
 

Lernkurve ist steil -  4. Neue-innovative-Lehre-Treffen (NiL-Treffen) online 

 

Am 19.05.2020 trafen sich 20 Lehrende (Professor*innen, Lektor*innen, Lehrbeauftragte, Wis-

senschaftliche Mitarbeiter*innen) aller drei Fachrichtungen online, um sich über ihre Erfahrun-

gen mit der aktuellen Lehrsituation auszutauschen.  

 

Nach kurzer technischer Einweisung und einem kleinem Warm-Up berichtete Thomas Hehl-

mann über seine ersten Erfahrungen zur Onlinelehre und das Gefühl, „gegen schwarze Bild-

schirme zu sprechen“. Eine kurze Nachfrage, wie es den Lehrenden mit der neuen Lehrsituation 

geht, zeigt das folgende Bild:  

 

 
 

Diese Abfrage diente nicht nur dazu, ein Stimmungsbild zu bekommen, sondern es wurde 

gleichzeitig veranschaulicht, wie man die Stempel- und Kommentierfunktion bei Zoom einset-

zen und nutzen kann. 

 

Mit einem Input von Ingrid Darmann-Finck über ihre Erfahrungen mit asynchroner und syn-

chroner Lehre wurde die gemeinsame Gruppenarbeitsphase vorbereitet: In Breakoutrooms 

(=Gruppenräumen) tauschten sich die Lehrenden über aktuelle Erfahrungen aus:  

Gut klappt bei den Anwesenden: Literatur vorbereiten und gemeinsam diskutieren zu lassen, 

Daten zu simulieren, der Wechsel zwischen synchron/asynchron und Fragen über das Forum 

zu stellen. Für den Umgang mit schwarzen Bildschirmen und fehlendem direkten Feedback in 

Livesituationen wird noch nach guten Lösungen gesucht. Mit dem „Moodmeter“ gaben die 

Lehrenden Feedback zum NiL-Treffen.  
 

 
 

 



Das Orga-Team, die AG Digitalisierung in der Lehre und OER des Fachbereichs 11, Prof. Dr. 

Ingrid Darmann-Finck (Pflegewissenschaft), Dr. Thomas Hehlmann (Gesundheitswissenschaf-

ten), Fabienne Schnepf (Studienzentrum FB 11), Martina Salm (Zentrum für Multimedia in der 

Lehre) und Franziska Richter (Referat für Lehre und Studium) freut sich, für das nächste Tref-

fen am 03.06.2020 von 14:00 bis 15:00 Uhr Claudia Stolle und Thorsten Fehr als Inputge-

ber*in gewonnen zu haben.  

 

Der Link fürs nächste Treffen kommt wieder per Mail.  

Anregungen, Vorschläge und Fragen gern an Fabienne Schnepf, forsta11@uni-bremen.de. 

  

Links: 
Information Videokonferenzen von der Medienstelle: https://www.uni-bremen.de/dezernat5/medi-

enstelle/videokonferenzen 

Infosammlung virtuelle Lehre vom ZMML: https://www.uni-bremen.de/zmml/newsuebersicht/de-

tailansicht/lehre-digital-umsetzen  

OER Universität Bremen https://www.uni-bremen.de/zmml/lehre-digital/open-educational-

resources-oer/ 
Fachbereich 11: https://www.uni-bremen.de/fb11/beratung/studienzentrum/informationen-fuer-

lehrende/ 

Hochschuldidaktische Kurse: https://www.uni-bremen.de/lehre-studium/hochschuldidaktik 
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