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Lehre digital 

Alltäglich gehen Lehrende verschiedenen Aktivitäten nach, die anlässlich der aktuellen Situation möglichst schnell und unkompliziert in den 

virtuellen Raum übertragen werden müssen. Vordergründig zählen dazu: 
Vermittlung von Inhalten (Gestaltung und Einsatz von Lehr-Lern-Material)  

Aktivierung von Studierenden (Gestaltung von Aufgaben, Anregung zum Lernen) 

Betreuung der Studierenden (Begleitung und Feedback) 
 

Im Folgenden soll mit Hilfe einer Tabelle veranschaulicht werden, wie diese Aufgaben digitalisiert werden können.  

Vermittlung von Inhalten 

Mittel zur Umsetzung Das sind z.B. … Wie setze ich das um? 
Wo finde ich dazu 
Informationen? 

Eigene Texte und Skripte PDFs, PowerPoint-Präsentationen Mit Stud.IP bei Dateien hochladen https://blogs.uni-
bremen.de/hilfestudipbremen/basis-
dateien/  
 

Bereits digital verfügbare Texte, 
Videos oder Audios 

E-Books, OER, MOOCs Mit Stud.IP bei Literatur eine Liste 
mit Empfehlungen (z.B. aus Katalog 
der Unibib) erstellen, bei 
Informationen entspr. Links einfügen 

OER: 
https://www.uni-
bremen.de/de/zmml/lehre-
digital/open-educational-resources-
oer/ 
  

https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/konstruktiv/Materialien/03_OER
_Papier.pdf  
 

MOOCs: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
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tes/konstruktiv/Materialien/04_MO
OCs_und_flexible_Curricula.pdf   

Eigene Videos oder Audios Screencasts, Podcasts Mit Opencast Studio und dem Video 
Manager (Stud.IP), mit Audacity 
oder mit Open Broadcaster Software 
(OBS) (Hochladen in Stud.IP z. B. bei 
Dateien) 

Opencast Studio: 
https://www.uni-
bremen.de/zmml/lehre-
digital/digitale-
werkzeuge/screencasts-mit-
opencast-studio/ 
 

Video Manager: 
https://blogs.uni-
bremen.de/hilfestudipbremen/basis-
videos/ 
 

Audacity: 
https://www.audacityteam.org/  
 

Open Broadcast Software: 
https://obsproject.com/  
 

Aktivierung von Studierenden 

Mittel zur Umsetzung Das sind z.B. … Wie setze ich das um? 
Wo finde ich dazu 
Informationen? 

Elektronische Übungsaufgaben DoIT!, ILIAS-Tests Mit Stud.IP DoIT!: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/konstruktiv/Materialien/Anleitun
gen/DoIT_Anleitung.pdf  
 

ILIAS-Tests: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/zmml/Werkzeuge/Steckbriefe/Di
gitaleWerkzeuge_ILIAS-Tests.pdf  
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Synchrone Zusammenarbeit 
 

Meetings, Stud.IPad, Blubber 
 

Mit Stud.IP 
 

Meetings: 
https://blogs.uni-
bremen.de/hilfestudipbremen/basis-
meetings/  
 

Stud.IPad: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/konstruktiv/Materialien/Anleitun
gen/Das_StudIPad.pdf  
 

Blubber: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/konstruktiv/Materialien/Anleitun
gen/Blubber.pdf  
 

https://hilfe.studip.de/help/4.4/de/u
goe/Basis/InteraktionBlubber  

 

Asynchrone Zusammenarbeit 
 

Forum Mit Stud.IP https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/zmml/Werkzeuge/Steckbriefe/Di
gitaleWerkzeuge_Blogs.pdf  
 

Blog UniBremenlogs  https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/si
tes/zmml/Werkzeuge/Steckbriefe/Di
gitaleWerkzeuge_Blogs.pdf  

Betreuung von Studierenden 

Mittel zur Umsetzung Das sind z.B. … Wie setze ich das um? 
Wo finde ich dazu 
Informationen? 

E-Mail-Kommunikation   Direkter E-Mail-Kontakt oder mit 
Stud.IP bei Teilnehmende 

https://blogs.uni-
bremen.de/hilfestudipbremen/tei
lnehmende/  
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Telefon   Auch mit verschiedenen 
Programmen (z.B. Slack, Skype) 
möglich 

  

Videokonferenzen Sprechstundentermine,  
Besprechungen 

Z.B. Adobe Connect, Zoom, Skype, 
Jitsi, Google Hangout 

Jitsi: 
https://www.uni-
bremen.de/zfn/weitere-it-
dienste/chat-
konferenzsysteme/jitsi-meet-
videokonferenzen/  
 

 

Das Informationsportal Hochschullehre 

Hieran anknüpfend lassen sich auch im Informationsportal Hochschullehre zahlreiche Informationen finden, die für die aktuelle Situation von 

großer Relevanz sind. Folgende Übersicht fasst die Inhalte (mit entsprechender Verlinkung) zusammen, die das Thema digitale Lehre/ 

Digitalisierung der Lehre behandeln. 

 

Inhalte zum Thema digitale Lehre  
 

Einordung im Informationsportal Link 

Videoaufzeichnung einer Lehrveranstaltung Lehre flexibilisieren ≫ Lehrende vermitteln Inhalte  https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-flexibilisieren/lehrende-
vermitteln-inhalte/ 
 

Off-Campus-Lernräume, Webinar Lehre flexibilisieren ≫ Lehrende und Studierende 
erarbeiten Inhalte im Diskurs 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-flexibilisieren/lehrende-und-
studierende-erarbeiten-inhalte-im-diskurs/ 
 

Forschendes Lernen, Projektbasiertes Lernen, 
Independent Studies, Problembasiertes Lernen 

Lehre flexibilisieren ≫ Studierende erarbeiten sich 
Inhalte selbstständig  

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-flexibilisieren/studierende-
erarbeiten-sich-inhalte-selbststaendig-alleine-
oder-in-gruppen/ 
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Tools von Stud.IP Lehre gestalten ≫ Konzeption ≫ Infrastruktur der 
Hochschule einbeziehen ≫ Lernplattformen 
können die Lehre unterstützen 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/konzeption/infrastruktur-der-
hochschule-einbeziehen/ 
 

Virtuelle Lernräume Lehre gestalten ≫ Vorbereitung ≫ Lehr-Lern-
Räume gestalten ≫ Lernräume in der Hochschule 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/vorbereitung/lehr-lern-raeume-
gestalten/ 
 

OER (Open Educational Resources)   Lehre gestalten ≫ Vorbereitung ≫ Lehr-Lern-
Material aufbereiten ≫ Lehr-Lern-Material 
erstellen 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/vorbereitung/lehr-lern-materialien-
aufbereiten/ 

E-Mail 
Lernplattform 
Chat 
Videokonferenz 

Lehre gestalten ≫ Vorbereitung ≫ 
Beratungsräume anbieten ≫ Varianten der 
Beratung ≫ Beratung mit digitalen Medien 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/vorbereitung/beratungsraeume-
anbieten/  
 

Kommunikation in Online-Szenarien 
 

Rollen der Lehrenden bei einer Online-
Moderation 
 

Strukturierung und Planung einer Online-
Moderation 

Lehre gestalten ≫ Durchführung ≫ (Online-) 
Gruppen moderieren ≫ Spezialfall: Online-
Moderation 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/durchfuehrung/online-gruppen-
moderieren/  

Tipps für die Kommunikation in Ihrer Online-
Kommunikation  

Lehre gestalten ≫ Durchführung ≫ (Online-) 
Gruppen moderieren ≫ Praxistipps 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/durchfuehrung/online-gruppen-
moderieren/ 
 

Selbststudium, Lernkompetenzen, Lernauftrag 
stellen/erteilen 
 

Lehre gestalten ≫ Durchführung ≫ 
Selbstlernphase unterstützen ≫ selbstständiges 
und eigenverantwortliches Lernen fördern 

https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/durchfuehrung/selbstlernphasen-
unterstuetzen/ 
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Digitale Medien Querschnittsthema https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-gestalten/digitale-medien/ 
 

Urheberrecht Querschnittsthema https://www.uni-bremen.de/informationsportal-
hochschullehre/lehre-
gestalten/entscheidungshilfe-urheberrecht/ 
 

 

Solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch gerne bei mir. 
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