
 
 

 
 

Ausschreibung Lehrkolleg 

Didaktik der Onlinelehre innovativ und studierendenzentriert 

gestalten 

Überblick 

Die Digitalisierung von Lehr-Lernprozessen gewinnt durch die Covid-19-Pandemie an 

Geschwindigkeit. Neue Lehr-Lernformen wie Online-Lernen und -Lehre und hybride Lehre sind an der 

Hochschule fester Bestandteil des Lehrangebots für die Studierenden geworden. Die Digitalisierung 

der Lehre gibt Anlass, sich erneut mit der Lehre auseinanderzusetzen. Dadurch werden bekannte 

didaktische und methodische Fragen gestellt. Aspekte der Digitalisierung stellen einen Teil der 

didaktischen Planung dar, die im Kontext von Lehrzielen, Lehrmethoden und Prüfungen gesehen 

werden müssen. Lehrende sind eingeladen, sich in diesem Lehrkolleg mit den Fragen von Innovation 

und Digitalisierung in der Lehre auseinanderzusetzen und ein Lehrprojekt zur „Didaktik der 

Onlinelehre“ zu entwickeln und durchzuführen. Das LearningCenter berät Lehrende bei der 

Entwicklung von Ideen für die Lehrprojekte und unterstützt Sie mit konkreten Hilfen und 

Unterstützungsangeboten. Wir laden ausdrücklich dazu ein, neben der Digitalisierung auch die 

Querschnittsziele Diversität und Internationalisierung in Ihrem Lehrprojekt zu berücksichtigen. Dieses 

Lehrkolleg ist bewusst thematisch offener gestaltet und bietet dadurch vielfältige Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung Ihrer Lehre. 

Impulsfragen für die Konzeption Ihres Lehrkollegs 

Als beispielhafte Fragen können genannt werden: 

 Wie gehe ich mit der Heterogenität der Studierenden – vor allem in Bezug auf 
Eingangskompetenzen – um? 

 Welche Methoden setze ich zur Aktivierung, Motivierung sowie Austausch und Interaktion 
der Studierenden untereinander und mit mir ein? 

 Wie erreiche ich es, dass sich Studierende vor, während und nach den Lehrveranstaltungen 
mit den Lehrinhalten zielgenau auseinandersetzen? 

 Wie kann die (veränderte) Erwartungshaltung von Studierenden bezüglich digitaler Medien 
im Lehr-Lernprozess einbezogen werden? 

 Mit welchen Werten, Normen oder Haltungen von Lehrenden und Studierenden wird der 
Lehr-Lernprozess gestaltet? 

 

Weitere Informationen zum Lehrkolleg finden sie unter 
www.hs-osnabrueck.de/learningcenter/lehrkolleg. Wenn Sie in Interesse an diesem Lehrkolleg 
haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich berate Sie gerne bei allen Fragen zur Planung. 
 

Kontakt 

Hochschule Osnabrück 
LearningCenter 
Sebastian Siegler 
Tel.: 0541 969-2005 
E-Mail.: s.siegler@hs-osnabrueck.de  

http://www.hs-osnabrueck.de/learningcenter/lehrkolleg
mailto:s.siegler@hs-osnabrueck.de

