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Online-Lehre und Arbeitsbeziehungen
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viel Neues

Lernchancen

keine Expertise

Methoden

Haltung 



Relationships and Methods
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Lecturer and student relationships matter even more online than on campus

Quality and variety of methods
Strong teacher presence
Closer contact
Small group tutorial work rather than large-group extended lectures
Concise and actionable feedback
Teacher’s own vulnerability
Willingness to experiment

https://www.theguardian.com/education/2020/jun/08/lecturer-and-student-
relationships-matter-even-more-online-than-on-campus

Kate Roll (UCL’s Institute for Innovation and Public Purpose)
Marc Ventresca University of Oxford Said Business School

https://www.theguardian.com/education/2020/jun/08/lecturer-and-student-relationships-matter-even-more-online-than-on-campus


I asked my students
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1. Informally: why do you not like to use your
cameras in online teaching?

Answers: 

not comfortable showing private environment

private environment – other people are here, no
private room available

Can we please have a platform where a neutral 
background can be uploaded by users?



I asked my students
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2. Formally, with a moodle questionnaire

Questions: How would you rate:

- The use of worksheets done in advance and gone
over in class

- The use of breakout rooms without teacher
intervention

- The use of breakout rooms with teacher
intervention

- The use of the public chat function for class
discussion

- The use of the private chat function for students to
raise concerns or ask questions



I asked my students
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2. Formally, with a moodle questionnaire

Questions: How would you rate:

- The use of the poll function or a question in 
plenary to ask if students understand process, 
content, are ready to move on, are happy with the
method (etc.)

- The use of plenary discussion
- The use of recorded presentations
- The week-by-week structure of the moodle course
- The outline of the examination form on the moodle

course
- The offer to use email to contact the teacher



Methodenvielfalt und Kontakt
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auch online 

nicht: vorlesen, nur lesen lassen, Aufnahmen 
bereitstellen: und keinen oder wenig Kontakt mit dem 
/ der Lehrenden anbieten

sondern: Kontakt anbieten, Feedback geben, ins 
Gespräch gehen, Gruppen- und Einzelcoaching 
anbieten, Aufgaben anbieten, Feedback und 
Rückfragen ermöglichen, Gruppenarbeiten anbieten, 
flipped classroom verwenden, zu Fragen einladen



Die Antworten der Studierenden
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funktioniert gut: 

• E-Mail-Kontakt
• Hausaufgaben mit Feedback über die 

Aufgabenfunktion von moodle
• die (Woche um Woche) moodle-Struktur
• Verwendung von Arbeitsblättern vorab mit 

anschließender Diskussion im Webinar
• Interventionen des Lehrenden in Breakouträume
• klare Angaben zur Prüfung in moodle
• Fragen nach Zwischenstand im Webinar per 

Umfrage oder im Plenum
• PowerPoints mit Audioaufnahme – besser vorab als 

live



Die Antworten der Studierenden

|  9 |

gewünscht:

• teilweise mehr Klarheit bei Beantwortung von 
Fragestellungen (Antworten bereitstellen)

• mehr Angaben per E-Mail / Infos zum Kurs
• teilweise langsamer oder weniger Lektüre



Online-Lehre 1: moodle

Struktur
Aufgaben und Methodenvielfalt 
Prüfungsinformationen

Klarheit



Beispiele: moodle-Struktur
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Beispiele: moodle-Struktur
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Beispiele: moodle-Struktur: eine Woche
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Beispiele: moodle-Struktur: eine Woche
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Arbeitsblätter / Aufgaben vorab
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flipped classroom

Lektüre mit Arbeitsblatt /andere Aufgaben 
vorab hochladen

im Webinar Antworten durchgehen, möglichst 
diskursiv (siehe unten: der blaue Hut)

Zusammenfassungen durch Lehrenden



Aufgaben hochladen / Feedback
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schriftliche Aufgaben zum Hochladen, angelehnt an 
mögliche Prüfungsfragen

Feedback:

Live-Korrektur mit Erlaubnis der Studierenden

schriftlich kommentiert (Kommentarfunktion in Word, 
in pdf oder in moodle selbst) und zurückgeschickt

Angebot eines Gespräches bei Unklarheiten



Coaching
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Einzelcoaching als Angebot / als Pflicht

Teamcoaching als Angebot / als Pflicht

dafür teilweise weniger Vorlesungszeit mit 
der ganzen Gruppe – eine Woche dafür 
verwenden



Beispiele: Angaben zur Prüfung
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Online-Lehre 2: Webinare

Anmeldefristen, Angaben zur Methodik – in der 
Webinar-Einladung

This webinar begins for registration at 13:00 on 20 May, class begins 
at 13:15, and may continue until 16:30. There will be a short break at 
14:45 and we will begin again at 15:00. Please ensure you can use 
your microphone.

This webinar begins for registration at 13:00 on 22 April, class begins 
at 13:15, and may continue until 16:30. There will be a short break at 
14:45 and we will begin again at 15:00. The class will use PowerPoint 
presentation of cases and breakout rooms for students to discuss 
creative options. Please ensure you can use your microphone.



Komplexere Gruppenarbeiten live
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• Breakout-Räume in fast jedem Webinar verwendet

• mit klaren Aufgabenstellungen

• Studierende empfinden es als hilfreich, wenn der 
Lehrende die Räume besucht

• meine Telefonnummer bereitstellen (im Chat)



Der blaue Hut
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Edward de Bono – six thinking hats

One student wears the blue hat in discussions
– can be done in plenary and in breakout



Private Chatfunktion
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Studierende nutzen sie:

• zu erklären, warum sie zu spät kommen / gehen 

• zu erklären, warum sie das Mikro nicht nutzen

• zu signalisieren, dass sie noch eine Frage zum 
Sachverhalt oder zum Verfahren haben

• zu sagen, sie werden nicht im Breakoutraum sein 
können

• um allgemeine Fragen zum Kurs zu stellen

Privat antworten (oft nur „danke für die Info“ –
Beziehungsarbeit)

Die Infos im Plenum verwenden, ohne Namen zu 
nennen



Umfragefunktion
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• Gibt es noch Fragen?

• Sind Sie alle bereit / 
da / zurück?

• Ist alles klar –
verstehen Sie diese 
Info / Aufgabe?

Die Infos verwenden, 
ohne Namen zu 
nennen

Viel auf der Verfahrensebene



Set Status
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als Form 
gemeinsamer 
Kommunikation in  
der Gruppe und als 
Form der 
Wertschätzung



Das Webinar als Letzter verlassen
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Wer noch Fragen oder ein Anliegen hat, kann 
bleiben

- Kurze Fragen werden dann gleich 
beantwortet (häufiger)

- Für andere Anliegen Termin vereinbaren 
(selten)



Mich als Lehrenden zeigen
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danke für die Geduld

danke für die Teilnahme, den Beitrag

eigene Kamera verwenden

eigene Befindlichkeit zeigen

eigene Fragen und Schwächen



Bedürfnisse
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Sicherheit

Vertraulichkeit

Klarheit

Informiertheit

Verbundenheit



Fragen / Diskussion
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gerne Fragen an mich

eigene Erfahrungen: 

nicht: welche Probleme wir hatten und warum 
etwas nicht funktioniert

nicht: das würde bei mir nicht funktionieren

sondern: was funktioniert, was hilft



Thank you for your attention

Dr. Greg Bond
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