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Weiterbildungskonzept für «Innovative & hybride Lernräume» 
 
Steckbrief mit eigenen Vorarbeiten und Forschungsinteressen für 
die Forschungswerkstatt 
 
Andere Perspektiven durch Resonanzpädagogik? 
Seit Anfang 2019 läuft an der FHNW das Projekt ‘FHNW Learning Spaces’, welches zum Ziel hat, 
«die Lehre im Kontext des digitalen Wandels weiterzuentwickeln» (Webseite, FHNW). Die Fragen 
«Wie sehen Lernräume aus, die kollaboratives Lehren und Lernen unterstützen? In welchem 
Rahmen können geeignete interaktive, digitale Technologien sinnvoll genutzt werden?» (ebd.) 
sollen durch die Initiative beantwortet werden. 
In Weiterbildungs- und Vernetzungsveranstaltungen sollen in enger Verzahnung mit medienpä-
dagogischen Ansätzen «Good Practice Beispiele von Seminar-/Unterrichtsräumen, in denen 
neue interaktive, digitale Technologien eingesetzt werden» den in der Hochschullehre tätigen 
Personen zugänglich gemacht werden. Teilnehmer*innen sollen «neue interaktive digitale Tech-
nologien einsetzen, sollen die Möglichkeit erhalten, sich untereinander zu vernetzen» und sich 
austauschen.  
Die Planung der Weiterbildungs- und Vernetzungsveranstaltungen sieht Workshops in drei im 
Rahmen des Projektes neu eingerichteten Räumen in physischer Präsenz im FS 2021 vor mit 
entsprechender Vorbereitung über eine Plattform für Hochschullehre ‘Plattform Lehre’ die 
Räume, technische Ausstattung und digitale Tools beschreibt. 
Die Workshops wollen darauf Bezug nehmen, dass sich Lehre in solchen Räumen in einem Span-
nungsfeld bewegt, welches sich zwischen dem Anspruch der Hochschulleitung an die Digitalisie-
rung der Lehre und einer Diskrepanzerfahrung der in der Hochschullehre tätigen Personen, im 
Umgang mit Räumen und digitaler Technologie, aufspannt. Die Workshops wollen daher als nie-
derschwelliges Angebot die Möglichkeit bieten, Räume, technische Ausstattung (grosse Touch-
screens, Audio und Videokommunikation, digitales Whiteboard etc.) und Tools persönlich erfahr-
bar zu machen. Das Ziel ist nicht, die Kompetenzen so zu erweitern, dass die Teilnehmenden 
des Workshops zu Expert*in werden. Viel eher ist das Ziel, in einer Weise, die an Hartmut Rosas 
Resonanztheorie angelehnt ist, einen Weg des «prozesshaften In-Beziehung-Tretens mit einer 
Sache» (Rosa et al., 2018, S. 16) zu gehen. Zu Kompetenz/Resonanz sagt Rosa: 

Es ist wohl eine perspektivische Differenz, die einen entscheidenden Unterschied macht. Kompetenz ist mei-
ner Ansicht nach etwas Einseitiges – ich habe eine Kompetenz – Resonanz kann niemals einseitig sein. Nicht 
ich kann Resonanz haben, sondern Resonanz ereignet sich zwischen mir und anderem oder anderen. Des-
halb ist Resonanz etwas Dynamisches, was hin und her geht. Kompetenz dagegen ist etwas, über das ich 
verfüge. (Rosa et al. 2018, S. 19) 

Es soll ein Ansatz eines kreativen Umgangs mit Technologie verfolgt werden, bei dem in der 
Hochschullehre tätige Personen in ‘sprechende Antwortbeziehungen’ (vgl. Rosa 2016) zu Räu-
men und Technologie sowie möglichen Lehr-/Lernsettings treten können. Dabei bleibt immer ein 
der Möglichkeiten ‘unverfügbar’ (vgl. ebd.) was dazu beitragen soll, sich in dem Spannungsfeld 
bewegen zu können. 
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