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Eine Mischform zwischen Präsenz- und Fernunterricht bei WISSEN.PLUS

Auch WISSEN.PLUS ist quasi über Nacht online gegangen, als der Lockdown im März 2020 kam. Die 
wenigsten Dozierenden hatten Online-Lehrerfahrung. Weil Studierende wie auch Lehrende unerfahren 
waren, stellte dies für beide Seiten eine spannende Erfahrung dar. Man ist gemeinsam ins kalte Wasser 
gesprungen und hat sich der neuen Herausforderung gestellt.

Seit geraumer Zeit reflektiert WISSEN.PLUS beide Unterrichtsformate. Die Evaluationsresultate zeigen, 
dass Studierende die Webinar-Erfahrung interessant fanden und es Lernende gibt, welche die digitale 
Erfahrung so toll fanden, dass sie diese auch weiterhin erleben möchten. Ebenfalls möchte ein Grossteil 
wieder zum Präsenzmodus zurückkehren, quasi zurückgehen ins Vertraute. Aber das Vertraute wird nicht 
mehr das Alte sein – aufgrund der gemachten Distanzerfahrung und der neuen Welt, die aufgegangen 
ist durch die digitalen Instrumente. Nun geht es darum den richtigen Mix zu finden.

Online-Unterricht löst zwar Raumprobleme, technische Probleme und kostet weniger. Aber man handelt 
sich auch neue Schwierigkeiten ein. Die digitalen Medien erfordern eine Umstellung der Unterrichtsge-
staltung. Es gibt durchaus Themen, Fächer und Kompetenzen, die man digital gut vermitteln kann. Oft-
mals benötigt dies aber sehr viel mehr Vorbereitungszeit und Energie seitens Kursleitung. Online ist die 
Lernmotivation immer sehr stark abhängig vom Dozierenden und dessen Energie. Letzterer muss online 
viel mehr «schieben». Analog hingegen kommt die Persönlichkeit richtig zur Geltung. 

Aufmerksamkeit, Lernmotivation und Lerntiefe verlieren sich im Online-Bereich rascher. Dozierende spü-
ren nicht, was die Einzelnen für einen Puls haben. Sie bemerken aber, dass sich Studierende rascher 
«ausklinken» als im Präsenzmodus. Das geschieht, weil es keine tragende Atmosphäre gibt, sondern nur 
bilaterale Beziehungen zwischen Dozierenden und Studierenden. Im Präsenzmodus erhalten Dozierende 
Signale, bevor sie ausgesprochen werden. Dadurch entsteht viel rascher eine Atmosphäre im Raum. Sie 
merken schneller, wie hoch die Spannung und Aufmerksamkeit ist.

Bei anspruchsvollem Stoff halten es die Studierenden in einem Schulzimmer länger aus, gerade darum, 
weil es die anderen Anwesenden auch aushalten wollen. Das kommt dem Lernen und dem Lernerfolg 
zugute. Der Präsenzmodus ist für «weiche» Inhalte, bei denen eine gemeinsame Interpretation von In-
halten oder Texten gefordert wird, geeigneter als online. Gemeinsam etwas nicht zu verstehen, ist eine 
Erfahrung, die im Analogen stärker «einfährt». Die Erfahrung des Präsenzunterrichts beinhaltet eine 
Anwesenheit mit allen fünf Sinnen. Präsenzlernen heisst, mit dem Körper zu lernen. Und zwar so, dass 
es die anderen anwesenden Personen mitbekommen. Man nimmt, gewollt oder ungewollt, Anteil an Lust 
und Frust der anderen Anwesenden. Das ist ein sehr starker Motivationsfaktor. Ein äusserst wichtiger Teil 
des analogen Konzepts ist, dass Lernen ein sozialer Akt ist. Lernen mobilisiert nicht nur den Kopf, sondern 
den ganzen Körper. Eine vor Ort geteilte Lernerfahrung ist eine reichhaltigere Erfahrung.
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Ein weiterer spannender Aspekt zeigt, beim analogen Modus gibt es für Dozierende und Studierende 
eine «Pufferzeit», um sich mental vorzubereiten, z. B. lässt man während der Anfahrt im ÖV den Geist 
schweifen. Dies ist für ein modernes Verständnis von Lernen wichtig, denn Lernen ist nicht etwas, das 
man an- und ausknipsen kann wie das Licht, sondern es muss eine Lernbereitschaft entstehen. Es braucht 
diese Eingangs- und Ausgangszeit. 

Per 2021 setzt WISSEN.PLUS auf eine wechselnde Unterrichtsform im dynamischen Format. Digital ja, 
aber eingebettet in den analogen und lokalen Kontext. Somit werden die Module im Mischformat unter-
richtet, gewisse Modultage finden als Webinar statt, andere im Präsenzunterricht.

Übrigens, lokal heisst nicht nur einfach, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann, um eine gemein-
same Lernerfahrung zu machen, sondern der Ort selbst muss Qualität haben. An einem besonderen Ort 
zu lernen, macht einfach mehr Spass als in einem Norm-Schulzimmer oder online. WISSEN.PLUS verfügt 
über Übergangszonen, zum Beispiel einen Lounge- und Bistro-Bereich, in dem man warten und einen 
Kaffee trinken, sich zusammen mit andern darauf vorbereiten kann, was kommt.
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