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Bitte senden Sie Ihren Antrag bis zum 31.05.2016 einmal online an e-learning@hs-lu.de mit dem Betreff "Ausschreibung" sowie einmal postalisch in gedruckter Form an:          
 
                  Anschrift:         Stabsstelle Studium & Lehre
                                    Kompetenz- und Supportcenter E-Learning
                                    Ernst-Boehe-Str. 15 (Postbank)
                                    67059 Ludwigshafen
Ihre E-Mailadresse
Titel des Projektvorhabens
Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller
Name, Fachbereich, Kontaktdaten
Förderung von E-Learning-Projekten
 
Antragsformular
2. Förderphase
1. Veranstaltungsrahmen und curriculare Aspekte
1.1 Um welche Veranstaltung handelt es sich (Studiengang, Lehrveranstaltung, Semester)?
(max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
1.2 Wie viele Studierende nehmen voraussichtlich an der Veranstaltung teil?
1.3 Wie hoch ist schätzungsweise der Anteil der Präsenzlehre, der durch E-Learning ersetzt wird  (in Prozent)?
2. Veranstaltungskonzept
2.1 Erläutern Sie kurz Ihr Veranstaltungskonzept und die Lernziele der geplanten Online- und Präsenzphasen! (max. 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
2.2 Mit welchen Tools und Methoden soll das Lernen in den Online-Phasen (Selbstlernen) gefördert werden? (max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
2.3 Wie soll der Lernerfolg in den Online-Phasen geprüft werden (Lernerfolgskontrolle, z.B. Test/Selbsttestangebote)? (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
 
2.4 Welches Betreuungsformat ist für die Studierenden vorgesehen? 
(max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
2.5 Wie wird kooperatives Lernen gefördert? (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
 
3.2 Welche erwarteten Projektergebnisse können für andere Veranstaltungen genutzt werden? 
(max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
4.1 Welche zusätzliche Ressourcen (SHK-Mittel) werden für die Realisierung des Projekts benötigt?  
(max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
4. Benötigte Ressourcen und Supportbedarf
4.2 Inwiefern müssen spezifische E-Learning-Materialien entwickelt werden? 
(max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
3. Qualitätssicherung / Nachhaltigkeit
3.1 In welcher Form findet eine Evaluation des Online-Angebotes statt? 
(max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
4.4 Bitte kreuzen Sie an, welchen Support Sie ggf. für die Realisierung Ihres Projekts vom Kompetenz- und Supportcenter E-Learning benötigen?
5. Kurzbeschreibung des Vorhabens / Zusammenfassung
(max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
4.3 Wie werden bereits bestehende Produkte in das Projekt integriert oder erweitert? 
(max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
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