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»Interaktion zwischen 
Teilnehmenden vor Ort und digital« 
entstanden im Rahmen des Workshops „5 Fragen zum hybriden 

Semesterstart“ 6. Juli 2021 

 

Checkliste: 

Organisation (Gruppenwahl - verbindliche Gruppenzuweisung) 

• Wie viele Studierende (sollen) online bzw. in Präsenz teilnehmen? 

• Wie werden die Gruppen aufgeteilt? (bspw. Gruppeneinteilung über OLAT) 

• Wie verbindlich ist die Aufteilung? 

• Soll es einen Wechsel geben? 

• Wie können die Gruppen miteinander in Verbindung gebracht werden und was muss 
ich als Lehrende dafür tun? (stärker als in reiner Präsenz beachten) 

• Wie stelle ich sicher, dass meine Interaktionsangebote von beiden Gruppen 
gleichermaßen genutzt werden? 

Interaktion (Kollaboration / Option Fragen zu stellen / etc.) 

Welche Formen der Interaktionen sind vorgesehen? 

1. Möglichkeiten zur Fragestellung (klare Zeitslots, klare Kommunikation Kanäle, 
Moderation zwischen online und Präsenz - z.B. durch Studierende) 

2. Möglichkeiten zur Kollaboration 
a. Gruppenarbeit getrennt voneinander (online/Präsenz) - Vorgabe des Tools 
b. hybride Gruppenarbeit - Präsenz-TN treten dem Online-Raum bei - dort 

gemeinsame Kollaboration 

Co-Moderation (ggf. durch wechselnde*n freiwillige*n Studierende*n; diese*r hat 

speziell die Online-Gruppe im Blick) 

Ergebnissicherung/Präsentation 

Wo können Sie gemeinsame Ideen/Ergebnisse präsentieren? 

• Geteilte Notizen in den BBB-Gruppenräumen lassen sich kollaborativ nutzen 

• Etherpads: https://yopad.eu/ oder https://zumpad.zum.de/ 

• Whiteboard oder Wall über das Tool Flinga nutzen (mind. eine Person benötigt 
Account, um ggf. weitere über Link einzuladen) 

• Im Tool Padlet Infos strukturieren z.B. als Mindmap und verschiedenen Medientypen 
einbinden (mind. eine Person benötigt Account, um ggf. weitere über Link 
einzuladen) 
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Netiquette 

Über welchen Kanal kommunizieren wir wann und wie? (vorab kommunizieren) 

Wie regt man Interaktion an? 

• Direkte Ansprache an Gruppen/TN 

• Wahl von geeigneten Tools (Breakout-Sessions, Abstimmungstools, etc.) 
Bewusstes Einsetzen von Tools für spezifische Gruppe - Rückspielen in jeweils andere 
Gruppe (Gamification - Gruppe Online gegen Gruppe Präsenz) 

Barrierefreiheit 

Welche Barrieren können eine Interaktion ggf. einschränken/verhindern? 
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