
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
das aktuelle Semester neigt sich langsam dem Ende entgegen. 
Zeit, neue, spannende Ideen für das kommende Semester 
weiterzuverfolgen. Möglichkeiten für innovative Lehre gibt es 
genug und auch im digitalen Bereich findet man inzwischen eine 
Vielzahl an Software, die die Lehre bereichern kann. Doch wie 
trifft man bei der großen Auswahl die richtige Entscheidung für 
eine geeignete Methodik? Wir möchten Sie dabei unterstützen 
und Ihnen aufzeigen, wie Sie didaktisch begründet Ihre 
nächsten Lehrveranstaltungen mit innovativen Tools planen 
können. In diesem Newsletter stellen wir Ihnen deshalb 
Folgendes vor: 
 

 

 
1. Neues Seminarprogramm 
2. Mini-Video-Studio 
3. Beratungstage 
4. Input und Ideenwerkstatt: E-Learning - mehr als nur eine 

Plattform zur Bereitstellung von Material. 
5. Deutsch-ukrainisches DAAD/BMBF-Projekt „Learnopolis“ 
6. Angebote für studentische Tutor*innen 
7. Coachingangebot 
8. Austragen aus der Newsletterliste 
9. Ihr Kontakt zu uns 
 

 
Das FBZHL ist eine Einrichtung 
der Universität Bayreuth.  

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

 

1. Neues Seminarprogramm  

Wir haben für das Sommersemester viele neue Seminare mit 
aufgenommen und bieten Ihnen damit ein sehr umfassendes 
Seminar- und Weiterbildungsangebot. Insgesamt haben Sie die 
Wahl aus über 50 Veranstaltungen im Sommersemester und es 
werden noch mehr. 
Wussten Sie, dass Sie für Ihr Lehrstuhlteam fachspezifische 
Angebote buchen können? Dies bieten wir gerne und vielfach 
an! Wer es lieber individueller haben möchte, kann unsere  
Coachings und Beratungen in Anspruch nehmen. Diese sind 
kostenfrei und werden durch uns oder externe Experten 
durchgeführt.  
Hier eine Übersicht über unsere Seminarangebote im 
Sommersemester:   
 Im allgemeinen Programm mit 42 Seminaren können 

alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sowie 
Professor*innen teilnehmen. Unsere kürzesten 
Seminare dauern 1,5 Stunden, die längsten 1,5 Tage. 
Download Flyer.   

 Professor*innen und Habilitierte können an einem 
eigenen Seminarprogramm teilnehmen. In einer kleinen 
Gruppe gibt es Raum für direkten, kollegialen Austausch 
über lehrspezifische Themen. Download Flyer 

  
 

 
Flyerangebote für alle 
Zielgruppen in der Lehre. 
   

https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/FBZHL_UBT_Seminarprogramm_SS2020_Allgemein.pdf
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/FBZHL_UBT_Seminarprogramm_SS2020_Professor.pdf
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200117_Freischaltung_Seminarflyer/index.html


 Ihre studentischen Tutor*innen haben ebenfalls ein 
eigenes Seminarangebot, das wir erneut in 
Zusammenarbeit mit dem Studierendenparlament 
anbieten. Insgesamt drei Seminare gibt es speziell für 
Tutor*innen. Darüber hinaus können sie an einigen 
weiteren Seminaren des allgemeinen Programms 
ebenfalls teilnehmen! Download Flyer  

 
Alle Seminare werden auf der gemeinsamen Buchungsplattform 
der bayerischen Hochschuldidaktikeinrichtungen 
(www.profilehreplus.de/seminare) gelistet und stehen ab jetzt, 
dem 3.2.2020 um 9 Uhr zur Buchung zur Verfügung. Ein eigenes 
Benutzerkonto ist erforderlich.  
 
Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen sammeln Sie 
Arbeitseinheiten. Wenn Sie Seminare aus mehreren Bereichen 
besuchen, können Sie ein hochschuldidaktisches Zertifikat 
erhalten. Damit weisen Sie Ihre hochschuldidaktische 
Weiterbildung z.B. bei Bewerbungen nach. Besonders 
interessant ist aber auch der interdisziplinäre Austausch mit 
Kolleg*innen anderer Fachbereiche über Lehrthemen.  
 
Wer daran arbeitet, digitale Lehr-Lern-Ressourcen in der Lehre 
einzusetzen und eine Art Lehrprojekt daraus machen möchte, 
der könnte sich hier informieren, wie diese Arbeit mit einem 
gesonderten Zertifikatsprogramm dokumentiert werden kann. 
Eine Anrechnung von Kursen mit [DiL]-Kürzel ist für beide 
Zertifikatsangebote möglich. 
 
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

2. Mini-Video-Studio 

Videos sind ein relevantes Medium zum Transport von 
Informationen und bieten einige Vorteile: jederzeit verfügbar, 
flexibel einsetzbar, dauerhaft nutzbar. Werden sie auf eine 
anspruchsvolle Weise aufgezeichnet, sind sie für Studierende 
anregend und eine willkommene Lerngelegenheit. Allerdings ist 
der Aufwand für die Erstellung nicht unerheblich, und hier 
kommt das Mini-Video-Studio des FBZHL zum Einsatz: Wir 
bieten Ihnen mit diesem Studio die Möglichkeit, sich auf die 
didaktische Konzeption und Präsentation der Informationen zu 
konzentrieren, die Technik liefern wir!   
Das Studio ist aktuell im Aufbau und in Kürze voll 
funktionsfähig. Den aktuellen Stand und mehr über das Angebot 
erfahren Sie hier.  
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/FBZHL_UBT_Seminarprogramm_SS2020_Tutor.pdf
http://www.profilehreplus.de/seminare
http://www.profilehreplus.de/seminare/registrierung/
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/de/zertifikate/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/Zertifikatsprogramm/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/zertifikate/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/Video-Studio/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/Video-Studio/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/Video-Studio/index.html


3. Beratungstage 

Zwei Themen sind für viele Professor*innen ein häufiges 
Thema: 1.: Will ich meine Lehre stärker mit digitalen Lehr-Lern-
Ressourcen anreichern? Und 2.: Wie konzipiere ich meine 
Klausuren, um das zu prüfen, was ich gelehrt habe?  
Lassen Sie uns gemeinsam nach Antworten suchen. Wir wollen 
Sie von unserer Erfahrung profitieren lassen und bieten Ihnen 
an diesen Tagen Beratungsgespräche an. Die Buchung ist 
einfach und erfolgt online.  
 Buchung Digitale Transformation 
 Buchung Klausurkonzeption 
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4. Input und Ideenwerkstatt: E-Learning - mehr als 
nur eine Plattform zur Bereitstellung von 
Material.   

Termin: 13.02.2020, 14-15 Uhr im S110 (AI) 
Die Veranstaltungsreihe der Input und Ideenwerksatt rund um 
digitale Ressourcen in der Lehre geht in die sechste Runde. 
Diese Veranstaltung widmet sich dem Thema e-Learning und 
dessen Einsatzmöglichkeiten. In einer offenen Gesprächsrunde 
können Sie von Ihren Erfahrungen mit und der Verwendung von 
e-Learning berichten oder neue Anregungen durch die Ideen 
anderer Lehrender sammeln. Wir möchten gemeinsam klären, 
welche Funktionen e-Learning neben der Bereitstellung von 
Material noch bietet. 
Für didaktische und technische Fragen rund um das Thema 
stehen Ihnen AnsprechpartnerInnen des ITS und des FBZHL zur 
Verfügung.  

 

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

 

5. Deutsch-ukrainisches DAAD/BMBF-Projekt 
„Learnopolis“ 

Im Oktober ist das Projekt Learnopolis am FBZHL in 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Iwan-Franko-Universität 
Lwiw gestartet, welches digital unterstützte Lehr-Lern-Prozesse 
an der ukrainischen Partneruniversität stärken soll. Gleichzeitig 
dient Learnopolis als Kontaktzentrum für die Intensivierung der 
bisherigen bilateralen Kooperation. Sollten Sie Interesse haben, 
diesen Rahmen mit Leben zu füllen oder sich zu damit 
verbundenen Themen auszutauschen, kommen Sie gerne auf 
uns zu. Ebenfalls unterstützen wir Sie jederzeit bei Fragen der 
Zusammenarbeit mit der Ukraine, aber auch Polen und der 
Tschechischen Republik. 

 

https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/digitale-transformation-in-der-lehre-besprechungstag/
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/konzeption-von-klausuren-besprechungstag/
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/input-und-ideenwerkstatt-e-learning-mehr-als-nur-eine-plattform-zur-bereitstellung-von-material/
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/input-und-ideenwerkstatt-e-learning-mehr-als-nur-eine-plattform-zur-bereitstellung-von-material/
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/digitaleressourcen/AnsprechpartnerInnen/index.html
https://www.profilehreplus.de/seminare/
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/input-und-ideenwerkstatt-e-learning-mehr-als-nur-eine-plattform-zur-bereitstellung-von-material/
http://www.learnopolis.net


Weitere Informationen finden Sie auf der Projekthomepage 
www.learnopolis.net und der Pressemitteilung der Universität 
Bayreuth. 
 
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

6. Angebote für studentische Tutor*innen 

Studentische Tutor*innen sind ein wichtiges Standbein für die 
Lehre. Studierende nutzen die Angebote, und lassen sich gern 
Lernstoff von Kommiliton*innen erklären. Die Tutoren sind aber 
oft unerfahren: Sie führen häufig das, was sie selbst erlebt und 
gesehen haben, unreflektiert fort. Gelegentlich kann es dann 
größere didaktische Hürden geben.   
Unsere Angebote für diese Zielgruppe helfen, dass sie sich 
sicherer fühlen, ihre Lehrveranstaltung planen und eine 
Methodenauswahl haben, interaktiv, konstruktiv und möglichst 
konfliktfrei Lehre gestalten zu können.  
 
Bitte weisen Sie Ihre Tutor*innen an Ihrem Lehrstuhl sehr 
frühzeitig (!) auf das Angebot hin! 
 

 

 
Unsere Angebote des SS2020 
haben sich erweitert! Link zu 
den Angeboten. 

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

 

7. Coachingangebot 

Wir bieten allen Lehrenden der Universität Bayreuth an, ein 
kostenloses Coaching zu nutzen. Coachings sind hilfreich bei 
dem individuellen Durchsprechen von spezifischen 
Fragestellungen, die so sonst in unseren Seminarangeboten 
weniger besprochen werden können. In einem zwei- bis 
dreistündigen Gespräch nimmt sich Ihr Coach ausgiebig Zeit, 
Ihre Fragen durchzugehen und Antworten gemeinsam zu 
finden. 
 
Die Themen suchen Sie aus. Darum könnte es eventuell gehen: 
 
 Lehrkonzeptionen, innovative Lehrmethoden 
 Präsentation und Kommunikation, PowerPoint, 

Visualisieren 
 Auftritt, Bühnenpräsenz, Wirkung, Wirkung vor der 

Kamera 
 Stimmbildung, Sprechen 
 Prüfen, Prüfungsrecht, Prüfungsgestaltung 
 Evaluation und eigene Rolle 
 Beratung von Studierenden 
 Konflikte in der Hochschulpraxis 
 oder einem weiteren Thema Ihrer Wahl 

Hier erfahren Sie, wie Sie unser Angebot wahrnehmen können.  

 

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

http://www.learnopolis.net/
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/pressemitteilungen/2020/001-Learnopolis-Lwiw/index.html
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/pressemitteilungen/2020/001-Learnopolis-Lwiw/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200117_Freischaltung_Seminarflyer/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200117_Freischaltung_Seminarflyer/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200120_Besonders_Coachingangebot/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200117_Freischaltung_Seminarflyer/index.html
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/news/2020/200120_Besonders_Coachingangebot/index.html


 
8. 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.  
 
 

 

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

 

9. Ihr Kontakt zu uns 

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

 

 

mailto:fbzhl@uni-bayreuth.de
http://fbzhl.uni-bayreuth.de/
mailto:fbzhl@uni-bayreuth.de
mailto:frank.meyer@uni-bayreuth.de
mailto:anja.hager@uni-bayreuth.de
mailto:paul.doelle@uni-bayreuth.de


 
Webseite: http://fbzhl.uni-bayreuth.de  
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