervenieren, sofern die 
Studierenden an den wöchentlichen Sitzungen teil-
genommen hatten, was zum Großteil kontinuierlich 
der Fall war. Nachteilig war das synchrone Format für 
die Studierenden, die nicht kontinuierlich teilnehmen 
konnten oder wollten. Im Gegensatz zur asynchronen 
Lehre ist es in dieser Veranstaltung deutlich heraus-
fordernder gewesen, den Anschluss wieder zu finden 
und Verpasstes nachzuholen – ähnlich wie bei Prä-
senzveranstaltungen. Für Studierende und Lehrende 
mit Care Verpflichtungen oder psychischen Erkran-
kungen kann ein regelmäßiger Termin ebenfalls eine 
Barriere sein. Auch Studierende in anderen Zeitzo-
nen (es nahm bspw. ein*e Studierende*r aus China 
teil) stehen vor erschwerten Bedingungen. Hier sind 
individuelle, vertrauensvolle Absprachen notwendig, 
inwiefern die Teilnahme und das Lernen trotzdem ge-
lingen können, um der Diversität der Studierenden 
gerecht zu werden.

Interessanterweise haben in Plenumsphasen nur ein 
Bruchteil der Teilnehmenden ihre Kamera eingeschal-
tet, während in den Breakoutsessions die meisten mit 
Videoübertragung teilnahmen. Nach Berichten ande-
rer Akteur*innen stören sich viele an den schwarzen 
Kacheln. Ein*e Studierende*r schreibt uns per E-Mail: 
„Ich kann nur wenig kommunizieren, auf dem Bild-
schirm sehr oft nur schwarze „Wände“, mit Menschen 
die man nicht sehen kann.“ Wir können den Frust 
darüber nachvollziehen, hätten aber nie Studierende 
dazu verpflichtet ihre Kamera einzuschalten. Es muss 
auch in der digitalen Lehre möglich sein, sich zu ent-
ziehen und Privatsphäre zu wahren. Auch sollten Leh-
rende und Studierende nicht zu früh darüber urteilen, 
warum eine Kamera abgeschaltet ist. Seien es techni-
sche, persönliche, soziale oder andere Gründe, warum 
jemand ohne Video teilnimmt, es bleibt eine individu-
elle Entscheidung.

3.  Weitere Potentiale, Herausforderungen und 
Barrieren digitaler Lehre

Die hier beschriebenen asynchronen und synchronen 
Veranstaltungen stehen beispielhaft für eine Viel-
zahl unterschiedlicher Lehr- und Lernformate, die in 
den letzten Monaten an Bildungseinrichtungen ent-
wickelt wurden (siehe noch einmal Abb. 1). Je nach 
Ausgestaltung kann die digitale Lehre viele Potentiale, 
aber auch Herausforderungen und Barrieren mit sich 
bringen und Diversität eher produktiv nutzen oder 
Partizipation erschweren (vgl. Abb. 2 als unseren Ver-
such der Systematisierung und Bewertung). 

Vielen Lehrenden und Lernenden, die nicht vor Ort 
wohnen, blieben lange Anfahrtswege zur Universität 
oder Hochschule erspart, gleichzeitig stellt das Lehren 
und Lernen aus dem Home-Office insbesondere Stu-
dierende und Lehrende mit Care-Verpflichtungen vor 
neue Herausforderungen: eine zeitliche und räumli-
che Trennung von Arbeit und z.B. Kinderbetreuung 
ist oftmals nur schwer zu organisieren, insbesondere 
unter Termindruck. Dieser Druck gepaart mit Kon-
takteinschränkungen und anderen sozialen sowie ggf. 
finanziellen Herausforderungen erhöht Gefühle von 
psychischer Überlastung und Überforderung. Vorbe-
lastete Lehrende und Studierende sind hier besonders 
gefährdet.

Auch stehen am häuslichen Arbeitsplatz häufig nicht 
die gleichen technischen Ressourcen zur Verfügung. 
Hier waren insbesondere bedürftige Studierende be-
nachteiligt. Unserer Erfahrung nach stellen Hardware, 
eine stabile Internetverbindung und für alle nutzbare 
Anwendungen und Dateiformate die am häufigsten 
auftretenden technischen Barrieren für Lehrende und 
Lernende dar. Die Vielzahl an digitalen Tools, die im 
vergangenen Semester erstmals in der Lehre erprobt 
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wurden, ermöglichten zwar neue Arten der Kollabo-
ration und eine intensive Fortbildung – einen „Crash-
kurs“ – aller Beteiligten, hatte aber gleichzeitig beim 
Einsatz zu vieler unterschiedlicher Tools zu einer 
Überforderung geführt. Wie so oft gilt unserer An-
sicht nach auch hier: Qualität statt Quantität. Es gilt 
unter den jeweiligen individuellen Voraussetzungen 
aller Akteur*innen zu reflektieren, welche digitalen 
Tools einen wirklichen Mehrwert bieten können und 
diese ausgewählt und ggf. einheitlich in Zukunft ein-
zusetzen.

Einen deutlichen Mehrwert hatte die Abgabe von 
(Prüfungs-)Aufgaben über online Plattformen mit 
den Möglichkeiten der schnellen Dokumentation, 
der Bewertung und des Feedbacks. Wir hätten es be-
grüßt, wenn die Universitäten jegliche Archivierung 
von Prüfungsleistungen in Papierform in diesem Zuge 
abgeschafft hätten und Unterschriften weiterhin di-
gital gültig blieben, um Ressourcen in vielerlei Form 
einzusparen.

Viele Studierende, nicht nur in unseren Veranstaltun-
gen, haben sich über einen zu hohen „Workload“ be-
klagt. In einer Umfrage des AStA der Universität Lü-
neburg geben 36,65 % von 1116 Studierenden an, dass 
das Pensum sich stark erhöht habe, 36,92 % schätzen 

den Aufwand immer noch als leicht erhöht ein.13 Diese 
Erhöhung mag durch das Einarbeiten in ungewohnte 
Formate, die wiederholte Ansicht von Inhalten, aber 
auch aufgrund einer Fehleinschätzung der Lehrenden 
entstanden sein. Da in digitalen Formaten nicht die 
gleichen Kompetenzen adressiert werden können wie 
in realen Lernumgebungen, haben unserer Einschät-
zung nach Lehrende insbesondere in asynchronen 
Formaten den Druck und das Aufgabenpensum er-
höht, um trotz der Situation Lernerfolge sicherzustel-
len. Dies setzt Studierende, die überwiegend allein vor 
der Aufgabenbearbeitung stehen, zusätzlich psychi-
scher Belastung aus. „Ich hoffe sehr, dass das nächste 
Semester nicht online bleibt, weil ich das Gefühl habe, 
dass ich und viele Kommilitonen psychologisch durch 
die Situation sehr belastet sind.“ Viele Studierende be-
fürworten eine Mischung aus synchronem und asyn-
chronem Arbeiten, um die Nachteile jedes Formats 
ausgleichen und möglichst vielen Herausforderungen 
begegnen zu können. Wie in der Präsenzlehre dient 
Methodenvielfalt dazu, immer mal jeder Person ge-
recht werden zu können – dies kann eigentlich nie für 
alle gleichzeitig möglich sein.

13  https://asta-lueneburg.de/post/das-digitale-semester-4660/ (Abb. 4 auf 
S. 8, 30.08.2020). Insgesamt nahmen 1436 Studierende, d.h. ca. 16 % 
aller Studierenden, im April 2020 an der Umfrage teil.

Abbildung 2. Potentiale, Herausforderungen und Barrieren digitaler Lehre

https://asta-lueneburg.de/post/das-digitale-semester-4660/
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Insbesondere für die Naturwissenschaften bedeutet 
die fehlenden Präsenzlehre drastische Einschnitte, die 
nur ungenügend durch digitale Alternativen kompen-
siert werden können: Das Erlernen der sachgerechten 
Arbeitsweise im Labor war für viele Studierende im 
letzten Semester kaum möglich. „Bunsenbrenner kann 
man nicht digital entzünden.“14 Unter großem organi-
satorischen und räumlichen Aufwand und mit einem 
entsprechenden Hygienekonzept wurden in Kom-
paktwochen reduzierte Laborpraktika angeboten, da-
mit die Lehramtsstudierenden der naturwissenschaft-
lichen Fächer einen Teil der praktischen Kompetenzen 
erwerben konnten. Labor- und Schulpraktika sowie 
Seminare, in denen Studierende sonst Praxiserfah-
rungen mit Schüler*innen gesammelt hätten, fanden 
ohne diese Begegnungen statt. Essenzielle Erfahrun-
gen, wie das Anleiten und Begleiten von Schüler*innen 
beim eigenständigen Experimentieren, auch in hetero-
genen Lerngruppen, konnten von den Studierenden 
im vergangenen Semester nicht gemacht werden. So 
können wir es zwar als Erfolg verbuchen, dass auch 
diese Lehrveranstaltungen mit alternativen Konzep-
ten stattfanden, es ist aber zu hinterfragen, ob die in 
den ministeriellen Vorgaben geforderten Kompeten-
zen adressiert werden konnten.

Eine weitere Herausforderung stellte die Verknüp-
fung von Forschung und Lehre, aber auch die For-
schung selbst im digitalen Semester dar. So verzögern 
sich aktuell unzählige Forschungsprojekte, z.B. durch 
fehlenden Zugang zu Forschungseinrichtungen oder 
Kontakt zu Proband*innen – so wie im BMBF For-
schungsprojekt Nawi-In (Naturwissenschaftlichen 
Unterricht inklusiv gestalten, 01NV1731). Dort wird 
die Kompetenzentwicklung von Lehramtsstudieren-
den für inklusiven naturwissenschaftlichen Unter-
richt beforscht. Normalerweise hätten die Studieren-
den in ihrem fünfmonatigen Schulpraktikum ihren 
Naturwissenschaftsunterricht auf Video aufnehmen 
sollen, der dann im Begleitseminar reflektiert wor-
den wäre. Die Videos und die Reflexionen wären für 
die Forschung analysiert worden. Dies konnte nicht 
umgesetzt werden. Stattdessen konnten die Studie-
renden nur Unterricht planen und die Vorgehens-
weise mit einem entsprechenden Unterstützungsras-
ter theoretisch analysieren (vgl. Stinken-Rösner et al., 
2020; Egger et al., 2019).

4. Fazit und Ausblick
Inzwischen ist klar, dass auch das kommende Winter-
semester zumindest hybrid, wenn nicht doch wieder 
komplett digital stattfinden wird. Eine Rückkehr zu 

14  https://www.leuphana.de/news/meldungen-universitaet/ansicht/
datum/2020/05/11/bunsenbrenner-kann-man-nicht-digital-entzuen-
den.html (01.09.2020)

„klassischen“ Formaten wie Vorlesungen oder Semi-
naren in Präsenz ist nicht absehbar. Auch wenn für 
uns und die meisten anderen unstrittig ist, dass Uni-
versitäten Orte der Präsenz und Realbegegnung, des 
Austausches und der Interaktion sind, ist die Rück-
kehr zur Lehre‚ „as usual“ unserer Ansicht nach auch 
nicht in jeder Hinsicht erstrebenswert. Vielmehr müs-
sen wir uns die Frage stellen, wie wir die Erfahrungen 
und Produkte (Videos, Moodle-Kurse etc.) aus dem 
vergangenen digitalen Semester weiter konstruktiv 
nutzen und eine neue, diversitätsgerechte, demokra-
tieförderliche Lernkultur etablieren können. Dabei ist 
auch zu fragen, was mit den vielfältigen digitalen Ma-
terialien geschieht. Werden sie weiter genutzt oder 
gehen wir zurück zur Lehre vor Corona?

In hybriden Lehr- und Lernformaten (gezielte Kom-
bination aus Präsenz und digitaler Lehre) müssen die 
Bedürfnisse einzelner vertrauensvoll abgesprochen 
werden, z.B. von Akteur*innen in Risikogruppen, um 
Barrieren zu minimieren. Partizipationsermöglichung 
muss in Ansätzen wie z.B. „blended learning“ eine der 
obersten Prioritäten sein. Dafür sollte die Fortbildung 
von Dozierenden fortgesetzt und systematisiert so-
wie die Nutzung von digitalen Tools so weit wie mög-
lich vereinheitlicht werden.

Wir bevorzugen, auf Basis unserer bisherigen Erfah-
rungen eine Kombination aus synchronen und asyn-
chronen Elementen, um die Potentiale beider Formate 
gewinnbringend zu nutzen und Herausforderungen 
zu kompensieren. Dabei sollte im Rahmen der gege-
benen Ressourcen die Intensivierung des persönlichen 
Kontaktes einen hohen Stellenwert einnehmen. Bei 
asynchronen und synchronen Lehr-/Lernformaten ist 
zu prüfen, wie dies gelingen kann, z.B. sollte geprüft 
werden, ob schwarze Bildschirme wirklich nötig sind, 
aber es sollte auch nicht vorschnell darüber geurteilt 
werden.

Insbesondere in den Naturwissenschaften sind wir 
auf eine Öffnung von Seminar- und Laborräumen mit 
entsprechendem Hygiene- und Sicherheitskonzept 
angewiesen. Studierende benötigen Arbeitsplätze auf 
dem Campus mit stabiler Internetverbindung und 
dort nutzbare Ausrüstung wie Drucker und Scanner,15 
um zwischen digitalen und Präsenzveranstaltungen 
wechseln zu können. Auch wenn die Prämisse ist, so 
schnell wie möglich, aber auch so verantwortungs-
bewusst wie nötig, Orte des Zusammenkommens 
zu schaffen und die Wertschätzung von Präsenz zu 
kultivieren, sind dabei alternative Formate für Leh-
rende und Studierende in Risikogruppen, mit Care 

15  AStA Umfrage 2020, Forderung 1. https://asta-lueneburg.de/post/das-
digitale-semester-4660/ (01.09.2020)

https://www.leuphana.de/news/meldungen-universitaet/ansicht/datum/2020/05/11/bunsenbrenner-kann-man-nicht-digital-entzuenden.html
https://www.leuphana.de/news/meldungen-universitaet/ansicht/datum/2020/05/11/bunsenbrenner-kann-man-nicht-digital-entzuenden.html
https://www.leuphana.de/news/meldungen-universitaet/ansicht/datum/2020/05/11/bunsenbrenner-kann-man-nicht-digital-entzuenden.html
https://asta-lueneburg.de/post/das-digitale-semester-4660/
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Verpflichtungen, sprachlichen oder psychisch-emo-
tional-sozialen Herausforderungen zu bedenken, ohne 
diese Personen bloßzustellen oder zu benachteiligen. 
Die Einbindung asynchroner und synchroner digitaler 

Formate unter Berücksichtigung ihrer Potentiale und 
Minimierung ihrer Barrieren (Abb. 2) in eine partizi-
pative, vertrauensvolle Lernkultur erhöht die Chance 
diversitätsgerechter Lehre.  n
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Strömungen spiegeln sich in Ordnungen, Program-
men, normativen Rahmungen oder gar in architekto-
nischen Lösungen der Bildungsinstitutionen. So mar-
schiert auch die Digitalisierung seit einiger Zeit durch 
die Landschaft der Bildungsinstitutionen und prägt sie 
massgeblich. Und die schlagartigen Umstellungen im 
Frühjahrsemester 2020 führten vor Augen, wie weit-
reichend eigentlich die Digitalisierung an den Hoch-
schulen schon vorgedrungen ist. Denn nur weil die 
entsprechende digitale Infrastruktur vorhanden war, 
war es auch möglich, so rasch – genauer binnen vier bis 
fünf Tage (!) – von Präsenz komplett auf Fernstudium 
umzustellen. Eine der Implikationen der Umstellung ist 
zweifelsohne auch die räumliche Entkopplung der Leh-
re von Bildungsinstitutionen. Nun kann man nicht nur 
überall lernen, sondern auch überall lehren. Eine der 
nicht intendierten Folgen dabei ist, dass die Lernenden 
endlich der strengen bürgerlichen Norm entkommen 
können und tatsächlich hinter dem verdunkelten Fens-
ter der Konferenztools auch mit Beinen auf dem Pult 
lernen können – auch wenn man nach wie vor nicht 
mit den Beinen auf dem Tisch lehren kann. 

2. Lehren: ein Absichtsbegriff 
Also kann man neuerdings überall lernen und lehren. 
Vielleicht gelingt es bald auch, die Lehre im digitalen 
Dazwischen gleichermassen zu kultivieren wie dies vor 

1. Lernen prinzipiell überall möglich
Lernen kann man prinzipiell überall. Auch, ohne dass 
Lehre stattfindet. Wir können uns Lernziele selber 
vornehmen. Und auch das Leben lehrt – wie es der 
Volksmund weiss. Oftmals Hilfreiches und Nützliches, 
bisweilen auch Schmerzhaftes und Verstörendes.

Das Lernen in Bildungsinstitutionen wird damit zur 
Spezialform, die sich allgemein durch einige Charak-
teristiken beschreiben lässt. Beispielsweise, dass Lern-
prozesse und Lernergebnisse begutachtet werden. 
Und vor allem auch: Dass nicht der Zufall das Lernen 
steuert, vielmehr Lehre und Didaktik beabsichtigen, 
fruchtbare Zufälle nicht-zufällig herbeizuführen, also 
Situationen systematisch zu planen und beispielswei-
se Lehrprozesse in eine stimmige Abfolge zu bringen.

Bildungsinstitutionen sind gesellschaftliche Einrichtun-
gen zum Zweck des Lernens. Hier zeigen sich bestimm-
te Formen des Lernens kultiviert – auch wenn die Kul-
tur bisweilen kritisierbar ist. So schreibt beispielsweise 
Siegfried Bernfeld (1925/1990) in seiner Schrift «Sisy-
phos oder die Grenzen der Erziehung» – bezogen auf 
den schulischen Unterricht – in pointierter Weise: 

Die Schüler sitzen in Bänken, die nicht allein unbe-
quem sind, sondern deren eigenartige Form mit dem 
Zweck des Unterrichts beinahe nichts zu tun hat; man 
kann auf unpatentierten Pritschen lernen und in Klub-
fauteuils. Aber in der Schule sind nun eben ‚Gesund-
heitsbänke‘. Die Schüler sitzen darin in einer bestimm-
ten Sitzordnung, die dauernd festgelegt ist, obgleich 
Abwechslung am Lernprozess nichts ändern würde; es 
ist ihnen vorgeschrieben, ‚ordentlich‘ zu sitzen, obwohl 
es erwiesenermassen das Denken fördert, wenn man 
die Beine aufs Pult legt, liegt, auf und ab geht. ‚Selbst-
verständlich‘ muss der Fussboden sauber sein, dürfen 
die Wände nicht beschmiert werden, weil – nun weil 
das zur bürgerlichen Gesittung gehört, gewiss aber 
nicht, weil es dem Unterricht förderlich ist.

Man wird also überall und jederzeit lernen können. 
Die Spezifika der Lehrkultur entfaltet sich jedoch an 
Orten, die in besonderer Weise die Lehre kultivieren 
und sie entsprechend kontextualisieren: in Bildungs-
institutionen. Allerdings sind diese nicht nur einem, 
wie von Bernfeld lakonisch bemerkt, bürgerlichen Bil-
dungsimpetus verpflichtet. Nahezu alle weitreichen-
den gesellschaftliche Änderungen, Phänomene oder 
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Ort möglich ist. Aktuell fehlt es jedoch grosso modo an 
notwendigen Lehrerfahrungen, um adäquate Verglei-
che anstellen zu können – aber Erfahrungen stellen sich 
sinngemäss mit der Zeit ein, also seien wir geduldig. 

Vergessen werden sollte dabei jedoch nicht, dass Leh-
ren zunächst ein Absichtsbegriff und kein Wirkungsbe-
griff darstellt: Lernen kann nicht bewerkstelligt werden. 
Wir kennen zudem alle die Erfahrung, dass zwar gelernt 
wird, nicht aber das Intendierte. Gleichwohl macht Leh-
ren nur Sinn, wenn Lernen auch tatsächlich beabsich-
tigt ist. Lehren ist also ein Absichtsbegriff, aber kein Er-
folgsbegriff, denn der Erfolg der Bemühungen ist nicht 
bereits mit dem Begriff der Lehre verknüpft. Oder wie 
Jürgen Oelkers es ausdrückt: «Man kann lehren, ohne 
Erfolg zu haben, aber man kann nicht lehren, ohne es zu 
intendieren.» (Oelkers, zitiert nach Terhart 2009, S. 19)

Die Absicht mündet also nicht zwangsläufig in einem 
Handlungsvollzug und dieser erzeugt seinerseits nicht 
zwangsläufig eine wie auch immer wahrnehmbare 
Wirkung. Diese Feststellung mag trivial klingen – umso 
überraschender die (Kurzschluss-)Reaktionen seitens 
etlicher Hochschuldozierender und Hochschuldidak-
tiker, wenn es um die Beurteilung des vergangenen 
digitalen Corona(!)-Semesters geht. Denn: Weder 
wird die Präsenzlehre infolge notwendiger Massnah-
men vergangener Monate verschwinden, noch kann 
die digitale (zutreffender: digitalisierte) Lehre anhand 
ebensolcher kurzfristiger Umstellungen als das Non-
Plus-Ultra bewertet werden. Voreilig mahnende oder 
lobende Bewertungen, welche die Lehre als monokau-
sale Kette von Absichten und Wirkungen verstehen, 
sind wohl fehl am Platz. 

Auf der Suche nach möglichen Beurteilungen gilt es viel-
mehr, die gesamte Komplexität der Bedingungen und 
Kontexte guter Lehre analytisch zu entfalten, die sich 
zwischen der Absicht, gute Lehre zu machen, und den 
Auswirkungen solcher Absichten aufspannen. Ein Blick 
auf frühere gesellschaftliche Entwicklungen und Kon-
zeptionen der Hochschullehre kann hier hilfreich sein. 

3.  Buchdruck als Herausforderung für  
die Hochschullehre 

Die Bildungsinstitutionen und die Lehrformen, wel-
che sie auszeichnen, sind nichts Selbstverständliches. 
Vielmehr entsteht die Selbstverständlichkeit, mit der 
unsere Gesellschaft Bildungsinstitutionen als Orte des 
Lehrens und Lernens wahrnimmt, mit der Entstehung 
der Universitäten im Mittelalter. Die ersten, mittel-
alterlichen Universitäten sind stark geprägt von einer 
mündlichen Kultur. Die beiden hauptsächlichen Lehr-
formen – die Vorlesung und die Disputation – dien-
ten insbesondere der Aneignung eines Wissensbe-
standes und seiner Erörterung. 

Die Tradition des Wissens, das angehäuft und kommen-
tiert wird, stand im Zentrum. Wissenschaft in einem 
modernen Sinne, die sich eng mit Forschung verbin-
det, ist daher kein Konzept der mittelalterlichen Uni-
versität, wohl aber Tradierung eines anerkannten – und 
insofern: gesicherten – Wissens. Studieren meint hier 
die Aneignung und Durchdringung eines bestehenden 
Wissensbestandes. Die Vorlesung – so liesse sich verein-
fachend sagen – diente dazu, diesen Wissensbestand 
überhaupt darzustellen und zu erklären, die Disputation 
beabsichtigte die Anwendung und Vertiefung durch 
Diskussion in einer stark mündlich geprägten Lernkultur. 
Die Schlüsselfigur war dabei der Professor, der im Sinne 
eines Mediums das Wissen an die Studenten vermittel-
te. Die Professoren «stellten die kanonischen Aussagen 
der Disziplin vor, systematisierten und sicherten auf die-
se Weise die Überlieferung» (Apel, 1999, S. 20).

Eine fundamentale Veränderung erfährt sowohl die 
professorale Rolle als auch das gesamte universitäre 
Lehr-/Lerngefüge mit der Erfindung und Verbreitung 
des Buchdrucks. Schleiermacher beschreibt diese Ver-
schiebung in der gelebten Lehr- und Vermittlungspra-
xis überaus pointiert: 

Nichts Jämmerlicheres zu denken als dieses. Ein 
Professor, der ein ein- für allemal geschriebenes 
Heft immer wieder abliest und abschreiben lässt, 
mahnt uns sehr ungelegen an jene Zeit, wo es 
noch keine Druckerei gab und es schon viel wert 
war, wenn ein Gelehrter seine Handschrift vielen 
auf einmal diktiert, und wo der mündliche Vor-
trag zugleich statt der Bücher dienen musst. Jetzt 
aber kann niemand einsehn, warum der Staat ei-
nige Männer leidglich dazu besoldet, damit sie 
sich des Privilegiums erfreuen sollen, die Wohltat 
der Druckereien ignorieren zu dürfen, oder wes-
halb wohl sonst ein solcher Mann die Leute zu 
sich bemüht und ihnen nicht lieber seine ohne-
hin mit stehenbleibenden Schriften abgefasste 
Weisheit auf dem gewöhnlichen Wege schwarz 
auf weiß verkauft. Denn bei solchem Werk und 
Wesen von dem wunderbaren Eindruck der le-
bendigen Stimme zu reden, möchte wohl lächer-
lich sein. (Schleiermacher, 2000/1808, S. 130)

Nun also ist der Professor nicht das einzige Medium, 
das Wissen vermittelt, Bücher tun es auch. Und man 
ahnt es schon: Auch Bücher gehen mit der Vorstellung 
einher, die Lehre von Bildungsinstitutionen räumlich 
zu entkoppeln. 

Schon mit der Durchsetzung des Buchdrucks und in 
der Folge mit der Etablierung der technischen Verbrei-
tungsmedien (vgl. Luhmann 1998) beginnt also jener 
Prozess, dessen neusten Schub wir nun beobachten 
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können: «der Trend von hierarchischer zu heterarchi-
scher Ordnung und der Verzicht auf räumliche Integ-
ration gesellschaftlicher Operationen» (ebd.: 312). Der 
Buchdruck bringt also nicht nur die Möglichkeit, die 
Lehre – genauer: die Wissensvermittlung – von kon-
kreten Orten abzulösen. Darüber hinaus entsteht die 
heute noch wirksame Vorstellung von Medien, welche 
die Demokratisierung der Wissensverteilung voran-
treiben. Dank des Buchdrucks kann das Wissen nun 
losgelöst von konkreten Lehrsettings oder Personen 
vermittelt (oder zumindest weiter transportiert) wer-
den. Doch die Entbindung der Lehre von räumlicher 
und zeitlicher Sychnonizität steigerte den Deutungs-
bedarf geschriebener  Texte (vgl. Ziemann 2012).

Lesen wir das Zitat Schleiermachers nochmals, so 
wird folglich auch klar, dass die Lehrenden dadurch 
nicht marginalisiert wurden. Vielmehr wurde das Rol-
lenverständnis als Lehrende entsprechend medialer 
Entwicklung neu ausgehandelt, die Lehre bekam eine 
andere Bedeutung. 

4.  Digitalisierung der Lehre:  
ein weiterer Medienschub 

Ähnlich wie die Organisationen des Religionssystems 
implementieren auch die Bildungs- und Wissen-
schaftsinstitutionen von ihren Anfängen an Medien in 
ihrem Sinne. Medien werden zur Wissensvermittlung, 
zur Veranschaulichung, zu Beweisführung etc. einge-
setzt. Besucht man die altehrwürdige Medizinfakultät 
in Bologna, kann man wunderprächtige anatomische 
Präparate bestaunen, die zur Veranschaulichung me-
dizinischer Zusammenhänge und des medizinischen 
Wissens dienten. Die Erfindung der Fotografie und 
später des Films trieb solche Vorstellungen von «reali-
tätsgetreuen» Abbildbarkeit der natürlichen und der 
sozialen Wirklichkeit auf die Spitze (vgl. Hörisch 2004). 
Rhetorisches Geschick, stringente Logik und charis-
matische Persönlichkeit reichten nicht mehr aus, um 
argumentativ zu überzeugen. Fortan musste der Pro-
fessor auch mit und gegen die vermeintliche, bildba-
sierte Objektivierbarkeit der Welt konkurrieren. 

Schaut man sich die digitalen Anwendungen und 
Tools, welche aktuell vermehrt in die Hochschullehre 
ihren Einsatz finden (Moodle, Olat, Illias, Padlet, Zoom 
etc.), an, so wird man rasch feststellen, dass sie alle pri-
mär dafür da sind und aktuell dafür genutzt werden, 
die schon bestehenden Wissensbestände zu vermit-
teln. An den Inhalten einer Geografie-Prüfung hat sich 
wenig geändert, nur weil sie mithilfe von Moodle statt-
findet – einmal abgesehen davon, dass sich selbst die 
Prüfungsform nur in den wenigsten Fällen ändert. Im 
Rahmen der aktuellen Lehrpraxis sind digitale Anwen-
dungen folglich als Medien der Wissensvermittlung zu 
verstehen, welche den Studienprozess unterstützen. 

So wollen wir folglich die angestrebte und faktische 
Digitalisierung der Lehre als einen neuen Medienschub 
verstehen, der mit traditionsreichen Erwartungshal-
tungen einhergeht: die Entkopplung der Lehre von Bil-
dungsinstitutionen, die Verbreitung und die Demokra-
tisierung des Wissens, die Veränderung der Rolle der 
Lehrenden sowie Individualisierung des Lernens. 

Die Lehre verändert sich unter den veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen und unter dem Einfluss neu-
er Medien. Und trotz grosser und kleiner, folgenreicher 
und folgenloser medialer Entwicklungen ist die tradi-
tionsreiche Präsenzlehre von den Hochschulen nicht 
verschwunden. Im Gegenteil: nach wie vor kann die 
Hochschule als eine der Präsenzinstitutionen verstan-
den werden (vgl. Stichweh 2015). Denn, wie einführend 
dargelegt, erschöpft sich die Funktion der Hochschule 
nicht in der Vermittlung des Wissens und in der An-
häufung spezifischer Kompetenzen und Skills. Für die 
Hochschulsozialisation genauso notwendig sind leibli-
che Erfahrungen der Anwesenheit Anderer, insbeson-
dere der Hochschullehrenden und Kommilitoninnen. 
Was sich aber immer wieder verändert und neu aus-
gehandelt wird, sind die unterschiedlichen Lehrformen 
und die Möglichkeiten, gute Lehre zu machen. 

5.  Hochschulstudium als  
Wissenschaftssozialisation

Hochschulen sind Einrichtungen der Wissenschaft, 
akademische Sozialisation meint die Auseinander-
setzung mit Wissenschaft. Beabsichtigt sind nicht 
nur fundierte fachliche Kenntnisse, sondern auch ein 
Wissen über die Generierung wissenschaftlicher Wis-
sensbestände und deren Reichweite. Vor allem geht es 
auch darum, einen begründeten wissenschaftlichen 
Standpunkt einzunehmen im Wissen um andere Per-
spektiven und Positionen. 

Während ich vieles auch alleine resp. mit schriftlichen 
Anleitungen oder e-Tutorials lernen kann (wie ich mei-
nen Gartenschlauch installiere oder mein Fahrrad fli-
cke), setzt dieses Verständnis akademischer Bildung 
notwendigerweise den Austausch mit anderen voraus. 
Ein akademisches Studium im allein-Modus ist schlicht-
weg nicht denkbar. Dem entspricht auch die Konzep-
tion von Bildung als gesellschaftliche Institution. 

Das Hochschulstudium ist mehr als eine Anhäufung 
von Skills, Bildung ist nicht bloss eine abrufbare und 
im Arbeitsprozess nutzbare Ressource. Entsprechend 
ist auch die Hochschullehre etwas anderes als ledig-
lich Wissensvermittlung. Die beteiligten Personen und 
ihr Beziehungsgeflecht spielen dabei ebenso eine Rolle 
wie die soziodemografischen Koordinaten und habi-
tuellen Konstellationen der Beteiligten, die materiel-
len Ausstattungen und räumlichen Begebenheiten. 
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Auch disziplinäre Besonderheiten und Gepflogenhei-
ten sind bedeutsam. Und ja, Lehre hängt auch davon 
ab, ob Lehrende und Lernende im Modus der körper-
lichen Kopräsenz leiblich anwesend sind oder ob sich 
technische Produktions- und Reproduktionsmedien 
dazwischenschieben. Die Frage der medialen Vermitt-
lung bzw. der leiblichen Anwesenheit stellt folglich nur 
ein Aspekt des hochgradig komplexen sozialen Phä-
nomens akademische Lehre dar. Töricht also, wer die 
Lehrbedingungen des Corona-bedingten digitalen Se-
mesters 2020 als ein quasiexperimentelles Szenario zur 
Erforschung monokausaler Wirkungsketten versteht.

Hochschulen sind Orte der Wissensproduktion, -re-
produktion und -vermittlung und zugleich Orte 
einer sehr spezifischen Art der Sozialisation. Für bei-
de Funktionen der Hochschule waren seit deren Aus-
differenzierung als Horte der Wissensproduktion und 
der Bildung sowohl Aspekte der Anwesenheit und 
Präsenz, als auch Aspekte der medialen Vermittlung 
von Wissen essentiell. 

6. Lehre: Didaktische Funktionen kombinieren
Universitäre Lehre stellt eine besondere Kultivie-
rung des Lernens dar, die sich beispielsweise in 
den etablierten Veranstaltungsformaten abbildet. 
So ist zum Beispiel die Vorlesung (Lernort: Hör-
saal) die klassische universitäre Lehrform für die 
Vermittlung von systematischem Grundlagen- und 
Orientierungswissen. Demgegenüber dominiert im 
Seminar (Lernort: Seminarraum) der Wechsel von 
Information und Verarbeitung resp. Vertiefung. Ein 
Seminar eignet sich für die Präsentation und mass-
stabbildende gemeinsame Bewertung und Beurteilung 
von Problembearbeitungen. Übungen (Lernort: Labor 
und Übungsraum) bieten Gelegenheit erprobender 
und übender Tätigkeit in einer geschützten und auf 
Lernen und kontrollierte Erfahrung hin gestalteten 
Lernumgebung. Der Raum stellt hier eine Art Mate-
rialiensammlung, Methodenrepertoire und Problem-
archiv dar.

Selbstverständlich sind Mischformen denkbar: So fin-
den auch in Vorlesungen kleine Diskussionen statt, im 
Labor werden Inhalte frontal vermittelt oder die Pro-
jektarbeit wird im Seminar vorgestellt. Vermittlung, 
Vertiefung, Einübung, Anwendung, aber auch bei-
spielsweise Leistungsrückmeldungen sind didaktische 
Funktionen, die sich in einem Studiengang verbinden. 
Gerade die traditionelle Verknüpfung von Vorlesung 
und Seminar zeigt, dass Vermittlung sinnvollerweise 
sowohl mit individueller Vertiefung als auch mit Aus-
tausch gekoppelt sein soll. 

Curriculare Planung besteht dann u.a. darin, die ver-
schiedenen didaktischen Funktionen in eine sinnvol-
le Choreografie zu bringen, die Lehrtätigkeit in Mo-
dulen und Veranstaltungen darin, diese Funktionen 
nach den Regeln der Lehrkunst zu realisieren. In wel-
chem Virtualisierungsgrad dies dann auch sein mag. 

«Präsenz», so schreibt Falk Scheidig, sei «ein polydimen-
sionales Konstrukt, dessen Facetten und hochschuldi-
daktischen Relationen – etwa zur Hochschule als Ort 
und Idee, der Lehrveranstaltung als Gemeinschaft, dem 
Lernen als kognitiver Aktivität, der Sichtbarkeit von 
Lernprozessen, der Kommunikation unter Studieren-
den und mit Lehrenden – nur unzureichend in einer 
Gleichsetzung mit ‹bloßer› physischer Anwesenheit 
Rechnung getragen wird.» (Scheidig, 2020, S. 255).

Die Person bleibt wichtig – gerade in forschungsorien-
tierten Hochschulen, in denen die Dozierenden an der 
Generierung des «Lehr-Stoffes» wesentlich beteiligt 
sind. Wir können dafür bei obigen Zitat von Schleier-
macher und der «Herausforderung Buchdruck» an-
schliessen: Für Schleiermacher muss der Kathedervor-
trag «die Natur des alten Dialogs» (Schleiermacher, 
2000/1808, S. 129) haben. In einem produktiven Sinne: 

«Der Lehrer muss alles, was er sagt, vor den Zu-
hörern entstehen lassen; er muss nicht erzählen, 
was er weiss, sondern sein eignes Erkennen, die 
Tat selbst, reproduzieren, damit sie beständig 
nicht etwa nur Kenntnisse sammeln, sondern die 
Tätigkeit der Ver nunft im Hervorbringen der Er-
kenntnis unmittelbar anschauen und anschauend 
nachbilden.» (Schleiermacher, 2000/1808, S. 129). 

Notwendige Voraussetzung sind zwei «Tugenden», 
die sich vereinigen müssen: «Lebendigkeit und Be-
geisterung auf der einen Seite … ebenso notwendig ist 
ihm aber auch Besonnenheit und Klarheit» (Schleier-
macher, 2000/1808, S. 129). 

Schleiermacher selber war – glauben wir dem Zeitge-
nossen Diesterweg, der Vorlesungen bei ihm besucht 
hatte – ein hervorragender Universitätslehrer mit 
elaborierter Lehrmethode, die seinem expliziten An-
spruch der Universität entsprach: «Seit Sokrates‘ Tod 
hatte, soweit meine Kunde reicht, also seit 22 Jahr-
hunderten hatte die Welt nichts Ähnliches oder Glei-
ches gesehen.» (Diesterweg, 1959/1834, S. 252) 

Und Diesterweg begründet dies dann einer Beson-
derheit der Lehrmethode Schleiermachers: «Es war 
ein lebendiger Denkprozess; … man sah denken, man 
hörte denken, man fühlte es. … Wer von ihm nicht 
denken lernte, konnte es nirgends lernen.» (Diester-
weg, 1959/1834, S. 256)
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Diesterweg beschreibt Schleiermachers Lehre als eine 
leibliche Erfahrung, für die die Person der Lehrenden 
von zentraler Bedeutung ist. Schleiermacher vermittelt 
nicht nur, er verkörpert die Lehre, das Wissen, die For-
schung und die Institution. Er verkörpert damit das Ver-
sprechen, welches mit Bildung eingehergeht: der habitu-
ellen Veränderung und der persönlichen Positionierung. 

7. Bedeutsame Phase Studienbeginn
Das Hochschulstudium intendiert und unterstützt 
die Wissenschaftssozialisation. Dabei spielt der Ein-
stieg eine bedeutsame Rolle. Die Studieneingangs-
phase kann als (hochschuldidaktische) Antwort auf 
die Frage verstanden werden, wie der Beginn eines 
Studiums konzipiert sein kann, damit das Studium 
gelingt. Insbesondere geht es in dieser Phase um die 
Gestaltung der Passung zwischen individuellen Vor-
aussetzungen und Erwartungen und institutionellen 
Ansprüchen und Zielsetzungen. Mit dieser Passung 
sind auch Fragen der Studienzufriedenheit, Studien-
engagement und Studienleistung verbunden.

Der Studienbeginn ist aber insbesondere auch eine 
bedeutsame Phase der Wissenschafts- und Hoch-
schulsozialisation: Studierende tauchen in eine Welt 
ein, die im Vergleich mit vorangehenden Bildungsein-
richtungen einen anderen Umgang mit Wissen pflegt 
und spezifische Lehr-/Lernkulturen kennt. Oder sehr 
konkret: Die schulischen Hausaufgaben werden durch 
das Selbststudium abgelöst.

Wie finden sich Studienanfängerinnen und -anfänger 
in dieser Wissenschaftswelt ein, wie sie in Hochschulen 
repräsentiert wird? Wie gelingt es, eine wissenschaft-
lich-disziplinäre Identität aufzubauen und in die Denk-
weise einer Disziplin hineinzufinden mit ihrem spezifi-
schen Wissenskorpus sowie hinsichtlich der Methoden 
und Zugänge der Disziplin? Wie wird die Besonderheit 
des wissenschaftlichen Wissens und damit auch der 
Hochschulen erfahrbar, also das, was Humboldt als 
«Eigenthümlichkeit der höheren wissenschaftlichen 
Anstalten» festgehalten hat, «dass sie die Wissenschaft 
immer als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem be-
handeln und daher immer im Forschen bleiben»?

Ein (Studien-)Buch kann dabei bestimmte Funktionen 
übernehmen, ebenso eine Lernplattform. Die physi-
sche Kopräsenz in demselben Raum ermöglicht aller-
dings andere Bildungserfahrungen. Um dies mit einem 
Vergleich zu illustrieren: Selbstverständlich können Sie 
auch zu Hause alleine über einen Witz lachen, den Sie 
in der Zeitung lesen. Sie werden aber in vergnüglicher 
Runde anders über denselben Witz lachen können. 

8. Neue Aushandlungsprozesse beobachten 
Weder steht Präsenzlehre für ein antiquiertes oder 
einzig richtiges Verständnis von Bildung, noch wird 
digitale Lehre die Präsenz vollständig ablösen können. 
Vielmehr erhöht der Einsatz neuer Medien die Kom-
plexität der Lehr-/Lernbedingungen und wird sich, 
so möchten wir in durchaus prognostischer Manier 
schlussfolgern, als eine weitere legitime Form der Wis-
senserschliessung und -vermittlung etablieren. Das 
Glück, in der Zeit medialer Umbrüche lehren und for-
schen zu dürfen, liegt in der Möglichkeit, ebendiese 
Prozesse der Transformation mit notwendiger analy-
tischer Distanz beobachten zu können. Und schon ein 
Blick auf eine per Zoom übertragene Veranstaltung 
bestätigt uns, dass wir uns gerade in einer Übergangs- 
und Umbruchsphase befinden: Während die Lehren-
den vor heimischen Kulissen sitzend mit der Technik 
hantieren, begegnen ihnen die schwarzen Kästen der 
«anwesenden» Studierenden, die ihre Kameras und 
Mikrophone ausgeschaltet haben. Schlussfolgern 
kann man, dass die minimale Verbindlichkeit der klas-
sischen Vorlesungssituation, die aus gegenseitigem 
Augenschein besteht, im digitalen Setting zu ver-
schwinden droht. Jedoch soll deswegen nicht der vor-
eilige Schluss gezogen werden, dass die neuen Settings 
gar keine Verbindlichkeiten mehr erfordern. Sehr wohl 
wird es neue geben. Unter hochschuldidaktischen As-
pekten und mithilfe des soziologisches Theorie- und 
Methodenrepertoires können die gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozesse, welche zur Etablierung neu-
er Wissensordnungen und sozialen Verbindlichkeiten 
führen, beobachtet und analysiert werden.  n
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generally, the public upon scientists to come up with 
quick, ready-made statements and advice is creating a 
situation that may prevent a serious search for trust-
worthy and stable results, predictions and recom-
mendations (for an overview of different government 
responses, see Hale et al). As the great British mathe-
matician Sir Michael Atiyah put it: “Too often we [sci-
entists] have to react to external events, to short-term 
crises, to financial cuts or to ministerial changes. In this 
semi-political world in which the scientific community 
has to operate we are in danger of losing our way and 
our identity. The scientific ethos becomes increasingly 
hard to discern.” (Atiyah).

When communicating insights and results of their work 
to the public, which is often not familiar with the scien-
tific methods that have led to those insights and results, 
scientists should respect some basic rules and princi-
ples. The most important one is to be completely open 
and honest about the scope and range of one’s insights 
and results. For, otherwise, one may raise unjustified 
hopes and exaggerated expectations. Another impor-
tant aspect to remember is that almost all predictions 
of future trends based on reliable scientific methods 
are probabilistic; they can assign a certain likelihood to 
certain events; but one can not exclude that different 
events might happen. To find out how and when to 
communicate uncertain predictions of future events 
requires considerable wisdom. Unfortunately, this fact, 
too, is often ignored. It is to be expected that violations 
of these rules and principles tend to have very unde-

1. Introduction
Since its outbreak, the COVID-19 pandemic occu-
pies a central position in the public discourse, push-
ing aside debates on other more dangerous global 
threats, such as climate change, nuclear proliferation, 
and growing tensions, internationally and within our 
societies. Governments have resorted to unprece-
dented and disputed measures in the name of pub-
lic health, using or refuting ‘Science’. With the media 
playing an important role, some scientists have risen 
to ‘stardom’, while others are ignored. 

The COVID-19 pandemic illustrates how mathematics 
and science can be used – or abused – concretely. The 
present crisis also sheds some light on how science 
and science policy are reacting to external pressure 
and urgency in times of a dangerous pandemic. Cases 
in point are the fast retraction of two hastily written 
papers which turned out to be flawed (Rabin) and the 
so-called “covidization” of science (Woolston, Pai 1), 
which may threaten the diversity of research.

That invoking scientific arguments to help political 
decision-making is not without problems and dangers 
(for all parties involved) is well known. During the past 
several months, various problems have surfaced, such 
as inconsistent communication of ‘scientific’ findings 
by political bodies, inconsistent predictions based on 
simplistic mathematical models, all contributing to 
some unnecessary confusion and fear. Considerable 
pressure exerted by politicians, the media and, more 
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sirable longterm consequences for the public’s trust in 
science and scientists (and for the funding of science).

In fact, the communication of some implausible 
claims kindled the interest of the authors in mathe-
matical epidemiology and its methods. The official 
curves showing the temporal behavior of the ‘effective 
reproductive number’ R (see below) around lock down 
in Switzerland (March 17, 2020) seemed to contradict 
naive expectations (see SNTF). Instead of a sudden 
falloff around March 17 (a total lockdown for every-
one would have resulted in a jump of R to zero), the 
published curve began to fall smoothly considerably 
earlier. In this contribution, we report on some of the 
things we believe we have learned. We think that our 
considerations are important in a time when an alarm-
ingly high percentage of the population appears to be 
turning away from scientific reasoning (examples are 
the “non-vaccinators”, deniers of climate change and 
followers of various conspiracy theories). See (Phalkey, 
Pai 2) for thoughts about how to inform the public. 

In the following, we try to limit the use of mathemat-
ical language, but we might not always succeed. In 
any event, we are convinced that using mathematics 
properly prevents one from falling into various traps 
originating from too cavalier a treatment. 

2.  What data may tell us, and how to  
interpret them – examples

The data concerning a subject of wide interest and rel-
evance, such as a pandemic or climate change, should 
be provided in a consistent, easy to use form. The 
present drive for open access and open data (often 
referred to as FAIR data) should encourage the cre-
ation of data hubs to replace the present plethora of 
data sites and providers; digital tools to enable this 
transition will have to be developed. 

When dealing with data and using them to predict or 
estimate certain developments it is important to bear 
in mind the following guidelines.

(a) Determine which data among a large set of data 
are directly measurable/observable, and which data 
have to be reconstructed from a basic set of directly 
observable data and hence are only indirectly and 
usually only approximately known. An example of 
data that can be measured (or inferred) directly on 
a certain day numbered t is the number of patients 
who have carried the Sars-CoV-2 virus and have died 
in Switzerland on day t – 2. An example of data that 
cannot be measured directly and have to be recon-
structed from other data are the reproductive number 
Rt on a certain day t, and the total number of people 
who, on day t, are infected from the Sars-CoV-2 virus 

in a country like Switzerland. If, for certain purposes, 
one uses data that are not directly measurable, then 
it is crucial to disclose which directly measurable data 
are used and which algorithms are applied to estimate 
them, and in particular, give an honest estimate of the 
uncertainties that are thereby generated.

(b) Typically, there are more data available than might 
possibly be useful (but most often are not) to predict 
certain developments, such as the evolution of an epi-
demic. It is thus crucial to: 

–  Determine the subset of a possibly huge set of 
data that is relevant to carry out a certain task. 
For this purpose, one could assign weights to 
data and keep only those that have a fairly 
large weight. For example, the colour of the 
hair of a COVID-19 patient is very unlikely to 
be relevant when one tries to estimate his/her 
probability to be cured. However, his/her age 
and the answer to the question whether she 
or he has diabetes are evidently relevant data 
and hence must be of large weight. 

–  Determine how reliable the data are one uses 
to carry out a certain task. Answer the follow-
ing questions: Are the sources of one’s data 
trustworthy? What are the likely error margins 
of the data one works with? 

(c) As mentioned, the statistical and systematic errors 
of the data and the methods of analysis should be 
treated with great care. Often times, these errors can 
neither be determined very precisely, nor can they be 
neglected. Furthermore, the models and the mathe-
matical algorithms one uses to extract estimates and 
predictions of certain developments from a given set 
of data tend to have some intrinsic flaws and/or the 
data available to us may not suffice to make unam-
biguous predictions on the basis of the models in use.

A famous example illustrating, a posteriori, why it may 
take a long time to discover a basic law of nature ena-
bling one to predict certain developments over long 
stretches of time concerns the prediction of positions 
of the planets in the night sky. Ptolemy’s model of the 
solar system (Earth-centred, around 100 AD), involv-
ing epicycles, had some serious intrinsic flaws built 
into it, although it could actually be used to predict, 
fairly reliably, the positions of planets some years into 
the future. It took considerably more than one thou-
sand years until Kepler (heliocentric, around 1600) 
found more fundamental and reliable laws of plane-
tary motion. Still there were (numerically rather small) 
intrinsic shortcomings, because the perturbations of 
the planets’ orbits caused by their mutual gravitational 
attraction were neglected. It took another century 
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until Newton discovered laws of planetary motion 
and gravitation more fundamental than Kepler’s that 
enable people who are very strong at calculating or use 
large computers to make astonishingly accurate pre-
dictions for the motion of planets in the solar system 
over long stretches of time. It then took another three 
hundred years until Einstein discovered a law that is 
even more fundamental and precise than Newton’s, 
that enabled him to explain an observed minute devi-
ation of the motion of Mercury from the Newtonian 
prediction, which, before Einstein, was a mystery. This 
illustrates the fact that it takes much dedication and 
time to discover laws describing the time evolution of 
certain phenomena and to then build models express-
ing such laws that are simple enough to be practical, 
but sufficiently precise to be trustworthy. 

Predictions brought forward on the basis of a scien-
tific reasoning process are almost always afflicted with 
smaller or larger uncertainties. They are of the kind that 
a process will happen with a certain positive likelihood 
(not rarely difficult to estimate); but with a different 
likelihood, a different development will be observed. 
Unfortunately, firm predictions that are almost cer-
tain to come true are rare. It is crucial to communicate 
honestly and transparently how certain and believa-
ble one’s prediction of a certain development is, with 
what probability something else might happen, and 
how reliable/believable the model and the algorithms 
are one has used to arrive at one’s predictions.

Next, we sketch some concrete examples of how 
data, typically time series, can be used to come up 
with estimates or predictions of future developments. 
Our examples are expected to be relevant in connec-
tion with the COVID-19 pandemic. We start with a 
straightforward and intuitive 

Example 1 (extrapolation of data). Suppose we are 
given a time series of length N consisting of the num-
bers, ktot (t), t = t0 , … , t0 + N of patients in Swiss hos-
pitals carrying the Sars-CoV-2 virus on day t. Here t0 
is the time when tests for Sars-CoV-2 were first made 
on all patients admitted to Swiss hospitals, and N is at 
least twice or thrice the estimated incubation time of 
the disease.

What could we try to do with this particular set of data? 
The most straightforward use is to fit a smooth curve, 
κ(t), t0 ≤ t ≤ t0 + M, M > N + 1, using, for example, 
Gauss’ method of least squares. (How to choose the 
ansatz for this curve requires some experience; naïve 
choices, such as a polynomial of degree ≤ N, often do 
not work very well.) This curve enables us to define a set 
of non-negative integers, ktot(t), t = t0 + N + 1, t0 + 1,
… , t0 + M, by setting

(1)
ktot (t) ≅ κ (t), t = t0 + N + 1, … , t0 + M, M > N + 1.

If ktot (t) is well below the number of hospital beds 
available to treat patients carrying the Sars-CoV-2 
virus, for all days t = t0 + N, … , t0 + M, then the situ-
ation looks safe from the point of view of hospitaliza-
tion. If, however, it is larger than the number of such 
hospital beds, for some t > N, then there are reasons 
to worry, and new measures to lower the infection 
rate should be introduced. 

In this case (and possibly in many other instances) 
simple considerations may yield useful results, and 
one does not have to resort to very sophisticated 
methods. Errors in the predictions can be estimated 
using well-known methods of statistics. 

Example 2. Often, one is facing questions about quan-
tities that are not directly observable and must be 
reconstructed from available information. This proce-
dure invariably introduces (possibly large) errors. As 
an example, let us assume that we would like to make 
an educated guess of the true number n(t), of peo-
ple living in Switzerland who carry the virus on some 
day t. Obviously, the numbers n(t), t = t0 , t1 , … are 
not directly measurable. But we can assume that we 
know the number, m(t), of people in Switzerland who 
are known to be infected on day t, because they have 
been tested for the virus on some day t' ≤ t and are 
still being treated on day t. Clearly, m(t) ≤ n(t). We 
might want to look for a relation of the kind

(2)
n(t) = H(t)–¹m(t) + μ(t),

where H(t) is a number smaller than 1 representing 
the expected ratio between m(t) and n(t), and μ(t)  
describes noise (including statistical errors) in the 
data. Our task is to estimate H(t) and make a guess 
for the form of μ(t). This is the type of question one is 
often faced with in epidemics. Of course, if we could 
test everybody within a very short period of time, we 
would know n(t). Without this option, we aim to find 
representative groups of people, some of whom have 
been tested positive and control how they develop. 
Using suitably chosen observable data and statistical 
methods (and their uncertainties!) this may allow one 
to estimate the total number of infected people. 

To proceed, we note that the following data are 
measurable: The average number, τ, of days people 
remain infectious after having been infected with the 
SARS-CoV-2 virus; the average delay, δ, between the 
infection of a patient with the SARS-CoV-2 virus and 
a possible hospitalization; the total number, h(t), of 
people hospitalised in Switzerland on day t among 
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those people who had previously tested positive for 
the SARS-CoV-2 virus on some day t' ≤ t, before being 
hospitalised, and are known to be ill on day t; clearly 
h(t) ≤ m(t); finally the total number, k(t), of people 
who are hospitalized in a Swiss hospital on day t and 
are tested positive. To summarize, the following data 
would seem to be directly measurable:

(3)
τ, δ, and the time series m(t), h(t), k(t), 
with t0 ≤ t ≤ T ,

where t0 is the time when one started to record these 
directly observable data (after the tests for the SARS-
CoV-2 virus were first made available), and T is the 
present time, minus a few days. 

We claim that using the directly observable data in 
Eq. (3) one can make an educated guess of the total 
number n(t) of people in Switzerland who, on day t, 
are infected. Since this requires taking time averages 
and smoothing of data, our guess is afflicted with sta-
tistical errors that depend on quantities such as τ and 
δ; they are not easy to determine precisely.

To be a bit more precise, we suppose that, on average, 
people infected with the SARS-CoV-2 virus are infec-
tious for τ days. We assume that, for several weeks, 
namely on days t = t1  , … , t2  , with 2τ ≤ t2– t1 ≈ 20 to 
30, m(t) people have been tested to carry the virus on 
day t in Switzerland during recent weeks. We require 
that every person tested for SARS-CoV-2 on any day 
between t1 and t2 is tested only once, so that the sam-
ples of tested people on different days t = t1 , … , t2 are 
disjoint from one another. It is important to carry out 
tests on samples of people that are statistically typi-
cal, for example have a typical age distribution and 
whose various health conditions are typical. Every 
(statistically typical) sample of m(t) infected people 
taken on day t is monitored after day t, for at least 2τ 
consecutive days after day t. In particular, one takes 
data of how many among those infected have to be 
hospitalized on day t– this number is denoted by h(t) 
– and of how many days δ, on average, after a positive 
test hospitalization takes place (if necessary, one could 
record more accurate data rather than only an average 
delay). Apart from  m(t) and h(t), we need also the 
total number, k(t), of patients who are hospitalized on 
day t and are tested positive. Thus the accessible data 
are the time series

(4)
m(t), h(t + δ), k(t + δ ),        t1 ≤ t ≤ t2 ,

and the delay time δ. We set T =  and define 
the average value, m (T), of m(t) by the sum of the 
m(t) over the interval t1 ≤ t ≤ t2 , divided by t2 – t1, and 
h (T ), k (T ) are defined accordingly. We then define 

and expect that 

Taking various time averages to eliminate fluctuations 
on short time scales and introducing a noise function  
μ(t) in Eq. (2), describing fluctuations and noise in the 
data, is crucial. The noise function can be estimated 
by comparing the actual data, m(t), to their averages, 
m (t), for sufficiently many days t. This will yield infor-
mation about the variance of μ(t). If this variance is 
fairly small, as compared to m(t), (meaning that the 
epidemic evolves quite smoothly in time, and the 
number of new infections does not fluctuate very 
much), then one may take μ(t) to be Gaussian.

The data reconstructed from the time series in Eq. (3), 
in particular H(t) and μ(t), along with a (hopefully 
plausible) ansatz of an evolution equation for n(t), can 
now be fed into a filter, such as a Kalman filter (Kim, 
Bang). This will yield an educated guess – but not more 
than that(!) – of the true evolution of, for example, daily 
infection numbers. From this one might infer the values 
of some not directly observable quantities, such as the 
reproductive number, Rt, and estimate the error bars 
within which these quantities can be predicted. It adds 
to the confusion that, in public communications, indi-
rectly known quantities, such as Rt, are used as if they 
were easily accessible, and without sufficient discussion 
of error bars.

3. Modelling the evolution of epidemics
So far, we have discussed two aspects of how to work 
with available data. One is, of course, interested in the 
causal chain of evolution that regulates the epidemics. 
Phenomenological modelling of epidemics (or similar 
phenomena, such as insects or diseases) has of course 
a long history. In passing, we mention here only the 
important series of papers that set the scene for many 
epidemiological studies, namely the work of Kermack 
and McKendrick, starting in1927 (Kermack, McKen-
ndrick), extending earlier work in (Ross and Hudson, 
1917), which led to evolutionary models such as the 
well known SIR Models (Luchsinger). 

We continue with some basic observations. In order 
to come up with an intelligent prediction of the evo-
lution of the COVID-19 epidemic in Switzerland, we 
look for approximate laws of evolution of quantities 
such as the total number n(t) of people who are 
infected with the Sars-CoV-2 virus on day t. In general, 
it is necessary to include additional variables next to 
n(t) when looking for a proper characterisation of the 
‘state’, x(t), of the epidemic on day t.
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A (possibly inadequate) first guess of how one might 
define x(t) is as follows: x(t) is a vector with many 
components all of which have values in the non-nega-
tive integers; it is given by

(5)
x(t) ≔ (n(t), n(t – 1), …  , n(t – τ), k(t), …  , k(t – τ), 
p(t), …  , p(t – τ)).

Here, k(t) is the number of patients who are hospital-
ised on day t and test positive for SARS-CoV-2; p(t) is 
the number of infected people who have passed away 
on day t (recall that τ is an estimate for the number 
of days a patient is sick with COVID-19 after having 
been infected with the SARS-CoV-2 virus, before he or 
she is cured or has died). If needed, the quantity n(t) 
can be split into relevant subclasses, for instance risk 
classes. Defining factors of risk classes are the patients’ 
age, their medical condition, a record of how their 
immune system tends to react, etc.

In our definition of the state x(t) of the COVID-19 
epidemic, we are obviously neglecting the geographic 
distribution and connectedness of people infected 
with Sars-CoV-2. This might often be an unacceptable 
simplification, corresponding to what physicists call  
a “mean field ansatz”. Taking into account the spatial 
inhomogeneities of n(t) increases the computational 
complexity of the evolution equations considerably. 
There is a rich literature on this issue in a variety of 
contexts, see, e.g., (Luchsinger)

As the propagation of infections is stochastic, the 
simplest ansatz is a linear stochastic evolution equa-
tion for the state x(t) of the epidemic:

(6)
x(t) = Γω (t) ⋅ x(t – 1) + w(t – 1),

where ω is a random variable afflicting all the param-
eters in the equation (such as the randomness in the 
infection process), Γω is a (random) transition matrix 
depending on ω, and w(t) describes statistical noise 
in the data, originating from, among other sources of 
noise, fluctuations due to people entering or leaving 
Switzerland. 

For Eq. (6) to be useful in making predictions we 
ought to know something about the law of the ran-
dom matrix Γω (t). Often, people guess the mean val-
ues of its matrix elements

(7)
G(t) ≔ 〈〈Γω (t)〉〉,

where 〈〈(⋅)〉〉 denotes an average (mean) over the random 
variable ω. Taking subsequently an average over ω on 
both sides of equation (6), one arrives at a deterministic 
evolution equation. But averaging leads to a simple lin-

ear equation only if Γω (t) and x(t – 1) are  independ-
ent random variables, which is a property that often 
remains unchecked. Note that if one assumes a non-lin-
ear stochastic evolution equation, taking means would 
usually not make sense at all, unless one knows a lot 
about the law of the random matrix Γω. More material 
on the convergence of stochastic to deterministic equa-
tions can be found, e.g., in (Luchsinger).

Taking the stochastic nature of the evolution equa-
tion (6) seriously will enable one to guess the statis-
tical distribution, i.e., the error bars, of one’s predic-
tions. Reliable estimates of error bars appear to be rare 
in analyses publicly debated in recent months.

For (5) to be useful, at all, one has to relate the state 
x(t), which is not directly observable, to observable 
data with the help of relations of the kind of (2) or 
generalizations thereof. One is then ready to feed 
one’s data into a filter equation, such as the Kalman 
filter. Here, we will not elaborate on this method; but 
it would be useful if authors disclosed more transpar-
ently what they are doing in their analyses. This would 
induce some confidence in the reliability of their 
results. 

To conclude we mention the three most important 
questions to be reckoned with:
(a). Is the model one uses (that is the evolution equa-
tions) trustworthy/reliable? As the example of plan-
etary motion shows, this is usually difficult to assess 
and can lead to considerable uncertainties.
(b). What are the values and errors of parameters used 
in the model? This is actually a core topic of statistics.
(c). What are the stochastic uncertainties, what is the 
law or randomness (for stochastic models)?

4. The effective reproductive number Rt
“…of course, everyone in the universe and their dog 
knows about the R-number now…”

www.bbc.co.uk/sounds/play/m000l267, ca. at 10:15 min

Loosely speaking, the reproductive number is the 
expected number of secondary infections produced 
by one primary infection. If the reproductive number 
exceeds 1, public measures may be called for in order 
to keep control of an epidemic. This simple interpre-
tation explains why the reproductive number has 
attracted wide attention. Within the SIR model, the 
basic reproductive number R0 describes the initial 
increase of infected individuals. 

During an epidemic, one works with time dependent 
quantities, such as the “case reproductive number”, or, 
alternatively, the “effective reproductive number”. The 
case-reproductive number at time t is defined as the 

http://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000l267
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average number of secondary cases that a primary case 
infected at time t will eventually infect, thereby taking 
into account the impact of control measures and deple-
tion of susceptible persons during the epidemic (Wall-
inga). The effective reproductive number  Rt at time t,is 
defined as the ratio of new infections on day t, to the 
infectivity-weighted average of infected cases of the 
days prior to day t (Cori). While the case reproductive 
number is simpler to understand and conceptually easy 
to define, it is difficult to estimate and is measurable 
only much later. On the other hand, while the meaning 
of the effective reproductive number is not obvious, it 
is more amenable to quasi-instantaneous estimation.

A major problem here is that the number of infected 
people at time t is not known at that time and cannot 
be measured directly. In fact, only a fraction of infected 
people will be detected, namely those who later show 
symptoms and, even later, are tested positive (after 10 
days or so, say). Thus, we are confronted with the need 
to calculate ‘backwards’, not knowing precisely the 
time and place of infection. We now understand why 
Example 2 discussed above is important.

The determination of Rt is thus highly indirect, involv-
ing various statistical tools. Further, as shown in 
Example 1 of Section 3, important information can be 
gained directly from data, without knowledge of R. 
Nevertheless, as the various choices of R have gained a 
high visibility and play such a prominent role in com-
municating to the public any necessary measures to 
contain the pandemic, it seems worthwhile to look at 
this quantity in some more detail.

We start by commenting on the determination of Rt. 
Consider the following evolution equation featuring Rt:

It = Rt ∑It–nwn ,

where It is the number of people newly infected on 
day t etc. and wn, the infectivity, is the probability that 
a secondary infection was contracted from a person 
who got infected n days earlier. Whereas the infec-
tivities can be fitted to available data, the It are not 
observable directly, unless representative proportions 
of the population were tested on a daily basis (see 
Example 2 of Section 3). Therefore, they need to be 
inferred indirectly from some other data. For exam-
ple, Rt can be thought of as the ratio between the 
number of true and expected infections.

Because of the stochastic character of the infection 
process, the time spans X from the infection to the 
onset of symptoms (incubation time), and from there 
to a test (confirmation), Y, are distributed with a char-
acteristic time lag. The distributions (laws) of X and 
Y are obtained by fitting these quantities to avail-

able data; see (SNTF) and references therein. Then, 
for every confirmed case a one samples a number x'a 
from the distribution of X and a number y'a from the 
distribution of Y. 

The reconstructed infection day, i'a ,of this case a is 
then defined as the day when the virus infection was 
confirmed minus (x'a + y'a). Counting the number of 
cases that fall on day t gives the reconstructed value 
of It that we denote by I't. The reproductive numbers 
calculated from the numbers I't are denoted by R't.

The scheme sketched here introduces noise into the 
true data (Petermann). We denote the true infection 
day by ia , the true incubation period by xa , and the 
true time between symptom onset and confirmation 
by ya. Then we have  i'a = ia + xa + ya – x'a – y'a. As the 
sampled values of x'a and y'a are  independent of the 
true values of xa and ya (because we don’t know these; 
we just know that they are approximately distributed 
in the same way as X and Y, respectively), the recon-
structed infection day i'a equals the true “signal” ia 

plus some ”noise” given by d'a = xa + ya – x'a – y'a .

This noise results in a smoothing of the behaviour of 
R't . As a result, the effects of ‘sudden’ measures, such 
as a lockdown, are less visible in the reported behav-
iour of Rt. Furthermore the errors introduced in Rt are 
underestimated.

There are of course ways to avoid this artificial smooth-
ing. A natural way is to assume that Rt is constant, 
except for steps at ‘points of change’ where abrupt 
new measures (lockdown, limits on gatherings, etc.) 
are imposed (Flaxman). The height of the steps is 
fitted to account for observed data. This procedure, 
applied to times of new social measures, also gives a 
picture of the effectiveness of the measures imposed. 
Of course, model assumptions must be checked and 
uncertainties estimated.  Illustrative examples show 
that errors less than about 20 % are unrealistic. 

Concluding this section, we note that Rt may not be 
particularly useful for monitoring the pandemic and 
communicating its course to the public, because of 
the large uncertainties in this quantity’s determina-
tion and meaning.

5. Conclusions
The present pandemic has given rise to an enormous 
amount of activity in COVID-19-related research. Spe-
cial grants have been offered, and many people have 
redirected their research efforts into areas promising 
some impact on the handling of the crisis. It has also 
raised the interest of the authors of this contribution 
to look more closely at the situation, in particular at 
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mathematical issues related to modelling and under-
standing the crisis, but also thinking about strategies 
to control the damage done to the economy by the 
pandemic and about the well-being of Swiss society.

The urgency of taking appropriate measures has led to 
the inclusion of scientists into policy-making bodies, 
such as national task forces. The hunger of the mass 
media for good stories has propelled some scientists 
to star status. This may have contributed to the fact 
that the media have not offered an accurate, balanced 
and critical picture of the status of our understanding 
of the crisis.

Time constraints and policy pressures have often been 
responsible of the circumstance that advisory groups 
have not been assembled with the required breadth 
of expertise. Error-awareness and critical assessment 
of results (to be made before results are released into 
the public domain) appear to have suffered in the 
course of this crisis. As a result, some communica-
tions may have conveyed the impression that no (or 
only very tiny) errors are involved in the results that 
are being communicated, leading to unrealistic expec-
tations and, as a consequence, to a lack of credibility 
of scientists.

There are lots of data published every day on several 
websites; but there does not appear to exist much 
coordination and consistency between them. We feel 
that, in view of this situation, plans to establish a Swiss 
data centre – considered in connection with the trend 
towards open access and open (FAIR) data – deserve 
to be strongly promoted.

Despite the plethora of data, it is not clear to us whether 
the data are treated in adequate ways (see Example 1, 
above), and whether reliable use is made of them.

In particular, we have studied communications con-
nected to the reproductive number R. We think that 
there has been a lack of bona-fide statistics and a cer-
tain hesitation on the side of the ‘official’ task-force 
scientists to include outsiders. Indeed a reliable deri-
vation of R is far from obvious.

There is a tendency in the medical literature to rele-
gate technical ‘details’ such as mathematical formulae 
into ‘supplementary material’. While this is under-
standable from the viewpoint of improved readabil-
ity, it hides the mathematical methodology needed 
to properly assess the reliability of the results. It might 
be cumbersome to list all definitions and assumptions 
(such as the statistical independence of random var-
iables) but doing a careful job will make the situation 
more sustainable. The use of prefabricated statistics 
packages presents similar dangers.

The emphasis on research tightly or vaguely con-
nected to COVID-19 has led to a certain “covidisation” 
of research, resulting in a lack of fundamental research 
on this and other related diseases. While hoping that 
this is a short-term phenomenon, we fear that this 
trend might end up in a certain depletion of the diver-
sity of research and, in the long term, will not help to 
overcome crises such as COVID-19.  n

Acknowledgement
We are indebted to Markus Petermann for generous 
advice and discussions and an early collaboration. We 
thank Christoph Luchsinger for discussions on SIR and 
other models. 

References 
Atiyah M. “Farewell Address by Sir Michael Atiyah to the Royal Society”, Suppl. Royal Soc. News, vol. 8, No. 6, pp xv–xxii, 1995.

Cori A., Ferguson N.M., Fraser C., Cauchemez S. A New Framework and Software to Estimate Time-Varying Reproduction  Numbers 
During Epidemics. 2013.

Flaxman S., Mishra S., Gandy A. et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. 
 Nature 584, 257–261 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7.

Hale Th., Angrist N., Kira B., Petherick A., Phillips T., Webster S. “Variation in Government Responses to COVID-19” Version 6.0. 
Blavatnik School of Government Working Paper. May 25, 2020. Available: www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker.

Kermack W.O., McKendrick A.G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics Proc Royal Soc London A 115, 
700–721 (1927).

Kim J. and Bang H. Introduction to Kalman Filter and Its Applications, https://www.intechopen.com/books/introduction-and- 
implementations-of-the-kalman-filter/introduction-to-kalman-filter-and-its-applications.

Luchsinger Ch. Lectures and notes on mathematical epidemiology, see e.g. http://www.luchsinger-mathematics.ch/Diss01.pdf, 
http://www.luchsinger-mathematics.ch/me.html.

Pai M.1 Covidization of research: what are the risks?. Nat Med 26, 1159 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1015-0.

Pai M. 2 Journalists Need To Get It Right: Epidemiology Training Can Help. https://www.forbes.com/sites/madhukarpai/2020/ 
08/09/journalists-need-to-get-it-right-epidemiology-training-can-help/.

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7
http://www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker
https://www.intechopen.com/books/introduction-and-implementations-of-the-kalman-filter/introduction-to-kalman-filter-and-its-applications
https://www.intechopen.com/books/introduction-and-implementations-of-the-kalman-filter/introduction-to-kalman-filter-and-its-applications
http://www.luchsinger-mathematics.ch/Diss01.pdf
http://www.luchsinger-mathematics.ch/me.html
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1015-0
https://www.forbes.com/sites/madhukarpai/2020/08/09/journalists-need-to-get-it-right-epidemiology-training-can-help/
https://www.forbes.com/sites/madhukarpai/2020/08/09/journalists-need-to-get-it-right-epidemiology-training-can-help/


VSH-Bulletin Nr. 3/4, November 2020 | AEU-Bulletin no 3/4, novembre 2020   59

Jürg Fröhlich and Daniel Wyler   |  Epidemiology in the force field of mathematics and politics 

Petermann M., Wyler D. A pitfall in estimating the effective reproductive number Rt for covid-19, Swiss Med Wkly 2020; 
150:w20307.

Phalkey J. The pandemic: What should the public know? https://www.natureasia.com/en/nindia/article/10.1038/nindia.2020.112.

Rabin R.C. The Pandemic Claims New Victims: Prestigious Medical Journals. https://www.nytimes.com/2020/06/14/health/virus- 
journals.html.

Scire J. Swiss Med Wkly. 2020;150:w20271.

SNTF: Swiss National COVID-19 Science Task force. Available at https://doi.org/10.4414/smw.2020.20307.

Wallinga J., Teunis P. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control  measures. 
Am J Epidemiol. 160(6),509–516 (2004).

Woolston C. ‘It’s like we’re going back 30 years’: how the coronavirus is gutting diversity in science. https://www.nature.com/
articles/d41586-020-02288-3.

Stellenausschreibung - Poste à pourvoir

Department of Information Technology and Electrical Engineering 

Professor or Assistant Professor (Tenure Track) of 
Cyber-Physical and Embedded Systems

The Department of Information Technology and Electrical Engineering (www.ee.ethz.ch) at ETH Zurich invites 
applications for the above-mentioned position.

The successful candidate is expected to develop a strong and visible research programme in the (broad) area of 
embedded systems. He or she has a strong background in areas such as cyber-physical systems, embedded 
systems, sensor networks, neuromorphic systems, biomedical embedded systems, systems on chip (SoC), 
human-computer interaction or related fields. 

The new professor must be committed to innovative and engaging teaching at the bachelor’s level on cyber-
physical systems/embedded systems and computer engineering as well as in advanced classes of the Master’s 
programme on related topics such as hardware/software codesign of digital systems. Generally, at ETH Zurich 
undergraduate level courses are taught in German or English and graduate level courses in English.

Assistant professorships have been established to promote the careers of younger scientists. ETH Zurich 
implements a tenure track system equivalent to other top international universities. The level of the appointment 
will depend on the successful candidate’s qualifications.

Please apply online: www.facultyaffairs.ethz.ch 

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications, a statement of future research and teaching 
interests, a description of the three most important achievements, and the names of five references. The letter of 
application should be addressed to the President of ETH Zurich, Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date for 
applications is 31 December 2020. ETH Zurich is an equal opportunity and family friendly employer, strives to 
increase the number of women professors, and is responsive to the needs of dual career couples. 

https://www.natureasia.com/en/nindia/article/10.1038/nindia.2020.112
https://www.nytimes.com/2020/06/14/health/virus-journals.html
https://www.nytimes.com/2020/06/14/health/virus-journals.html
https://doi.org/10.4414/smw.2020.20307
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02288-3
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02288-3
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Department of Computer Science

Assistant Professors (Tenure Track) of Computer Science – 
Security, Software
Engineering and Programming Languages

The Department of Computer Science (www.inf.ethz.ch) at ETH Zurich invites applications for assistant 
professorships (tenure track) in computer science with focus on different aspects of Cyber Security, Software 
Engineering, and Programming Languages.

– Privacy
– Programming Languages/Software Engineering
– Security of IT Infrastructure
– Trustworthy Software

Please apply for only one of the above areas as all applications will be jointly reviewed. Applicants should be 
strongly rooted in computer science, have internationally recognized expertise in their field and pursue research 
at the forefront of computer science. Successful candidates should establish and lead a strong research program. 
They will be expected to supervise doctoral students and teach both undergraduate and graduate level courses 
(in German or in English). Collaboration in research and teaching is expected both within the department and with 
other groups of ETH Zurich and related institutions.

Assistant professorships have been established to promote the careers of younger scientists. ETH Zurich 
implements a tenure track system similar to other top international universities. 

Please apply online (application period starts on 15 October 2020) at: www.facultyaffairs.ethz.ch 

Applications should include a curriculum vitae, a list of publications with the three most important ones marked,  
a statement of future research and teaching interests, the names of three references, and a description of the 
three most important achievements. The letter of application should be addressed to the President of ETH Zurich, 
Prof. Dr. Joël Mesot. The closing date for applications is 30 November 2020. ETH Zurich is an equal opportunity 
and family friendly employer, strives to increase the number of women professors, and is responsive to the needs 
of dual career couples. 
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