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        Beratung in Studium

 und Lehre

INTEGRATIVE LEHRVERANSTALTUNGSPLANUNG

ment‘ von J. Biggs und das Modell von 
L. Dee Fink zur kompetenzorientier-
ten Lehrveranstaltungsdurchführung 
behandelt. Es wird praktisch und 
zielführend an konkreten Beispielen 
aus der Lehrpraxis der Teilnehmen-
den mit Fokus auf dem persönlichen 
Arbeitsalltag gearbeitet. Dabei steht 
immer im Vordergrund, was realistisch 
zu leisten ist – von den Lehrenden und 
von deren Studierenden. Das muss 
keine komplette Umgestaltung sein: es 
können auch mit einzelnen Schritten 
sinnvolle Planungsvorhaben umge-
setzt werden. Auch für Nachwuchsleh-
rende mit (noch) keiner oder geringer 
Lehrerfahrung ist diese Herangehens-

Lehrveranstaltungsplanung bedeu-
tet, nicht nur eine einzelne Sitzung zu 
gestalten, sondern ein Gesamtkonzept 
für das ganze Semester zu entwickeln. 
Lehrveranstaltungsplanung bedeutet 
auch, nicht nur ein (fremdes) Konzept 
zu übernehmen und „abzuarbeiten“ 
sondern sich aktiv mit eigenen Zielen 
und passenden Inhalten auseinander-
zusetzen. 

Das Konzept: 
Im Bereich der Lehrveranstaltungs-
planung werden tradierte Modelle 
der Lehr-Lernzielplanung (z.B. Bloom, 
Lernzielpyramiden usw.) und aktuelle 
Ansätze, wie das ‚Constructive Align-

Angeregt wird ein kollegiales Feedback 
auf den ersten Entwurf einer Veranstal-
tungsplanung, um den Transfer in den 
Lehralltag zu sichern. 

Lernziele: 
Die Teilnehmer*innen sind in der 
Lage… 
1. verschiedene Modelle/Ansätze im 
Bereich der Lehrveranstaltungspla-
nung zu bewerten und einzusetzen. 
2. ihre eigene Lehrveranstaltung kom-
petenzorientiert, prüfungsorientiert 
und auf Lernaktivitäten fokussiert zu 
planen. 
3. Lernziele für die Lehrveranstaltung 
zu entwickeln und zu reflektieren. 
4. durch kollegiales Feedback den 
Transfer in den Lehralltag zu sichern.

Die Workshopreihe wird von Bianca 
Sievert geleitet. 

weise geeignet, denn eine eigene Lehr-
veranstaltung kann auch exemplarisch 
anhand fachlicher und/oder curricula-
rer Vorgaben geplant werden. 

Ziel und Inhalt: 
Die Teilnehmer*innen erstellen eine 
Planung für eine eigene aktuelle oder 
zukünftige Lehrveranstaltung. Dabei 
berücksichtigen sie Rahmenbedingun-
gen und curriculare Vorgaben, eigene 
methodisch-didaktische Möglichkeiten 
sowie geeignete Mittel und Methoden. 
Die Teilnehmer*innen reflektieren ei-
gene und gesetzte Lehr-/Lernziele und 
arbeiten an Möglichkeiten der didak-
tischen Reduktion ihrer Lehrinhalte. 

Lehren und Lernen Lehren und Lernen

Mo, 15.04.2019, 10:00-17:00 Uhr, T.14.04

Min/Max TN-Zahl: 6/14
Materialbeitrag:  -
Arbeitseinheiten: 8 AE
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