
Lehren und Lernen zum Mittag
Webinare für Hochschullehrende 

 in Rheinland-Pfalz
Sommersemester 2020
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Konsumierst du noch oder lernst du schon? - Methoden für eine  
aktivierende Lehre
Wenn Sie mehr aktive, motivierte und engagierte Studierende in Ihren Veranstaltungen 
erleben wollen, können Ihnen aktivierende Lehrmethoden und die didaktischen 
Prinzipien einer aktivierenden Lehre dabei helfen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil, 
um nachhaltiges, kompetenzorientiertes Lernen zu fördern. Vor diesem Hintergrund 
werden aktivierende Methoden für verschiedene Phasen und Formen des Lehrens 
vorgestellt. Welche Methoden sind wann, für wen und - vor allem - wofür sinnvoll?  
Im Webinar wollen wir auch einige digitale Methoden (z.B. interaktive Lernwerk-
zeuge oder kollaboratives Whiteboard) erproben und reflektieren, wie diese in der 
Präsenzlehre integriert werden können.   
Nach dem Webinar sind die Teilnehmenden in der Lage
● zu erklären, welche Methoden zu einer Aktivierung der Lehre beitragen können. 
● zu reflektieren, wann wozu welche unterschiedlichen Methoden an welchem 

Punkt im Lernprozess eingesetzt werden können.
● erste Ideen zu beschreiben, wie sie ihre Lehre aktivierend gestalten können.
Referenten: Dipl. Päd. Julia Bogner , me. Wolfgang Löster,  

Hochschule Kaiserslautern
Termin: 06.05.2020; 13:00 - 14:00 Uhr
Link: https://t1p.de/zummittag

Flipped Classroom: Konzepte und Good Practice 

Das „umgedrehte Klassenzimmer“, ein aktuell verbreiteter Blended-Learning- 
Ansatz, entlastet die Präsenzveranstaltung von der immer wiederkehrenden  
Wissensvermittlung und schafft mehr Raum für Übung, Diskussion und Gruppen- 
aktivitäten. Während die Studierenden im traditionellen Unterricht Wissen in der 
Sitzung erhalten und zuhause vertiefen und lernen, wird dies im Flipped Classroom 
umgedreht. Die Studierenden bereiten sich auf jede Sitzung mithilfe eines Sets an 
Videos und anderen Materialien vor, um dann in der Sitzung die erlangten  
Kompetenzen weiter zu vertiefen. 

Die Hochschuldidaktik der Hochschule Trier, der Hochschule Kaiserslautern  
sowie die Hochschuldidaktik Ludwigshafen-Worms bieten zum Sommersemster 
2020 eine Webinarreihe rund um das Thema Lehren und Lernen an. Die  
Webinare sind offen für alle Hochschullehrenden, insbesondere Lehrende an 
Hochschulen in Rheinland-Pfalz. 
Zur Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr können Sie sich kurz und knapp in 
einer Stunde von ihrem Rechner aus mit spannenden didaktischen Themen  
beschäftigen.  
Bitte melden Sie sich frühzeitig an unter: webinare@hochschule-trier.de. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 



Nach dem Webinar sind die Teilnehmenden in der Lage
● das Konzept und Gelingensfaktoren für den Flipped Cassroom  zu beschreiben
● anhand von Good Practice Beispielen Ideen für ein gutes didaktisches Design zu 

entwickeln,
● zu benennen, welche ihrer Veranstaltungen sich für das Flipped Classroom  

Konzept eignet. 
Referentinnen: Dr. Imke Buß, Michelle Grühn, Hochschule Ludwigshafen
Termin: 27.05.2020; 13:00 - 14:00 Uhr
Link: https://t1p.de/zummittag

Stoff reduzieren
Viele Lehrende stehen vor dem gleichen Problem: Sie stehen vor einem schein- 
baren Berg aus Inhalten und müssen aus diesem die wesentlichen Elemente für 
ihre Lehrveranstaltung auswählen. Wie sollen abstrakte und komplexe Sachverhalte 
den Studierenden nahegebracht werden? Habe ich in meiner Veranstaltung heute 
wirklich das Nötige geschafft? Das Webinar vermittelt grundlegende theoretische 
Kenntnisse und Methoden zur Stoffreduktion, soll den Lehrenden aber auch  
Gelegenheit bieten sich untereinander und mit der Dozentin über ihre konkreten 
Erfahrungen bei der Unterrichtsplanung und -durchführung auszutauschen Ziel- 
setzung / Lernergebnisse des Webinars
Nach dem Webinar sind die Teilnehmenden in der Lage
● Momente der „Vollständigkeitsfalle“ zu identifizieren
● den Begriff der didaktischen Reduktion und seine Bedeutung zu erläutern
● unterschiedliche Formen von Reduktion zu kennen und anzuwenden
● unterschiedliche „Tipps und Tricks“ zur Reduktion auf die eigene Unterrichts- 

planung anzuwenden
Referentin: Anneke Wolf, M.A., Hochschule Trier
Termin:  17.06.2020, 13-14 Uhr
Link:  https://t1p.de/zummittag

Organsatorisches

Anmeldung unter: webinare@hochschule-trier.de

Kontakte:

Hochschuldidaktik Hochschule Trier
Anneke Wolf
+49-651-8103-526 
webinare@hochschule-trier.de

Hochschuldidaktik Ludwigshafen-Worms
Dr. Imke Buß 
+496215203254
hochschuldidaktik@hwg-lu.de

Technische Voraussetzungen: Computer, Headset (optional, soweit Sie Sprech- 
beiträge und nicht nur Chatnachrichten einbringen wollen). 


