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Das hochschuldidaktische Zertifikatsprogramm und das 
Kompaktprogramm "Lehre am Start"  
 

Transkript 

 

[00:00] Liebe Lehrende, mein Name ist Dr. Jutta Grünberg-Bochard und ich verantworte das Präsidiumsbüro 

der Leuphana Universität. Ich habe die große Freude, einführende Worte zu zwei neuen Angeboten der 

Personalentwicklung im Bereich der Lehre an Sie als Interessierte zu richten. Der Leuphana ist es wichtig, 

Lehrende bei der Professionalisierung ihrer Lehrkompetenzen zu unterstützen. Lehre und Lehrorganisation 

haben heute eine hohe Komplexität angenommen und sind fester Bestandteil des akademischen 

Karriereweges. Neben der effektiven Vermittlung von Fachwissen, der Beachtung von sozialen und kulturellen 

Aspekten werden hohe Erwartungen an qualitativ hochwertige analoge, vor allem aber auch an digitale 

Vermittlungsformate gestellt. Gerade für die Karriereentwicklung in der Wissenschaft und für Berufungen 

tragen Fähigkeiten und Erfahrungen, attraktive mediengestützte Lehrangebote entwickeln zu können, mit zum 

akademischen Erfolg bei. 

[1:08] Das bedeutet auch, dass nach der quasi erzwungenen Digitalisierung durch die Pandemie mit ihrem 

"Emergency Remote Teaching Modus" heute die qualitätsvolle mediengestützte Lehre, in der Lehrende es 

verstehen, geschickt das Beste aus der analogen und der digitalen Welt miteinander zu verbinden, in den 

Mittelpunkt der Entwicklung der Lehrkultur an den Universitäten rückt. Dazu müssen Dialoge und Räume 

entstehen, die es ermöglichen, die Lehre in diesem Sinne zu entwickeln und damit den Studierenden letztlich 

ein attraktives und zeitgemäßes Studium zu ermöglichen. Deswegen bieten Ihnen die Kolleg:innen des 

Lehrservice ab diesem Wintersemester zwei Programme an, in denen Sie Kompetenzen für die digital gestützte 

Lehre ausbauen können. 

[02:00] Das Programm Lehre am Start ist gezielt für Lehrende an der Leuphana konzipiert worden, die noch 

über etwas weniger Lehrerfahrung verfügen. Es handelt sich dabei um ein komprimiertes Programm. Es 

unterstützt vor allem das Ankommen im Kolleg:innenkreis der Lehrenden und gibt Lehrenden eine 

grundlegende Orientierung. Es ist dazu da, erste Schritte in der Lehre an der Leuphana vornehmen zu können. 

Sie werden zum Beispiel informiert zur Planung einer Lehrveranstaltung, zur Nutzung von Tools, zum 

kollaborativen Arbeiten, zum Prüfen an der Leuphana und auch zu Evaluations- und Feedback-Instrumenten 

unserer Universität. 

[02:42] Ein Zertifikatsprogramm richtet sich wiederum insbesondere an Lehrende, die ihre Kompetenzen für 

die Lehre systematisch auf- und ausbauen möchten. Dabei arbeiten sie an Ihrem aktuellen Projekt und 

erhalten die Gelegenheit, sich mit Expert:innen und Peers, fach- und fakultätsübergreifend auszutauschen. 
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[03:03] Die Programme wurden wiederum bewusst als Blended Learning Programme entwickelt. Sie sollen 

simultan den Austausch von Kompetenzen für die digital gestützte Lehre befördern und durch die Arbeit an 

ihrem eigenen Lehrprojekt, an Ihrer Veranstaltung, also in Form eines sofortigen on the job konkrete Bezüge 

zur Lehrpraxis und der Leuphana herstellen. Gleichzeitig sollen die Programme Sie bei ihrer weiteren Karriere 

in der Wissenschaft im Allgemeinen unterstützen. Denn während in der wissenschaftlichen Qualifizierung mit 

Fokus auf die Forschung die Befähigung über die formalen Stufen wie Promotion und Habilitation 

nachgewiesen werden können, wird die Lehrbefähigung vorwiegend über damit vorausgesetzte Lehrerfahrung 

und deren positive Evaluation, auch durch Studierende, einfach angenommen. Mit der Bestätigung der 

Teilnahme oder einem ersten Lehrzertifikat kann darüber hinaus ein weitergehender Nachweis Ihrer 

Qualifizierung vorgelegt werden. Darüber hinaus ist das Zertifikatsprogramm so angelegt, dass es auf das 

Landeszertifikat in Niedersachsen für die Lehre vorbereitet. Und dieses können Sie in einem zweiten Schritt 

über ein externes Zusatzangebot an der TU Braunschweig erwerben. 

[04:25] Mit beiden Programmen sind Sie also recht herzlich eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen, sich 

intensiv mit Ihrer eigenen Lehre auseinanderzusetzen, Ihre lehrbezogenen Kompetenzen anhand Ihres eigenen 

Lehrprogramms zu erweitern, auszuprobieren, wie Medien und digitale Tools Ihre Lehrinhalte didaktisch 

optimal unterstützen können, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Leuphana zu vernetzen und 

auszutauschen und vom Feedback aus dem Team des Lehrservice zu profitieren. Das Team des Lehrservice 

freut sich sehr, Sie bald in einem der beiden Programme zu begrüßen. 
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