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Digitale Lehre: Leuphana etherpad 
 

Das Leuphana etherpad ist ein leicht bedienbarer Texteditor und erlaubt einen einfachen Informationsaustausch sowie unmittelbare Kommunikation zwi-
schen Lehrperson und Studierenden sowie zwischen Studierenden untereinander. Insofern Sie Ihr etherpad zu vereinbarten Zeiten (z.B. zum Zeitpunkt, an 
dem Ihre Veranstaltung stattfindet) gemeinsam mit Ihren Studierenden nutzen, können Sie direkt miteinander in den Austausch treten. Anders als bei Mes-
sengern erfolgt dieser nicht unbedingt linear, sondern kann auch strukturiert und themenspezifisch sein. Die Nutzer:innen sind zunächst anonym, können 
aber ihre Beiträge mit einem Namenskürzel markieren. Regelmäßiges Sortieren der Inhalte beugt einer eventuellen Unübersichtlichkeit vor. Sie können Ma-
terialien als Link teilen, auf dem Pad selbst aber nicht hochladen. Studierende können eigene Pads für ihre Gruppenarbeiten anlegen. Bitte veröffentlichen 
Sie keine sensiblen Daten auf dem Pad, da dieses von jeder Person in Kenntnis der Adresse aufgerufen werden kann. 

Sie können ein neues Pad anlegen, in dem Sie die Webseite https://etherpad.leuphana.de aufrufen und dort entweder ein „Neues Pad erstellen (zufälliger 
Name)“ oder einen Titel für Ihr Pad eingeben und dieses erstellen.  

Der Name ihres Pads hat in der Folge die Adresse https://etherpad.leuphana.de/p/[NAME IHRES PADS].  

 

 

Auf der Startseite finden Sie zudem auch weitere Hinweise zur Nutzung der Plattform.  

 

https://etherpad.leuphana.de/
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Nach der Anlage des Pads gelangen Sie auf die eigentliche Seite und können nun nach Ihren Vorstellungen Texte erstellen oder einfügen, eine Struktur mit 
Überschriften aufbauen und/oder mit Ihren Studierenden chronologisch arbeiten.  

 

 

Die Funktionen in der Leiste sind neben Formatierungsoptionen und rückgängig/vorwärts auch die Auswahl der eigenen Schreibfarbe, die Rücksetzung der 
Farben aller bisherigen Autor:innen, der Export oder Import von Inhalten, die Anzeige des Versionsverlaufs, die Speicherung von Versionen sowie die Aus-
wahl der eigenen Ansicht. 

 

Probieren Sie es aus! 

 

 

Zur Inspiration, was mit dem Leuphana etherpad in der Lehre möglich ist, möchten wir Sie noch auf die Lehrpreisträgerin 2019 Katharina Alexi aufmerksam 
machen. In ihrem preisgekrönten Lehrkonzept spielte das Leuphana etherpad eine zentrale Rolle: 
 

Katharina Alexi, M. A.:  

Enabling (Written) Encounters of Peers with Less Fears – in Classroom and Virtual Space:Nach dem Cyberfeminismus das Hashtag? Von Sadie Plant bis #metoo (und zurück) 

Digitale Medien sind in dem Seminar sowohl Lerngegenstand als auch Tool zur Unterstützung des Lernprozesses. Informations- und Kommunikationstechnologien werden insbesondere 
bezogen auf digitale Interaktionen (Hashtags, Shitstorms etc.) mithilfe geeigneter Analysewerkzeuge und vor dem Hintergrund wissenschaftlicher, künstlerischer und aktivistischer 
Theorien und Praxen kritisch reflektiert. Gleichzeitig unterstützen digitale Tools das kollaborative Arbeiten und das Peer-Learning (Schreib-Space mit Etherpad). 

Das Konzept dieses Seminars zeichnet sich durch den gezielten und motivierenden Einsatz digitaler Tools zur Unterstützung von kooperativem Arbeiten und Peer-Learning in heteroge-
nen Lerngruppen aus. Das leicht zugängliche Tool Etherpad wird dabei gezielt zur Unterstützung des wissenschaftlichen Schreibprozesses eingesetzt. Auf diese Weise konnten neue, 
studierendenzentrierte sowie raum- und zeitunabhängige Formen des kollaborativen Arbeitens umgesetzt werden, die den Erwerb der Kernkompetenz des akademischen Schreibens in 
besonderer Weise förderten, ohne dabei zulasten der fachlichen Inhalte zu gehen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 
 
Im Leuphana Internet finden Sie weitere Unterstützung für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer digitalen Lehre: 

Portal Digitale Plattformen und Tools: https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-tools.html  

Support & Tools für die Lehre allgemein  https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools.html 

Bei Fragen und individuellem Unterstützungsbedarf wenden Sie sich gern an den Lehrservice unter lehrservice@leuphana.de. 
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