
 

 

 

Qualitätsvolle Ansätze in der Onlinelehre 
 
Wie können digitale Medien gewinnbringend in die Lehre integriert werden und wie organisieren ich den 

digitalen Unterricht? Welche Tools und Methoden gibt es, um „Sprechen“ und „Zuhören“ zu fördern? 
Wie funktionieren virtuelle Klassenräume und Gruppenarbeiten? Was sind synchrone, asynchrone oder 

blendet-Formate in der Onlinelehre? Wie schaffen es Lehrende, auch mal Feierabend zu machen? 

Wenn der Unterricht über Kommunikationsplattformen stattfindet, kann es für Lehrende hilfreich sein, 

die verschiedenen Chats nach Klassen und Fächern aufzuteilen und klassenweise zu sortieren. Dabei 

sollte berücksichtigt werden, wie gut sich die einzelnen Lernenden selbst organisieren können. 

Strukturen, Abläufe und Vereinbarungen müssen jedoch anpassbar und transparent bleiben. Im 

Unterricht lässt sich gut mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten. Um Distance Learning qualitativ hochwertig 
zu gestalten, ist es wichtig, mögliche Zusammenhänge zu verstehen und verschiedene Ansätze nutzen 

zu können. Zudem muss die eigene Rolle für die Lehre in digitaler Hinsicht überprüft werden. 

 
Kursaufbau und -inhalte des Kurses 
Die Fortbildung findet im Online-Format an einem Seminartag im Umfang von acht Stunden statt. Im 

Seminar nehmen die Teilnehmer*innen einen evidenzbasierten Konzeptvergleich zwischen 

verschiedenen Formaten der Onlinelehre vor und erfahren didaktische Gütekriterien für eine 

zielorientierte Lehrplanung. Sie sollen ein Verständnis für den Umgang mit digitalen Lehrplattformen 

aufbauen und Ansätze für eine eigene Methodenkompetenz in der Durchführung von digitalen 

Lehrangeboten erhalten, zum Beispiel in Gruppenarbeiten, Lehr-Lernzielüberprüfungen oder 
Prüfungsleistungen. 

 
Teilnahmevoraussetzungen 
Die Fortbildung richtet sich an Lehrende in Schulen und Hochschulen, Fortbildungsleitungen und 

sonstige Personen, die sich für eine Onlinelehre interessieren. Voraussetzungen für das Online-Format 

sind eine stabile Internetverbindung, ein PC oder Notebook mit Kamera und Mikrofon sowie die 

Möglichkeit, eine App zu installieren. Tablet oder Smartphone sind nicht geeignet. 

 
Abschluss  
Die Teilnehmer*innen erhalten eine Teilnahmebescheinigung.  

 
Seminarkosten 
Die Teilnahmegebühr beträgt 146€ . 

 
 

Termine 2021 und Anmeldung 

Die Fortbildung findet am 28.05.2021 von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. 

Die Anmeldung erfolgt über das nachfolgende Anmeldeformular. 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular per Mail an weiterbilden@eh-berlin.de. 

Anmeldeschluss: 07.05.2021  


