
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
in knapp drei Wochen beginnt die Vorlesungszeit, und 
vermutlich wird es so sein, wie noch nie: eine Präsenzlehre 
findet zunächst nicht statt. Viele werden sich nun fragen, 
wie sie ihre Lehre „online“ gestalten sollen.  
Das Fortbildungszentrum Hochschullehre beschäftigt sich 
schon seit 2016 damit, Lehre sinnvoll mit digitalen Lehr-
Lern-Ressourcen anzureichern, und jetzt beginnt die 
Bewährungsprobe…  
Wir haben in den letzten zwei Wochen viele Materialien 
erstellt und Ressourcen aufgebaut, um Ihnen für diese 
Situation eine wertvolle Anlaufstelle zu sein. Über die 
wichtigsten Angebote in dieser Richtung informieren wir Sie 
in diesem Newsletter. 

 

 
1. E-Tutor*innen unterstützen Sie bei der Umwandlung 

von Präsenzveranstaltung in virtuelle Seminare 
2. Einführungs-Tutorials für Online-Lehre (5 Standard-

Szenarien) 
1. Corona-Folgen für FBZHL-Seminare 
2. e-Learning Kurs: „Sofortige Unterstützung für Online-

Lehrveranstaltungen wegen Corona“ enthält die 
zentralen Hinweise und Links zu Ressourcen der Uni 
Bayreuth 

3. Virtuelle Beratungstermine mit dem FBZHL 
4. FBZHL-Seminare voerst nur als Onlineangebote, ggf. 

Ausfall 
5. Zertifikatsprogramm „Lehr-Lern-Prozesse fördern mit 

digitalen Ressourcen“ 
6. Austragen aus der Newsletterliste 
7. Ihr Kontakt zu uns 
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 E-Tutor*innen unterstützen Sie bei der 
Umwandlung von Präsenzveranstaltung in 
virtuelle Seminare 

 

Das Fortbildungszentrum Hochschullehre hat zur 
Unterstützung einer raschen Digitalisierung von 
Lehrveranstaltungen 19 weitere e-Tutor/innen ausgebildet. 
Hierdurch stehen nun insgesamt 29 ausgebildete 
studentische Hilfskräfte als e-Tutor/innen bereit, die Sie 
beraten und begleiten, um digitale Lehr-Lern-Prozesse für 
die eigene Fachdisziplin passend auszuwählen, gemeinsam 
weiterzuentwickeln und zu gestalten.  
 

 
Hier erhalten Sie einen ersten 
Einblick in die Gesichter unserer E-
Tutor*innen. Wir freuen uns, so 
schnell so viele Studierende 



Wenn Sie für Ihre Lehrveranstaltungen des SS 2020 die 
Unterstützung durch e-Tutor/innen wünschen, können Sie 
sich ab 06.04.2020 an fbzhlservice@uni-bayreuth.de 
wenden. Um die Ihre Anfrage zügig bearbeiten zu können, 
geben Sie dabei bitte folgende Punkte an: 

• Fachbereich 
• Lehrveranstaltung (Titel, Typus, Zahl der Teilnehmenden) 
• Konkreter Beratungsbedarf (z.B. Unterstützung bei der 

Auswahl von Moodle-Tools) 
• ggf. URL des Kurses in E-Learning 

Wir werden uns darum bemühen, Sie so schnell wie möglich 
zu kontaktieren! 
 
Die e-Tutor/innen besitzen Kenntnisse zum Einsatz von 
digitalen Ressourcen in der Lehre vor dem Hintergrund der 
temporären Umstellung auf reine Online-Lehre. Sie haben 
einen Überblick über die wichtigsten Szenarien non-
präsentischer Lehrformen und über die 
Einsatzmöglichkeiten verschiedener digitaler Instrumente in 
den Bereichen eLearning, Videoaufzeichnung und -
produktion sowie digitale Austausch- und 
Kollaborationsmöglichkeiten. Sie kennen die jeweiligen Vor- 
und Nachteile und können die wichtigsten Technologien 
und Medien verwenden.  
  

gewinnen zu können. Aktuell 
bereiten Sie sich noch intensiv vor, 
sind aber ab Montag bereit, Ihre 
Anfragen zu beantworten und Sie 
zu unterstützen! 

 
       + + + + + + + + + + + + + 
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 Einführungs-Tutorials für Online-Lehre (5 
Standard-Szenarien) 

Sie werden sich sicherlich fragen, wie Sie Ihre Lehre nun als 
Online-Veranstaltung gestalten können. Vor diesem 
Hintergrund haben wir fünf Standard-Szenarien identifiziert 
und dafür passend sowohl Erklärvideos als auch 
umfangreiche Begleitmaterialien (Einschreibeschlüssel 
„fbzhl“) zusammengestellt. Die Szenarien sind:  

1. Szenario: Materialien zum Selbstlernen online zur 
Verfügung stellen, anschließend Test 
Es gibt eine erste Einführung für Einsteiger in die 
Lehre mit digitalen Ressourcen mit Video und 
exemplarischem E-Learning-Kurs  

2. Szenario: Online-Vorlesungen 
Dieses Szenario zielt darauf ab, v.a. Vorträge für 
eine größere Studierendenanzahl zu halten, aber 
auch interaktive Elemente mit einzubinden.  

3. Szenario: Live-Webinar mit Vortrags-, Austausch- 
und interaktiven Teilen 
Dieses Szenario spielt auf einen interaktiven, 
diskursiven Austausch zwischen Lehrenden und 
Studierenden an: wir stellen einige Tools und 
Methoden vor, geben aber auch Hinweise zum 
Vorgehen als E-Moderator*in.  
 
Wir arbeiten noch an:  
4. Szenario: Online Referat von Studierenden mit 
anschließender Diskussion 
sowie  
5. Szenario: Kombination aus Selbstlernphasen und 
virtuellen Treffen in Onlinekurs über Semester 
hinweg  

In einem eigenen E-Learningkurs haben wir diese 
komprimiert zusammengestellt und laden Sie heute dazu 
ein, diese Materialien zu nutzen. Im besten Fall klären sich 
viele Fragen, aber dennoch können sich nun neue Fragen 
öffnen. Diese Fragen können Sie gerne an fbzhlservice@uni-
bayreuth.de schreiben, dann unterstützen Sie unsere E-
Tutor*innen und wir FBZHL-Mitarbeitenden gerne bei allem 
weiteren.  
Öffnen Sie den Kurs hier, mit bt-Kennung einloggen, mit 
dem Einschreibeschlüssel „fbzhl“ einschreiben. Nutzen Sie 
gerne die Feedbackfunktion zu den einzelnen Szenarien, 
damit wir unser Angebot verbessern können.  

Ein Einblick in den neuen E-
Learningkurs des FBZHL. 

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

 

 Corona-Folgen für FBZHL-Seminare 

Auch unser Seminarangebot ist von der ministeriellen 
Anordnung betroffen. Präsenzveranstaltungen finden ab 
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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. e-Learning Kurs: „Sofortige Unterstützung für 
Online-Lehrveranstaltungen wegen Corona“ 
enthält die zentralen Hinweise und Links zu 
Ressourcen der Uni Bayreuth 

Welche Tools sind für Webinare geeignet? Wie kann ich 
Studierende online zusammenarbeiten lassen? Wo finde ich 
Tutorials zu wichtigen Ressourcen? Im e-Learning Kurs 
„Sofortige Unterstützung für Online-Lehrveranstaltungen 
wegen Corona“ 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. 
Hier werden Sie auch über alle Updates seitens des FBZHL 
informiert und kommen schnell an Ihre Ansprechpersonen.  

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

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

 

 Virtuelle Beratungstermine mit dem FBZHL 

Unser Beratungsangebot richtet sich an alle Lehrende, die 
verstärkt Online-Lehre anbieten möchten. Sind Sie gerade 
dabei, ein Online-Angebot zu entwickeln, wie zum Beispiel 
ein Webinar, einzelne Lehreinheiten, einen Blended-
Learning-Kurs oder eine ganze Lehrveranstaltung? 
Dieses Angebot findet als einstündige, virtuelle 
Veranstaltung statt und ermöglicht den Austausch über 
konkrete Fragen. Wir sammeln die Fragen, sortieren sie und 
versuchen eine Antwort auf alle zu finden. Wir laden alle 
dazu ein, Erfahrungen auszutauschen. Gerne können also 
auch Lehrende teilnehmen, die bereits einige Erfahrungen 
haben, aber auch Anfangende sind herzlich willkommen. 
Natürlich können Sie weiterhin Seminare von uns über 
profilehreplus.de buchen.  
 
Die nächsten Termine:  
2.4.2020 – 14 Uhr 
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3.4.2020 – only English speaking 11 o‘clock 
14.4.2020 – 10 Uhr 
16.4.2020 - only English speaking 15 o‘clock 
20.4.2020 – 10 Uhr 
 
Buchen Sie gerne die Termine über unsere 
Seminarbuchungsplattform auf www.profilehreplus.de, 
dann erhalten Sie für die Teilnahme an den Seminaren 
hochschuldidaktische Arbeitseinheiten (AE) gutgeschrieben, 
die Sie für ein hochschuldidaktisches Zertifikat, das 
bundesweit anerkannt ist, einsetzen können.  
 
       + + + + + + + + + + + + + 
 

 

 FBZHL-Seminare voerst nur als 
Onlineangebote, ggf. Ausfall 

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.  

 

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

 

 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. 

  
       + + + + + + + + + + + + + 
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 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.  

 

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

 

 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 
 
Dr. 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 
 
Simon Reinwald  
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Telefon: +49-921 / 55 / 4658 
E-Mail: simon.reinwald@uni-bayreuth.de 
 
Nicolai Teufel 
Telefon: +49-921 / 55 / 4638 
E-Mail: nicolai.teufel@uni-bayreuth.de  
 
Webseite: http://fbzhl.uni-bayreuth.de 
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