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Liebe Lehrende der Universität Paderborn, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
gute Lehre und innovative Formate entwickeln sich in einem entsprechenden Klima und vor 
allem durch den Austausch und die Unterstützung Gleichgesinnter. 
Mindestens ebenso wichtig sind aber zum einen eine offene kritische und theoriebasierte 
Auseinandersetzung mit aktuellen „Trends“ oder Klassikern in der Lehre sowie 
Maßnahmen, die auf die Entwicklung, Dokumentation und Dissemination fach- und 
allgemeindidaktischer Konzepte (Lernszenarien) zielen.  
 
Im kollegialen, auch interdisziplinären Austausch zeigt sich immer wieder, dass  

- an der Universität Paderborn bereits zahlreiche, innovative Szenarien existieren, die zwar 
– der Fachspezifik geschuldet – auf unterschiedliche Lerngegenstände und zu vermittelnde 
Kompetenzen fokussieren, die aber durchaus auf der Ebene der Konzeption von Lernen 
und Lehren Ansatzpunkte bieten. 

- aus der Unterschiedlickeit fachlicher Zugänge und Lehrkulturen zum einen innovative 
konzeptionelle und lehrpraktische Perspektiven enstehen können; zum anderen stellen sich 
manche lehrbezogenen Problemstellungen auch fachübergreifend durchaus ähnlich 
dartrotz der unterschiedlichen Lerngegenstände und Vermittlungskulturen die 
Herausforderungen an die Lehre gar oft nicht so unterschiedlich sind: Fragen der 
Veränderung von Lehrenden- und Lernendenrollen und der Lernendenaktivierung sowie, 
darauf bezogen, nach geeigneten Moderationstechniken – um nur einige Beispiele zu 
nennen – stellen sich disziplinenübergreifend unter der Perspektive der Hochschuldidaktik. 

- aber auch gerade aus der Unterschiedlichkeit fachlicher Zugänge und Lehrkulturen 
innovative konzeptionelle und lehrpraktische Perspektiven entstehen können, die eine 
übergreifende Entwicklung von Szenarien inspirieren können 

Aus diesem Grund wird die AG innovative Lehre als fächer- und fakultätsübergreifende 
Plattform für den Austausch von Akteuren im Bereich der universitären Lehre gegründet. 
Dies erscheint als lohnenswerte Maßnahme, um bereits aktive Hochschullehrende zu 
vernetzen sowie sich offen, kritisch und theoriegeleitet mit Vorstellungen und Konzepten 
von ‚guter‘ und ‚innovativer‘ Lehre auseinandersetzen. Über diese Vernetzung können 
Leitideen und Konzepte guter/innovativer Lehre multipliziert sowie interdisziplinäre Lehr-
(Forschungs-)Projekte initiiert werden. 
 
Die Auftakt- und konstituierende Sitzung wird, gemäß der angestrebten Arbeitsform in 
dieser AG, in Form eines Workshops organisiert. Dieser findet am 28.10.2019, 11:00-13:00 
Uhr statt. 
 
Der Workshop und die AG adressiert alle an Lehrentwicklung/-innovation interessierte 
Lehrende der Universität Paderborn. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird 
erwartet, dass sie bereits zum Thema arbeiten und somit Erfahrungen aus der eigenen 
Lehrpraxis und/oder Forschungsergebnisse einbringen können. 
 



         AG innovative Lehre 
 

 

 

Zielsetzung des Workshops  
1. Initiierung einer Plattform für den regelmäßigen Austausch 
2. Kennenlernen und Vernetzung der Teilnehmenden durch Austausch und Arbeit an einem gemeinsamen 

Thema 
3. Entwicklung von Zielperspektiven für die weitere Arbeit 

 
Teilnahme  
Teilnahmeinteressierte werden gebeten, bis zum 30.08.2019 ein Abstract einzureichen, in dem sie, ausgehend von 
Erfahrungen in konkreten Lehrveranstaltungen und anhand eines Beispiels folgende Frage beantworten: 
 

„Mit welchen Strategien und Methoden entwickeln und begründen Sie Ansätze für die Weiterentwicklung Ihrer Lehre?“ 
 

Die Skizze soll max. 4.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Angaben zur Person und eventuelle Literaturangaben separat) 
umfassen und wie folgt strukturiert sein: 
 
1. Angaben zur Person (Name, Funktion, E-Mail-Adresse) 
2. Ausgangslage und Ziele 

Erläuterung der Beweggründe die eigene Lehre weiterzuentwickeln, inklusive der Zielperspektiven 
(Weshalb und mit welchem Ziel wollen Sie Ihre Lehre weiterentwickeln?) 

3. Didaktisches Szenario und Begründung 
Konkretisierung der Ansätze für die Weiterentwicklung der eigenen Lehre anhand eigener Lehrveranstaltungen und 
deren Begründung (z.B. genutzte Technologien und Ressourcen; Ablauf; Begründung der Medienwahl und der 
eingesetzten Arbeitsformen mit Blick auf die Ziele) 
(Was tun Sie, um Ihre Lehre weiterzuentwickeln? Wie begründen Sie diese Maßnahmen?) 

4. Erfahrungen mit der Durchführung und Perspektiven 
Skizzierung der Ergebnisse (z.B. Evaluationsergebnisse; Beobachtungen aus der Lehrendensicht...) und 
Perspektiven für die Weiterentwicklung oder den künftigen Einsatz des Szenarios. 
(Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen? Was waren die 
Gelingensfaktoren für die Umsetzung im eigenen Fach?) 

5. Transfermöglichkeiten 
Sehen Sie Möglichkeiten zum Transfer des didaktischen Szenarios und/oder der verwendeten Ressourcen auf 
andere Themen/Veranstaltungsformate/Bereiche innerhalb oder außerhalb Ihrer Fachdisziplin?  
(Welche allgemeinen Strategien für die Weiterentwicklung verfolgen Sie?) 

6. Vernetzung und eigene Frage 
Welche Fragestellungen in Bezug auf die Weiterentwicklung von Lehre bewegen Sie aktuell? Was würden Sie in 
Bezug auf dieses Thema gerne mit anderen Lehrenden diskutieren? 

 
Bitte nutzen Sie für das Abstract die beigefügte Vorlage. Schreiben Sie in möglichst allgemeinverständlicher Form, 
da der Workshop Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenbringen wird. 
 
Für die Arbeit im Workshop werden die Abstracts vorab den teilnehmenden Personen zugänglich gemacht. Die 
eingereichten Abstracts zu dieser Frage werden Rahmen des Workshops nicht in Form „klassischer“ Vorträge präsentiert, 
sondern ausgehend von den Skizzen in einem diskursiven Format in Anlehnung an das Prinzip des inverted Classroom 
diskutiert.  
 
Genauere Informationen zur Struktur des Workshops werden nach der Einreichung des Abstracts zusammen mit der 
Mitteilung über den Raum und den Zeitpunkt bekanntgegeben. 
 
Die Mitteilung erfolgt bis zum 14.10.2019. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Rebekka Schmidt, Nerea Vöing 


