
Herausforderungen  
in der Lehre
Dieser Bereich lädt genau wie 
die Themenseiten zum stöbern 
ein. Hier setzt sich die Redak-
tion mit konkreten didakti-
schen Problemen auseinander 
und zeigt Lösungsmöglich-
keiten auf. Lehrende können 
hier ihre konkreten, persön-
lichen Herausforderungen dem 
hochschul didaktischen Team 
zur  Bearbeitung vorschlagen.

Suche
Über die Suche kann die 
gesamte Plattform per Volltext 
und über semantische Schlag-
worte durchsucht werden. In 
einem zweiten Schritt kann 
die Suche über sogenannte 
Facetten verfeinert werden. 
Lehrende können also 
auswählen, ob sie beispiels-
weise nur Lehrideen oder 
Kolleginnen und Kollegen zu 
einem bestimmten Begriff 
angezeigt bekommen möchten.

Diskussionen
Hier befindet sich ein klassi-
sches Online-Forum in dem 
didaktische Fragen und Ideen 
diskutiert werden können. 
Die Besonderheit ist, dass 
Diskussions themen direkt 
mit einer Lehridee verknüpft 
werden können, was die Orien-
tierung erheblich vereinfacht.

Lehrideen
Lehrideen sind Übersichts-
seiten zu didaktischen 
Konzepten von Lehrenden und 
bilden das Kernstück der Platt-
form. Damit können Lehrende 
ihre Lehr- und Lernkonzepte 
zur Verfügung stellen und so 
auch in den Austausch über 
konkrete didaktische Ideen 
und Herausforderungen mit 
Interessierten kommen.

Themen
Die Themenseiten können 
dazu genutzt werden die 
Plattform nach Interessens-
schwerpunkten zu erkunden, 
oder gezielt Informationen zu 
einem hochschul didaktischen 
Feld abzurufen. Diese Seiten 
werden redaktionell von Hoch-
schuldidaktikerinnen und 
Hochschuldidaktikern erstellt 
und sind mit inhaltlich rele-
vanten Lehrideen verknüpft.

Online-Plattform
Lehrideen vernetzen bietet eine Synthese zwischen sozialem Netzwerk und Informationsseite. Über die hinterlegten Suchbegriffe können Kolle-
ginnen und Kollegen mit gleichen Interessen und Kompetenzen gefunden und kontaktiert werden. Gleiches gilt für Lehrideen, die von Nutze-
rinnen und Nutzern der Plattform angelegt werden. In den Bereichen Themen und Herausforderungen in der Lehre, stellt das Redaktionsteam des 
Projektes grundlegende Informationen zu didaktischen Themen zur Verfügung und verknüpft diese mit den Lehrideen der Nutzerinnen und Nutzer.

Interesse geweckt? 
Jetzt registrieren auf 

plattform.lehrideen-vernetzen.de
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Ausgangssituation

Wenig Austausch über 
didaktische Modelle 

An allen teilnehmenden rhein-
land-pfälzischen Hochschulen 
entstehen kontinuierlich Lehr-
konzepte, für deren Umsetzung 
die Lehrenden an verschiedenen 
Stellen syste matische Förde-
rung und Unterstützung erhalten 
können.

Damit diese Lehrideen auch von 
anderen Lehrenden adaptiert 
werden, soll der Transfer systema-
tisch gefördert werden. 

Zielsetzung

Lehrende mit gemeinsamen 
Interessen zusammen-
bringen

Der primäre Auftrag des Projektes 
besteht darin, dass sich Lehrende mit 
gemeinsamen Interessen finden. Im 
intensiven persönlichen Austausch 
sollen sie sich gegenseitig unter-
stützen, Lehrideen entwickeln und 
diese  weitergeben. 

Das Konzept geht weit über den rein 
virtuellen Kontakt hinaus. Lehrende 
werden zur Hospitation in ihren Lehr-
veranstaltungen angeregt, treffen 
sich in Vorträgen, Tandemveranstal-
tungen oder Vernetzungstreffen.

Angebote

   Plattform

Eine wichtige Säule, um die beschriebenen Projektziele 
zu erreichen, bildet die gleichnamige Online-Plattform 

Lehrideen vernetzen. Sie bietet sowohl Möglich-
keiten für den Austausch zwischen den Lehrenden 
als auch Hinweise der Hochschuldidaktik.  
Die Dozierenden haben dort die Gelegenheit sich 
grundständig in didaktische Themen selbst einzu-

arbeiten. Eine umfangreiche Suchfunktion und auto-
matisierte Vorschläge von  relevanten Personen und 

Inhalten sollen die Nutzerinnen und Nutzer möglichst 
schnell zum Ziel führen.

  Beratung

Als flankierendes Angebot können Lehrende sich von hochschuldidak-
tischen Expertinnen und Experten bei der Erstellung und Umsetzung 
praxistauglicher Lehrkonzepte unterstützen lassen, die sie dann 
anderen Lehrenden über die Plattform als Ideen zur Verbesserung 
der Lehre zur Verfügung stellen können. Eine Beratung kann aber 
auch dazu genutzt werden, Lösungsansätze für Herausforderungen 
in der Lehre zu finden oder um kollegiale Tandems sowohl fach- als 
auch hochschulübergreifend zu gründen.

  Veranstaltungen

Das wichtigste Ziel ist die Vernetzung der Lehrenden. Damit dies nach-
haltig gelingt, möchten wir eine möglichst große Synergie zwischen Online- und Offline-
Angeboten schaffen. Die Online-Plattform bietet einen nieder schwelligen Zugang zu 
zeitlich und räumlich unabhängigen Vernetzungsmöglichkeiten. Aber der tiefer gehende 
Austausch und der Aufbau nachhaltiger Kooperationen benötigt auch reale Räume, in 
denen sich Lehrende von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Deshalb werden 
regelmäßig partizipative Offline-Angebote wie Vorträge, Tandemveranstaltungen oder 
Vernetzungstreffen zu unterschiedlichen didaktischen Themen und Herausforderungen 
angeboten.

www.lehrideen-vernetzen.de




