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G r u s s w o r t 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende an der Fachhochschule für Verwaltung und 
Dienstleistung und der Verwaltungsakademie, liebe Referierende von KOMMA,

ich freue mich, Ihnen unser Fortbildungsprogramm Didaktik für 2023 überreichen zu dürfen. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Lehren und Lernen am Ausbil-
dungszentrum für Verwaltung gewandelt. Nicht nur die digitale Lehre 
stellt mittlerweile einen elementaren Teil unserer Bildungsangebote dar, 
sondern auch die Anforderungen an die Auszubildenden, die Studieren-
den und die Teilnehmenden im Fortbildungsbereich haben sich verän-
dert. Insbesondere Fähigkeiten für die digitalisierte und sich stets trans-
formierende Verwaltung der Zukunft, die wir am Ausbildungszentrum 
für Verwaltung auch für die Zukunft aufbauen wollen, werden immer 
relevanter für unsere Lehrkonzepte. 

Aus diesem Grund ist das Leitthema des Didaktikprogramms im Jahr 
2023 Asynchrones Lehren und Lernen. Wie kann Lehre gut gelingen, 
wenn Lehrende und Lernende nicht vor Ort sind? Welche didaktischen 
Ansätze gibt es, Lehrinhalte in Selbstlerneinheiten anzubieten und wel-
che können das sein? Wie können Lernzielkontrollen bei individuellen 
Lernprozessen umgesetzt werden? 

Das Programm 2023 bietet Ihnen hierzu klassische Methodenveranstaltungen wie auch praxisori-
entierte Workshops, in denen Sie erfahrene Trainer und Trainerinnen in der Klärung dieser Fragen 
unterstützen. Sie werden vielfältige Veranstaltungsformate vorfinden, die einerseits den Inhalten 
ausreichend Rechnung tragen, andererseits aber auch Ihre zeitlichen Möglichkeiten berücksichtigen. 
Abgerundet wird das Angebot mit individuellen Formaten, in denen Sie allein oder mit einer kleinen 
Gruppe auf Ihre Bedürfnisse hin individuell ein Coaching oder Training in Anspruch nehmen können, 
um Ihren spezifischen Anwendungsfall mit einem Experten bzw. einer Expertin im 4-Augen-Gespräch 
zu erarbeiten. 

Die Herausforderungen der Zukunft sind groß, daher sollen Sie in diesem, für Sie kostenfreien, Fortbil-
dungsprogramm Unterstützung für Ihre Aufgaben finden, aber auch vom kollegialen Austausch profi-
tieren und Zeit finden, miteinander wie auch voneinander zu lernen. 

Ich möchte Sie herzlich einladen, dieses Angebot wahrzunehmen. Lassen Sie uns gemeinsam auf die 
Reise gehen, unsere Bildungsangebote am AZV zeitgemäß und zukunftsfähig zu gestalten!

     Jens T. Kowalski
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e i n f ü h r u n G

Das Ausbildungszentrum für Verwaltung hat in den letzten Jahren im Rahmen der Qualitätsoffensive 
Gute Lehre verschiedene Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lehrangebote umgesetzt. Hierunter 
fällt auch der Aufbau eines didaktischen Fortbildungsprogramms für Sie als Lehrende am Ausbildungs-
zentrum für Verwaltung. Der Aufbau dieses Programms wird auf einem Beteiligungsweg (dem „Prozess 
Gute Lehre“) über alle Bereiche des Ausbildungszentrums jährlich erarbeitet und weiterentwickelt. Es 
fließen Ergebnisse verschiedener Bedarfsbefragungen sowie aktuelle didaktisch-methodische Entwick-
lungen in die Planung mit ein. Ziel des Programms ist es, Ihnen Impulse für die Lehrentwicklung und 
Anlässe für kollegialen Austausch und Wissenstransfer zu bieten. 

Diese Broschüre dient dazu, Ihnen einen Überblick über die Themen, den Aufbau, über individuelle For-
mate und über das Schwerpunktthema des Jahres 2023 zu geben. 

Das Programm beinhaltet verschiedene Veranstaltungsformate, die Ihnen ermöglichen sollen, in einem 
ideal an das Thema angepassten Lernsetting Ihre Fähigkeiten zu erweitern. Sie werden Präsenz-, reine 
Onlineveranstaltungen sowie Blended Learning-Formate (Präsenzveranstaltungen mit Onlineanteilen) 
vorfinden. Die Fortbildungen werden je nach Vermittlungstiefe/-breite in Kurzformaten bis hin zu mehr-
tätigen Veranstaltungen angeboten. 

Ein besonderes Format stellt der Kurzimpuls dar: Kurzimpulse finden online mit einer Länge von in der 
Regel 1,5 Stunden statt und dienen dazu, Ihnen einen ersten, fundierten Einblick in ein (neues) Thema, 
eine spannende Methode oder ein Tool zu ermöglichen. Jeder Kurzimpuls hat den Anspruch, dass Sie 
mit mindestens einer konkreten Anregung die Veranstaltung verlassen, die Sie sofort in Ihrem Lehralltag 
ausprobieren können. 

Neben den zur Anmeldung möglichen Veranstaltungen bietet das Didaktik-Programm auch individuelle 
Formate für den jeweiligen Bedarf an: zum einen kann für Sie als Team oder Gruppe von Lehrenden, die 
einen gemeinsamen, auf ihr Fachgebiet bezogenen Bedarf für ein Training haben, auf Anfrage ein Team- 
bzw. Gruppenworkshop individuell konzipiert  werden. Für Sie als Lehrende, die ihre persönlichen Lehr-
kompetenzen oder ihr Lehrmaterial unter Anleitung eines erfahrenen Coaches entwickeln wollen, kann 
auf Anfrage ein individuelles Coaching gebucht werden.

Organisatorisches

Die Teilnahme an den Didaktik-Veranstaltungen ist vorrangig Ihnen als Lehrenden am Ausbildungszen-
trum für Verwaltung möglich und für Sie kostenfrei. Abhängig von den Buchungskapazitäten ermöglicht 
das Ausbildungszentrum externen Teilnehmenden Zugang.

Detailinformationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie über das KOMMA-Portal unter der 
Kategorie „Didaktik“. Über das Portal erfolgt auch die Anmeldung zu den Fortbildungen (Tipp: rechts im 
Menü lassen sich die Kategorien wechseln und je nach Bedarf Veranstaltungen selektieren). 

Bitte beachten: ab 2023 nehmen Sie als Lehrende des Ausbildungszentrums Ihre Anmeldung direkt über 
das KOMMA-Portal vor und tragen als abweichenden Rechnungsempfänger das Ausbildungszentrum 
für Verwaltung ein. Nach Prüfung Ihrer Teilnahmeberechtigung wird Ihnen die Zulassung schriftlich per 
E-Mail erteilt.

Tipp: sollte eine Veranstaltung bereits überbucht sein, ist eine Anmeldung dennoch zu emp-
fehlen. Auf Basis dieser Nachfrage werden mögliche Zusatztermine auch unterjährig geplant.

https://veranstaltungen.komma-sh.de/index.xhtml?fac_thema=Didaktik
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Digitale Veranstaltungsorganisation

Ab 2023 setzt KOMMA auf eine nachhaltige, digitale Veranstaltungsorganisation. Schritt für Schritt wer-
den bisher in Papier gedruckte Skripte, Evaluationsbögen, Teilnahmebescheinigungen etc. durch digitale 
Lösungen ersetzt. Unterstützen wird Sie hierbei jederzeit die LERNWELT, über die nicht nur die Online-
Seminare durchgeführt werden, sondern über die Sie mit Referierenden und anderen Teilnehmenden 
kommunizieren können. 

KOMMA mit! auf unsere Nachhaltigkeitsreise #inzukunftnachhaltig – mehr Informationen erhalten Sie 
hier.

Feedback & Anregungen

Das passende Fortbildungsthema ist für Sie noch nicht dabei? Fragen, Anregungen und Themenwünsche 
können Sie jederzeit gerne an Ihre (Fach)Bereichsleitung am Ausbildungszentrum oder an das KOMMA-
Team (service@komma-sh.de) richten.

https://www.komma-sh.de/informationen/online-veranstaltungen/
https://www.komma-sh.de/
mailto:service%40komma-sh.de?subject=
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P r o G r a m m  2 0 2 3

Wie im vorigen Jahr finden Sie auch in 2023 wieder verschiedenste Veranstaltungen in den vier Kategorien:

• Grundlagen der Didaktik

• Weiterführende Didaktik

• Digitale Lehre

• Prüfungen

In jedem der Bereiche werden Sie einführende Überblicksveranstaltungen finden, die sich insbesondere 
eignen, wenn Sie sich einen groben Überblick verschaffen wollen. Sie finden weitergehend verschiedene 
Veranstaltungen mit Einführungscharakter zu einem speziellen Thema oder Vertiefungsveranstaltungen 
mit dem Ziel der Anwendung von neu erworbenen Fähigkeiten oder Methoden. Auf diese Weise können 
Sie sich einen für Ihre Bedürfnisse und Ihre Voraussetzungen passenden Lernpfad an Fortbildungsver-
anstaltungen erstellen und somit Ihren persönlichen Lernprozess gestalten. In den folgenden Unterka-
piteln werden die Veranstaltungen für Sie kurz vorgestellt und eingeordnet, damit Sie einen besseren 
Überblick über die für Sie passenden Veranstaltungen erhalten.

Im Jahr 2023 folgt das Didaktik-Programm dem Schwerpunktthema Asynchrones Lehren und Lernen 
und erweitert und vertieft damit die Schwerpunkte der Jahre 2021 und 2022 im Bereich der Digitalen 
Lehre.

Online-Lehre ist mittlerweile am Ausbildungszentrum ein fester Bestandteil der Lehre geworden. Doch 
digitale Lehre ermöglicht auch das Lehren und Lernen in nicht gleichzeitigen und örtlich nicht gebun-
denen Settings – das bekannteste Konzept ist das des Flipped Classroom (ein Teil der Lehre wird dabei 
ausgelagert in ein vorbereitendes Selbststudium der Lernenden, um in der Veranstaltung Zeit für die 
Anwendung und Vertiefung des neu erworbenen Wissens oder der neu erworbenen Fähigkeiten zu er-
halten). 

Mit dem technischen Fortschritt der letzten Jahre bieten sich mittlerweile bedeutend mehr Möglich-
keiten, um solche Selbststudiums-Anteile zu konzipieren – von interaktiven digitalen Aufgaben über 
Lernvideos bzw. gefilmten Lehrsettings hin zu animierten Tutorials ist die Auswahl an Möglichkeiten 
groß. Das Konzept von asynchroner Lehre sowie die Chancen und auch Grenzen können Sie in entspre-
chenden Einführungsveranstaltungen kennenlernen und in Vertiefungsveranstaltungen selbst einüben. 
Diese sollen Ihnen Ansatzpunkte liefern, inwiefern sich Ihre Lehranteile für die Nutzung solcher Selbst-
studiumseinheiten eignen könnten.

Digitale und/oder interaktive Selbstlerneinheiten eigenhändig zu produzieren ist allerdings aufwändig, 
wenngleich Sie einen nachhaltigen Mehrwert für Lernende wie für Lehrende haben können. Es stellt sich 
daher auf Ihren spezifischen Lehrbereich schauend anschließend die Frage, welche Wissensbausteine 
oder Lehranteile sich für welches Setting didaktisch am besten eignen? An welchen Stellen müssen oder 
sollten Sie mit den Lernenden zusammenkommen, um einen möglichst nachhaltigen Kompetenzerwerb 
herzustellen und wie können Sie die Selbstlerneinheiten hier sinnvoll integrieren? Und wie können Sie 
am Ende einer solchen Lehreinheit eine aussagekräftige Lernzielkontrolle durchführen? Zu diesen Fra-
gen finden Sie spezifische Vertiefungsveranstaltungen, die Ihnen ermöglichen sollen, für Ihren eigenen 
Lehrkontext Möglichkeiten und Grenzen für Selbstlerneinheiten zu sondieren.

Für den letzten Schritt – Ihre eigene Gestaltung digitalen Selbstlernmaterials, finden Sie Angebote zum 
Einsatz verschiedener Tools und Methoden. 

Sollten Sie bei der Umsetzung Unterstützung benötigen, können Sie ein individuelles Coaching in An-
spruch nehmen, in dem Sie ein erfahrener Coach bei der Erstellung des Lernmaterials begleitet.
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G r u n d l a G e n  d e r  d i d a k t i k

Im Bereich Grundlagen der Didaktik finden Sie Veranstaltungen, die sich insbesondere mit Fragen des 
Einstiegs in die Lehre beschäftigen. Sie werden Veranstaltungen finden, die Ihnen einen Überblick über 
grundlegende didaktische Methoden vermitteln sowie Veranstaltungen, die einzelne Aspekte der Di-
daktik in den Fokus stellen. Diese Veranstaltungen sind für Sie dann besonders geeignet, wenn Sie sich 
bisher nicht dezidiert mit didaktischen Methoden beschäftigt haben. 

e i n f ü h r u n G s -  u n d  ü b e r b l i c k s v e r a n s t a l t u n G e n

In den beiden folgenden Veranstaltungen erhalten Sie das erste „Rüstzeug“ für Ihre Lehreinheiten. Von 
Lernendenzentrierung über Vermittlungsformate und Classroom-Management bis hin zu Lerntheorien, 
Aktivierungsmethoden und Planung von Lehreinheiten werden Sie hier in die Grundlagen der Didaktik 
eingeführt.

Didaktik und Methodik basic (10350) 
Termin: 28.08.2023, Ort: Online und Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Das Lehrkraft-Training (10100) 
Termin: 12.09.2023-13.09.2023 und 21.03.2023-22.03.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129856
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129772


8

G r u n d l a G e n v e r a n s t a l t u n G e n  m i t 
s P e z i e l l e m  f o k u s

Wenn Sie sich einen ersten Überblick über didaktische Methoden verschafft haben, erhalten Sie die Mög-
lichkeit, sich in unterschiedlichen Veranstaltungen mit einem Themenfokus tiefgehender zu beschäfti-
gen. 

Die folgenden vier Veranstaltungen beschäftigen sich vorrangig mit dem lerntheoretischen Ansatz und 
der Motivation bzw. Aktivierung von Lernenden. Sie erfahren in diesen Veranstaltungen, wie Sie Ihre 
Zielgruppe einbinden und sie befähigen, die von Ihnen gesetzten Lernziele möglichst eigenständig zu 
erreichen. Sie erhalten einen Einblick, wie Sie die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe ermitteln und diese Er-
kenntnisse für Ihre Lehre nutzen können oder wie Sie mögliche Stressfaktoren in der Lehre erkennen und 
diese auflösen können.

Bedürfnisorientiert lehren: Vertiefungsseminar zur Vorbereitung eigener  
Lehrveranstaltungen (10138) 
Termin: 21.09.2023, Ort: Bordesholm  
Informieren und anmelden…

First Steps – Erfolgreich arbeiten mit Studierenden jüngerer Semester (10135) 
Termin: 14.06.2023 und 21.06.2023, Ort: Online  
Informieren und anmelden…

Lerntheorie und Motivation (10132) 
Termin: 08.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Von nichts kommt nichts – aktivierende Methoden für den Lehr-Lern-Kontext (10128) 
Termin: 15.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Rückmeldung – Austausch – Aktivierung: gute Lehre mit digitalem Feedback (10136) 
Termin: 06.09.2023 und 13.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Stressmanagement in der Lehre (10144) 
Termin: 04.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129885
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129849
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129830
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129812
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129853
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129858


9

h i l f s m i t t e l  u n d  i h r  d i d a k t i s c h e r  n u t z e n 
f ü r  d i e  P r ä s e n z - l e h r e

Zur erfolgreichen Vermittlung von Wissen und dem Erlenen von Fähigkeiten braucht es neben verschie-
denen Methoden und lerntheoretischen Hintergründen auch den Einsatz von passenden Hilfsmitteln. In 
den folgenden drei Veranstaltungen erhalten Sie einen Überblick über die Nutzung von Flip-Charts in 
der Präsenz-Lehre, lernen die Gestaltung von sogenannten Sketchnotes (visuelle Notizen) für die visuelle 
Darstellung komplexer Sachverhalte und können sich Grundlagen für die Nutzung von Active-Boards 
aneignen, um künftig Ihre Lehre digital und interaktiv am Board unterstützen zu können.

ActiveBoard Touch – die Grundfunktionen der interaktiven elektronischen Tafel  
von Promethean (10363) 
Termin: 22.06.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Sketchnote – Einsatz in der Lehre (10362) 
Termin: 27.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Medium für die Augen (und Ohren?) – Gestaltung und Einsatz der Flip-Chart (10364) 
Termin: 08.11.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129828
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129833
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129841
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k u r z i m P u l s - r e i h e  z u r 
d i d a k t i s c h e n  r e d u k t i o n

Didaktische Reduktion stellt ein wesentliches Mittel zur Vermittlung der zentralen Inhalte in der Lehre 
dar; schließlich ist nie genug Zeit, um das gesamte persönliche Wissen weiterzugeben. Es gibt immer 
einen zeitlich begrenzten Rahmen für eine Lehreinheit und eine vorzudefinierende Zielsetzung, die die 
Lernenden erreichen sollen. So stehen Sie als Lehrende immer vor der Herausforderung, Ihren Lehrstoff 
in eine konkrete Lehr- und Zeitplanung zu bringen und am Ende auch noch das Wesentliche zu vermit-
teln. Dies kann gelingen, wenn Sie die didaktische Reduktion zu Hilfe nehmen. In der Kurzimpulsreihe 
hierzu erhalten Sie zunächst einen Überblick über die Methode und können sich anschließend tiefge-
hender mit der Zeitplanung und der Vermittlung der wesentlichen Inhalte anhand der Methode ausein-
andersetzen. Sie können bei Bedarf auch nur ein oder zwei der Veranstaltungen besuchen.

Kurzimpuls: didaktische Reduktion als Erfolgsfaktor für die Lehrplanung (10210) 
Termin: 12.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Kurzimpuls: so gelingt Zeitplanung in der Lehre mithilfe 
didaktischer Reduktion (10211) 
Termin: 01.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Kurzimpuls: so vermittle ich das Wesentliche mithilfe didaktischer Reduktion (10212) 
Termin: 20.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129864
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129866
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129868
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w e i t e r f ü h r e n d e  d i d a k t i k

Für die tiefgehendere Beschäftigung mit grundsätzlichen didaktischen Überlegungen finden Sie in der 
Kategorie "Weiterführende Didaktik" Spezialthemen der Didaktik. Erstmals wird ein Aufbautraining für 
DAS Lehrkraft-Training angeboten, in dem Sie Ihre in der Einführungsveranstaltung erlernten und im 
Lehralltag ausprobierten Fähigkeiten reflektieren und erweitern können. Wenn Sie den Fokus eher auf 
sich als Lehrperson richten wollen und sich mit Ihrer eigenen Rolle und Wirkung auseinandersetzen 
möchten, empfiehlt sich die Veranstaltung Rhetorik und Körpersprache für Lehrkräfte. 

Wie Sie Vorlesungen einmal anders gestalten können, erfahren Sie in „Da geh ich freiwillig hin“ – Vorle-
sungen motivierend und lernförderlich gestalten.

Ganz im Geiste des Schwerpunktthemas 2023 erfahren Sie in der Veranstaltung „Flipped Classroom“, wel-
che Ihrer Lehreinheiten sich für einen Selbstlernanteil eignen und wie Sie diese Lerneinheiten gestalten 
können, damit Sie in Ihren (synchron durchgeführten) Veranstaltungen mehr Zeit für die Anwendung, 
Diskussion und Vertiefung der Inhalte finden. Solche Vorhaben ziehen oftmals die Frage nach sich, wie 
es sich mit dem Urheberrecht von digital zur Verfügung gestellten Materialien verhält. Hierzu können 
Sie sich in der Veranstaltung zum Urheberrecht informieren und wissen im Nachgang um Möglichkeiten, 
aber auch um die Grenzen einer Vervielfältigung Ihres oder fremden Lehrmaterials.

Das Lehrkraft-Training Aufbauseminar (10102) 
Termin: 11.10.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Rhetorik und Körpersprache für Lehrkräfte (10190) 
Termin: 25.04.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

„Da geh ich freiwillig hin“ – Vorlesungen motivierend und lernförderlich gestalten (10125) 
Termin: 07.06.2023 und 08.06.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Flipped Classroom (10126) 
Termin: 19.06.2023 und 13.07.2023, Ort: Online und Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Urheberrecht in der digital unterstützenden Lehre (10370) 
Termin: 04.12.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden… 

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129860
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129774
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129775
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129776
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129846
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d i G i t a l e  l e h r e

Online-Lehrformate stellen mittlerweile einen festen Baustein der zeitgemäßen Lehre dar, daher ist ih-
nen eine eigene Kategorie – die Digitale Lehre gewidmet. Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich 
rasant weiter und die Anforderungen von Lernenden hinsichtlich der Verfügbarkeit von Lehrmaterial 
und Lehreinheiten an verschiedensten Orten zu verschiedensten Zeiten steigen. Unter diesen neuen 
Bedingungen entstehen Chancen, veränderte und passgenauere Lehr- und Lernformate zu kreieren, die 
der Lernzielerreichung passgenau Rechnung tragen können. Dies erfordert nicht nur Zeit, sondern auch 
einen veränderten Blick auf das eigene Lehrmaterial – welche Anteile eignen sich gut für das individuelle, 
selbstgesteuerte Lernen vor oder nach einer gemeinsamen Präsenz- oder Onlinephase? Wie müsste das 
Material folglich aufbereitet werden?   

d i d a k t i s c h e  G r u n d l a G e n  f ü r  d i G i t a l e  l e h r e

Für den Einstieg in die Digitale Lehre eignen sich zunächst die Grundlagenveranstaltungen zum Lehren 
und Arbeiten in digitalen Settings und mit digitalen Medien bzw. Tools. In der „Offenen Werkstatt Digi-
tale Lehre“ können Sie sich selbst an der Planung Ihrer eigenen digitalen Lehreinheiten probieren und im 
kollegialen Austausch von Erfahrungen und Wissen der anderen Teilnehmenden profitieren. 

Auch Aktivierungsmethoden sind insbesondere in digitalen Lernsettings besonders wichtig, um die Ler-
nenden (in der örtlichen und ggf. sogar zeitlichen Distanz) weiterhin für Ihren Lernprozess motivieren zu 
können. Hierfür eignet sich der Besuch der Veranstaltung „Webigizer & Co“.

Für das kollaborative – synchrone oder asynchrone – Lehren und Lernen dürfen praktische und im Lehr-
kontext zugelassene Tools nicht fehlen. Im Conceptboard-Workshop können Sie sich über die kollabo-
rativen Nutzungsmöglichkeiten des virtuellen Whiteboards informieren und lernen, Ihr eigenes Board 
anzulegen und zu nutzen.

Grundlagen Didaktik: Planung und Vorbereitung von digitalen Lehrformaten (10349) 
Termin: folgt, Ort: folgt

Kooperatives Lernen mit Digitalen Medien + Follow Up (10368) 
Termin: 26.09.2023 und 07.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Offene Werkstatt Digitale Lehre (10354) 
Termin: folgt, Ort: folgt

Webigizer & Co + Follow Up (10369) 
Termin: 27.09.2023 und 09.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Moderation mit dem virtuellen Whiteboard „Concept Board“ (10365) 
Termin: 27.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129944
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129945
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129870
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m i n i - w o r k s h o P - r e i h e  z u r  b a r r i e r e f r e i h e i t  b e i 
( d i G i t a l e n )  v e r a n s t a l t u n G e n :

Bei der Gestaltung von Lehr- und Lernsettings gibt es einiges zu beachten. Damit sie wirken und gut 
genutzt werden können, müssen sie nutzerzentriert sein und in der Nutzung möglichst keine Hürden 
vorweisen, d.h. idealerweise barrierefrei sein. Barrierefreiheit geht jedoch weit über die Zugänglichkeit 
von Veranstaltungen bzw. Räumlichkeiten hinaus. Auch für das genutzte Material und die Lehr-/Lern-
Formate ist eine Sensibilität von Benutzerbedürfnissen hilfreich. Sie erhalten in den drei Workshops In-
put zu Fragen der Barrierefreiheit in verschiedenen Lehr-/Lernkontexten und lernen die Perspektive Ihrer 
Lernenden bewusst in die Planung Ihrer Lehr-/Lernsettings einzubeziehen.  

Mini-Workshop: Einführung zur Digitalen Barrierefreiheit (10205) 
Termin: 06.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Mini-Workshop: Vielfalt der Benutzerbedürfnisse (10206) 
Termin: 12.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Mini-Workshop: Barrierefreie Veranstaltungen (10207) 
Termin: 13.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129968
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129973
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129974
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d i d a k t i k  u n d  t o o l s  f ü r  d i e  e r s t e l l u n G  v o n 
s e l b s t l e r n e i n h e i t e n

Für die Planung und Erstellung von eigenen, digitalen Selbstlerneinheiten gibt es mittlerweile unter-
schiedlichste technische Möglichkeiten – von der Erstellung von digitalem Lehrmaterial hin zu eigener 
Videoproduktion wachsen die Möglichkeiten rasant an. Sie finden in dieser Kategorie neben einführen-
den Überblicksveranstaltungen („Asynchrone digitale Lehre" und den „Kurzimpuls: Die DNA wirksamer 
Online-Kurse“) eine sorgfältige Auswahl an nützlichen Tools und deren Einsatz, um Ihre eigenen Selbst-
lerneinheiten gestalten können. 

Als Einstieg in die technische Eigenproduktion von Videolehrmaterial eignet sich die Veranstaltung „Ein-
stieg in die Videoproduktion und Livestreaming“. Mit den weiteren Veranstaltungen zu Smartphone-Vide-
odreh, iSpring und ILIAS-Lernmodulen haben Sie die Möglichkeit, sich vier verschiedene Arten der Gestal-
tung von Selbstlerneinheiten anzueignen und diese im Nachgang in Ihrer Lehre einzusetzen.

Wenn Sie individuelle Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Selbstlerneinheiten im Nachgang zur Ver-
anstaltungsteilnahme benötigen, besteht die Möglichkeit, ein individuelles Coaching zu buchen. Weiter 
Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Individuelle Formate“.

Asynchrone digitale Lehre - ERFAHREN, ERKUNDEN, ERSTELLEN (10129) 
Termin: 03.11.2023 und 10.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden...

Kurzimpuls: Die DNA wirksamer Online-Kurse (10201) 
Termin: 08.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Einstieg Videoproduktion und Livestreaming für Veranstaltungen oder Lehre (10355) 
Termin: 30.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

E-Learning: mit iSpring Suite Kurse entwerfen (10359)  
Termin: 05.06.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

ILIAS Lernmodule gestalten – Möglichkeiten und Grenzen (10357) 
Termin: 21.11.2023, 28.11.2023 und 05.12.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Videos in der Lehre nutzen und mit dem Smartphone produzieren (10358) 
Termin: 20.03.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Nach der Erstellung und erstmaligen Nutzung der eigenen Selbstlerneinheiten oder digitalen Lehrma-
terialien braucht es valides Feedback, um die Wirksamkeit zu prüfen. Damit diese wie schon die Lehr-/
Lernsettings, zeit- und ortsunabhängig möglich ist, erhalten Sie in der Veranstaltung zur „Erstellung von 
Online-Umfragen mit Limesurvey“ einen Einstieg in die digitale Evaluation.

Erstellung und Durchführung von Online-Umfragen mit Limesurvey - Ohne Programmierkennt-
nisse schnell und professionell DSVGO konforme Umfragen bereitstellen (10353) 
Termin: 01.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129820
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129862
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129954
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129825
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129953
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129886
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129955
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P r ü f u n G e n

Variieren Lehr-/Lernkontexte stärker, braucht es auch eine Anpassung der Lernzielkontrollen. Sie dienen 
als entscheidender Indikator, ob ein Lehr-/Lernsetting das Erreichen der gesetzten Lernziele ermöglicht 
hat. Aus diesem Grund finden Sie in der Kategorie Prüfungen neben zwei Grundlagen- und Überblicks-
veranstaltungen zum Prüfungsrecht und der Leistungsmessung auch zwei spezifischere Veranstaltungen 
zum Gleichklang der Lernzielfestlegung und ihrer Zielerreichung sowie eine vertiefende Veranstaltung 
explizit zur Beurteilung in praktischen und mündlichen Prüfungssituationen.

Basiswissen Prüfungsrecht (10123) 
Termin: 05.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Basiswissen Leistungsmessung (10124) 
Termin: 22.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

Kompetenzen lehren – Kompetenzen prüfen (10137) 
Termin: 04.10.2023 und 09.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden…

Beurteilungsaspekte bei der praktischen Prüfung und bei mündlichen Leistungen (10121) 
Termin: 10.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden…

NEU

NEU

NEU

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129843
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129845
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129855
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129807
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i n d i v i d u e l l e  f o r m a t e

Erstmals im Programm 2023 erhalten Sie die Möglichkeit, für Sie individuell oder eine Gruppe bzw. ein 
Team ein auf Ihre Bedürfnisse hin konzipiertes Coaching bzw. einen Workshop in Anspruch zu nehmen. 
Ziel dieser Formate ist, dass einerseits die Übertragung von Gelerntem in die eigene Praxis unterstützt 
werden soll und zum anderen auch Unterstützungsangebote für individuelle Bedarfe über das Program-
mangebot hinaus erfolgen können.  

Die anfallenden Kosten werden vom Ausbildungszentrum im Rahmen der verfügbaren Mittel übernom-
men. Bitte stellen Sie eine Anfrage hierzu an wehde@komma-sh.de. 

i n d i v i d u e l l e s  c o a c h i n G 

Ein individuelles Coaching im Bereich Gestaltung von Selbstlerneinheiten können Sie auf Anfrage in 
Anspruch nehmen, wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihres Materials benötigen. Unser Coach 
Michael Smetana von Trainergeheimnisse – Institut für digitale Lern-Architektur steht Ihnen für ein ein-
stündiges Coaching zur Verfügung.

Sie möchten einen Onlinekurs bauen, arbeiten gerade daran oder wollen einen fertigen noch verbes-
sern? In dem individuellen Coaching wird Einsteiger/-innen dabei geholfen, von Anfang an die größten 
Fehler zu vermeiden. Beim Coaching bestimmen Sie das gewünschte Arbeits-Niveau. Der Dozent denkt 
sich in Ihr aktuelles Onlinekurs-Projekt hinein, liefert Ihnen punktgenau passende Impulse, Ideen und 
Feedbacks zu den aktuell anstehenden Schritten und begleitet Sie bei der konkreten Umsetzung.

t e a m - / G r u P P e n - w o r k s h o P

Einen auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Team-/Gruppenworkshop bieten wir Ihnen an, wenn Sie als Grup-
pe ein Thema rund um Lehr-/Lernsettings bearbeiten möchten, das Sie nicht im Didaktik-Programm vor-
finden und das sich speziell an Ihre Arbeitsbereiche richtet. Wir nehmen Ihren Bedarf auf, suchen für Sie 
den/die passenden Trainer/-in und konzipieren mit ihm/ihr und Ihnen den für Sie passenden Workshop. 

Lassen Sie uns gemeinsam klären, was Ihr Bedarf ist und für welche Fragen Sie Antworten suchen. Wir 
bieten Ihnen einen meist eintägigen Workshop inkl. vorausgehender Auftragsklärung als Weiterbil-
dungsmaßnahme an. 

f e h l t  e t w a s ?

Sie haben Themenwünsche für das Didaktik-Programm oder Anregungen und Feedback für uns? Kom-
men Sie gerne auf uns zu unter service@komma-sh.de – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

mailto:wehde%40komma-sh.de?subject=
mailto:service%40komma-sh.de?subject=

