
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
wir alle sind in der Mitte eines rein digitalen Semesters. Das 
bringt viele Herausforderungen mit sich, die wir teils bereits 
gemeistert haben, und teils noch meistern müssen. Hierfür 
bietet das FBZHL viele Unterstützungsangebote an. Manche 
davon können Sie unmittelbar und direkt nutzen (sofortige E-
Tutor*innen-Unterstützung), andere sind bereits für die 
nächsten Semester (Antrag auf größeres E-Tutor*innen-
Projekt). Ihre besonderen Leistungen in der Lehre können 
über den Universitätspreis für digital unterstütze Lehre auch 
ganz offiziell gewürdigt werden. Für diesen Preis müssten Sie 
sich selbst bewerben!  
 
Das gesamte FBZHL-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur 
Verfügung. Wir unterstützen, beraten, begleiten, probieren 
mit Ihnen. Kommen Sie gerne auf uns zu! 
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1. Sofort-Unterstützung in Lehrprojekten durch E-
Tutor*innen  

 



Schon viele Lehrende haben die Unterstützung durch E-
Tutor*innen in Anspruch genommen. Aktuell können auch 
Sie noch auf die Angebote der E-Tutor*innen zurückgreifen. 
Unsere 18 E-Tutor*innen stehen Ihnen persönlich und 
kurzfristig zur Verfügung.  
Die Studierenden besitzen Kenntnisse im Einsatz von 
digitalen Technologien, Tools und Methoden in der 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 unterstützen Sie gerne bei 
der Implementierung der wichtigsten Technologien und 
Medien in Ihrer Lehre.  
Darüber hinaus unterstützen die E-Tutor*innen Sie – auf 
Absprache - auch bei kleineren Projekten intensiver .  
Schreiben Sie uns mit Ihrem konkreten Beratungsbedarf an 
fbzhlservice@uni-bayreuth.de. Wir Mitarbeitenden des 
FBZHL beraten Sie auch gerne bei der Gestaltung von Online-
Lehre.  

 
 
Übersicht über die möglichen 
Tätigkeitsfelder der E-Tutor*innen 
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2. Ausschreibung E-Tutor*innen-Projekt 

Für größere Projekte in der Lehre mit digitalen Ressourcen ist 
es sinnvoll, ein Projekt mit dem Einsatz von E-Tutor*innen zu 
planen. Seit 2017 bilden wir jeweils zehn sehr motivierte und 
engagierte Studierende aus und setzen sie in Projekten von 
Lehrenden mit tollen Ergebnissen ein. Einige Erfahrungen 
sind auf der Seite hier zusammengefasst. 
 
Was müssen Sie tun? Sie bewerben sich bei uns mit einem 
didaktischen Konzept. Sie beschreiben darin, wie Sie die/den 
E-Tutor*in einsetzen wollen und welchen Nutzen das für Ihre 
Lehre hat. Bei einem Zuschlag können Sie eine studentische 
Person auswählen, die als E-Tutor*in für bis zu 12 Monate á 
20 Stunden mit Ihnen zusammenarbeitet. Das FBZHL bietet 
eine grundständige Ausbildung der ausgewählten E-
Tutor*innen dafür an. Ihnen entstehen keine Kosten.  
Die Antragsdokumente finden Sie hier. Bewerbungsfrist ist 
der 19. Juni 2020.  
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3. Ausschreibung Bayreuther Universitätspreis für 
digital unterstütze Lehre  
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Zwangsläufig haben wir alle Lehre in rein virtuelle Formen 
transferiert. Ihr aufgrund der Umstände besonderes 
Engagement für die Lehre und für die Studierenden sei hier 
erneut besonders gedankt!  
Als eine Form der Ehrung Ihrer Leistungen schreibt die 
Universität diesen Preis seit 2017 nun zum vierten Mal aus, 
um ein Projekt mit digitalen Ressourcen mit großer 
Wertschätzung zu würdigen . Der Preis wird beim President’s 
Dinner in einem feierlichen Rahmen übergeben. Der Preis ist 
mit 1000 Euro dotiert. Gleichzeitig erhalten 
Preisträger*innen die Zusage, eine/n E-Tutor*in (ohne 
weiteren Antrag) für weitere Projekte beschäftigen zu 
können.  
Wer diesen Lehrpreis bekommen möchte, bewirbt sich 
selbsttätig. Dazu beschreiben Sie die didaktischen 
Hintergründe für Ihr digital unterstütztes Lehrprojekt. Die 
Bewerbung muss bis 17. Juli 2020 beim FBZHL eingegangen 
sein. Ermutigen Sie gerne auch Kolleginnen und Kollegen zu 
einer Bewerbung. 
  
 

 
Hier geht es zu den Ehrungen im letzten 
Jahr. 
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4. Einführungs-Tutorials für Online-Lehre (5 
Standard-Szenarien) 

 

Die vier wichtigsten Lehr-Szenarien in der Online-Lehre 
haben wir in Erklärvideos aufbereitet.  
Die Szenarien sind:  

1. Szenario: Materialien zum Selbstlernen online zur 
Verfügung stellen  

2. Szenario: Online-Vorlesungen 
3. Szenario: Videokonferenzen oder Live-Webinare mit 

Interaktion anreichern  
4. Szenario: Online Referate von Studierenden  

Öffnen Sie den Kurs hier, mit bt-Kennung oder als „Gast“ 
einloggen, mit dem Einschreibeschlüssel „fbzhl“ 
einschreiben.  
In diesem E-Learningkurs haben wir diese komprimiert 
zusammengestellt und laden Sie gerne erneut dazu ein, diese 
Materialien zu nutzen. Im besten Fall klären sich viele Fragen, 
aber dennoch können sich nun neue Fragen ergeben. Stellen 
Sie uns diese gerne an fbzhlservice@uni-bayreuth.de.  
Nutzen Sie gerne die Feedbackfunktion zu den einzelnen 
Szenarien, damit wir unser Angebot verbessern können. 
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5. FBZHL-Seminare nur als Onlineangebote, ggf. 
Ausfall 

Wir haben unser komplettes Seminarangebot von Präsenz- in 
Webinarform umgestellt. Es werden sich noch wenige 
Änderungen ergeben, über die wir Sie per Mail informieren 
werden. Es gibt noch manche Restplätze bei Seminaren auf 
profilehreplus.de, wo Sie gerne weitere Seminare buchen 
können.  
Aktuell planen wir das neue Wintersemester. Dafür sehen wir 
alle Kurse zunächst als rein virtuelle Angebote vor.  
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6. Zertifikatsprogramm „Lehr-Lern-Prozesse 
fördern mit digitalen Ressourcen“ 

Mit diesem Zertifikatsprogramm können Sie die viele Zeit, 
die Sie investieren, um digitale Lehr-Lern-Ressourcen in Ihre 
Lehre zu integrieren, sichtbar machen.  
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? Wie oben 
bereits erwähnt haben Sie hier die Chance, Ihre investierte 
Zeit, um digitale Lehr-Lern-Ressourcen in Ihre Lehre zu 
integrieren, sichtbar zu 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. 

 
 

 
Absolventen des Zertifikats berichten von 
Ihren Erfahrungen. 
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7. Austragen aus der Newsletterliste  
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Sie können sich mit einer E-Mail an fbzhl@uni-bayreuth.de 
und dem Hinweis „bitte austragen“ aus der Liste austragen 
lassen.  
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8. Ihr Kontakt zu uns 

Weitere Informationen erhalten Sie  
unter http://fbzhl.uni-bayreuth.de   
 
Viele Grüße  
Ihr Team vom FBZHL 
PD Dr. Frank Meyer 
Dr. Anja Hager  
Paul Dölle 
Nicolai Teufel 
 
 
 

 

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  
Telefon: +49-921 / 55 / 4658 

  

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


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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