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Die Psychologin Dr. Anne Gärtner von der TU Dresden erklärt in einem aktuellen Arti-

kel der psychologischen Rundschau, warum die digitale Lehre den Präsenzunterricht an

Hochschulen nicht ersetzen, aber durchaus als ein ergänzendes Mittel betrachtet werden

kann. Die Zukunft des Lehrens und Lernens könnte im sogenannten Blended Learning

liegen, einer Mischung aus Präsenz- und Onlineunterricht.

n den vergangenen zwei Jahren wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit

einhergehenden Lockdowns nicht nur die Wichtigkeit zwischenmenschlichen Kontaktes,

sondern auch die Unverzichtbarkeit der Präsenzlehre immer wieder thematisiert und disku-

tiert. Nie zuvor mussten Lehrende ihre Unterrichtsform in kürzester Zeit derartig verändern

und umgestalten. Schlechte Internetverbindungen, Schwierigkeiten in der technischen Umset-

zung und der fehlende persönliche Austausch erschwerten die Übermittlung von Wissen und

Unterrichtsinhalten.

I

Für eine qualitativ hochwertige universitäre Ausbildung gilt die Präsenzveranstaltung als ein

überaus wichtiger Kernbestandteil. Dass die digitale Lehre jedoch Vorteile und Chancen mit

sich bringt, zeigt die Kommission Studium und Lehre der Deutschen Gesellschaft für Psycho-

logie (DGPs) in einem Bericht für die Psychologische Rundschau. Darin erläutert Dr. Anne

Gärtner von der TU Dresden, dass die digitale Lehre Studierenden sowie Lehrenden neue, nie

dagewesene Möglichkeiten bietet und eine völlig erneuerte Form des Lehrens und Lernens ins

Leben ruft: „Zum einen zählt die zeitliche und räumliche Flexibilität bei der Arbeitseinteilung

zu den größten Vorteilen der digitalen Lehre, da so nicht nur Zeit, sondern auch Kosten für

beispielsweise wegfallende Anfahrtswege gespart  werden können. Lehrende verfügen über

eine größere Autonomie und können selbst entscheiden, wie sie sich ihre Zeit einteilen, bzw.

den Unterricht gestalten.  Zudem kann aufgezeichnetes Lehrmaterial  wiederverwendet wer-

den.“

Ähnlich geht es auch den Studierenden: sie können durch die digitale Lehre in ihrem ganz

persönlichen Tempo lernen und aufgezeichnete Vorlesungen so oft wie nötig wiederholen.

„Präsenzlehre und digitale Formate sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden“, ist Dr.

Gärtner überzeugt. „Die digitale Lehre ist als ein ergänzendes Mittel zur weiteren Verbesse-

rung der Qualität in der Lehre zu betrachten, die Wichtigkeit der Präsenzlehre sollte nicht in

Vergessenheit geraten.“ Denn auch wenn das Online-Learning mehr Vorteile mit sich bringt,

als zunächst erwartet, fallen durch den fehlenden Kontakt zwischen Lehrenden und Lernen-

den viele  Lücken an,  die  online  nicht  „gefüllt“  werden können.  Ein  sehr  offensichtlicher

Nachteil ist zum Beispiel die Voraussetzung einer stabilen Internetverbindung und des nötigen
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technischen Zubehörs. Da die digitale Lehre und ihre technische Umsetzung für viele noch

Neuland war, kam es dementsprechend besonders in der Anfangszeit zu einer erhöhten Ar-

beitsbelastung.  Darüber  hinaus  ist  einer  der  Hauptnachteile  zweifellos  die  Schwierigkeit,

langfristig alleine vor seinem Computer diszipliniert, konzentriert und motiviert zu bleiben.

Vor allem für die Studierenden ist dafür deutlich mehr Selbstdisziplin und Organisation not-

wendig, als im Präsenzunterricht.

Für Dr. Gärtner persönlich war der größte Nachteil, nicht zu wissen, ob sie in ihren Online-

Veranstaltungen tatsächlich die Studierenden erreichen konnte: „Es hat sich jedoch herausge-

stellt, dass meine Online-Seminare und -Vorlesungen bisher sehr gut besucht wurden und In-

teraktion und Austausch möglich waren, wenn auch in einer etwas anderen Form. So gut alles

geklappt hat – mein digitales Seminar wurde sogar mit einem Lehrpreis ausgezeichnet, wor-

über ich mich besonders gefreut habe – ich hoffe trotzdem, dass ich mit den Studierenden

bald wieder gemeinsam im Seminarraum diskutieren und im Labor spannende Experimente

durchführen kann“, erläutert die Psychologin.

Für das Lehren und Lernen der Zukunft könnte die Mischform „Blended Learning“ (Verbin-

dung von Präsenz- und digitaler Lehre) eine vielversprechende Methode darstellen, davon ist

auch Fr. Dr. Gärtner überzeugt. So könnte im Präsenzunterricht der Fokus stärker auf Interka-

tion und Austausch gelegt werden, während in digitalen Lehr- und Lernformen der Stoff indi-

viduell bearbeitet werden kann. Denn auch in Zukunft wird man mehr und mehr online lernen

und lehren wollen, da mittlerweile jede Person die Möglichkeit hat, sich jederzeit und überall

weiterzubilden – ob unterwegs, im Wartezimmer, in der Bahn oder zu Hause.
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