
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, hat das 
Wissenschaftsministerium an allen bayerischen staatlichen 
Universitäten den Lehrbetrieb in Präsenzform bis auf 
weiteres eingestellt. Das heißt jedoch nicht, dass Sie Ihre 
geplanten Veranstaltungen ganz absagen müssen, denn 
mittlerweile gibt es bewährte digitale Lösungen, um virtuelle 
Treffen durchführen und gemeinsam an Projekten arbeiten 
zu können, auch wenn man nicht am gleichen Ort ist. In 
diesem Newsletter möchten wir Sie über folgende Punkte 
informieren: 
 

 

 
1. e-Learning Kurs: „Erste Hilfe für Corona-Virus-Präsenz-

Ausfall 
2. Beratung für Umwandlung von Präsenzveranstaltung in 

virtuelle Seminare 
3. Folgen für FBZHL Seminare 
4. Mini-Filmstudio des FBZHL mit Greenscreen-Technik ist 

einsatzbereit 
5. Digitale Transformation in der Lehre - Besprechungstag 
6. Zertifikatsprogramm „Lehr-Lern-Prozesse fördern mit 

digitalen Ressourcen“ 
7. Austragen aus der Newsletterliste 
8. Ihr Kontakt zu uns 
 

 
 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

1. e-Learning Kurs: „Erste Hilfe für Corona-Virus-
Präsenz-Ausfall“  

Welche Tools sind für Webinare geeignet? Im e-Learning Kurs 
„Erste Hilfe für Corona-Virus-Präsenz-Ausfall“ möchten wir 
Ihnen einen Überblick über mögliche Software geben, die Sie 
für die Umplanung von Präsenzveranstaltungen zu 
Webinaren verwenden können. Unter folgendem Link ist der 
Kurs (auch für Gäste) aufrufbar: 
 
https://elearning-extern.uni-
bayreuth.de/course/view.php?id=167 
 
Bitte geben Sie als Zugangsschlüssel „fbzhl“ (ohne 
Anführungszeichen ein). 

  
 
 

Vorschau auf ein Trello Board mit vielen 
nützlichen Tools für unterschiedliche 
didaktische Zielsetzungen. 
Der Zugriff als „Gast“ ist hierbei möglich. 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
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2. Beratung für Umwandlung von 
Präsenzveranstaltung in virtuelle Seminare 

Bei Fragen und Problemen zur Entwicklung von Notfall-
Webinaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
nehmen Sie per Mail an fbzhl@uni-bayreuth.de Kontakt mit 
uns auf. Die Beratungsgespräche finden aktuell idealerweise 
virtuell per Telefon oder Skype statt. 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

3. Corona-Folgen für FBZHL-Seminare 

Auch unser Seminarangebot ist von der ministeriellen 
Anordnung betroffen. Präsenzveranstaltungen finden ab 
sofort bis auf weiteres nicht mehr statt, werden jedoch ggf. 
virtuell abgehalten. Für anstehende, gebuchte Seminare 
werden Sie rechtzeitig informiert. Natürlich können Sie 
weiterhin Seminare von uns über profilehreplus.de buchen.  
 

 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

4. Mini-Filmstudio des FBZHL mit Greenscreen-
Technik ist einsatzbereit  

Das Mini-Film-Studio ist eine wertvolle Ressource für alle 
Lehrenden, die nun Inputs für Studierende aufzeichnen 
wollen, aber keine eigene Ausrüstung dafür zur Verfügung 
haben. Damit Sie sich ein Bild von fertigen Produkten des 
Studios machen können, haben Sie hier Zugriff auf ein 
Beispiel.  
 
Alles Wissenswerte zum Studio erfahren Sie auf der dafür 
eigenen Seite. Eine reguläre Nutzung des Studios ist offiziell 
ab 1. April 2020 möglich. Sprechen Sie uns bei Interesse an 
oder buchen Sie einen Einführungskurs. 

 
Erstes Video aus dem Mini-Video-Studio 
zum Thema Visualisierungsformen. 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

5. Digitale Transformation in der Lehre - 
Besprechungstag 

Digital unterstützte Veranstaltungen haben gerade jetzt 
einen besonderen Vorteil, wenn Präsenzveranstaltungen 
nicht stattfinden können. Wir unterstützen Sie gerne, indem 
wir unsere Erfahrungen in diesem Bereich passend zu Ihren 
Ideen und Vorstellungen mit einbringen.  
So eine digital unterstützte Veranstaltung kann mit diversen 
didaktischen Konzepten, Methoden und Medien umgesetzt 

 
Wir freuen uns auf den Austausch mit 
Ihnen und wollen Sie gerne unterstützen.  
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werden.  
Was wollen Sie erreichen? Wie wollen Sie es erreichen? 
Oder: Welche Fragen haben Sie, die Sie mit Didaktikexperten 
besprechen möchten?  
Nehmen Sie das Angebot unseres Besprechungstages wahr! 
Wir bringen unsere Erfahrungen mit ein, da wir bereits viele 
Projekte angeleitet und begleitet haben. Wir unterstützen Sie 
bei Interesse gerne auch anschließend.  
Buchung des Besprechungstages und -termins hier. 
 
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

6. Zertifikatsprogramm „Lehr-Lern-Prozesse 
fördern mit digitalen Ressourcen“ 

Dieses Zertifikatsprogramm ermöglicht allen Lehrenden der 
Universität Bayreuth die Teilnahme an einem strukturierten 
und gleichzeitig individuell angepassten 
Weiterbildungsprogramm. Hier sind Phasen inbegriffen, in 
denen die Teilnehmenden eigenständige Arbeiten ableisten, 
die sie in Ihre Lehre umsetzen können. 
Gerade jetzt, wo ggf. Lehrveranstaltungen nicht mehr wie 
üblich in Präsenz durchgeführt werden können, macht es 
Sinn auf Erfahrungen anderer mit diesen neueren Konzepten 
zurückzugreifen.  
Was ist also das Besondere an diesem Angebot? Mit diesem 
Zertifikatsprogramm können Sie die viele Zeit, die Sie 
investieren, um digitale Lehr-Lern-Ressourcen in Ihre Lehre 
zu integrieren, sichtbar machen. Das erfolgt durch das 
Lehrprojekt, das etwa die Hälfte des Zertifikatsprogramms 
ausmacht.  
Schauen Sie sich an, wie andere Lehrende dieses Angebot 
bewerten. Wir haben viele von ihnen interviewt und die 
Videos davon gesammelt. 

 
 

 
Die letzten Zertifikatsteilnehmenden 
berichten von Ihren Erfahrungen. 

  
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

7. Austragen aus der Newsletterliste 

Sie können sich mit einer E-Mail an fbzhl@uni-bayreuth.de 
und dem Hinweis „bitte austragen“ aus der Liste austragen 
lassen.  
 

 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

8. Ihr Kontakt zu uns 

Weitere Informationen erhalten Sie  
unter http://fbzhl.uni-bayreuth.de   
 

 

https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/digitale-transformation-in-der-lehre-besprechungstag/
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/Zertifikatsprogramm/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/Zertifikatsprogramm/index.html
mailto:fbzhl@uni-bayreuth.de
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/Zertifikatsprogramm/index.html


Viele Grüße  
Ihr Team vom FBZHL 
PD Dr. Frank Meyer 
Anja Hager  
Paul Dölle 
 
 
 
Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) der Universität 
Bayreuth 
 
E-Mail: fbzhl@uni-bayreuth.de  
Telefon: +49-921 / 55-4637 
 
Besucheradresse: 
Nürnbergerstr. 38, Bürocenter Bayreuth Süd (Zapf-Haus 4) 
Raum 4.2.10-13 
- Außenstelle der Universität Bayreuth - 
 
Postadresse: 
Universität Bayreuth 
FBZHL 
Universitätsstraße 30 
95440 Bayreuth 
 
Ihre Ansprechpartner: 
PD Dr. Frank Meyer 
Telefon: +49-921 / 55-4637 
E-Mail: frank.meyer@uni-bayreuth.de 
 
Anja Hager  
Telefon: +49-921 / 55-4649 
E-Mail: anja.hager@uni-bayreuth.de  
 
Dipl.-Päd. Paul Dölle 
Telefon: +49-921 / 55-4650 
E-Mail: paul.doelle@uni-bayreuth.de 
 
Webseite: http://fbzhl.uni-bayreuth.de  
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