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·nie allgemeine Situation hat 
sich ftir die Hochschulen 

nicht viel anders als für an
dere Institutionen dargestellt, 
da sie ebenfalls im März 2020 
relativ schnell und ohne große 
Vorbereitungszeit geschlossen 
wurden. Während bei den "frei
en" Hochschulen einfach der 
Scmcsterstart auf den 20. April 
2020 verechobcn wurde, mussten 
zahlreiche andere Hochschulen 
für den Öffentlichen Dienst den 
Online-Betrieb mehr oder wcruger 
sofort hochfahren und gewähr
leisten. 

"Präsenzreduzlerter Behieb" 

Digitale Bildung 

Dlgitalisierungsscll:u·bi ,fliu.rrelil1 di.e! 1Krrise 
Die Lage an den Hochschulen für den Öffentlichen Dienst 

(BS/Prof. Dr. JDrpn Stember) Anpskhts der drastischen gesellschaftlkhen und wlrtschaftlkhen Elnschrlnkungen Im Rahmen der Corona-Krise 
wird Ober die Hochschulen Insgesamt und Ober die Hochschulen ftlr den OffentUchen Dienst (HÖD) Im Besonderen kaum gesprochen. Von den 
Hochschulen wird am ehesten erwartet. dass sie die Krise problemlos bewlltlgen und die digitalen Angebote nutzen können. Und die meisten 
Hochschulen bestlUgen diese Erwartungen. 

angehoben. Hier hat sich also 
früh der Weitblick in die Notwen· 
digkeit der Online-Lehre rentiert, 
ein Umstand, der sich nun umso 
mehr auszahlt. 

Positives Feedback 

funktioniert das 
gut" oder "funkti
oniert zufrieden
stellend". Obwohl 
eine repräsentati
ve Studie zu den 
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die Fort- und Weiterbildung bis 
auf Weiteres komplett abgesagt 
oder verschoben worden. Nur 
wenige "switchen• hier auf die 
Online-Lehre um. Die Ausbil
dung hat eben oberste Priorität. 
Bei den Grcmicnsitzungcn 7.Cigt 
sich ein differenzierteres Bild: 
Während die einen komplett auf 
den Onlmc-Bctrieb umgestellt 
haben, versuchen die anderen 
mit zeitlichen Verschiebungen 
oder anderen Regelungen, die 
Hochschulen weiter zu organi
sieren. Mitunter übernehmen 
auch.Krisenteams Leitung&- und 
Lenkungsfunktionen. · 

Derzeit sind jedoch nicht alle, 
Hochschulen komplett geschlos
sen, in einigen wenigen erfolgt. 
noch eingeschränkter Präsenz
unterricht ("präscnzn:duzierter 
Betrieb"), wie eine aktuelle Um
frage unter den Hochschulen 
ergab. Demnach haben mehr 
als die Hälfte der Hochschulen 
bis Anfang Mai geschlossen und 
beabsichtigen danach schntt
weisen eine eingeschränkte 
Öffnung. Und während bei eini
gen Hochschulen noch gar kein 
Öffnungsdatum vorhanden ist, 
haben insbesondere die "freien" 
Hochschulen schon ein komplet
tes "Online-Semester" in Aus
sicht gestellt (siehe Seite 28). Die 
Lehre wird weitestgehend über 

Online-Kurse aufrechterhalten 
und hat einen unglaublichen 
Digitalisierungsschub in den Ein
richtungen ausgelöst. Und diese 
Umstellung ist scheinbar gut bis 
sehr gut gelungen. Die Rektoren 
gehen zum Teil von 80 bis 100 
Prozent Umsetzungsquote der 
gesamten Lehrveranstaltungen 
aus. 

Die Online-Lehre erfolgt in den 
Hochschulen über verschiedens
te Systeme, die einerseits über 
eigene Infrastrukturen laufen, 
andererseits aber auch über die 
Infrastrukturen der Bundesar
beitsgemeinschaft. Darunter 
allen voran 

Prof. Dr. JOrpn Sbtmber ist 
Präsident der Rektorenkon
ferenz der Hochschulen mr 
den Öffentlichen Dienst. 

Wirkungen und 
zur Umsetzung Neue Fo~ungs· 
der Online-Lehre perspektiven durch Corona 

Die relativ gute bis sehr gute 
Situation in der Lehre dQrfte an
geaichts der großen Herausforde
rungen auch auf die langjährige 
Existenz der Bundesarbeitsge
meinschaft •oigatale Lehre" zu
rückzuführen sein, in der heute 
nahezu alle 37 Hochschulen für 
den Öffentlichen Dienst zusam
mengeschlossen sind. Denn 
schon seit 2002 kümmern sich 
verschiedenste Kolleginnen und 
Kollegen der HÖD um die Ent
wicklung entsprechender Kom
petenzen und Infrastrukturen. 
Ganz aktuell werden z. B. die 
Server-Kapazitäten erheblich 

• !LIAS (als Software zum Betrei
ben einer Lernplattform, mit 
deren Hilfe u. a. intemctbasiertc 
Lehr- und Lernmaterialien er
stellt werden können), 

• synchron zu nutzende Video
und Webkonferenzsysteme, die 
die Priscnz!ehre ersetzen, z.B. 
Zoom, BigBlueButton, 

• Learning-Managcment-Platt
formen, z .B. STUD.lP, Moodle 
etc. sowie 

hn1 ·Westen viet1 Neues 

•sonstige Systeme, z.B. MS 
Teams. 
Die ersten Erfahrungen mit 

der umfassenden Online-Lehre 
sind von Hochschule zu Hoch
schule recht unterschiedlich 
und werden auch sicherlich von 
Lehrenden und Studierenden 
unterschiedlich bewertet. Die 
Rilclaneldungen aus den Hoch· 
schulen fallen nach anfänglicher 
Euphorie etwas verhaltener aus, 
sind aber grundsätzlich sehr po
sitiv: Das zeigen 0-Töne aus den 
Hochschulen wie "grundsätzlich 

Digital~ Bildung in den Niederlanden schon gang und gäbe 
(BS/wlm) Sie waren noch me F~Uwettmelster und sind angebUch auch nicht die besten Autofahrer - Im Bildungssystem sind uns die Nach· 
l>am aus den Nledertanden jecloch~bel der Dfgltallslerung meilenweit voraus. Schon In der Baslsschoot. also der nfedertlndlschen Variante der 
Grundschule, wird tagtlgUdl mit gltalen Anwendungen auf Tablet und Laptop gearbeitet. INes sorgt nicht nur ftlr eine frDhe und nachhaltige 
Vomerettung der SChOlerlnnen u SChUler auf die beruftlche und private Zukunft, sondern macht den Schulunterricht auch In Phasen der Krise 
deutlich reslUenter als anwesenhel und papierbaslerte Untenkhtsformen, wie d1e aktuelle Lage spOrl>ar machL 

:lründe für diesen Vorsprung 1 und Wissenschaft wird som1t klappt mit der digitalen Bildung: 
pbt es einige. Emcrseits ist da aus einer Hand vorgegeben, wie So müsaen eineracits die digjtalcn 
natürlich der deutsche Konser- ' Lehrpläne, FAcherau!\d)ung und Lehrmittel und die Infrastruktur 
vativismus im Schulwesen sowie i Lernziele aussehen.k>llen. stimmen, al1er auoh das Fach
ilie niederländische Grundtcn- Trotz dieser zentrahstisch wissen sowie die Vision, wie die 
ienz, neuen Technologien gesell- geprägten Bildung haben die Digitalisierung beim Lernen und 
schaftlich sowie politisch aufge- 1 Schulen in den Niederlanden Lehren helfen soll DaLehrkrifte 
tchl088encr gegenüberzustehen ' viele Freiheiten. Die Methoden bislang näufig nach individuel
us hierzulande. Aber auch die der Lehre, auch bei der Wahl lcm Gusto beim Einsatz digitaler 
Jrundstruktur des Schulwcacns zwischen digitalen und ana- Hilfsmittel vorgegangen sind, liegt 
st bei den westlichen Nachbarn logen Hilfsmitteln, können je ein Hauptfokus aktuell auf der 
mders aufgebaut. So ist die 1 nach eigener Ausrichtung selbst verbesserten Vermittlung von 
3ildung zentral aus der Bun- ausgestaltet werden. Für den pädagogischen Konzepten für die 
lesregierung gesteuert, statt in. zielgerichteten Einsatz digitaler Lehrerinnen und Lehrer. 
Jen zwölf Provinzregierungen Hilfsmittel werden jedoch vier Denn dass nicht nur die Aus
aufgehangen zu sein; Aus dem Aspekte definiert, die in Einklang stattung passen muss, sondern 
~inisterium für Bildung, Kultur stehen müssen, damit es auch auch die pädagogische Ausrich-

tung, hat das Scheitern der so· 
genannten Steve-Jobs-Schulen 
gezeigt. Stattdcs althergebrach
ten Systems waren diese Schulen 
voll auf individuelles Lerntempo 
ausgelegt, in dem die Schülerin
nern und Schüler vermehrt auch 
zuhause arbeiten sollten und sich 
in der Schule maximal in Work
shop-Gruppen betätigen sollten. 
So sollte die bekannte Klassen
struktur komplett aufgebrochen 
werden. Das Prinzip konnte sich 
jedoch nicht bewähren; die Schü
ler waren im Durchschnitt sogar 
schlechter als Gleichaltrige aus 
regulären Schulen. 

Foto: llS(pdyaC noch aussteht, 
kann man schon 
sagen, dass es 

sich freilich in dieser Umfiing
lichkeit um ein erstes •Experi
mcnticr-Scmester" handelt, in 
dem sich die Do?.cnten zwischen 
einem "angeleiteten Selbststudi
um" und ~einer profeBBionellen 
Online-Lehre mit allen möglichen 
technischen Tools" bewegen. So 
zeigen sich die Erfahrungen der 
Lehrkräfte als positiv, jedoch hal· 
ten viele Lehrkräfte eine baldige 
Rückkehr zum Präsenzunter
richt, ggf's. dann in Kombinati
on mit dem Fernunterricht, für 
notwendig- eine Einschätzung, 
die deruit auch zahlreiche Stu
dierende teilen. 

Differenziertes Bild bei 
Präsenzprüfungen 

Bei den Prüfungen zeigt•sich ein 
sehr differenziertes Bild, wo in 
wenigen Hochsch\llen eincrseJts 
komplett auf Onhne·Prüfungen 
umgestellt wurde und anderer
seits noch. Präsenzprüfungcn 
unter eingeschränkten Kond1-
bonen stattfinden oder geplant 
werden, Hier zeigt sich deutlich, 
dass die Prüfungen einen be
sonders sensiblen Status haben 
und rucht einfach •digitalisiert" 
werden sollen, So finden bereits 
jetzt Präsenzprüfungen aktuell 
bzw. wieder ab Anfang Mai, na
türlich unter Wahrung der Hygie
nevorschriftcn, statt. Die meisten 
Hochschulen hoffen jedoch auf 
die Zeit und haben aktuelle Prü
fungen auf den Sommer, zumeist 
ab J\Uti/ Juli 2020, verschoben. 
Immerhin wiesen aber auch ak
tuell sechs Hochschulen darauf 
hin, dass sie wichtige Prüfungen 
auch online realisieren wollen. 
In nahezu allen Hochschulen ist 

Der Digitalisierung kommt 
dabei eine Schh1sselrollc zu 

· undzwar sowohl hinAir..ht.lMm. 

Kompetenzen für die Gestaltung des Wand'els 
- . -~--

----------~··· -

Der letzte Aspekt des aktuellen 
Krisenmanagements zeigt: Alle 
Veranstaltungen wurden zumeist 
bis Mitte des Jahres ganz ab
gesagt oder verschoben. Davon 
sind auch Diplomierungs- oder 
sonstige Abschiedsfeiern der 
Hochschulen mit Zeugnist'iber
gaben betroffen. Das gleiche gilt 
für Aktivitäten im Wissenstrans· 
fer:. Und Forschungsaktivitäten 
werden allenfalls im Homeofficc 
durchgeführt, Dienstreisen sind 
nioht selten verboten. Teils ent
wickeln steh durch die Corona
Knse bereits neue Forschungs
perspektiven und -projekte. 

Optimiertes 
"Blended-leamlng" 

Die Corona-Krise hat ohne Zwei
fel auch bei den Hochschulen 
für den Off entliehen Dienst ei
nen fundamentalen Digltalis1e
rungsschub ausgelöst, Dureh 
die bereits langiährigen Erfah
rungen Vleler Hochschulen, u . a. 
durch die Aktivitäten mit und in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
•Digitale Lehre•, konnte das Ma
nagement dieser Knse bislang 
sehr zufriedenstellend bewälbgt 
werden. Dabei gehört zur Kri· 
senbewältigung neben den digi
talen Kompetenzen, dass auch 
rechtliche Regelungen zumindest: 
partiell außer Kraft gesetzt wer
den, z.B. bei Prüfungen - ein 
Reallabor wider Willen? Was nach 
der Krise davon tatsächlich ub
rig bleibt und was ggfs. wieder 
zurückgefahren wird, muss man 
abwarten. Jedoch sehen viele 
in dieser Krise auch eine nach
haltige Modernisierungschance, 
die im Sinne eines optimierten 
~Blended-Leamings• mit digita
len, medialen und persönlichen 
Kontakten genutzt werden sollte. 

werden. Dies ermöglicht neben 
~ ...... _: . p ' 


