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Teil 1
Partizipation im hybriden Settingein Erfahrungsbericht aus dem LunchLab vom November 2020
Am 27. November wagten wir es: Das LunchLab des CoWorking Uferbaus in Solothurn sollte
nicht nur hybrid stattfinden, sondern dazu dienen auszuloten, wie viel Partizipation in solch einem
Setting möglich ist. Unser Ziel war es, die Grenzen zwischen offline und online verschwimmen zu
lassen und das Beste aus den beiden Welten zusammenzubringen. Und wir denken, dies ist uns
zu einem grossen Teil auch wirklich gelungen.
Mit diesem Bericht möchten wir die wichtigsten Erfahrungen aus Sicht der Offline (Stefanie) und
der Online (Monika) Moderatorin zusammenfassen.
Technik und Planung
Stefanie: Das wichtigste am physischen Setting war der Ton und eine Kamera, in der alle
sichtbar waren. Mit dem Modell “Meetup” von Logitech fanden wir die Antwort. Dieses Gerät
kostet je nach Anbieter CHF 800-1000. Im Coworking Uferbau, unserem Veranstaltungspartner,
ist dieses Gerät als Mietgerät zur Verfügung. “Meetup” lässt sich problemlos an den Laptop
anschliessen - echtes “Plug-and-Play”. Ebenfalls vorhanden im Raum war ein grosser Bildschirm,
damit die Teilnehmer vor Ort die “Zoomies” im Auge hatten. Als Backup hatte ich einen weiteren
Laptop mitgebracht, der in den Zoom-Call eingeloggt war. Dessen Kamera war auf den
Bildschirm gerichtet. Zudem konnte ich damit den Zoomies einen Blick auf die Technik - und die
wunderbare Aussicht auf die Aare - ermöglichen.

Den Ablauf hatten Monika und ich mit dem Tool Sessionlab geplant. Ein einfaches Tool, um
Drehbücher für Veranstaltungen gemeinsam zu entwickeln. Denn gute Planung braucht es, damit
insbesondere die Moderations- und Toolwechsel gut klappen.
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Monika: Ich arbeitete wie immer mit Zoom, damit ich die für mich essentiellen BreakOut Rooms
einsetzen konnte. Dank der recht neuen Möglichkeit, 49 Teilnehmende als Galerie zu sehen, und
den zusätzlichen Computern/Kameras, die wir einsetzten, fühlte ich mich ein wenig wie in einem
Kontrollzentrum. Dass ich dank Stefanies zusätzlicher Kamera auch die Sicht der Teilnehmenden
auf den Bildschirm und den Rest des Raumes sah, war für mich wertvoll um zu kontrollieren, ob
sie auf Zoom auch das Richtige sehen.

Die zweite Kamera war bei mir und zeigte auf den Bildschirm eines zweiten Computers. Da
genaue Anweisungen in Online Workshops sehr wichtig sind, arbeite ich normalerweise mit
Google Slides, die die Online Teilnehmenden parallel zum Meeting im Browser offen haben und
auf denen alle Übungen genau erklärt sind. Diese für die Präsenzteilnehmenden via Screenshare
zu zeigen, wollte ich vermeiden, da dann bei allen nur wenige der Online Teilnehmenden auf
kleinen Fenstern sichtbar gewesen wären und das fragile Gemeinschaftsgefühl sicher gelitten
hätte. Daher rief ich die Folien auf einem zweiten Computer auf und zeigte mit einer externen
Kamera darauf. Wurde in der Veranstaltung der nächste Schritt erklärt oder kollaborative
Ergebnisse gesichert, machte ich den Zoom Teilnehmer “Präsentationscomputer” Spotlight, so
dass für einen Moment diese Aufnahme bei allen im Zentrum stand. Danach konnte ich wieder zu
Gallery View wechseln und alle Teilnehmenden zeigen.
Die Slides zum LunchLab finden sich hier:
https://docs.google.com/presentation/d/1NTAfytWe2QcjTx39-H_Q9psWyKsuXTis34rAZVAK-U0/
edit#slide=id.ga2e359df62_0_1
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Durchführung:
Wir starteten mit einem Impromptu Networking, bei dem sich die Offline Teilnehmende via
smartphone in Zoom einloggten und genauso zufällig wie die Online Teilnehmenden verteilt
wurden. Sie nutzten die Zeit zusammen, gegenseitig 5 Fakten über sich zu erzählen. Dies
ermöglichte ein erstes Kennenlernen über die Grenzen hinweg.
Stefanie: Hier bestand die Herausforderung, dass sich die “Roomies” bereits vor dem Meeting mit
Handy und Kopfhörer in den Zoom-Call einloggen mussten, damit dies zeitverzugslos möglich
war. Das konnte ich mit allen beim Eintreffen klären. Eine Person hatte keine Kopfhörer, dann
wird’s schwierig, weil es Rückkopplungen gibt. Bei der eigentlichen Übung blieben die Roomies
nicht sitzen, sondern haben sich alle in eine Ecke verzogen. Darauf gilt es zu achten: Die
Hintergrundgeräusche sind eher störend, es braucht entweder Rückzugsorte ausserhalb oder
einen sehr grossen
Raum. Die Person
ohne Kopfhörer hat
von Anfang an bei
dieser Übung in einen
anderen
Raum
gewechselt.
Danach liessen wir die
Teilnehmenden über
die
Frage
“Was
brauchen
wir,
um
erfolgreiche
hybride
Veranstaltungen
durchzuführen”
diskutieren.
Wir
machten ein getrenntes 1-2-4-all mit 2 Präsenzgruppen und 7 Online Gruppen. Im
anschliessenden Plenum erzählte jeweils ein Teilnehmender der Gruppe, welche
Schlussfolgerungen sie in den Diskussionen gezogen hatten, und wir Moderatoren notierten alles
auf Google Slides. Wir griffen dann gewisse Punkte auf, ergänzten sie mit unseren Erfahrungen
und verwiesen auf das Padlet “Checkliste Hybride Meetings”, das wir im Vorfeld erstellt hatten.
Es folgte eine gemeinsame Fishbowl zum Thema “Chancen und Limitationen von hybriden
Settings”. Dazu stellten wir im Raum drei Stühle auf. Zwei “Roomies” gingen in die Runde, ein
Stuhl blieb frei. Dazu hatten zwei Zoomies ihre Kamera eingeschaltet, alle anderen waren ohne
Kamera dabei. Nachdem die Diskussion gestartet war, konnten im Raum interessierte
Teilnehmende sich auf den freien Stuhl setzen um mitzudiskutieren. Im Online Setting stellten
Diskussionsinteressierte ihre Kamera ein, um sich einzuklinken. Dafür verliess ein Teilnehmender
seinen Stuhl beziehungsweise stellte seine Kamera aus. Wiederum wurde das Gesagte
protokolliert.
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Stefanie: Die Fishbowl war
aus Sicht der Roomies sehr
ergiebig und nicht viel
anders
als
im
rein
physischen
Setting.
Dadurch, dass nur die
aktiven
Zoomies
die
Kamera
eingeschaltet
hatten,
war
schnell
ersichtlich, wer dabei ist.
Monika: Für die Fishbowl
sollten
die
Online
Teilnehmenden, die nicht sprachen, ihre Kamera ausmachen. Dies war aber irritierend, da bei
einigen die Profilbilder angezeigt wurden, bei anderen die Namen. Für ein nächstes Mal würde
ich unbedingt nicht die Kamera ausschalten, sondern sie mit Post-Its verdecken. Aus Sicht der
Online-Moderatorin war es aufgrund der abgestellten Kameras schwierig zu sehen, inwiefern die
Zoomies der Diskussion folgten und wie anregend sie war. Deswegen war für mich auch das
anschliessende Wrap-Up wichtig, in dem die Erkenntnisse der Fishbowl in BreakOut Rooms zu
fünft beziehungsweise im Präsenz-Gruppensetting vertieft und gesichert wurden.
Wir hatten bereits bei der Planung gut darauf geachtet, Zeitpuffer zu haben. Dies mussten wir
auch nutzen- wir kürzten die Ergebnissicherung der Fishbowl mittels Wrap-Up ab, liessen die
Online-Teilnehmenden aber trotzdem noch kurz in BreakOut Rooms miteinander austauscheneinfach ohne Ergebnissammlung auf den Google Slides. Somit konnte jeder die Veranstaltung
aktiv und nicht bloss mit Zuhören abschliessen.
Die berühmte Runde am Schluss, die ein paar Stimmen abholen sollte, strukturierten wir leicht,
damit aus Hemmung vor dem ungewohnten Setting nicht (zu lange) Stille herrschte. Wir liessen
über einen Zufallsgenerator einen Buchstaben bestimmen und baten die Teilnehmenden, deren
Nachname mit diesem Buchstaben begann, um ein kurzes Statement. So konnten wir sowohl
Präsenz als auch online Teilnehmende gleichberechtigt einbeziehen. Die Online-Teilnehmenden
hatten zudem die Möglichkeit, Feedback in den Chat zu schreiben.
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