
 

 

 

 

 

 

 

Hochschulforum Digitalisierung 

Netzwerk für die Hochschullehre 

Netzwerktreffen am 11. September im Quadriga-Forum, Berlin 

 
 

Allgemeine Informationen zum Workshop 

 

Aspekte Beschreibung 

Titel Welche Kompetenzen benötigen Lehrende für die digitale Lehre 

und wie können diese erworben werden? 

Moderator(in) Iris Neiske, Dr. Jannica Budde, Simone Grimmig 

Beschreibung Die Gestaltung von digitaler Lehre erfordert den Aufbau 

entsprechender Kompetenzen. Welche sind das und wie lassen 

sich diese vermitteln? Im Rahmen des Workshops werden zuerst 

E-Learning Kompetenzmodelle für die Lehre vorgestellt. Dazu 

wird auf verschiedene E-Learning-Kompetenzmodelle von 

Lehrenden eingegangen. 

In Kleingruppen wird daraufhin diskutiert welche Bedeutung die 

Workshop-Teilnehmenden welchen Kompetenzen beimessen 

und welche Kompetenzen obligatorisch für die Gestaltung und 

Konzeption guter digitaler Lehre sind. 

Im zweiten Teil des Workshops werden zwei Konzepte 

exemplarisch vorgestellt: das E-Teacher-Zertifikatsprogramm der 

Hochschule Kaiserslautern und die E-Learning-Basisschulung für 

Lehrende an der Universität Paderborn. 

Zielgruppe Mitarbeitende in Support- und Serviceeinrichtung an 

Hochschulen, die Angebote zur Kompetenzentwicklung für den 

Einsatz neuer Medien in der Hochschullehre anbieten oder 

zukünftig aufbauen möchten. 
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Ziele Der Workshop beleuchtet, welche Kompetenzen für den Einsatz 

digitaler Lehre erforderlich sind und illustriert anhand zweier 

Anwendungsbeispiele, wie diese Kompetenzen aufgebaut 

werden können. 

Zeitdauer 75 Minuten (plus 10 Minuten Überziehung) 

x. Durchführung 1. Durchführung 

Teilnehmeranzahl 26 

Anzahl ModeratorInnen 3, da 2 HS ihr Konzept vorgestellt haben 

Benötigte Materialien 

(Moderator) 

(Laptop), Beamer, Metaplantechnik 

Benötigte Materialien 

(TeilnehmerInnen) 

Laptop/Tablet für Arbeit im Etherpad 

Metaplantechnik für Gruppenarbeitsphase 

 

Durchführung des Workshops 

Aspekte Beschreibung 

Anlagen Präsentation auf Mattermost 

Workshop-Durchführung ● Input zu verschiedenen Kompetenzmodellen 

● Gruppenarbeit und Diskussion zur Relevanz benannter 

Kompetenzen 

● Präsentation Anwendungsbeispiel HS Kaiserslautern 

● Präsentation Anwendungsbeispiel Uni Paderborn 

Ergebnisse Präsentation auf Mattermost 

 

Optional 

Aspekte Beschreibung 

Evaluation  

(pre-Workshop) 

Abfragen in welchen Bereichen die TN arbeiten und wie digit. 

Kompetenzen in der Lehre bislang an Lehrende vermittelt werden 

  

Evaluation  

(post-Workshop) 

Haben sie neue Anregungen zur Vermittlung von digit. 

Kompetenzen in der Lehre mitgenommen? 
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Werden Impulse vom Workshop in ihre Qualifizierungsangebote 

einfließen? 
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