Leuphana.Lehre.Lernen:
Anmeldung zum neuen
Zertifikatsdurchgang hat
begonnen
Lernziele bestimmen, Lehre planen, passende Prüfungen konzipieren und durchführen,
Student_innen beraten. Wenn man beginnt zu lehren, ist vieles gleichzeitig neu. Aber
auch für langjährige Lehrende kann es sich lohnen, Erfahrungen zu reflektieren und
Routinen zu hinterfragen.

Die Workshops des Zertifikatsprogramms Leuphana.Lehre.Lernen. sind ein guter Ort
für die Erweiterung des auf Lehre bezogenen Wissens, für die Ergänzung des
Methodenspektrums ebenso wie für die Reflexion der eigenen Lehre und den
kollegialen Austausch. Erfahrene Referentinnen und Referenten eröffnen einen Raum,
in dem Lehre in den Fokus genommen wird und stehen mit ihrer Erfahrung für
Feedback und Reflexion zur Verfügung.

Im April beginnt mit den Starttagen (24.4. bis 29.4.2017) ein neuer Durchgang des
Zertifikatslehrganges. Eingeladen sind Lehrende, die das Basiszertifikat erwerben
wollen, ebenso aber auch Lehrende, die sich vielleicht nur mit einem der angebotenen
Themen befassen möchten. Die Starttage richten sich deshalb insbesondere, aber nicht
ausschließlich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zertifikatsprogramms.

In intensiven Workshops vermitteln die Starttage einen grundlegenden Einblick in
Themen rund um die Lehre: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten durch
theoretische Impulse einen grundlegenden Überblick, partizipieren vom
Forschungshintergrund und der Erfahrung der Referentinnen und Referenten, sie
reflektieren in kleinen Gruppen vor dem Portfolio der eigenen Lehrerfahrungen, lernen
im kollegialen Austausch von anderen Lehrenden und adaptieren die Inhalte für die
eigene Lehre.

In den folgenden sechs Workshops vom 24.-29.4.2017 erwerben die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer grundlegende hochschuldidaktische Kompetenzen, die sie in die Lage
versetzen, Lehr-Lern-Prozesse zu gestalten und zu reflektieren:

1. Einführung in das Zertifikatsprogramm (24.04)

2. Potentialanalyse (24.4./25.4.)
3. Lehren und Lernen (26.04.)
4. Prüfen I (27.04.)
5. Prüfen II (28.04.) und
6. Lehre innovieren (29.04.).

Das Basisprogramm wird dann nachfolgend durch folgende Workshops vervollständigt:

7. Kollegiale Beratung (19.5.)
8. Evaluation und Feedback (27.10.)
9. Forschend Lernen (17./18.11.) und
10. Beraten und Betreuen (1.12.)

Als abschließende Leistung des einschließlich der Selbststudienanteile 112
Arbeitseinheiten umfassenden Basiszertifikats erstellen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein Lehrportfolio oder erarbeiten ein Lehrkonzept.

Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über die Seite der Lehrwerkstatt:
www.leuphana.de/lehre/gestalten/lehrwerkstatt/unsere-angebote/workshops.html
Auskünfte zu Anmeldung und Programm erteilt Anke Brehl (brehl@leuphana.de).
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