
 
 
 
 
 
Werkstatt Lehre 
 
Lehrveranstaltungen für das kommende Semester planen ist gar nicht so leicht, 
immerhin müssen diese so geplant werden, dass Sie im Zweifelsfall schnell von 
Präsenz- zu Digitaler Lehre wechseln können. Eventuell wollen oder müssen Sie 
hybride Formate mit einplanen. Aber auch wenn Sie eine reguläre 
Präsenzveranstaltung mit Online-Elementen anreichern wollen, zum Beispiel 
einem tollen Moodle-Kurs, gibt es doch immer Situationen in denen es gut wäre 
jemanden zu haben, der oder die alle Fragen schnell beantworten kann.  
Genau darum soll es in der Werkstatt Lehre gehen. Sie bekommen zu Beginn 
einen kurzen Input, welche Lehrformate und Szenarios es geben kann und wie 
diese definiert sind. Danach haben Sie jede Menge Zeit sich einfach in Ruhe und 
ohne Ablenkung hinzusetzen, um Ihre Lehrveranstaltung zu planen. Doch sobald 
Fragen aufkommen oder kreative Ideen gewünscht sind, ist ein Expertenteam aus 
der CampusDidaktik da, um Sie bei allem zu unterstützen. Ein bisschen wie 
Hausaufgabenbetreuung in der Schule, nur dass wir Sie nicht bewerten, sondern 
unterstützend zur Seite stehen. 
 
Ob Sie dabei eine ganze Veranstaltungsreihe planen wollen oder nur einen 
einzelnen Termin, ein Konzept für ein ganzes Semester oder eine Minutiöse 
Erarbeitung einer Lehrveranstaltung, ist komplett Ihnen überlassen. Wir stellen nur 
den Ort (hoffentlich sogar vor Ort, dann auch mit Kaffee), die produktive 
Atmosphäre und die Expert*innen bereit. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, 
ob Sie die Veranstaltung lieber in Präsenz oder Online besuchen würden, bzw. ob 
Sie ein hybrides Format bevorzugen. Wir planen die Veranstaltung 
dementsprechend und informieren Sie rechtzeitig wo und wie sie stattfinden wird. 
 
Folgende didaktische Lernziele verfolgen wir mit der Werkstatt Lehre:  
 

• Sie entdecken die verschiedenen Formate in denen Sie 
Lehrveranstaltungen anbieten können: Online, Blended, Hybrid, Präsenz. 

• Sie können aus diesen Formaten Praxiskonzepte ableiten. 
• Sie können beurteilen, welches Format für Ihre Veranstaltung optimal ist. 
• Sie planen und strukturieren praxisnah Ihre eigene Veranstaltung(-sreihe). 
• Sie bereiten Ihre Veranstaltung vor und nutzen die Expertise der 

Expert*innen vor Ort 
 
 
 
Termin 1: am 08. September 2021 von 14:00 - 17:00  
 
Termin 2: am 09. September 2021 von 09:00 - 12:00 
 
(Es handelt sich um zwei verschiedene Termine mit demselben Workshop/Inhalt - 
keine weiterführende Veranstaltung.) 


