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Di., 01.12.2020 
 
09:00 – 13:30 Uhr (zusätzlich vor- und 
nachbereitender Aufgaben) | digital über 
Moodle mit integriertem Live-Classroom 

Selbstreflexion in der Lehre 
 
 
 
Bianca Sievert|SaPe 

8 AE 

Anrechenbar für: ZHD (Modul E&V*, Themenfeld: Lehren und Lernen) 
 

Inhalt: 

Qualitativ gute Lehre hängt nicht nur vom professionellen Einsatz didaktischer Methoden, Medien oder Rahmenbedingungen ab. Einen sehr großen 
Einfluss hat das eigene Selbstverständnis als Lehrende*r, schließlich prägt dieses die didaktischen Handlungen: vom Planen und Konzipieren einer 
Lehrveranstaltung über die gewählten Methoden zur Durchführung und Ausgestaltung der Inhalte bis hin zu (Über-)Prüfungsformen. 

Im Workshop setzen sich die Teilnehmenden aktiv mit ihren vielfältigen Rollen als Lehrende auseinander. Sie hinterfragen und konkretisieren ihr 
eigenes Selbstverständnis als Lehrperson und erhalten Klarheit darüber, wie sich dieses auf ihre Lehre auswirkt. Nicht zuletzt erkennen sie dabei 
Gestaltungspielräume innerhalb ihrer Tätigkeitsbereiche und hinsichtlich unterschiedlicher Rollenerwartungen. 

Die Teilnehmenden werden verschiedene Reflexionsformate austesten und stehen in ständigem Austausch miteinander. Voraussetzung zur 
Teilnahme ist daher die Bereitschaft, über sich selbst nachzudenken und sich über diesen Prozess auszutauschen. 

Lehr- und Lernmethoden werden in diesem Workshop nicht vermittelt! 

Ablauf: 

Der Workshop findet online über Moodle mit interaktiven Live-Classroom-Sequenzen statt. 

Die Teilnehmenden benötigen einen PC mit Audio/Video-Funktion (Mikrofon und Kamera) sowie eine stabile Internetverbindung. 
 
Etwa fünf Tage vor dem Online-Präsenztermin erhalten die Teilnehmenden einen individuellen Login-Code für den Moodle-Kursraum. Dort finden 
sich Materialien und Aufgaben, anhand derer sie sich im Selbststudium auf die gemeinsame Arbeit vorbereiten (Umfang ca. 1-2 Stunden/ 2 AE). 



Bei Bedarf werden sie dabei von der Trainerin begleitet. Die Bearbeitung der Aufgaben ist Voraussetzung für die Teilnahme am Online-
Präsenztermin. 

Am 01.12.2020 von 09:00 - ca. 13:30 (kurze Pausen sind inbegriffen) (4 AE) arbeiten die Teilnehmenden in interaktiven Lernsituationen 
miteinander. 

Im Anschluss daran bleibt der Moodle-Kursraum etwa sechs weitere Tage geöffnet, so dass sich die Teilnehmenden weiterhin untereinander und 
mit der Trainerin zu konkreten Fragestellungen austauschen und die erworbenen Kompetenzen anhand von Aufgabenstellungen auf ihre 
individuelle Tätigkeit transferieren können (Umfang ca. 1-2 Stunden/ 2 AE). 

Ziele: 

Die Teilnehmenden … 

 … können ihr Selbstverständnis als Lehrperson beschreiben. 

 … können den Einfluss ihrer persönlichen Haltung auf ihre Lehre erkennen. 

 … sind in der Lage, zwischen “wollen” (so will ich lehren) und “müssen” (Rahmenbedingungen, Erwartungen etc.) zu unterscheiden 
und sich als Lehrperson in diesem Spannungsfeld einzuordnen. 

 

Format: Workshop 

Methode: Input, Übungen, kollegiale Beratung 

min./max. TN-Zahl: 6/12 

Materialbeitrag: - 

Arbeitseinheiten: 8 AE 

Anmeldung SaPe 
https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html 

*   B = Basis, E = Erweiterung, V = Vertiefung, B&E = Basis und Erweiterung, E&V = Erweiterung und Vertiefung 
 

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

