English version below!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vorlesungszeit steht an, Lehrveranstaltungen werden
vorbereitet, erste Blockkurse werden durchgeführt,
Prüfungstermine werden ausgemacht. Das Fortbildungszentrum
Hochschullehre bietet Ihnen für alle Tätigkeiten der Lehre ein
vielfältiges Seminarprogramm mit 70 Kursen im Sommersemester
an. Besuchen Sie unsere Kurse, die teils auch in Präsenz angeboten
werden, und arbeiten Sie an Ihren Lehr-Kompetenzen.

"Lehre lebt vom Dialogischen" war das Fazit eines
Konferenzbeitrags vor ein paar Jahren auf einer Tagung an der
Universität Bayreuth. Eine Plattitüde? - Mitnichten! Lehrende sind
in mannigfaltigen Situationen herausgefordert Dialog zu führen
und zu gestalten. Das spiegelt sich auch in den Angeboten dieses
Newsletters wieder: Begleitung interkultureller Studierender,
Moderation bei der Themenverteilung (siehe Freie Plätze im
Seminarprogramm), Beratung im Studium sowie Feedback auf
analogen und digitalen Kanälen (siehe dazu z.B. das DABALUGAProjekt) sind wichtige Aspekte der Hochschullehre. In der Lehre
und im Kollegium kommt es auf die richtige Sprache passend zur
Gruppe an (daher gibt es ein extra Programm für studentische
Tutor*innen aber auch spezielle Angebote für Professor*innen;
hier der Link zu einem Video). Folgerichtig liegt auch der Fokus auf
kollegialem Austausch und Beratung im Rahmen einer
Lehrwerkstatt (am 7.4.2022). Austausch über Lehre lebt vom
Dialog und Ihren Erfahrungen - bringen Sie diese ein.
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Ihr FBZHL-Team

Das FBZHL ist die
hochschuldidaktische
Weiterbildungseinrichtung der
Universität Bayreuth.
www.fbzhl.uni-bayreuth.de

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.
+++++++++++++
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Auftakt der QUADIS-Lehrwerkstatt

Herausforderungen gemeinsam mit KollegInnen besprechen und
sich über innovative Lehrideen austauschen – das sind die Ziele
unserer Lehrwerkstatt, die sich in der ersten Runde auf die
Methode der kollegialen Beratung stützt. Melden Sie sich gleich
zum Auftakt am 07. April von 10-12 Uhr an.
Mögliche Themen und Gesprächsanlässe
◼ Blended Learning: Präsenz- und Selbstlernphasen sinnvoll
kombinieren
◼ Studierende aktivieren
◼ Beratung im Studienkontext wertschätzend gestalten
◼ Außeruniversitäre Lernorte einbinden
◼ Transparente Kommunikation mit Studierenden
◼ Disziplin mit Abgabefristen und Korrekturzeiten fördern
◼ Umgang mit nicht vorbereiteten Studierenden
Mehr dazu erfahren Sie im Video und unter folgendem Link:
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/eigene-lehrideenkollegial-weiterentwickeln-auftakt-quadis-lehrwerkstatt/

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

Anja Hager und Nicolai Teufel
stellen die Idee hinter dem neuen
Angebot der kollegialen Beratung
vor. In dem Video mit 1:15
Minuten Länge lernen Sie also die
beiden etwas besser kennen und
erfahren, welche Konzeption hinter
dem Seminar steckt!

2

Neues Zertifikatsprogramm zu „Interkulturalität“ für
Lehrende

Die Internationalisierung an der Universität Bayreuth hat
kontinuierlich zugenommen und bildet zudem eine
hochschulpolitische Zielsetzung. Internationale Studierende sind
hochwillkommen und besuchen die Lehrveranstaltungen an der
UBT. Neben möglichen sprachlichen Problemen kommt es häufig
auch zu Missverständnissen bezüglich der Bewältigung von
Lernprozessen. Lehr-Lernkulturen können im internationalen
Kontext sehr unterschiedlich sein. Mit dem Zertifikat „Lehre
interkulturell kompetent gestalten“ möchten wir alle Lehrenden
der UBT dabei unterstützen, Lehr- und Lernsituationen mit
internationalen Studierenden analytisch zu betrachten und für alle
Beteiligten zu optimieren. Ausgebildete interkulturelle
Trainerinnen und Trainer stehen hier zu Ihrer Verfügung und mit
dem Zertifikat können Sie Ihre erworbenen Kompetenzen auch
nach außen sichtbar machen.
Im Netzwerk Interkulturalität haben wir ein Zertifikatsprogramm
für Lehre entwickelt. Mit insgesamt vier Modulen erwerben
Lehrende interkulturelle Kompetenzen zum guten Umgang mit
internationalen Studierenden im Lehr- und Arbeitsalltag.
Das Angebot findet vollständig auf Englisch statt.
Mehr Informationen hier.

+++++++++++++
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Für studentische Tutor*innen: Zertifikatsprogramm

Input, kollegialer Austausch und Reflexion bringt studentische
Tutor*innen im Tutorium weiter!
Das Fortbildungszentrum Hochschullehre bietet ein gesondertes
Zertifikatsprogramm für studentische 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.
Bitte laden Sie Ihre studentischen Tutor:innen dazu ein, dieses
Zertifikatsprogramm zu absolvieren. Teile des Programms können
auch ein Semester später absolviert werden. Die Teilnahme am
Grundkurs am 29.4. ist aber Einstiegsvoraussetzung.
Den informativen Flyer können Sie hier herunterladen. Das
gesamte Programm ist kostenfrei für Tutor:innen der UBT. Gerne
senden wir Ihnen auch weitere Papierexemplare an den Lehrstuhl.

Wir alle kennen viele
interkulturelle Situationen, in
denen wir unsicher waren, wie wir
uns verhalten sollten. Die Seminare
geben Gelegenheit, vieles zu
hinterfragen und Wege des
Umgangs zu finden, auch um
internationale Studierende zu
Begleiten und z.B. bei
Gruppenarbeiten anzuleiten.

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

4

Hochschuldidaktisches Symposium in Bayern

Die Anmeldung zum Symposium „Konstruktiv, wertschätzend,
digital − Beraten in der Hochschullehre“ von ProfiLehrePlus (PLP)
und BayZiel ist ab sofort möglich.
Vom 09.−13. Mai 2022 finden kostenfreie Workshops, Vorträge
und Keynotes statt, an denen Sie online (via Zoom) teilnehmen
können. Alle Veranstaltungen sind durch Arbeitseinheiten auf das
Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen Universitäten
anrechenbar. Melden Sie sich an, wenn Sie als Professor:in,
Lehrperson, Tutor:in oder hochschuldidaktische:r Bildungsexpert:in
an einer Universität oder Hochschule tätig sind.
Das Programm ist dicht gefüllt und bietet Ihnen:
◼ Zwei Keynotes, am Montag, 09. Mai, und am Freitag, 13.
Mai
◼ 17 interaktive Workshops und 2 informative Vorträge, von
Dienstag, 10. Mai, bis Donnerstag, 12. Mai
Hier werden Innovationen für Ihre Lehr- und Beratungspraxis
geschaffen und in die Praxis transferiert.
Eine Zusammenfassung bieten unsere News hier.
Hier finden Sie weitere Informationen:
https://symposium.profilehreplus.de/

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

Im Verbundprojekt „Qualität digital
gestützter Lehre an bayerischen
Hochschulen steigern“ führen
unsere Kolleg:innen an der LMU
München (PROFiL) und der
hochschuldidaktischen Stelle der
Universität der Bundeswehr
München in Kooperation durch.
Alle bayerischen Lehrenden sind
zur Teilnahme herzlich eingeladen!
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Freie Plätze im Sommersemester

Sehen Sie hier die nächsten hochschuldidaktischen Fortbildungen
mit freien Seminarplätzen. Weitere Kurse finden auf unserer
bayerischen Seminarbuchungsplattform unter
www.profilehreplus.de/seminare. Teilnehmen können alle wiss.
Beschäftigte, Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sowie Professor*innen.
◼ 05.04.2022 - Digital Didactic Shorties: ZOOM, Teams und
das Phänomen der schwarzen Kacheln
◼ 05.04.22 - E-Learning - Grundlagen: Moodle-Kurse anlegen,
verwalten, Grundeinstellungen [DiL]
◼ 06.04.22 - E-Learning - Erweiterung: Gruppen- und
Themenverteilung [DiL]
◼ 06.04.22 - Introduction to offerings of FBZHL at the
University of Bayreuth (in English!)
◼ 07.04.2022 - Eigene Lehrideen kollegial weiterentwickeln Auftakt QUADIS Lehrwerkstatt
◼ 07.04.22 - E-Learning - Erweiterung: Tests und Quizze [DiL]
◼ 12.04.22 - Einführung in Mini-Filmstudio des FBZHL
◼ Weitere Seminare auf www.profilehreplus.de/seminare
Das Seminarprogramm finden Sie in PDF-Form hier.
Wichtig zu wissen: Sie können als Mitglied der Univ. Bayreuth an
allen hochschuldidaktischen Angeboten in ganz Bayern (insg. ca.
350 Kurse pro Semester) teilnehmen. Die meisten Angebote sind
online via ZOOM organisiert, sodass die Anreise entfällt. So haben
Sie die maximale Terminflexibilität und Themenvielfalt!
Alle besuchten Seminare an den Hochschuldidaktikstellen der
bayerischen Univ. werden für das hochschuldidaktische Zertifikat
anerkannt. Seminare außerhalb Bayerns ebenso, aber erst nach
individueller Prüfung.
+++++++++++++

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! Suchen Sie sich Ihre Kurse
aus auf www.profilehreplus.de!
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Einführung in das Gesamtprogramm des FBZHL

Wir wollen Ihnen das Gesamtprogramm des FBZHL in aller Kürze
vorstellen und haben dafür, anlässlich des neuen Programms für
das SS2022, ein Video aufgenommen.
Das Video verfügt über Sprungmarken mit folgenden Titeln:
◼ Begrüßung und das FBZHL
◼ Offenes Seminarprogramm
◼ Professor*innen-Angebote
◼ E-Tutor*innen-Ausbildung
◼ Tutor*innen-Zertifikatsprogramm
Wir bieten Seminare in den Themenbereichen
◼ A: Lehr-Lern-Konzepte
◼ B: Präsentation und Kommunikation
◼ C: Prüfen
◼ D: Reflexion und Evaluation
◼ E: Beraten und Begleiten
an. Dabei haben wir Zertifikatsprogramme, die die erworbenen
Kompetenzen bestätigen. Neu: Ab dem SS2022 haben wir auch ein
Zertifikatsprogramm für das Thema der Interkulturalität in der
Lehre! Es findet auf Englisch statt und umfasst 40 AE.

Falls Sie nur die prezi-Präsentation betrachten wollen, klicken Sie
auf den Link. Videos wie dieses von uns können Sie in unserem
Videostudio erstellen.
+++++++++++++
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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.
+++++++++++++
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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
Christoph Koch
Nicolai Teufel

Dieses Video verschafft ihnen einen
Einblick in das Gesamtprogramm
des FBZHL. Zur Orientierung sind
natürlich Sprungmarken
vorhanden, sodass Sie schnell
navigieren können.

Sandy Wilke
Jonas Würdinger
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,
The lecture period is upon us, lectures are being prepared, the first
block courses are being held, examination dates are being set. The
Continuing Education Centre for University Teaching offers you a
varied seminar programme with 70 courses in the summer
semester for these teaching activities. Attend our courses, some of
which are also offered in presence, and work on your teaching
skills.
"Teaching lives from dialogue" was the conclusion of a conference
paper a few years ago at a conference at the University of
Bayreuth. A platitude? - Not at all! Teachers are challenged in
many different situations to conduct and shape dialogue. This is
also reflected in the offers in this newsletter: support for
intercultural students, moderation in the distribution of topics (see
free places in the Seminar Programme), counselling in teaching as
well as feedback on analogue and digital channels (see, for
example, the DABALUGA project) are important aspects of
university teaching. In teaching and in the college, it is important
to use the right language for the group (therefore there is an extra
programme for student tutors, but also special offers for
professors; here is the link to our video). Consequently, the focus is
also on collegial exchange and consultation within the framework
of a teaching workshop (on 7.4.2022). Exchange about teaching
thrives on dialogue and your experiences - bring them in.
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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
your teaching. We therefore present our diverse range of services
in this newsletter.
FBZHL is an institution of the
University of Bayreuth.
www.fbzhl.uni-bayreuth.de

+++++++++++++
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Kick-off of the QUADIS training workshop

Discussing challenges together with colleagues and exchanging
innovative teaching ideas – these are the goals of our training
workshop, which is based on the method of collegial advice.
Register right now for our first meeting on April 7th from 10 a.m.
to 12 noon.
Possible topics and occasions for discussion
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Blended Learning: Combining classroom and self-learning
phases in a meaningful way
Activate students
Appreciative design of advice in the context of studies
Integrating non-university learning locations
Transparent communication with students
Promote discipline with deadlines and correction times
Dealing with unprepared students

You can find out more about this in the video and under the
following link:
https://www.profilehreplus.de/seminare/detail/eigene-lehrideenkollegial-weiterentwickeln-auftakt-quadis-lehrwerkstatt/

Anja Hager and Nicolai Teufel
present the idea behind the new
offer of collegial advice. In the
video with a length of 1:15
minutes, you will get to know the

Workshop language is planned in German.

two of them a little better and find
out what concept is behind the
seminar!

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

2

New certificate program on "Interculturality" for
teachers

Internationalization at the University of Bayreuth has increased
continuously and is also a higher education policy objective.
International students are highly welcome and attend the courses
at UBT. In addition to possible language problems, there are often
misunderstandings regarding the management of learning
processes. Teaching-learning cultures can be very different in an
international context. With the certificate programme
"Interculturally competent teaching", we would like to support all
UBT lecturers in considering teaching and learning situations with
international students analytically and optimizing them for all
those involved. Trained intercultural trainers are at your disposal
here and with the certificate you can also make your acquired
competences visible to the outside world.
In the Network Interculturality, we have developed a certificate
program for teaching. With a total of four modules, teachers
acquire intercultural skills for good dealings with international
students in everyday teaching and working life.
The offer is entirely in English.
More information here.

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

We all know many intercultural
situations in which we were
unsure how to behave. The
seminars give the opportunity
to question many things and to
find ways of dealing with them.
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For Student Tutors: Certificate Program

Input, collegial exchange and reflection brings student tutors
further in the tutorium!
The Center for Learning and Teaching in Higher Education of the
University of Bayreuth offers a separate certificate program for
student tutors. It comprises 30 units of work (AU) of 45 minutes
each. In it, the students develop the most important competencies
for the successful design of tutorials. Find out more here.
Please invite your student tutors to complete this certificate
program. Parts of the program can also be completed one
semester later. Participation in the basic course on 29.4. but is a
prerequisite for entry.
You can download the informative flyer here. The entire program
is free of charge for UBT tutors. We are also happy to send you
further paper copies to the chair.
The workshop language is German.

+++++++++++++
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University Didactic Symposium in Bavaria

Registration for the symposium "Constructive, appreciative,
digital − Consulting in university teaching" by ProfiLehrePlus (PLP)
and BayZiel is now open.
From 9 to 13 May 2022, free workshops, lectures and keynotes will
take place, in which you can participate online (via Zoom). All
courses can be credited to the Certificate of University Teaching of
the Bavarian Universities by work units. Register if you work as a
professor, teacher, tutor or university didactic education expert at
a university or college.
The program is densely filled and offers you:

◼ Two keynotes, on Monday, May 9, and Friday, May 13
◼ 17 interactive workshops and 2 informative lectures, from
Tuesday, May 10, to Thursday, May 12
Here, innovations are created for your teaching and consulting
practice and transferred into practice.
A summary can be found in our news here (in German).
You can find more information here:
https://symposium.profilehreplus.de/ (in German)
The symposium language is German.

In the joint project "Increasing the
quality of digitally supported
teaching at Bavarian universities",
our colleagues at the LMU Munich
(PROFiL) and the university didactic
unit of the University of the
Bundeswehr Munich carry out in

cooperation. All Bavarian teachers
are cordially invited to participate!

+++++++++++++
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Free places in our workshops

Here you can see the next university didactic training courses with
free seminar places. Further courses can be found on our Bavarian
seminar booking platform under www.profilehreplus.de/seminare.
Anyone can participate. Employees, lecturers, teachers for special
tasks as well as professors.
◼ 05.04.2022 - Digital Didactic Shorties: ZOOM, Teams und
das Phänomen der schwarzen Kacheln
◼ 05.04.22 - E-Learning - Grundlagen: Moodle-Kurse anlegen,
verwalten, Grundeinstellungen [DiL]
◼ 06.04.22 - E-Learning - Erweiterung: Gruppen- und
Themenverteilung [DiL]
◼ 06.04.22 - Introduction to offerings of FBZHL at the
University of Bayreuth (in English!)
◼ 07.04.2022 - Eigene Lehrideen kollegial weiterentwickeln Auftakt QUADIS Lehrwerkstatt
◼ 07.04.22 - E-Learning - Erweiterung: Tests und Quizze [DiL]
◼ 12.04.22 - Einführung in Mini-Filmstudio des FBZHL
◼ Weitere Seminare auf www.profilehreplus.de/seminare

The seminar program can be found in PDF form here.
Important to know: As a member of the University of Bayreuth,
you can participate in all university didactic offers throughout
Bavaria (in total about 350 courses per semester). Most of the
offers are organized online via ZOOM, so that trips to other cities
are no longer necessary. So you have the maximum flexibility of
appointments and variety of topics!
All seminars attended at the university didactics offices of the
Bavarian University are recognized for the university didactic
certificate. Seminars outside Bavaria as well, but only after
individual examination.
There are many workhops in English to gain competencies in giving
lectures!
+++++++++++++

In addition to the courses at the
Univ. of Bayreuth, you can book
university didactic seminars at all
locations in Bavaria. The virtual
design makes this very convenient!
Pick your courses at
http://www.profilehreplus.de/semi
nare
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Introduction to the overall FBZHL programme

We would like to present the entire FBZHL programme to you very
briefly and have recorded a video for this purpose (in german with
subtitles) on the occasion of the new programme for SS2022.
We offer seminars in the following subject areas
◼ A: Teaching-learning concepts
◼ B: Presentation and Communication
◼ C: Testing
◼ D: Reflection and Evaluation
◼ E: Counselling and guidance
through. In the process, we have certificate programmes that
confirm the competences acquired. New: From SS2022 we also
have a certificate programme for the topic of interculturality in
teaching! It takes place in English and comprises 40 units.
You can create videos like this one of us in our video studio.

+++++++++++++
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Unsubscribe from the newsletter list

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

+++++++++++++
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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
Paul Dölle
Christoph Koch
Nicolai Teufel
Sandy Wilke

This video gives you an insight into
the overall programme of the
FBZHL. For orientation, of course,
jump marks are available, so you
can navigate quickly.

Jonas Würdinger
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 (in
English)
Our actual workshop programme:
http://www.profilehreplus.de/seminare

