English version below!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein spannendes Semester liegt vor uns: Wir werden
unterschiedlichste Veranstaltungsformate sehen, die virtuell, vor
Ort oder in hybrid durchgeführt werden. Wichtige Entscheidungen
stehen nun bevor. Wie planen, wie gestalten, mit welchen
Methoden und Plattformen? Mit unserem Seminarprogramm
versuchen wir Ihnen eine gute Entscheidungsgrundlage
anzubieten, die alle Bereiche der Lehre abgedeckt.
Kontaktieren Sie uns gerne auch direkt, sodass individuelle Fragen
kurzfristig beantwortet werden können.
Ihr FBZHL-Team
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Das FBZHL ist die hochschuldidaktische Weiterbildungseinrichtung
der Universität Bayreuth. Wir bieten hochschuldidaktische
Serviceleistungen für alle Lehrenden an und wollen Sie bei der
Gestaltung von Lehre gerne unterstützen. Unser vielfältiges
Angebot stellen wir daher in diesem Newsletter vor.
+++++++++++++

Das FBZHL ist eine Einrichtung der
Universität Bayreuth.
www.fbzhl.uni-bayreuth.de

1.

Seminarprogramm zur Buchung freigegeben

Sehen Sie hier die nächsten Kurse mit freien Seminarplätzen.
Weitere Kurse ab Oktober finden Sie auf unserer bayerischen
Seminarbuchungsplattform unter
www.profilehreplus.de/seminare. Teilnehmen können alle wiss.
Beschäftigte, Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sowie Professor*innen.
Tutor*innen erhalten ein gesondertes Angebot (s.u.).
 17., 24.09. u. 1.10.2021: International Classrooms: Best
Teaching Practices [EN!]
 21.09.2021 - Mini-MOOCs selbst gestalten [DiL]
 21.09.2021 - Digital Didactic Shorties: Mini-Video-Studio
[DiL]
 22.09.2021 - Studierfähigkeiten und studentische
Motivation - Studierende anleiten und begleiten
 27.09.-12.10.2021 - Hybride Lehre - Konzeption, Reflexion,
Austausch, Technik
 30.09.2021 - Digitale Lehre - Reflexion über digitale
Semester und die Zukunft von Lehre
 01.10.2021 - Einführung in die Angebote des FBZHL der
Universität Bayreuth
 05.10.2021 - Digital Didactic Shorties: ZOOM [DiL]
 11.10.2021 - E-Learning - Erweiterung: Gruppen- und
Themenverteilung [DiL]
 12.10.2021 - Presentation of the offers of the FBZHL of the
University of Bayreuth [EN!]
 12.10.-16.11.2021 - Bewegung in die Lehre bringen
 12.10.2021 - Digital Didactic Shorties: Hybride Lehre [DiL]
 14.-15.10.2021 - Internationale Lehrkooperationen
gestalten
Das Seminarprogramm finden Sie in PDF-Form hier. Per Hauspost
erging ein Papier-Exemplar an alle Lehrenden im Juli.
Kontaktieren Sie uns für Rückfragen unter fbzhl@uni-bayreuth.de!
Mehr dazu hier.
+++++++++++++

Neben den Kursen an der Univ.
Bayreuth können Sie an allen
Standorten Bayerns
hochschuldidaktische Seminare
buchen. Durch die virtuelle
Ausgestaltung ist dies sehr bequem
möglich!

2.

Digitale Lehre – Reflektieren Sie mit uns in einer
hybriden Veranstaltung am 30.9.!

Drei Semester digital gestützte Lehre liegen hinter uns. Was haben
wir daraus gelernt? Wie verändern sich die Rahmenbedingungen
der Lehre in den nächsten Semestern? Wie gestalten wir Lehre in
den nächsten Semestern? Das sind wichtige Fragen!
Diese wollen wir mit Ihnen besprechen, in einem hybriden Format!
Einige Lehrende sind vor Ort am Campus, einige Lehrende sind
virtuell gleichzeitig dabei. Wir tauschen uns aus und diskutieren in
Form eines Stationenlaufs. Eine Moderation durch das FBZHL sorgt
für zielgenaues Arbeiten und visuell-produktive Ergebnisse. Damit
arbeiten wir weiter in einer Diskussion mit Studierenden, als
Vorbereitung für die nächste „Hochschullehre im Gespräch“Veranstaltung Ende 2021.
Seien Sie dabei am 30.09. um 15 Uhr!
Anmeldung und mehr dazu hier.
Zertifikatsprogramm mit digitalen Ressourcen:
Wenn Sie sich intensiv mit digital gestützter Lehre beschäftigen,
dann ist es zielführend, diese Aktivitäten im Rahmen unseres
Zertifikatsprogramms durchzuführen. So werden Ihre Leistungen
sichtbar, und Sie können auf unsere Unterstützung zurückgreifen!

Machen Sie mit uns einen kleinen
„Ausflug“, und betrachten Sie Ihre
Lehre zusammen mit anderen
unter einer anderen Perspektive!

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

3.

Für studentische Tutor*innen

Zertifikatsprogramm für studentische Tutor*innen
Erstmals im Wintersemester 2021/22 bietet das FBZHL ein
gesondertes Zertifikatsprogramm für Tutor*innen an. Es umfasst
30 Arbeitseinheiten (AE) mit je 45 Minuten. Darin erarbeiten sich
die Studierenden die wichtigsten Kompetenzen für die gelungene
Gestaltung von Tutorien.
Mehr dazu hier.
Ausbildungsprogramm für E-Tutor*innen
Dieses umfangreiche Seminarprogramm ist speziell für
studentische Hilfskräfte konzipiert, die Lehrstühle bei der digital
gestützten Lehre unterstützen sollen.
Die Studierenden erwerben in der Ausbildung Kenntnisse zum
Einsatz von digitalen Ressourcen in der Lehre. Sie haben einen
Überblick über Lehr-Lern-Formate sowie Einsatzmöglichkeiten
verschiedener Methoden im Zusammenspiel mit digitalen Medien
und Methoden. Sie kennen die jeweiligen Vor- und Nachteile und
können die wichtigsten Technologien und Medien verwenden. Sie
sind in der Lage, interessierte Lehrende darin zu unterstützen,
passende Medien, Technologien, Methoden und Formate für die
jeweilige Lehrveranstaltung auszuwählen. Im Umgang mit
urheberrechtlichen Fragestellungen sind die E-Tutor*innen
sensibilisiert.
Mehr dazu hier.

Ausschreibungstext mit allen Infos
auf dieser Seite.

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

4.

Neue Projekte am FBZHL

QUADIS
In „QUADIS“ soll durch eine Zusammenarbeit der
hochschuldidaktischen Einrichtungen der bayerischen
Universitäten die Weiterbildung auf einem hohen Qualitätsniveau
digitalisiert und flexibilisiert werden. Mithilfe von Blended
Learning-Elementen entsteht so ein modernes
hochschuldidaktisches Fort- und Weiterbildungsangebot, das
gleichzeitig beispielhaft zeigt, wie digital gestützte Lehre aussehen
kann. Das Projekt setzen Dr. Anja Hager und Nicolai Teufel um.
Mehr dazu hier.
DABALUGA
In Projekt „DABALUGA“ geht es darum Studierende aus zwei
großen Lehrveranstaltungen durch automatisierte, aber
individualisierte Kommunikation digital zu begleiten, indem
Einblicke in Lehr- und Lernprozesse ermöglicht werden durch eine
Analyse und Auswertung vorhandener Daten mittels
datenschutzkonformer Learning Analytics. Studienleistungen,
Studien- und Prüfungsgestaltung werden im Sinne eines
Constructive Alignment aufeinander abgestimmt, transparent und
nachvollziehbar gemacht. Die Studierenden sollen in diesem
Pilotprojekt u.a. von einer „digitalen Mentorin“ Nachrichten mit
Studienempfehlungen und Handlungsalternativen erhalten.
Neben zwei fachwissenschaftlich Mitarbeitenden, Tutoren und
Softwareentwicklern wird ein hochschuldidaktischer Mitarbeiter
im Projekt tätig sein. Christoph Koch wird vom FBZHL aus das
DABALUGA-Projekt koordinieren. Er ist ein neuer Mitarbeiter im
FBZHL und war vorher tätig in der Geographiedidaktik,
Lehramtsausbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Mehr dazu hier.
+++++++++++++

5.

Digital Didactic Shorties – die DDS-Reihe wird
wiederholt

Diese Seminarreihe, die wir im Sommersemester erstmals
eingeführt haben, stellt die technisch-didaktisch relevanten
Themen in einem Anderthalbstunden-Format kurz vor. Jeweils
dienstags um 13 Uhr treffen sich Lehrende aus Bayern mit unseren
hochschuldidaktischen Expert*innen. Die Teilnahme ist auch ohne
Anmeldung möglich, der ZOOM Link in der Seminarbeschreibung
reicht.
Die Themen haben wir im Wintersemester weiter ausgebaut: Nun
wird auch „hybride Lehre“ besprochen!
Das sind unsere Vortragsthemen:
• 21.09.2021 - Mini-Video-Studio [DiL]
• 05.10.2021 - ZOOM
• 12.10.2021 - Hybride Lehre
• 19.10.2021 - Interaktion mit Studierenden (virtuell und in
Präsenz)
• 26.10.2021 - Hybride Lehre (Wdhl.)
• 09.11.2021 - WISEflow
• 16.11.2021 - Zertifikatsprogramm DiL
• 23.11.2021 - Barrierefreiheit
• 30.11.2021 - Interaktive Medien und Quizze mit H5P
• 07.12.2021 - Digitale Prüfungen mit Moodle
• 14.12.2021 - MS Teams

Das entsprechende Video zur
Ausschreibung finden Sie hier.

Diese Liste und organisatorische Hinweise auch nochmal hier.
Seminarsprache ist Deutsch.
+++++++++++++

6.

Selbstlernkurse – Hochschuldidaktik „jederzeit“

Während der Corona-Krise sind beim FBZHL mehrere OnlineSelbstlernkurse entstanden. Lehrende haben damit die
Möglichkeit, zeitlich unabhängig das aufbereitete Material zu
betrachten und durch die Bearbeitung auch Arbeitseinheiten zu
erhalten. Wir haben folgende Kurse konzipiert:
 Lehr-Lern-Videos planen, aufnehmen und didaktisch
einbetten
 Barrierefreie E-Learningkurse, ZOOM Meetings, Videos,
PDF- und Word-Dokumente
 Einstieg in die Online-Lehre: 5 Szenarien für gelingende
virtuelle Veranstaltungen [DiL] - Online-Selbstlernkurs
(also with videos in English!)
Teil 5 zum Thema „Hybride Lehre“

Online-Selbstlernkurse können
auch ohne Erwerb von
Arbeitseinheiten besucht werden!

Die Buchung findet dabei immer
über ProfiLehrePlus für die
Anerkennung von Arbeitseinheiten
statt.

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

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
Viele Grüße
Ihr Team vom FBZHL
PD Dr. Frank Meyer
Dr. Anja Hager
Dipl.-Päd. Paul Dölle
Sandy Wilke, M.A.
Nicolai Teufel
Christoph Koch
Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) der Universität Bayreuth
E-Mail: fbzhl@uni-bayreuth.de | Telefon: +49-921 / 55 - 4637
Besucheradresse:
Außenstelle der Universität Bayreuth | Bürocenter Bayreuth Süd
(ehemals Zapf)
Haus 4, Räume 4.2.10-13 + .19 | Nürnberger Str. 38 | 95447 Bayreuth
Postadresse:
Universität Bayreuth | FBZHL | Universitätsstraße 30 | 95448 Bayreuth
Webseite: http://fbzhl.uni-bayreuth.de
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ubt.weiterbildunglehre
Like us on Instagram: https://www.instagram.com/uni.bayreuth.fbzhl/
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fbzhl-ubt

ENGLISH VERSION

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues,
an exciting semester is coming: we will experience a wide variety
of event formats, virtual, face-to-face, and hybrid. Important
decisions have to be made now. How to plan, how to design, with
which methods and platforms? With our seminar program, we try
to offer you a good basis for decision-making that covers all areas
of teaching.
Feel free to contact us directly so that individual questions can be
answered quickly.
Your FBZHL Team
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The FBZHL is the Centre for Learning and Teaching in Higher
Education at the University of Bayreuth. We offer services about
higher education for all teachers and would like to support you in
the design of teaching. We therefore present our diverse range of
services in this newsletter.
+++++++++++++

Seminar program released for booking
See here the next courses with free seminar places. For further
courses starting in October, please use our Bavarian seminar
booking platform at https://www.profilehreplus.de/en/seminars.
All academic staff, lecturers, teachers for special tasks and
professors can participate. Student tutors receive a separate offer
(see below).
 17., 24.09. u. 1.10.2021: International Classrooms: Best
Teaching Practices [in English!]
 21.09.2021 - Mini-MOOCs selbst gestalten [DiL]
 21.09.2021 - Digital Didactic Shorties: Mini-Video-Studio
[DiL]
 22.09.2021 - Studierfähigkeiten und studentische
Motivation - Studierende anleiten und begleiten
 27.09.-12.10.2021 - Hybride Lehre - Konzeption, Reflexion,
Austausch, Technik
 30.09.2021 - Digitale Lehre - Reflexion über digitale
Semester und die Zukunft von Lehre

FBZHL is an institution of the
University of Bayreuth.
www.fbzhl.uni-bayreuth.de

 01.10.2021 - Einführung in die Angebote des FBZHL der
Universität Bayreuth
 05.10.2021 - Digital Didactic Shorties: ZOOM [DiL]
 11.10.2021 - E-Learning - Erweiterung: Gruppen- und
Themenverteilung [DiL]
 12.10.2021 - Presentation of the offers of the FBZHL of
the University of Bayreuth [in English!]
 12.10.-16.11.2021 - Bewegung in die Lehre bringen
 12.10.2021 - Digital Didactic Shorties: Hybride Lehre [DiL]
 14.-15.10.2021 - Internationale Lehrkooperationen
gestalten

In addition to the courses at the
Univ. of Bayreuth, you can book
seminars on higher education
didactics at all locations in Bavaria.
The virtual design makes this very
convenient!

There are even more workshops in English. You get an overview
about them here and can use a filter-checkbox:
https://www.profilehreplus.de/en/seminars/
We offer the seminar program also as PDF flyer (in German
language). A paper flyer went out to all teachers in July via inhouse mail.
Contact us for any questions by e-mail (fbzhl@uni-bayreuth.de)!
Read more here.
+++++++++++++

Digital Teaching - Reflect with us in a hybrid event on 9/30!
Three semesters of digitally supported teaching are lying behind
us. What have we learned from this? How will the framework
conditions for teaching change and how will we shape teaching in
the coming semesters? These are important questions!
We want to discuss them with you in a hybrid format! Some
teachers are participating live at the campus, some teachers are
virtually present at the same time. We will share and discuss in
form of a station walk. Moderation by the FBZHL ensures focused
work and productive outcomes. We are also planning to discuss
with students in an additional event, in preparation for the next
"Hochschullehre im Gespräch" event at the end of 2021.
Join us on Sept. 30th at 3 p.m.!
Registration and more here (workshop in German).
Certificate Program with Digital Resources:
If you are working intensively on digitally supported teaching, then
it is purposeful to carry out these activities as part of our certificate
program. This way, your achievements will be visible and you can
draw on our support! You can also complete the certificate in
English.
+++++++++++++

Take a little “excursion” with us
and look at your teaching together
with others from a different
perspective!

Für studentische Tutor*innen
Certificate Program for Student Tutors
For the first time, the FBZHL offers a separate certificate program
for student tutors in the winter semester 2021/22. It consists of 30
units of work (AE, one equals 45 minutes). Thereby, students
develop the most important competencies for the successful design
of tutorials.
Find out more here.
Training programme for e-tutors
This extensive seminar program is specially designed for student
assistants who are supporting chairs in digital teaching.
During their training, students acquire knowledge about the use of
digital resources in teaching. You will get an overview of teachinglearning formats as well as possible applications of different
methods in interaction with digital media. They know advantages
and disadvantages and can use the most important technologies
and media. They are able to support interested teachers in
selecting suitable media, technologies, methods and formats for
their courses. Also the dealing with copyright issues will be a topic
in the training.
Find out more here or more general in English here.
+++++++++++++

New projects at FBZHL
QUADIS
In "QUADIS", further education is digitized and made more flexible
at a high level of quality through cooperation between the didactic
institutions of the Bavarian universities. With the help of blended
learning elements, a modern university didactic training and higher
education offer is being created. At the same time it exemplifies
what digitally supported teaching can look like. The project is
implemented at the University of Bayreuth by Dr. Anja Hager and
Nicolai Teufel.
Find out more here.
DABALUGA
The "DABALUGA" project is about digitally accompanying students
from two large courses through automated but individualized
communication. It enables insights into teaching and learning
processes through an analysis and evaluation of existing data by
means of privacy-compliant learning analytics. Study
achievements, study and examination design are coordinated,
made transparent and comprehensible in the sense of constructive
alignment. Students in this pilot project will receive messages from
a "digital mentor" with study recommendations and alternative
courses of action.
In addition to two academic staff members, tutors and software
developers, the project will also include a didactic staff member.

Tender text with all information on
this page.

Christoph Koch will coordinate the DABALUGA project from the
FBZHL. He is a new staff member at FBZHL and was previously
active in the didactics of geography, teacher training and education
for sustainable development.
+++++++++++++

Digital Didactic Shorties - the DDS series is repeated
This seminar series, which we introduced for the first time in the
summer semester, briefly presents the technically and didactically
relevant topics in a one-and-a-half-hour format. Every Tuesday at 1
p.m., teachers from Bavaria meet with our university didactic
experts. Participation is also possible without registration, the
ZOOM link in the seminar description is sufficient.
We have further expanded the topics in the winter semester: Now
"hybrid teaching" is also being discussed!
These are our lecture topics:
• 21.09.2021 - Mini-Video-Studio [DiL]
• 05.10.2021 - ZOOM
• 12.10.2021 - Hybride Lehre
• 19.10.2021 - Interaktion mit Studierenden (virtuell und in
Präsenz)
• 26.10.2021 - Hybride Lehre (Wdhl.)
• 09.11.2021 - WISEflow
• 16.11.2021 - Zertifikatsprogramm DiL
• 23.11.2021 - Barrierefreiheit
• 30.11.2021 - Interaktive Medien und Quizze mit H5P
• 07.12.2021 - Digitale Prüfungen mit Moodle
• 14.12.2021 - MS Teams
This list and organizational notes can be found here again. Seminar
language is German.
+++++++++++++

Self-learning courses – university didactics "at any time"
During the Corona crisis, several online self-study courses were
created at FBZHL. Teachers thus have the opportunity to view the
prepared material independently of time and to receive working
units. We have designed the following courses:
 Lehr-Lern-Videos planen, aufnehmen und didaktisch
einbetten
 Barrierefreie E-Learningkurse, ZOOM Meetings, Videos,
PDF- und Word-Dokumente
 Einstieg in die Online-Lehre: 5 Szenarien für gelingende
virtuelle Veranstaltungen [DiL] - Online-Selbstlernkurs
(also with videos in English!)
Part 5 on "Hybrid Teaching"

Online self-study courses can also
be attended without working units!
Please book on the website
ProfiLehrePlus for achieving
working units.

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

Unsubscribe from the newsletter list
You can unsubscribe from the list with an e-mail to fbzhl@unibayreuth.de and the note "please unsubscribe".
+++++++++++++

Your contact to us
For more information,
see http://fbzhl.uni-bayreuth.de
Regards
Your team from FBZHL
PD Dr. Frank Meyer
Dr. Anja Hager
Dipl.-Päd. Paul Dölle
Sandy Wilke, M.A.
Nicolai Teufel
Christoph Koch

Centre for Learning and Teaching in Higher Education at the University of
Bayreuth
e-mail: fbzhl@uni-bayreuth.de | Phone: +49-921 / 55 - 4637

Visitor address:
Branch office of the University of Bayreuth | Bürocenter Bayreuth Süd
(formerly Zapf)
House 4, rooms 4.2.10-13 and .09 | Nürnberger Str. 38 | 95447 Bayreuth
Postal address:
University of Bayreuth | FBZHL | Universitätsstraße 30 | 95448 Bayreuth
Website: http://fbzhl.uni-bayreuth.de
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ubt.weiterbildunglehre
Like us on Instagram: https://www.instagram.com/uni.bayreuth.fbzhl/
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fbzhl-ubt
Our actual workshop programme:
http://www.profilehreplus.de/seminare

