	
   	
   	
  

	
   	
   	
  

Didaktik für die Online-Lehre

– zur fachnahen Vermittlung von Schlüsselkompetenzen im
virtuellen Raum
Hintergrund
Moodle bietet im Rahmen der Fernweiterbildung am Fachbereich
Informationswissenschaften eine wichtige Lernumgebung, um die geforderten
Lerninhalte vermitteln und erarbeiten zu können.
Neben der zeitlich und örtlich flexiblen Nutzung der Lernumgebung ermöglicht ELearning die Dokumentation individueller Lernprozesse. Zudem können im Rahmen
von Gruppenarbeitsphasen fächerübergreifende Kompetenzen, wie Teamfähigkeit
und Kommunikationsfähigkeit gefördert und entwickelt werden. Diese fachnahe
Förderung von Schlüsselkompetenzen steht im Fokus des Projekts „Akademische
Kompetenzen in den Informationsberufen“ (AKIB).
Die Vermittlung fachnaher Inhalte ebenso wie eine fachnahe Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen in der Online-Lehre und die Betreuung von Gruppen im
virtuellen Raum verlangt von Lehrenden spezifische Lehrkonzepte und
Kompetenzen. Hierbei ist vor allem die Moderation und Begleitung von
Lernprozessen durch die Dozierenden entscheidend und trägt zur Qualität der Lehre
erheblich bei.

Ziel
Ziel des Kurses ist es, Sie in der Konzeption und Moderation von Online-Lernphasen
zu unterstützen.
Der Kurs bietet den Teilnehmenden folgende Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Online-Lernen selbst zu erleben,
Aufgaben zu konzipieren und direkt umzusetzen,
E-Moderation zu üben, um online Lernprozesse besser zu begleiten,
Im Austausch mit KollegInnen die eigene Lehre und Lernprozesse zu
reflektieren,
Methoden & Instrumente zu diskutieren und kennenzulernen, die fachnah
Schlüsselkompetenzen fördern können,
Neue, am Lernprozess orientierte, Prüfungsmöglichkeiten kennenzulernen
und zu diskutieren.

TeilnehmerInnen
Der im Rahmen des AKIB-Projekts angebotene Kurs richtet sich sowohl an Lehrende
der Fernweiterbildung Bibliotheksmanagement und Archiv als auch an interessierte
Lehrende der Fachhochschule Potsdam, die bereits E-Learning anwenden und Ihre
Erfahrungen vertiefen oder mit der Online-Lehre beginnen möchten. Das KursAngebot wird im Rahmen des BMBF-Projekts AKIB kostenfrei angeboten und
evaluiert. Der Kurs läuft auf der Lernplattform Moodle der FH Potsdam.
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Das Kursdesign beinhaltet neben Gruppenaktivitäten, die innerhalb der vier Wochen
bearbeitet werden, auch aufgearbeitetes Hintergrundmaterial.

Voraussetzungen
Die TeilnehmerInnen benötigen eine gute Internetverbindung, wenn möglich vom
Arbeitsplatz und von zu Hause aus und die Bereitschaft, sich auf E-Learning und die
gemeinsamen Lernprozesse im virtuellen Raum einzulassen. Sie sollten Interesse an
einer Weiterentwicklung der eigenen Online-Lehre sowie an einem Austausch mit
KollegInnen haben. Es sind keine besonderen technischen Voraussetzungen nötig!

Zeitaufwand
Die TeilnehmerInnen sollten bereit sein, sich mindestens dreimal pro Woche
einzuloggen und an dem vierwöchigen Prozess teilzunehmen. Mindestens 25
Stunden sollten innerhalb der vier Wochen aufgebracht werden. Alle
TeilnehmerInnen sollten sich zu Beginn des Kurses Zeit reservieren. Der Lernerfolg
ist am nachhaltigsten, wenn Sie während des Kurses an den meisten Kurstagen
circa eine Stunde online sind. Die Tageszeiten, an denen Sie online aktiv sind,
können Sie individuell wählen.

Kursdesign
Der Online-Kurs zur Reflexion und Konzeption von Online-Lehre wird in Anlehnung
an ein von Gilly Salmon (Swinburne University of Technology in Melbourne)
konzipierten E-Moderations-Kurs innerhalb des BMBF Projekts AKIB in Kooperation
mit dem E-Learning Team der Fachhochschule Potsdam entwickelt.

Moderatorinnen
Judith Pfeffing (AKIB, Dipl. Kommunikationswirtin, Kommunikations- und
Verhaltenstrainerin, E-Moderatorin)
Sabine Wolf (Projektkoordinatorin FWB, Dipl. Bibliothekarin, E-Moderatorin)
Dr. Martina Mauch (E-Learning FHP, Diplom Psychologin, Diplom Medienberaterin)

Kurs-Termin & Ort
Der Kurs verläuft rein virtuell mit einer 4-wöchigen Online-Phase vom 25. August
2014 bis zum 19. September 2014. Unser Online-Kurs zur Reflexion und Konzeption
Ihrer Online-Lehre findet vollständig im virtuellen Raum statt.

Kosten
Für diesen ersten Kursdurchlauf im Rahmen des Projekts „Akademische
Kompetenzen in den Informationsberufen“ fallen keine Kursgebühren an.

Verbindliche Anmeldung
Bei Interesse bitten wir Sie um eine verbindliche Anmeldung bis zum 15.07.2014
unter: akib@fh-potsdam.de. Vielen Dank.

Kontakt
Judith Pfeffing, Telefon: +49 (0)331 580 1538, Email: pfeffing@fh-potsdam.de
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