
 

NewsletterNewsletter
Lehre &Lehre &
StudiumStudium

Hochschule Fulda - Abteilung DLS - 7. Ausgabe,Hochschule Fulda - Abteilung DLS - 7. Ausgabe,

April/Mai 2022April/Mai 2022



Save the Date: Workshop- und

Schulungstermine

Aktuelles: Ergebnisse StEB WiSe 21/22 /

HessenHub: Blitzlichter digitaler Lehre

Über uns: Der Bereich "E-Klausuren" stellt sich

vor

Aus dem Methodenkoffer: "Lernstopp"

Über den Tellerrand: Studentischer DINI-

Wettbewerb 2021/22

Zuständigkeiten bei DLS

Die Abteilung DLS bietet regelmäßig Workshops

und Schulungen zu verschiedensten Themen rund

um Lehre und Studium an. Die entsprechenden

Termine finden Sie im Folgenden. Individuelle

Beratungen zu didaktischen oder technischen

Fragestellungen sind ebenfalls möglich. Sprechen

Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns in

unserer offenen Online-Sprechstunde, werktags

Inhalt

Workshop- und
Schulungstermine



von 15:00 bis 16:00 Uhr im Webex-Raum des E-

Learning-Labors.

Der Bereich "Hochschuldidaktik" der Abteilung

DLS organisiert in regelmäßigen Abständen

hochschulinterne didaktische

Weiterbildungsangebote, die exklusiv für Lehrende

der HS Fulda angeboten werden. Die Workshops

können auf das Zertifikat "Professionelle

Lehrkompetenz für die Hochschullehre"

angerechnet werden. Für die folgenden

Workshops ist eine Anmeldung erforderlich:

02.05.2022: "Aus Fehlern, mit Fehlern, durch

Fehler lernen - forschungsorientiertes und

erfahrungsbasiertes Lernen in der Lehre"

09./10.05.2022: "Das Lehrportfolio für die

Karriereentwicklung nutzen - Die eigenen

(Lehr-)Kompetenzen strategisch

dokumentieren"

07.06.2022: "Lehrevaluation und

Hochschuldidaktik"

05./06.12.2022: "Lehre, Lernen und Prüfen

aufeinander beziehen - Lernziel- und

kompetenzorientiert Prüfen"

Hochschuldidaktik

https://hs-fulda.webex.com/meet/elearning
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Unsere_Hochschule/Abt._DLS/HD_Flyer_RGB.pdf
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/hd-anmeldung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/alle-termine/termin/aus-fehlern-mit-fehlern-durch-fehler-lernen-forschungsorientiertes-und-erfahrungsbasiertes-lernen-in-der-lehre-2-6385/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/das-lehrportfolio-fuer-die-karriereentwicklung-nutzen-die-eigenen-lehr-kompetenzen-strategisch-dokumentieren-2-6232/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/alle-termine/termin/lehrevaluation-und-hochschuldidaktik-ein-hochschuldidaktischer-kurzworkshop-1-6813/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehren-lernen-und-pruefen-aufeinander-beziehen-lernziel-und-kompetenzorientiert-pruefen-3-6343/show


Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Hans-Martin

Pohl: ☏ 0661 9640-9554 / ✉ hans-

martin.pohl@hs-fulda.de

Das zentrale E-Learning-Labor bietet für alle

Lehrenden Schulungen zur hochschulweiten

Lernplattform an. Für die Termine sind keine

vorherigen Anmeldungen notwendig. Die aktuellen

Termine finden Sie hier.

Basisschulung "Online-Kursgestaltung" - jeden

Mittwoch von 14:00 - 15:00 Uhr

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team

des E-Learning-Labors und schreiben Sie uns über

unsere zentrale E-Mail-Adresse ✉ elearning@hs-

fulda.de

Die "Qualifizierung Tutorienarbeit" bietet Basis-

und Erweiterungskurse für Präsenz- und E-

E-Learning-Labor

Quali�zierung Tutorienarbeit

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning/weiterbildung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning/weiterbildung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/tutorenqualifikation


Tutor*innen sowie Schulungen für Lehrende. Eine

Anmeldung kann hier erfolgen.

Unsere nächsten Termine im Überblick:

13.04.2022: "Planung von Tutorien"

20./27.04.2022: "Zeitmanagement"

27.04./04.05.2022: "(Online-)Kommunikation"

29.04./06.05.2022: Basisschulung

"Qualifizierung Tutorienarbeit"

11.05.2022: "Visualisierung"

18.05.2022: "Kollegiale Fallberatung"

01.06.2022: "Aktivierende Methoden"

08.06.2022: "Umgang mit Stereotypen"

15.06.2022: "Digitalisierung der Lehre"

22.06.2022: "Moderation von Lerngruppen"

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Debora

Rieser: ☏ 0661 9640-9556 / ✉
debora.rieser@verw.hs-fulda.de

21./22.07.2022: "Haus- und Abschlussarbeiten

betreuen: Ein schreibdidaktischer Workshop für

Schreibwerkstatt

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/tutorenqualifikation/tutorenqualifikation-anmeldung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/planung-von-tutorien
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/zeitmanagement
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/kommunikation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/basisschulung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/visualisierung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/kollegialeberatung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/aktivierung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/umgangvorurteile
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/digitalisierung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/moderation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/haus-und-abschlussarbeiten-betreuen-ein-schreibdidaktischer-workshop-fuer-lehrende-6530/show


Lehrende"

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Amata

Schneider-Ludorff: ☏ 0661 9640-4597 / ✉
amata.schneider-ludorff@verw.hs-fulda.de

Im Wintersemester 2021/22 haben wieder

zahlreiche Studierende ein Studium an der

Hochschule Fulda begonnen. Wie in jedem Jahr

wurden alle Studienanfänger*innen zur Teilnahme

an der Studieneingangsbefragung (StEB)

eingeladen, um Erkenntnisse über deren Situation

und Erwartungen zu gewinnen.

Wo unsere „Erstis“ herkommen, was sie vor ihrem

Studium gemacht und warum sie sich für unsere

Hochschule entschieden haben, können Sie hier

lesen.

Ergebnisse StEB
WiSe 21/22

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/haus-und-abschlussarbeiten-betreuen-ein-schreibdidaktischer-workshop-fuer-lehrende-6530/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/evaluations-news


Kennen Sie bereits die "Blitzlichter digitaler

Lehre"? Unter dieser Rubrik werden im Projekt

"HessenHub - Netzwerk digitale Hochschullehre

Hessen" (ehemals "digLL - digitales gestütztes

Lehren und Lernen in Hessen") kurze

Videosequenzen veröffentlicht, in denen Lehrende

aus erster Hand von ihren Erfahrungen in der

digitalen Lehrpraxis berichten.

Bisher haben sich Lehrende aus neun hessischen

Hochschulen beteiligt und einen Einblick gegeben,

wie die digitale Transformation in ihrer eigenen

Lehre vorangeschritten ist und welche Chancen

aber auch Probleme es ganz konkret bei ihrer

Lehre mit sich gebracht hat. Alle Blitzlichter

HessenHub:
Blitzlichter digitaler

Lehre

Beispiel-Blitzlichter digitaler Lehre, Bildquelle: hessenhub.de

https://express.adobe.com/image_assets/slate/dce5fdcf-1e74-4063-91fd-be7dafd7749a/images/3c473c60-a7fb-473e-89c4-bdc9416c41ff.png?asset_id=7755837a-ef07-4138-8f79-048e445aada2&img_etag=%22313afa95a6d92de2f0825d26c06cf44b%22&size=1024


digitaler Lehre finden Sie auf der Webseite des

HessenHub-Projekts.

Haben auch Sie Interesse, Ihre Erfahrungen mit

digitaler Lehre mit anderen in einem Video-

Blitzlicht zu teilen? Dann wenden Sie sich bitte an

das zentrale E-Learning-Labor ✉ elearning@hs-

fulda.de.

In der aktuellen Newsletterausgabe möchten wir

uns der Vorstellung des Arbeitsbereichs "E-

Klausuren" widmen. Dazu hat unsere Redaktion (R)

unsere Kollegin Michaela Ludolph (ML), Expertin für

E-Klausuren, interviewt.

R: E-Klausuren – Was genau ist damit gemeint?

ML: Mit E-Klausuren waren bis zur Corona-

Pandemie vorrangig Scannerklausuren gemeint.

Eine Scannerklausur ist eine digital erstellte

Arbeitsbereich "E-
Klausuren" stellt

sich vor:

https://www.hessenhub.de/didaktikhub/blitzlichter-digitaler-lehre/


Prüfung, die auf Papier ausgedruckt wird und dann

ganz klassisch in Präsenz geschrieben wird. Im

Anschluss wird sie bei uns im E-Learning-Labor

eingescannt und dann komfortabel und objektiv

am PC ausgewertet, geschlossene Fragetypen

werden dabei vollautomatisiert ausgewertet, ein

umständliches Hin- und Herblättern von Prüfungen

entfällt. Vor der Prüfungserstellung erleichtert eine

Fragenbibliothek die Erstellung der

Prüfungsbögen.

R: Wie meinst Du das „bis zur Corona-

Pandemie“?

ML: Bedingt durch die Pandemie waren wir

gezwungen kurzfristig auch andere Möglichkeiten

anzubieten. Die Software EvaExam, die für

Scannerklausuren an der HFD bereits lizensiert

und etabliert war, wurde um die Funktionalität

„Onlineprüfungen“ erweitert. Somit hatten alle

Prüfer*innen kurzfristig die Möglichkeit ihre

EvaExam-Prüfungen auch online durchzuführen.

R: Ah, und wie genau läuft das dann ab?

ML: In EvaExam werden vor der eigentlichen

Prüfungserstellung Prüfungsbögen angelegt. Diese

Prüfungsbögen sind die Grundlage entweder für



eine Scannerklausur oder für eine Onlineprüfung.

In der Prüfungsvorbereitung, also der

Prüfungsbogenerstellung, ändert sich erstmal

nichts. Bei einer Onlineprüfung erhalten die

Studierenden eine E-Mail mit dem Link und einer

TAN zu ihrer Onlineprüfung, womit sie sich zum

Prüfungszeitpunkt in ihre Klausur einloggen

können. Nach der Prüfung kann die prüfende

Person direkt mit der Auswertung beginnen. Damit

die Situation für niemanden neu ist, empfehlen wir

im Vorfeld eine Testprüfung durchzuführen.

R: Das hört sich sehr interessant an. Wie sind die

Erfahrungen nach drei Corona-Semestern?

ML: Am Anfang war die Software noch sehr

ausbaufähig. Alles hat funktioniert, wir haben bei

keiner Klausur richtige Probleme gehabt, aber das

Handling ließ teilweise schon sehr zu wünschen

übrig. So lief die Klausur anfangs wie in einer

Black-Box ab. Die prüfende Person hatte keinerlei

Einblick, ob und wie die Klausur lief und welcher

Studierende welche TAN hat. Jetzt, nach ein paar

Updates, gibt es z. B. ein Prüfungsdashboard, wo

die prüfende Person ganz genau sehen kann,

welche Studierenden eingeloggt sind oder auch

schon abgegeben haben. Auch bei der Erstellung

der Prüfungsbögen hat sich etwas verändert. So

gibt es für Onlineprüfungen jetzt noch den



Fragentyp Hotspotfrage und es können Audio- und

Video-Dateien eingebunden werden.

R: Und wie können Prüfer*innen die Software

nutzen?

ML: Um EvaExam nutzen zu können, benötigt man

einen Prüfer*innenaccount. Dieser wird von mir

angelegt und im Prinzip können dann direkt

Prüfungen geschrieben werden. Aber wie das so

ist mit neuer Software, empfiehlt es sich schon,

eine Einführung in das System zu erhalten. Dazu

biete ich Schulungen an. Aber meistens ist es ja

so, dass die Fragen erst auftauchen, wenn man

damit arbeitet, dann stehe ich natürlich auch gerne

mit Rat und Tat zur Seite.

R: Wann wäre dann der beste Zeitpunkt, um

einen Account zu beantragen bzw. das System

kennenzulernen?

ML: Eine fertig erstellte Prüfung lässt sich,

Kenntnisse der Software vorausgesetzt, relativ

schnell einpflegen. Idealerweise jedoch hat man

Zeit und Muße sich damit zu beschäftigen, um

dann letztendlich den maximalen Nutzen daraus

ziehen zu können. Grundsätzlich gilt für die

Prüfungsgestaltung: Sind die Lernergebnisse



(Kompetenzen als Learning Outcomes) klar

definiert, können auch die Lehr- und Lernprozesse

schlüssig darauf abgestimmt werden und

beeinflussen damit deren Inhalte (Anm. der

Redaktion: Mehr dazu finden Sie hier). Prüfungen

sollten also nicht erst am Ende des Semesters

erstellt werden. Somit wäre eigentlich jetzt der

richtige Zeitpunkt EvaExam kennenzulernen.

R: Vielen Dank für das Interview.

Haben Sie Interesse, im aktuellen Semester eine

E-Klausur durchzuführen? Dann wenden Sie sich

gerne an Michaela Ludolph: ☏ 0661 9640-9555 /

✉ michaela.ludolph@verw.hs-fulda.de

Jede Lehrperson hat didaktische Methoden, die

sie bevorzugt in der Lehre einsetzt. Mit diesen ist

man vertraut, hat bisher die besten Erfahrungen

gemacht und kennt sie aus dem "Effeff". Damit

auch andere von diesen Erfahrungen profitieren

können, stellen wir in der Rubrik "Aus dem

Methodenkoffer" in jeder Ausgabe eine

Aus dem
Methodenkoffer

https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/constructive-alignment


didaktische Methode genauer vor, erläutern die

Durchführung und gehen auf die

Einsatzmöglichkeiten ein. Vielleicht fällt Ihnen auch

eine Situation in Ihrer Lehre ein, in der die ein oder

andere vorgestellte Methode Ihre Lehre noch

weiter bereichern könnte.

Die Methode "Lernstopp" dient zur Aktivierung und

Auflockerung während der Inputphasen. Anders

als der Name der Methode vermuten lässt, wird

gerade auch während eines "Lernstopps" gelernt.

So geht's: Beim Lernstopp wird der Vortrag oder

die Präsentation der Lehrperson an einer

geeigneten Stelle unterbrochen, damit die

Lernenden den Input verarbeiten können. Dies

kann unterschiedliche Ausprägungen haben, wie

ein Denk-Stopp, ein Schreib-Stopp oder ein Frage-

Stopp. Dafür wird eine Aufgabe von der

Lehrperson formuliert z.B. "Versuchen Sie

Beispiele zum Gehörten zu finden" oder "Fassen

Sie den Inhalt in 3-5 Stichworten zusammen". Es

sind verschiedene Sozialformen möglich - von der

Einzel- bis hin zur Kleingruppenarbeit.

Lernstopp



So wird die Methode eingesetzt: Die Methode

"Lernstopp" lässt sich problemlos in jede

Inputphase integrieren. Um die Lehre

lernförderlich zu gestalten, sollten Lehrende die

eigentlichen Inputphasen auf eine Dauer von

maximal 20 Minuten beschränken. Ein "Lernstopp"

im Anschluss aktiviert die Studierenden zur

Mitarbeit und erhöht die Aufmerksamkeit: Sie

können über den Input reflektieren bzw. den Inhalt

verarbeiten.

Umsetzung im digitalen Raum: Auch im digitalen

Raum ist die Methode "Lernstopp" einfach

umzusetzen. Die Ausgestaltung des "Lernstopps"

hängt sehr von der Art bzw. Darbietungsweise des

Inputs ab. Bei asynchronen Veranstaltungen kann

der Input bspw. in einem Video verarbeitet sein.

Mit entsprechenden Tools lassen sich

Zwischenfragen in die Videos integrieren, die die

Studierenden erst beantworten müssen, bevor das

Video weiterläuft. Bei synchronen Veranstaltungen

können in der zugehörigen Videokonferenz

genauso wie in Präsenz die Studierenden direkt

angesprochen und Arbeitsaufträge entsprechend

verteilt werden, z.B. das Ausfüllen einer

Abstimmung/Umfrage in der

Videokonferenzsoftware.



Passende Tools für den Einsatz in der Online-

Lehre: Über die H5P-Aktivität in Moodle lassen

sich interaktive Videos erstellen. Über die

Videostreamingplattform Panopto lassen sich

ebenfalls Quizfragen in Videos integrieren.

Weitere Anregungen zu didaktischen Methoden

finden Sie in unserem Methodenkoffer.

An dieser Stelle möchten wir Sie auf den

studentischen DINI-Wettbewerb "Neustart!

Gemeinsam hybrides Lernen gestalten" der

Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI)

hinweisen, verbunden mit der Bitte, die Information

an interessierte Studierende weiterzugeben.

"[...] Das Lernen und Lehren in der näheren

Zukunft wird sicherlich weder rein digital bleiben,

noch wird es komplett zur gewohnten

Präsenzlehre zurückgehen. Nun kommt es darauf

Über den Tellerrand

Studentischer DINI-Wettbewerb

2021/22

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/methodenkoffer


an, innovative und kreative Ansätze hybrider Lehr-

und Lernformate zu entwickeln und umzusetzen,

die die Interaktionspotentiale zwischen

Präsenzszenarien vor Ort und mobilen digitalen

Szenarien neu denken. [...]

Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

(DINI) sucht:

innovative Ideen und erprobte Lehr- und

Lernformate

studentische Initiativen zum hybriden Lernen

und zur Vernetzung

kreative Umsetzungen gleichzeitig virtueller

und realer Lernumgebungen, die auf soziale

Präsenz setzen

nachhaltige Konzepte zum gemeinsamen

Lernen in hybriden Settings

auf unterschiedliche Fachkontexte

übertragbare Tools zum orts- und

zeitunabhängigen Lernen

Tools und Skills für hybrides Lernen

...

Deine Ideen sind gefragt, Deine Kreativität

gefordert: Gestalte aktiv hybrides Lernen und

gewinne bis zu 5.000 € mit innovativen Ideen für

die Hochschule der Zukunft!"



Alle Informationen zur Ausschreibung finden

Sie hier.

Abteilungsleitung: Hans-Martin Pohl: ☏ 0661

9640-9554 / ✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Assistenz / Fragen zu Terminen und

Anmeldungen: Sabine Rudolph: ☏ 0661

9640-9541 / ✉ sabine.rudolph@verw.hs-

fulda.de

Akkreditierung: Marcus Fessler: ☏ 0661

9640-9544 / ✉ marcus.fessler@verw.hs-

fulda.de

E-Learning-Labor: Ann-Christine Hadam: ☏
0661 9640-9553 / ✉ ann-

christine.hadam@verw.hs-fulda.de und Jan

Lingelbach: ☏ 0661 9640-9551 / ✉
jan.lingelbach@verw.hs-fulda.de und Christian

Stickel: ☏ 0661 9640-9552 / ✉
christian.stickel@verw.hs-fulda.de oder zentral:

✉ elearning@hs-fulda.de

Evaluation: Lisa Marg: ☏ 0661 9640-9547 / ✉
lisa.marg@verw.hs-fulda.de und Nadine

Merkator: ☏ 0661 9640-9546 / ✉

Zuständigkeiten bei
DLS

https://dini.de/wettbewerbe/neustart-gemeinsam-hybrides-lernen-gestalten/


nadine.merkator@verw.hs-fulda.de oder

zentral: ✉ evaluation@verw.hs-fulda.de

GO-IN-Projektkoordination: Nina Jakobi: ☏
0661 9640-9560 / ✉ nina.jakobi@verw.hs-

fulda.de

Hochschuldidaktik: Hans-Martin Pohl: ☏ 0661

9640-9554 / ✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Quali�zierung Tutorienarbeit: Debora Rieser:

☏ 0661 9640-9556 / ✉
debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder zentral:

✉ tuq@hs-fulda.de

Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium:

Petra Panenka: ☏ 0661 9640-9530 / ✉
petra.panenka@verw.hs-fulda.de

Scannerklausuren, E-Klausuren und

Plagiatsprüfung: Michaela Ludolph: ☏ 0661

9640-9555 / ✉ michaela.ludolph@verw.hs-

fulda.de

Schreibwerkstatt: Amata Schneider-Ludorff:

☏ 0661 9640-4597 / ✉ amata.schneider-

ludorff@verw.hs-fulda.de oder zentral: ✉
schreibwerkstatt@hs-fulda.de

Selbstlernförderung: Debora Rieser: ☏ 0661

9640-9557 / ✉ debora.rieser@verw.hs-

fulda.de oder zentral: ✉ lernen@hs-fulda.de

Der nächste Newsletter erscheint im Juni 2022.


