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ESMT Berlin installiert neueste Technologie für Hybrid- und 
Online-Lehre  

Die ESMT Berlin hat mehrere ihrer Auditorien mit neuer Technologie für Hybrid- und Online-Formate 
ausgestattet. Dadurch kann für die Studierenden ein flexibler Vorlesungsbetrieb bei den weiterhin 
geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen gewährleistet werden. Auch nach der Pandemie wird das 
Remote-Angebot an der ESMT ein wesentlicher Bestandteil sein. Finanziell unterstützt wird der digitale 
Ausbau von der Berliner Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung.  
 
Insgesamt wurden drei Auditorien an der ESMT zu hybriden Lehrräumen umgewandelt. „Die besondere 
Herausforderung ist es, sowohl den Remote- als auch den Vor-Ort-Teilnehmenden ein gleichwertiges 
Lernerlebnis zu bieten und die aktive Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen“, sagt Robert 
Wilke, Head of IT der ESMT und Leiter des Projekts. Für die Übertragung von Video-Konferenzdiensten 
wurden großflächige Video-Walls in den Räumen integriert. Sogenannte Confidence-Monitore zeigen 
den Lehrkörpern an, was in die Videokonferenz projiziert wird. Dank neuer Tracking-Kameras können 
sich die Lehrkörper frei im Raum bewegen. Durch die Aktivierung der einzelnen Sprechstellen kann das 
intelligente Mikrofon-System eine zusätzliche Kamera auf die Teilnehmenden im Auditorium ausrichten, 
sobald sich jemand zu Wort meldet. Darüber hinaus übertragen digitale Whiteboards das Geschriebene 
unmittelbar in die Videokonferenz.  
 
Decken- und Tischmikrofone der Auditorien 3 und 4 sorgen dafür, dass auch die Remote-Teilnehmenden 
problemlos an Diskussionen mit Teilnehmern im Auditorium teilhaben können. Im Auditorium Maximum 
wurde der Fokus besonders auf eine flexible Akustiklösung mit mobilen Sprechstellen an den Sitzplätzen 
und drahtlosen Clip-Mikrofone für die Dozierenden gelegt. Während der Videokonferenzen unterstützt 
ein technischer Support, sogenannte Co-Piloten, sowohl die Lehrkräfte bei der Koordination 
verschiedener hybrider Lehrszenarien als auch die Studierenden bei eventuellen Problemen. 
  
„Die ESMT hat ihren Sitz im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. Besonderen Wert haben wir 
daraufgelegt, die umfangreiche Technik der neuen hybriden Lehrräume denkmalschutzkonform in den 
historischen Bau zu integrieren“, sagt Georg Garlichs, Geschäftsführer der ESMT. „Wir sind davon 
überzeugt, dass der Bedarf an Remote-Teilnahmen an Veranstaltungen, egal ob als reines Online- oder 
im Hybrid-Format, auch nach der Pandemie weiterhin hoch sein wird.“  
 
Die Kosten für die neue Hybrid-Technologie in den drei Auditorien belaufen sich auf insgesamt rund 
400.000 Euro. Die ESMT hat hierfür Zuwendungen in Höhe von insgesamt 90.440 Euro aus Mitteln des 
Programms „VirtualCampusBerlin“ von der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung erhalten. Das 
Programm wurde speziell für die Unterstützung der digitalen Lehre in der Corona-Pandemie konzipiert 
und hilft Institutionen und Bildungseinrichtungen dabei, Maßnahmen ergreifen zu können, um die 
digitale Lehre in Zeiten der Corona-Pandemie zu ermöglichen und auszuweiten.  
 
Eine Auswahl an Bildmaterial kann hier heruntergeladen werden (Fotocredits: © Bettina Ausserhofer). 
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Über die ESMT Berlin 
Die ESMT Berlin ist die höchstplatzierte Business School in Deutschland und die erste und einzige 
deutsche Wirtschaftsuniversität in den europäischen Top 10. Von 25 führenden globalen Unternehmen 
gegründet, bietet die ESMT Master-, MBA- und PhD-Studiengänge sowie Managementweiterbildung an. 
Die Kurse werden auf dem Berliner Campus, an Standorten weltweit sowie als Onlinekurse mit 
Teilpräsenz angeboten. Mit einem Fokus auf Leadership, Innovation und Analytics veröffentlichen die 
Professorinnen und Professoren der ESMT regelmäßig ihre Forschungsergebnisse in führenden 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich bietet die ESMT eine Plattform für den Diskurs zwischen 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die ESMT ist eine staatlich anerkannte private wissenschaftliche 
Hochschule mit Promotionsrecht, akkreditiert von AACSB, AMBA, EQUIS und FIBAA, und engagiert sich 
für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion in all ihren Aktivitäten und Gemeinschaften. esmt.berlin 
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