Hochschulkommunikation nach COVID-19
Öffentliche Veranstaltungen im Kontext der Covid-19 Pandemie
Beispiel Global Entrepreneurship Week (GEW) an der Universität Genf
Constanze Möller
Université de Genève
constanze.moeller@unige.ch

GEW Geneva kurz präsentiert…
-

die Veranstaltung gibt es seit 2011 ; findet jedes Jahr im November statt
Ziel: Unternehmertum und Innovation bei Studierenden fördern
Ist eine öffentliche Veranstaltung (40% Studienrende, 60% ext. Publikum)
50+ Veranstaltungen in einer Woche
Verschiedene Formate (Konferenzen, Round Tables, Workshops,
Ausstellungen, Filme etc.)
- zwischen 3’000 – 3’500 Teilnehmern jährlich
- und natürlich… bis 2019 nur Präsenzveranstaltungen
- https://2020.liberezvosidees.ch/

GEW Geneva 2020…
- ab April 2020 zeichnet sich ab, dass der Herbst für Events schwierig wird
- wir hoffen auf eine «hybride» Version mit Publikum vor Ort und online,
aber natürlich ohne jede Garantie
- daher arbeiten wir ab Mai 2020 an einer virtuelle Plattform, die es
ermöglicht, alle Inhalte an einer einzigen Stelle zugänglich zu machen
- alle Formate werden von Anfang an parallel auf 2 Ebenen entwickelt
(Präsenz und virtuell)
- dadurch können wir im besten Fall Publikum vor Ort empfangen und im
schlimmsten Fall alles auf eine 100% virtuelle Veranstaltung umstellen

GEW Geneva 2020…
- die Entscheidung kann bis zum letzten Moment rausgeschoben werden,
aber eine Absage kann recht sicher verhindert werden
a. Konferenzen, Round Tables, - Finden an der Universität statt, Speaker vor
Ort, Livestream für virtuelle Umsetzung
b. Workshops, Ateliers, - Finden nicht an der Universität statt, jeder
Teilnehmer und Speaker ist virtuel dabei, Webinare (Zoom, Teams,
BlueJeans etc.) für virtuelle Umsetzung
c. Formate, welche nur mit Publikum vor Ort statt finden können, wurden
(leider) von Anfang an nicht in das Programm der GEW Geneva 2020
aufgenommen

GEW Geneva 2021…
-

Situation noch etwas unsicher bis November, aber wir hoffen, alle positiven Aspekte aus
der Pandemiezeit übernehmen zu können
a. wieder eine sehr einfache «user friendly» Plattform, mit allen Informationen
b. ein Programm anbieten, welches aus 3 Formaten besteht:
1. kurze und prägnante Inhalte 100% virtuell (Ask me anything, Student
Entrepreneurs, Associations étudiantes, à vous la parole), um neue, frische
Formate zu testen
2. Rendez-vous 100% Präsenz (Workshops, Ateliers, One-2-Ones, Student Startup
Challenge etc.), um besondere Anreize zu schaffen für Veranstaltungen mit
«relatif» wenig Publikum und/oder viel Interaktion
3. Mixformat Präsenz und Livestream (Konferenzen, Round Tables etc.) mit viel
Publikum und recht breitem Themenfeld, um so viel Teilnehmer wie möglich
erreichen zu können
Challenges: gutes Zusammenführen des realen und des
virtuellen Publikums; kein «2 Klassen»-Event; gute live und online - Moderation

GEW Geneva 2021…

