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BHF reagiert mit Fernunterricht auf Corona-Krise

Wie viele Fachhochschulen und Universi-
täten reagierte Mitte März auch die Berner 
Fachhochschule BFH in Biel mit der ange-
gliederten Höheren Fachschule Holz mit 
einem Fernunterricht auf die Corona-Krise. 
Professor Reto Frei, Leiter Fachbereich Holz & 
Mitglied der Departmentleitung über diese 
neue Situation. Das Interview wurde in der 
2. Woche des Distance Learning geführt.

Von Martin Binkert

Wie kommt das Fernstudium bei Ihren Stu-
dierenden an?
Professor Reto Frei: Die Studierenden neh-
men aktiv an den Vorlesungen, Übungen 
und Gruppenarbeiten online teil, stellen zwi-
schendurch Fragen im Chat, auf die die Do-
zierenden direkt eingehen können. Die Stu-
dierenden geben Feedback, zum Beispiel 
zum Tempo, falls zwischendurch die Ver-
bindung doch einmal nicht so schnell ist wie 
gewohnt. Es war für viele Studierende eine 
positive Erfahrung, dass der Unterricht fast 
nahtlos weiterging und so der Abschluss des 
laufenden Semesters auch realistisch bleibt. 
Zur gelungenen Umstellung in den Fernun-
terricht trug sicher bei, dass Christoph Rell-
stab, Leiter der Höheren Fachschule Holz 
Biel und Dr. Cornelius Oesterlee, Leiter Stu-
diengang Bachelor Holztechnik, die Klassen 
kurz vor den Anordnungen des Bundesrates 
zur Schliessung der Schulen und Universitä-
ten noch während dem  laufenden Unterricht 
besuchten. Die Studierenden hatten so die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Download 
von wichtigen Programmen für den Fernun-
terricht konnte organisiert werden. 

Bereits drei Tage später arbeiteten die Studie-
renden gemäss dem ordentlichen Stunden-
plan mit den Dozierenden via Fernunterricht 
und konnten damit ein Stück Normalität in 
dieser besonderen Situation bewahren. Ins-
gesamt war die Stimmung unter den Studie-
renden positiv und sie nutzen intensiv die zur 
Verfügung stehenden Kanäle zum Austausch. 

Wie kommt das Erteilen des Fernstudiums 
ohne Studierende vor sich zu haben bei den 
Dozenten an? 
Das Unterrichten auf Distanz ist eine gro-
sse Umstellung für alle Dozierenden, insbe-
sondere weil im Fachbereich Holz ein dialog- 
und praxisorientierter Unterricht gepflegt 
wird. Der persönliche Umgang ist eines der 
Markenzeichen von «Holz Biel» und hat eine 
lange und erfolgreiche Tradition. Die Umstel-
lung auf Distance Learning kam nicht ganz 
unerwartet und es gab bei den Dozieren-
den frühzeitig Vorbereitungen für die Um-
stellungsphase. 
Das Team der E-Learning-Fachstelle der Ber-
ner Fachhochschule BFH hat rasch hilfreiche 
Informationen zur Verfügung gestellt. Und 
es haben sich Teams unter den Dozierenden 
gebildet, die sich gegenseitig bei Tests unter-

stützten und sich Tipps gaben. Zusätzlich bot 
das Administrationsteam eine grosse Unter-
stützung: im Distance Modus haben sie Fra-
gen geklärt, Tests ermöglicht und vieles mehr.
Der grösste Unterschied zum Präsenzunter-
richt liegt darin, dass die Dozierenden nicht 
mehr alle Studierenden und ihre Reaktio-
nen direkt sehen. Daher wurden zahlreiche 
Gruppenarbeiten im Online-Modus einge-
richtet, bei denen die Dozierenden mit klei-
neren Gruppen arbeiten und zwischen den 
Gruppen wechseln. So sehen alle Beteiligten 
die Gesichter voneinander und haben einen 
kleinen Einblick in die Lernumgebungen vor 
Ort im «Student home office». 
Am Ende der ersten Woche haben über 60 Do-
zierende an einem Online-Austausch zu den 
Erfahrungen teilgenommen. Das grosse Inte-
resse zeigt auch die Verbundenheit mit den 
Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule. 
Die Stimmung war sehr positiv und motiviert.

Wie läuft der Alltag für Studenten und Do-
zierende konkret ab: Werden die Kurse zu den 
gleichen Stunden erteilt? Können Studierende 
Fragen einbringen? Können Vorlesungen auch 
später abgerufen werden?
Der Alltag für die Studentinnen und Stu-
denten sowie Dozierenden läuft weitge-
hend nach dem ordentlichen Stundenplan 
ab. Für alle Kurse wurden auf der Collabora-
tion-Plattform Microsoft Teams Dialogka-
näle eingerichtet. Die Dozierenden starten 
den Unterricht dort kurz vor dem offiziellen 
Kursstart. Dann kommen die Studierenden 
online dazu und der Kurs beginnt. Die Platt-
form bietet eine Kamera mit Bild und Ton an.  
Anmerkungen oder Fragen können Studie-
rende direkt in den Chat schreiben. Die Fra-

Dialog auch im Fernunterricht. Professor 
Reto Frei, Leiter Fachbereich Holz & Mitglied 
der Departmentleitung der BFH, blieb via 
Internet mit seinen Studenten im Kontakt.

Studieneinsichten bei toller Aussicht – traumhafter Studienplatz «from home» von Roman 
Stadelmann.

«Die Umstellung auf das 
Fernstudium war nur mit 
einem ausserordentlichen 
Einsatz aller Beteiligten 
möglich. Dies ist eine  
unglaubliche Leistung,  
auf die wir stolz sind.»
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gen werden je nach Umfang direkt während 
des Unterrichts oder gleich anschliessend 
beantwortet. 
Bei den Unterrichtsdokumenten gibt es keine 
wesentliche Umstellung. Wie bisher arbeiten 
wir im Fachbereich Holz mit der Lernplattform 
Moodle. Nach Abstimmung mit den Dozieren-
den können Unterrichtseinheiten aufgezeich-
net werden und stehen später in Microsoft 
Teams für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. 
Es ist aber nicht zulässig, diese ohne Zustim-
mung des Dozierenden ausserhalb des Kurses 
zu nutzen. Nur ein Mitschnitt unterscheidet 
sich ja deutlich von einem Lernvideo, das mit 
viel Vorbereitung realisiert wird und für den 
längeren Einsatz geplant ist.

Finden auch Gruppenarbeiten statt? Wenn ja, 
wie?
Ja, wir machen sehr gute Erfahrungen mit 
Gruppenarbeiten, denn auch für die Studie-
renden ist der Austausch in kleineren Grup-
pen wichtig. Diese Lernform fördert den 
Lernfortschritt in den laufenden Kursen und 
die Vielfalt an Lehrformen ist auch im Fern-
unterricht wichtig. 

Gibt es Online-Prüfungen? Wenn ja, nach wel-
chen Kriterien wird geprüft? 
Im Bereich der Prüfungen befinden wir uns 
in den Vorbereitungen. Mündliche Prüfungen 
werden nach dem aktuellem Stand und den 
bisherigen guten Erfahrungen auf mündli-
che Online-Prüfungen umgestellt. Andere 
Prüfungen wie praktische Tests in den Labo-
ren oder in unserem Technologiepark wurden 
verschoben. Für schriftliche Prüfungen wird 

es angepasste Regelungen geben. Ziel an der 
Berner Fachhochschule ist es, dass möglichst 
viele Studierende die Chance erhalten ihr Se-
mester erfolgreich abzuschliessen.

Bietet die BFH alle Kurse an? Wenn nicht, wel-
che fehlen?
Alle Departemente der BFH konnten einen 
Grossteil der Präsenzlehrveranstaltungen 
durch digitale Lösungen ersetzen. Im Fach-
bereich Holz werden einige praktische Einhei-
ten wie zur Oberflächenbehandlung von Holz 
oder in der Robotik auf später verschoben. 
Auch die Exkursionen, durch die die Studie-
renden die gelernten Themen bei verschiede-
nen Unternehmen kennenlernen und damit 
ihren Praxisbezug weiter ausbauen, sind zur-
zeit nicht mehr möglich. Aber auch hier ar-
beiten wir mit den Unternehmen zusammen 
an neuen Lösungen und werden diese – wenn 
erforderlich – im Mai und Juni umsetzen. 

Was waren die Herausforderungen, diese Kurse 
innert wenigen Tagen auf die Beine zu stellen?
Die Herausforderungen lagen zum einen da-
rin, die Kurse zusätzlich zur bestehenden 
Lernplattform Moodle auch auf dem Colla-
boration-Tool Microsoft Teams einzurichten. 
Zum anderen bestanden die Herausforderun-
gen darin, die verschiedenen zusätzlichen 
Möglichkeiten, besonders auch für längere 
Unterrichtssequenzen, mit dem ganzen Po-
tential kennenzulernen. 

In der ersten Woche im Distance Learning 
standen daher die technischen Herausfor-
derungen im Vordergrund. Bis auf wenige 
Störungen wurden diese erfreulich gut ge-
meistert. Die ganze Umstellung war nur 
mit einem sehr grossen und wirklich au-
sserordentlichen Einsatz aller Beteiligten 
möglich: vom IT-Support über das Admi-
nistrations-Team, den Dozierenden bis hin 
zu verschiedenen koordinierenden Stel-
len. Eine unglaubliche Leistung, auf die 
wir stolz sind.

Wie lange dauern diese Fernkurse?
So lange wie es nötig sein wird. Wir richten 
uns nach den behördlich verordneten Mass-
nahmen. Der Schutz der Gesundheit unse-
rer Studierenden und Mitarbeitenden steht 
für uns an erster Stelle. 

Könnte sich die BFH vorstellen, vermehrt auf 
Fernkurse zu setzen?
Durch die Corona-Pandemie mussten wir 
ohne grosse Vorlaufzeit mit einem enormen 
Tempo auf Fernunterricht umstellen. Jetzt 
sammeln wir Erfahrungen. Ja, das können 
wir uns sehr wohl vorstellen. Die Erfahrun-
gen der nächsten Wochen werden uns bei 
den nächsten Schritten unterstützen. Wir 
sind aber auch überzeugt, dass der persön-
liche Kontakt und der Unterricht hier vor Ort 
im Fachbereich Holz ein wichtiger Erfolgsfak-
tor bleiben wird.

«Der grösste Unterschied 
zum Präsenzunterricht liegt 
darin, dass die Dozierenden 
nicht mehr alle Studieren
den und ihre Reaktionen 
direkt sehen.»

«Der persönliche Umgang 
ist eines der Markenzeichen 
von «Holz Biel» und hat  
eine lange und erfolgreiche 
Tradition.»

Distance Learning mit ganz persönlichen Studienplätzen von Robin Fässler, Robin Disler, und Luca Mästinger.

Fachbereich Holz der  
Berner Fachhochschule BFH 

Der Fachbereich Holz der Berner Fachhoch-
schule BFH mit der angegliederten Höhe-
ren Fachschule Holz Biel zählt zu den füh-
renden Schweizer Ausbildungsstätten in 
der Holzwirtschaft und gilt als nationales 
Kompetenz- und Innovationszentrum mit 
internationaler Ausstrahlung. Jährlich stu-
dieren in Biel rund 540 Personen und rund 
1000 Berufsleute nehmen an Kursen, Ta-
gungen und Veranstaltungen teil. Die Zwei-
sprachigkeit und ein interessantes Umfeld 
mit der Forschung und Entwicklung schaf-
fen einen attraktiven Bildungsort. 




