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1. Von Kontakten in Zeiten ohne Kontakte 

 
Mit der pandemiebedingten Notwendigkeit im Sommersemester ausschließlich digital zu unterrich-

ten ging eine große Frage einher: Wie komme ich in Kontakt mit unseren Studierenden? und mehr 

noch Wie halte ich diesen Kontakt? Studierende sind untereinander im Idealfall durch Messenger-

Gruppen verbunden, für uns Dozierende bleibt häufig nur ein Kanal: die traditionelle E-Mail. Viele 

Studierende fragen ihre universitätseigene E-Mail nicht ab oder leiten sie nicht auf eine private E-

Mail-Adresse um, was für uns im Grunde bedeutete, dass nur unsere Homepage als sicherer aber 

eben auch einseitiger Informationskanal zur Verfügung stand. „Wegweiser“ zu den neuen digitalen 

Räumen konnten hier zwar aufgestellt werden, was in diesen Räumen aber angeboten wurde, 

sollte m.E. interaktiv an die Bedarfe unserer Studierenden angepasst werden. Es brauchte also ei-

gentlich sogar mehr Interaktion als in analogen Lehrveranstaltungen. Daher war für mich bei der 

Transformation der für das Sommersemester geplanten Lehrveranstaltungen die Integration von 

Interaktionsmöglichkeiten ein zentraler Aspekt, ein Prozess der selbst aber eben auch ein Trial and 

Error-Verfahren war, der ohne Feedback ins Leere gelaufen wäre. Nachfolgend möchte ich ein Se-

minar und drei Formate (2.1, 2.2 und 2.3) vorstellen, die Feedback und Interaktion auf unterschied-

liche Weise integrieren. 

 

2. Gute Kontaktmöglichkeiten, schlechte Kontaktmöglichkeiten 

 
Eine gute curricular bedingte Ausgangssituation war, dass ich turnusmäßig im Sommer mit Semina-

ren wie „Einführung in die Internetlinguistik“ und „Cybermobbing als Gegenstand für den Deutsch-

unterricht“ Inhalte mit einer ostentativen Anbindung an digitale Räume vermittle. Es ist im Grunde 

nur folgerichtig, sie hier auch in der didaktischen Umsetzung zu verorten. Am Beispiel des Internet-
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linguistik-Seminars möchte ich nun skizzieren, wie ich den Interaktionsraum auf der Moodle-Platt-

form gestaltet habe. Neben Begrüßungsfeldern (inkl. Begrüßungsvideo mit allgemeinen Hinweisen 

zum Ablauf des Semesters und Erklärungen zu den neuen Videokonferenzsystemen Jitsi und Big-

BlueButton), gab es einen Chatraum und ein Forum. Ich hatte mir vorgestellt, dass der Chatraum 

immer begleitend zu Sitzungen ohne Videokonferenz geöffnet sein und für die Seminarinteraktion 

genutzt werden könnte. Das war jedoch überhaupt nicht praktikabel, der Kanal wurde nicht benö-

tigt. Das Forum habe ich für Fragen eingerichtet, die während des gesamten Semesters entstehen 

würden. Mir war (und ist) es wichtig, dass Antworten auf Fragen, die potenziell für alle Seminarteil-

nehmer*innen relevant sind, für alle zugänglich sind. In der Praxis zeigt sich aber bis heute, dass 

Studierende ihre Fragen lieber in E-Mails direkt adressieren. Dafür kann es zwei Gründe geben: Im 

Forum wird für alle angezeigt, wer die Frage gestellt hat, das könnte Studierende davon abhalten, 

ins Forum zu schreiben. Die Forumsfunktion im Moodle informiert mich anscheinend nicht verläss-

lich über alle Foreneinträge, so dass manchmal zwei, drei Tage verstreichen, in denen ich nicht auf 

die Frage antworte. Diese Beantwortungszeit könnte einigen Studierenden zu lang sein. So läuft es 

in den meisten Fällen darauf hinaus, dass ich die Fragen anonymisiert ins Forum kopiere und dort 

beantworte. Weiterhin habe ich alle Teilnehmer*innen des Seminars in Gruppen mit thematisch 

kohärenten aus meiner Sicht ansprechenden Gruppennamen und Erkennungsbildchen eingeteilt. 

Dabei habe ich mich jeweils am Zweitfach der Studierenden orientiert, um Studierende miteinander 

in Verbindung zu bringen, von denen ich annahm, dass sie sich ohnehin schon kannten. Für jede 

Gruppe wurde ein Forum eingerichtet. Es zeigte sich sehr schnell, dass nicht alle für das Seminar 

angemeldeten Teilnehmer*innen regelmäßig an den Sitzungen teilnahmen, so kam es vor, dass 

Gruppen mit einer avisierten Größe von 8 bis 10 Studierenden nur von einer Person vertreten wur-

den, was die Gruppenarbeit und das eigene Forum obsolet machten. Auf Wunsch der Studierenden 

habe ich also für jede Gruppe ein für alle zugängliches Etherpad integriert, so dass kollaboratives 

Arbeiten auch möglich war, wenn sich die Gruppenzusammensetzung spontan änderte.  

Für jede Seminarsitzung wurde ein separates Feld eingerichtet. Dieses enthielt den Ablaufplan für 

die aktuelle Sitzung (eingestellt mit mindestens zwölf Stunden Vorlauf), den Link zum Inputvideo, 

die dem Inputvideo zugrundeliegende Präsentation, ggf. Aufgaben, die Seminarliteratur und zwei 

Feedbackfelder. In einer Ja/Nein-Umfrage wurde einerseits die Zufriedenheit mit der jeweiligen Se-

minarsitzung abgefragt, andererseits stand ein Etherpad für anonyme Kritik oder Verbesserungs-

vorschläge zur Verfügung, das in der ersten Hälfte des Semesters sehr aktiv genutzt wurde.1 So 

                                                             

1 Vgl. Marx, Konstanze: Die große blaue Stille. In: Linguistische Werkstattberichte Öffentliche Angewandte 
Linguistik, URL: https://lingdrafts.hypotheses.org/1646 (Zugriffsdatum: 5.2.2021). 

https://lingdrafts.hypotheses.org/1646
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konnte ich die Lehrveranstaltung sukzessive an die Bedarfe der Studierenden anpassen. Das Ergeb-

nis, dieses sehr konstruktiven Aushandlungsprozesses war, dass ungefähr zur Mitte des Sommer-

semesters für alle gut handhabbare Routinen entstanden waren. Diese bestanden aus das Seminar 

eröffnenden asynchronen Aufgaben, folgenden (synchronen) Videokonferenzen, die regelmäßig 

auch Breakout-Sessions vorsahen. Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeiten wurden dann im Plenum 

diskutiert, wobei mich das hohe Niveau, auf dem die Analysen unserer sprachlichen Belege ange-

siedelt waren, sehr beeindruckte. Ein weiteres wichtiges Element der Kurse im Sommersemester 

waren kurze Zusammenfassungen der Seminarsitzungen, die die wesentlichen Punkte für alle, aber 

besonders diejenigen vorhielten, die nicht an den synchronen Sitzungen teilnehmen konnten. Die-

ses Element wurde von den Studierenden besonders geschätzt und wird – das sei nebenbei be-

merkt – nun im Wintersemester von den Studierenden selbst gestaltet und von mir lediglich er-

gänzt oder ggf. angepasst. Die Prüfungsleistung im Kurs „Einführung in die Internetlinguistik“ (ein 

zehnseitiges Thesenpapier) habe ich semesterbegleitend in vier Teilleistungen abgefragt: Motiviert 

durch vier von mir gestellte Fragen entstand ein Forschungstagebuch, über das ich zusätzlich z.T. 

sehr ehrliche und bewegende Rückmeldungen zum gerade laufenden Semester erhielt. Das semes-

terbegleitende Lesen und der Anspruch, zeitnah Rückmeldungen zu den Texten zu geben, damit 

meine Hinweise in den Schreibprozess des jeweils nächsten Abschnitts einfließen konnten, war ein 

zusätzlicher Arbeitsaufwand für mich, den ich vorher nicht gut abgeschätzt hatte. Er zahlte sich 

aber angesichts der sich stetig verbessernden Texte aus.  

 

2.1 Format 1: „3 Fragen an Expert*innen“ 

Das Lehrprojekt „3 Fragen an Expert*innen“ wurde im oben beschriebenen Seminar „Einführung 

in die Internetlinguistik“ umgesetzt. Es bestand darin, dass die Studierenden am Ende einer The-

meneinheit zentrale Fragen zusammentrugen, über die drei wichtigsten abstimmten (gestützt 

durch das Abstimmungstool im Moodle) und diese dann von einem Sprecher/einer Sprecher*in in 

einem Video-Chat mit Expert*innen (in unserem Fall zu Emojis, Blogs, Memes und Influencing) er-

örtert wurden. Die Videos wurden von mir geschnitten und kommentiert und am Ende des Semi-

nars zur Rekapitulation des Stoffes eingesetzt. Die Studierenden hatten also am Ende des Semes-

ters die Aufgabe, die Interviews zu rezipieren und die Inhalte zu notieren, die zum im Seminar Ge-

lernten neu hinzugekommen waren. Einige für diese Videos angefragten Expert*innen haben das 
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Format inzwischen selbst in ihre Lehre integriert, wie eine Dokumentation auf Twitter z.B. deutlich 

macht.2 

 

2.2 Format 2: „Peer-Review“ 

Das Format „Peer-Review“ habe ich im Seminar „Cybermobbing als Gegenstand für den Deutsch-

unterricht“ eingesetzt. Dazu habe ich die Begutachtung durch Kolleg*innen zunächst als wichtigen 

Teilprozess im Zuge wissenschaftlicher Publikationen konturiert und die unterschiedlichen Mög-

lichkeiten (single blind, double blind, open) mit ihren Vor- und Nachteilen skizziert.  

Die Studierenden erhielten dann die Aufgabe, Unterrichtsentwürfe zum Thema Cybermobbing-Prä-

vention, die von Studierenden des vergangenen Semesters mit dem Ziel vorgelegt wurden, auf un-

serer Homepage für Lehrkräfte zugänglich gemacht zu werden, in einem single-blind-Verfahren zu 

begutachten und ggf. Verbesserungsvorschläge zu machen. Sie erhielten dazu die um meine Kom-

mentare bereinigten anonymisierten Manuskripte und bearbeiteten sie mit dem Tool „pdf-Annota-

tion“ kollaborativ. Zu beurteilen waren die Verständlichkeit des Textes und die Machbarkeit des 

Unterrichtsentwurfs, die Ergebnisse dieser Gruppenarbeiten sind in die Überarbeitung der Texte 

eingeflossen. Derzeit werden sie in ein publikationsfähiges Format gebracht. 

 

2.3 Format 3: „Feedback“ 

Das Format „Feedback“ wurde in einer Lehrkooperation mit dem Arbeitsbereich Kommunikations-

wissenschaft an der Universität Greifswald umgesetzt. Studierende meines Seminars zum Thema 

„Verständlichkeit“ hatten hier die Aufgabe, Tutorials zum Daten-Erhebungstool „Facepager“, die 

im Seminar meines Kollegen, Jakob Jünger, entstanden waren, mit Blick auf Verständlichkeitsdi-

mensionen zu beurteilen. Zu diesem Zweck haben wir uns in den Seminaren zweimal gegenseitig 

besucht. Am Anfang des Semesters stellte Jakob Jünger in einer Seminarsitzung das Tool vor und 

gab einen Überblick zu seinen Anwendungsmöglichkeiten. In der folgenden Phase entstanden in 

seinem Seminar die Tutorials, in meinem Seminar wurden die Studierenden sukzessive darauf vor-

bereitet, multimodale Dimensionen von Verständlichkeit konstruktiv bewerten zu können. Zu einer 

verabredeten Deadline wurden uns vier Tutorials zur Evaluation zur Verfügung gestellt, die wir in 

zwei Seminarsitzungen anschauten und mit Hilfe eines mit den Studierenden gemeinsam entwi-

ckelten Evaluationsrasters bewerteten. Jedem Video wurde anschließend ein Feedback-Team zu-

geteilt. In einer zweiten gemeinsamen Seminarsitzung erhielten die Tutorial-Produzent*innen gut 

                                                             

2 Vgl. https://twitter.com/fussballinguist/status/1347550593913675779 (Zugriffsdatum: 5.2.2021).  

https://twitter.com/fussballinguist/status/1347550593913675779
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strukturierte und konstruktive Rückmeldungen zu ihren Tutorials von den jeweiligen Teams. Zur 

Vorbereitung auf diese gemeinsame Sitzung war allen ein genauer Ablaufplan zur Verfügung ge-

stellt worden, der auch Feedbackregeln für die Feedback Gebenden und für die Feedback Nehmen-

den enthielt. Im Anschluss konnten die Studierenden im Kommunikationswissenschaftsseminar 

ihre Tutorials anpassen.  

Dieses gemeinsame Projekt war für alle äußerst ertragreich und deshalb motivierend, weil ein kon-

kreter Nutzen daraus gezogen wurde. Ein Programm wie Facepager ist für die Studierenden beider 

Fachbereiche hilfreich, sobald sie vor der Aufgabe stehen, größere Datenmengen aus Sozialen Me-

dien zu erheben. Dass nun kollaborativ an gut verständlichen Tutorials gearbeitet wurde, kommt 

letztlich nicht nur den Teilnehmer*innen des Seminars zugute, sondern auch ihren Kommiliton*in-

nen in Folgesemestern, Studierenden anderer Studiengänge an der Universität Greifswald sowie 

weiteren an dem Programm Interessierten, weil die Tutorials auf YouTube zugänglich sind.3 

 

3. Fazit und Ausblick 

Die digitale Lehre ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden: Lehrende und Studierende 

müssen sich mit neuen digitalen Plattformen und Tools vertraut machen, Routinen im Umgang mit 

Aufzeichnungstechnik entwickeln und den zu vermittelnden Stoff an neue Formate anpassen. 

Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die gestiegenen Anforderungen an die zwischenmenschliche 

Interaktion. Seminarpläne müssen frühzeitig verfügbar sein, Aufgabenstellungen eineindeutig for-

muliert, Kanäle für die Rückkopplung sind nicht nur einzurichten, sondern auch zu monitoren und 

kontinuierlich zu bedienen. Dabei konnten – so hat sich mit Blick auf das o.g. Seminar zur Präven-

tion von Cybermobbing gezeigt – für emotional besonders anspruchsvolle Kommunikationssituati-

onen deutlich adäquatere Interaktionsräume erschlossen werden. 

Im digitalen Wintersemester zeigt sich, dass Abläufe eingespielt sind, dass es präferierte Kommu-

nikationswege gibt, aber auch, dass Angebote für freiwilliges kollaboratives Arbeiten (z.B. die ge-

meinsame Erstellung eines Glossars für Fachtermini) kaum angenommen werden. Studieren orien-

tiert sich vermutlich mehr an zu erbringenden Leistungen, als an zu ergreifenden Chancen zum wis-

senschaftlichen Diskurs. 

Das Besondere an digitaler Lehre ist meines Erachtens, dass Dinge, die nicht gut laufen (oder schon 

in der Präsenzlehre nicht gut gelaufen sind), schonungslos sichtbar werden und umgekehrt sich 

                                                             

3 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=4JfZflVk4Bg (Zugriffsdatum: 5.2.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=4JfZflVk4Bg
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eben auch funktionierende Konzepte bewähren. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in die-

sem Kontext bislang sammeln konnte und für die Möglichkeiten, die sich daraus für interdisziplinä-

res Lehren und Lehren einerseits aber auch für universitätsübergreifende Kooperationen anderer-

seits ergeben (haben). Gute Lehre kommt für mich fortan nicht mehr ohne digitale Elemente aus.  
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