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Hochschule Emden/Leer 

CampusDidaktik 

 

Thema / Titel: Professionelles Auftreten in der Online-Lehre – Online Intensivtraining 

Beschreibung:  Online-Seminare haben Konjunktur. In Zeiten der Corona-Maßnahmen fragen sich 

viele Lehrende, wie sie ihren Stoff auch digital ansprechend vermitteln können, für die meisten ist 

das ein neues Gebiet. Dabei geht es nicht nur um die Beherrschung der Technik. Wie in der 

analogen Lehre ist es auch in der digitalen alles andere als selbstverständlich, Studierende mit dem 

eigenen Stoff zu begeistern und einen echten Lerneffekt bei ihnen zu erzielen. 

Das Format ist eine Mischung aus Training  und Coaching. Es gibt jeweils Gruppen von 3 

Lehrenden, die an einem Termin 3 h gemeinsam das Thema erarbeiten. Ein Nachfolgetraining kann 

vereinbart werden.  

 Ziele:  

•     den eigenen Vortragsstil spannend und interessant gestalten 

•     die eigene Stimme gezielt und bewusst einsetzen 

•     die Steigerung von Präsenz und Wirkung 

•     die Kommunikation mit und die Beziehung zu den Studierenden verbessern 

 
Inhalte:  Manche Lehrende können ihren Stoff so gut und spannend vermitteln, dass ihnen die 

Studierenden geradezu an den Lippen hängen.  Andere scheinen da weniger begabt zu sein: Wie 

sie es auch versuchen, sie kommen einfach nicht an. Ihre Zuhörer erscheinen unkonzentriert, 

gelangweilt oder überfordert. Wie kommt nun dieser Unterschied zu Stande? Tatsächlich ist es 

nicht unbedingt Talent oder Charisma, das die beiden voneinander trennt. Spannend vorzutragen 

kann man lernen, ob analog oder digital – es ist ein Handwerk wie andere auch. Im Blickfeld dieses 

Trainings sind Stimme und Sprache, Rhythmus, gute Verstehbarkeit, die Beziehung zu den 

Studierenden und ein ausgewogenes Maß an Interaktivität und Partizipation. Im geschützten 

Rahmen bekommt jede*r Teilnehmer*in ein individuelles Coaching mit Gruppenunterstützung: 

mithilfe von Supervision und gegenseitigem Feedback können eigene Stärken herausgearbeitet und 

Schwächen behoben werden. (Auf eine längere Theorieeinheit wird zugunsten der individuellen 

Trainings verzichtet.) 

  

Zielgruppe: Lehrende der Hochschule 

 

Referent: Lutz Pickardt, Regisseur und Theaterpädagoge 

Ort und Zeit: Videokonferenz-Tool Zoom , 

Freitag, 26.02.2021 

9:30 – 12:30 Uhr  


