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Welche Ideen haben Sie bei der digitalen Lehre erfolgreich eingesetzt? 

Inhalte vermitteln Studierende aktivieren Studierende beraten Prüfen 

• Vorlesungen aufzeichnen 

• Podcasts verwenden 

• Lernplattform für übersichtli-

che Darstellung des Materials 

verwenden 

• Expert-Groups bilden, die 

dann die Inhalte vermitteln 

• Lehrvideos zur Verfügung 

stellen 

• Flipped-Classroom-Prinzip 

nutzen (Lerninhalte werden 

selbständig z. B. mit Hilfe von 

Lehrvideos erarbeitet, vertie-

fende Auseinandersetzung 

findet gemeinsam statt) 

• Zu Beginn eine Dokumenta-

tion ansehen lassen, auf die 

sich Kursverlauf immer wie-

der bezogen wird 

• Vor Start Studis anschreiben und zur Nutzung 

der Webcam während des Kurses einladen 

• Mit interaktivem Warm-up die Veranstaltung 

beginnen 

• Mit lustigen Stimmungsbildern nach aktuel-

lem Befinden fragen 

• Kollaborative Whiteboards zu Beginn der Sit-

zung verwenden 

• Video oder Bilder als Ice-Breaker nutzen, um 

die Sitzung zu starten 

• Foren in Lernplattform nutzen 

• Mehr kleine Aktivierungen in die Vorlesung 

einbauen, um die Konzentration zu fördern 

• Kurze Gruppenarbeiten mit Hilfe von 

Breakoutsessions während der Vorlesung 

durchführen 

• In Breakoutsessions Aufgaben bearbeiten  

• Referate halten lassen 

• Kollaborativ in Dokumenten innerhalb der 

Lernplattform schreiben  

(OnlyOffice in OpenOlat, Collabora in Moodle) 

• Konstante Kleingruppen über das Semester 

bilden, die gemeinsam wöchentliche Aufga-

ben lösen 

• Etwas Überraschendes zeigen, um Diskussio-

nen zu starten 

• Abstimmungssysteme für die Interaktion ein-

setzen 

• Das Bilden von Lerngruppen fördern 

• Synchrones und asynchrones Lernen mitei-

nander vernetzen 

• Einzelsprechstunde in ZOOM 

/ BigBlueButton durchführen 

• Vor der Veranstaltung in 

ZOOM / BigBlueButton an-

sprechbar sein und Teilneh-

mende begrüßen 

• Nach der Veranstaltung 15 

Minuten in ZOOM / BigBlue-

Button ansprechbar sein 

• Wöchentliche offene Frage-

stunden in ZOOM / BigBlue-

Button anbieten 

• Selbsthilfe-Forum in Lern-

plattform für die gegensei-

tige Unterstützung der Stu-

dierenden untereinander er-

stellen 

• Schriftliches Feedback in 

Lernplattform geben 

• Wöchentliches Quiz mit Ab-

stimmungssystemen ein-

bauen 

• Tests innerhalb der Lernplatt-

form nutzen 

• Mündliche Präsentationen in 

ZOOM / BigBlueButton hal-

ten lassen 

• Auf einem Pad kollaborativ 

schreiben lassen 

• Sitzung durch Studierende 

gestalten lassen 

• Traditionelle schriftliche Prü-

fung online durchführen (mit 

technischen Einstellungen, 

die die Absprachemöglichkei-

ten untereinander reduzie-

ren) 

• Hausarbeiten anfertigen las-

sen 



Welche Ideen möchten Sie auf jeden Fall auch künftig in der Lehre weiternutzen? 

Am häufigsten wurden genannt: 

• Mehr Aktivierungen in sonst eher frontale Veranstaltungen einbauen 

• Das Verständnis in synchronen Veranstaltungen mit Hilfe von Abstimmungssystemen prüfen 

• Asynchrone Selbsttests zur Verfügung stellen 

• Im Plenum und während Gruppenarbeiten kollaborativ online schreiben 

• Flipped-Classroom-Prinzip nutzen 

• Podcasts verwenden 

• Online-Sprechstunde als Option anbieten 


