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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zurzeit haben wir alle viel zu tun, stecken mitten in Lehr- und 
Forschungsprojekten und versuchen täglich viel zu erreichen. 
Manchmal kommt es vor, dass wir Projektideen nicht umsetzen, 
obwohl wir eigentlich meinen, dieses oder jenes „würde jetzt 
wirklich gut sein, wenn wir das hätten…“. Manche Projekte kann 
man nur mit Unterstützung von anderen Personen umsetzen, und 
hier kommt unser Angebot ins Spiel:  

Als Unterstützungsangebot möchten wir Ihnen unser E-
Tutor:innen-Ausbildungsangebot ans Herz legen. Mit E-Tutor:innen 
können Sie digital gestützte Lehre weiter aufbauen und entwickeln. 
Für das Sommersemester 2023 können Sie sich um eine 
Finanzierung einer studentischen Hilfskraft bewerben, Frist ist der 
19.12.  

Dies in aller Kürze, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und ein 
frohes Fest.  

Viele freundliche Grüße  

Ihr ZHL-Team 

 

 

Inhalt 

1 Ausbildungsprogramm für und Finanzierung von E-
Tutor:innen .................................................................... 2 

2 EdX Price Finalist Biofabrication MOOC ......................... 3 
3 QUADIS Scholarship – Als Team oder Einzelperson am 

Retreat zum Thema Prüfungen teilnehmen .................. 3 
4 Nachhaltigkeit in der Lehre – kollegialer Austausch über 

Lehre zu nachhaltiger Entwicklung ................................ 4 
5 Unsere nächsten Seminare ............................................ 4 
6 Digital Didactic Shorties-Serie: Fortsetzung ................... 5 
7 Ausleihe und Nutzung von professionellem Video-

Equipment ...................................................................... 6 
8 Austragen aus der Newsletterliste ................................. 6 
9 Ihr Kontakt zu uns .......................................................... 6 
ENGLISH VERSION .................................................................. 7 
 

 

 

Das ZHL ist eine Servicestelle der 
Universität Bayreuth. Wir bieten 
hochschuldidaktische 
Weiterbildung und viele weitere 
Services für die Lehre an. 
Zum 1.10. hat sich das 
Fortbildungszentrum 
Hochschullehre (FBZHL) in Zentrum 
für Hochschullehre umbenannt.  

Seitdem sind wir über www.zhl.uni-
bayreuth.de erreichbar.  

Bei allen Fragen rund um Lehre 
können Sie uns unter  
zhl@uni-bayreuth.de kontaktieren.  

        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

http://www.zhl.uni-bayreuth.de/
http://www.zhl.uni-bayreuth.de/
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1 Ausbildungsprogramm für und Finanzierung von E-
Tutor:innen 

„Ich würde gerne ein Video einsetzen, aber ich habe dazu keine 
Zeit!“ 
„Jetzt wäre ein Quiz gut, damit möglichst alle Studierenden ihren 
aktuellen Lernstand messen können“ 
„Mein E-Learning-Kursraum ist wenig ansprechend, aber für eine 
Überarbeitung habe ich keine Zeit“ 
Dies sind drei Ansätze, bei denen es sich anbietet über die Arbeit 
mit E-Tutor:innen nachzudenken! 
Das ZHL bietet seit 2017 Ausbildungsprogramme für E-Tutor:innen 
an. E-Tutor:innen sind Studierende des jeweiligen Fachs und sind 
bezüglich digitaler Lehr-Lern-Methoden und -Mittel vorgebildet. 
Sie unterstützen Sie bei der Entwicklung von technischen 
Lösungen, um Lehre für die Studierenden zu verbessern. Es können 
dabei alle denkbaren Technologien zum Einsatz kommen.  
 
Alle Lehrenden der Univ. Bayreuth können sich auf die 
Finanzierung einer SHK-Stelle (5 Monate á 20 Stunden) bewerben. 
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des ZHL. Wenn Sie den 
Zuschlag erhalten, suchen Sie sich eine Studentin oder einen 
Studenten aus, lassen sie oder ihn im April ausbilden und setzen sie 
oder ihn Mai bis August für Ihr digitales Lehr-Projekt ein.  
 
Bewerbungsfrist ist der 19. Dezember 2022.  
Mehr Informationen gibt es hier. 
Ausschreibung hier.  
Für diejenigen, die bereits die die Finanzierung für studentische 
Hilfskräfte haben, gilt: Wir haben weitere 10 Ausbildungsplätze für 
E-Tutor:innen frei. Dafür ist keine Bewerbung nötig! Die Buchung 
der Seminarplätze ist ab Mitte Dezember möglich.  
 
Gerne beraten wir Sie auch bei der Entwicklung eines Lehrprojekts 
mit E-Tutor:innen! 

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/zertifikate/etutorinnen/index.html
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/news/2022/221128_ausschreibung_etutorinnen_ss23/index.html


2 EdX Price Finalist Biofabrication MOOC   

Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass unser MOOC 
„Biomaterials and Biofabrication: Design, Engineering and 
Innovation“ für den diesjährigen edX Prize nominiert ist. 

Zusammen mit Prof. Dr. Thomas Scheibel, der den Lehrstuhl für 
Biomaterialien leitet, hat das MOOC-Team den Onlinekurs so 
aufbereitet, dass für die Lernenden ein interaktives Lernerlebnis 
entstanden ist. 

Mehr Infos in den News.  

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

3 QUADIS Scholarship – Als Team oder Einzelperson am 
Retreat zum Thema Prüfungen teilnehmen 

Das dritte Symposium in unserem Verbundprojekt „Qualität 
digitaler Lehre an bayerischen Hochschulen steigern“ beschäftigt 
sich mit dem kompetenzorientierten Prüfen der Zukunft. 

Das Besondere daran: 

Die Teilnehmenden konzipieren oder überarbeiten in einem 
eintägigen Retreat (04. Mai 2023) auf einem Schiff von Regensburg 
nach Passau ihre konkreten Prüfungsfälle. Dabei werden sie von 
Expert:innen für Didaktik, Technologie und Prüfungsrecht 
unterstützt. 

Am Folgetag (05. Mai 2023) werden die Konzepte in einer 
Ergebniskonferenz in Passau präsentiert und diskutiert. 

Die Anmeldung ist noch bis 30.11.2022 möglich (verlängert bis 
31.12.2022) 

Nähere Informationen zum Symposium und zum 
Bewerbungsverfahren finden Sie unter 
https://symposium.profilehreplus.de/ 

  

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/news/2022/221127_edxprize2022/index.html
https://symposium.profilehreplus.de/


4 Nachhaltigkeit in der Lehre – kollegialer Austausch über 
Lehre zu nachhaltiger Entwicklung 

"Wie soll ich denn Nachhaltigkeit jetzt auch noch in meine Lehre 
integrieren?" 

u.a. um diese Frage dreht sich der kollegiale Austausch zum Beitrag 
der Lehre zu einer nachhaltigen Entwicklung und Sie dürfen gewiss 
sein, dass es darauf spannende und innovative Antworten und 
inhaltliche und methodische Anknüpfungspunkte auch für Ihre 
Lehrveranstaltungen gibt. 

◼ Beim Treffen am 22.12.2022 wollen wir gemeinsam 
die Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bayreuth durchgehen 
und überlegen, welchen Beitrag wir mit unserer Lehre dazu 
beitragen können. Link zur Buchung 

◼ Beim Treffen am 26.01.2023 wollen wir die Future Skills 
und Kompetenzen besprechen, die uns in unserer Lehre 
wichtig sind, Erfahrungen zu Nachhaltigkeitsbezügen in 
unserer Lehren austauschen und gemeinsam 
zusammentragen, wie wir welche BNE-Kompetenzen im 
Sommersemester 2023 fördern können/wollen. Dazu sind 
alle Teilnehmenden eingeladen konkrete Lehrbeispiele zur 
Diskussion zu stellen. Link zur Buchung 

Mehr Informationen hier.  

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

5 Unsere nächsten Seminare  

Hier finden Sie einige Seminare, die wir in den nächsten Wochen 
durchführen. Eine Buchung können Sie bis einen Tag vor dem Kurs 
durchführen, besser ist aber eine Buchung des Kurses bereits jetzt!  

◼ 20.12. - Digital Didactic Shorties: how to use the (FB)ZHL 
Videostudio for independent productions [DiL] 

◼ 22.12. - Nachhaltigkeit in der Lehre – kollegialer Austausch 
über Lehre zu nachhaltiger Entwicklung - Lehre in der 
Bayreuther Nachhaltigkeitsstrategie 

◼ 10.1.23 - Digital Didactic Shorties: Feedback geben und 
nehmen in der Präsenzlehre  

◼ 11.1.23 - Input- und Ideenwerkstatt: Gestaltung von 
asynchronen Phasen in Online- und Blended-Learning-
Szenarien 

◼ 13.1. - E-Learning - H5P für mehr Interaktivität in e-
learning (Einführung) [DiL]  

◼ 16.1. - Sprechstunde für die Produktion von Lehrvideos / 
Office hours for the production of teaching videos 

◼ 18.1. - E-Learning - H5P für mehr Interaktivität in e-
learning (Vertiefung) [DiL]  

◼ 20.1. - Differenzierung - Umgang mit Heterogenität in 
Lehrveranstaltungen 

◼ 24.1. - Hochschulrecht für Professor*innen 
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◼ 24.1. - Prüfungsrecht (für wiss. Mitarbeitende und 
Professor:innen) 

◼ 25.1. - Input- und Ideenwerkstatt: Digital-Kompetenzen bei 
Lernenden und Lehrenden 

Alles Weitere erfahren Sie durch Klick auf den Link. Sie dürfen auch 
an allen anderen Kursen in ganz Bayern teilnehmen.  

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

6 Digital Didactic Shorties-Serie: Fortsetzung  

Wichtige, hilfreiche (und meistens digitale) Konzepte, Methoden 
und Anwendungen wurden bisher in den Seminaren der DDS-Serie 
behandelt. In diesem Semester fokussieren wir stärker die 
didaktischen Themen und weniger das „Digitale“.  

Die DDS-Serie zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer dienstags 
um 14 Uhr stattfindet und einen starken Fokus auf das Informieren 
und weniger auf den Austausch legt. Am Ende könnte man sagen, 
die DDS-Seminare sind wie eine Schnellladefunktion mit Impulsen 
für Ihre Lehre und geben einen breiten Überblick über wichtige 
Themen.  

◼ 06.12. - How to use the (FB)ZHL Videostudio for 
independent productions [DiL] (EN) 

◼ 10.01. - Digital Didactic Shorties: Feedback geben und 
nehmen in der Präsenzlehre   

 
Hier geht’s zur dauerhaften Auflistung der DDS-Seminare: 
https://www.zhl.uni-
bayreuth.de/de/workshops/ddsseminarreihe/index.html  
 
Buchen Sie ihr lehrreiches Dessert um 2 Uhr jetzt! 

 

Die Serie der Digital Didactic 
Shorties geht in die vierte Runde. 
Jedes Semester bieten wir so ca. 10 
Kurz-Inputs am 
Dienstagnachmittag an und haben 
dabei bis zu 50 Teilnehmende. Wir 
freuen uns über das Interesse in 
diesem Feld. 

 

Gleichzeitigkeit kann ein Kurzinput 
kein ausführlicheres Seminar 
ersetzen. Insbesondere die 
Diskussion der Themen, die 
intensive Reflexion und bspw. das 
eigene Erschaffen einer Konzeption 
oder Idee für die Lehre fehlen.  

 
        + + + + + + + + + + + + + 
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7 Ausleihe und Nutzung von professionellem Video-
Equipment 

Neben den o.g. Seminaren möchten wir noch andere 
Serviceleistungen des FBZHL vorstellen. Hierzu gehören drei 
Servicepakete im Bereich von Videos.  

Wir wollen unseren Studierenden interessante und effektive 
Lernaktivitäten ermöglichen. Dazu empfehlen wir den Einsatz 
moderner Medien, die z.B. auf der Grundlage von realen oder 
animierten Videos Sachverhalte veranschaulichen und erläutern 
sowie die Interaktivität fördern. Das Zentrum für Hochschullehre 
bietet allen Lehrenden am Campus die Möglichkeit, den Einsatz 
von Videos in der Lehre mediendidaktisch und technisch zu 
professionalisieren.  

Wir haben dazu fünf Servicepakete aufgebaut, die Sie gerne nutzen 
können:  

◼ Paket 1: Professional Video - Blackmagic Pocket Cam 6K 
Pro 

◼ Paket 2: Advanced Video - Sony VZ1  
◼ Paket 3: Quick and good - Aufzeichnung im Video-Studio 
◼ Paket 4: Moderationskoffer, Pinnwände und Flipcharts 
◼ Paket 5: 3x Vlogging-Kits von Smallrig für Filmaufnahmen 

mit Smartphones  
 
Die Medien sind für die Arbeit in der Lehre für oder mit 
Studierenden gedacht.  
Unsere Pakete mit allen Details finden Sie hier:  
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/medien/index.html  

 

Fünf Pakete stehen Ihnen zur 
Auswahl, um hohe Qualität bei 
Lehrmaterial in Videoform zu 
erzeugen.  

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

8 Austragen aus der Newsletterliste 

Sie können sich mit einer E-Mail an zhl@uni-bayreuth.de und dem 
Hinweis „bitte austragen“ aus der Liste austragen lassen.  

 

Wenn Sie positives Feedback und Anregungen oder Wünsche zum 
Newsletter haben, können Sie uns das auch gerne über E-Mail 
mitteilen. 

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

9 Ihr Kontakt zu uns 

Weitere Informationen erhalten Sie  
unter http://zhl.uni-bayreuth.de    

 

https://www.smallrig.com/smallrig-professional-phone-video-rig-kit-for-vlogging-live-streaming-3384.html
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/medien/index.html
mailto:zhl@uni-bayreuth.de
http://zhl.uni-bayreuth.de/
https://www.fbzhl.uni-bayreuth.de/de/serviceleistungen/medienverleih/index.html


Viele Grüße  

Ihr Team vom ZHL 

PD Dr. Frank Meyer 
Dr. Anja Hager  
Paul Dölle 
Christoph Koch 
Theo Renaud 
Nicolai Teufel 
Sandy Wilke 
Jonas Würdinger 
 
Zentrum Hochschullehre (ZHL) der Universität Bayreuth 
E-Mail: zhl@uni-bayreuth.de | Telefon: +49-921 / 55 - 4637 
 
Besucheradresse: 
Außenstelle der Universität Bayreuth | Bürocenter Bayreuth Süd 
(ehemals Zapf) 
Haus 4, Räume 4.2.10-13 + .19 | Nürnberger Str. 38 | 95447 Bayreuth 
  
Postadresse:  
Universität Bayreuth | ZHL | Universitätsstraße 30 | 95448 Bayreuth 
 
Webseite: http://zhl.uni-bayreuth.de 
  
Follow us:  

https://www.facebook.com/uni.bayreuth.zhl 

https://www.instagram.com/uni.bayreuth.zhl/ 

https://www.linkedin.com/company/zhl-ubt 

https://my.uni-bayreuth.de/scrit/channels/113 

 

 
ENGLISH VERSION 
 

 

Dear Ladies and Gentlemen,  

dear colleagues, 

at the moment we all have a lot to do, are in the middle of 
teaching and research projects, and try to achieve a lot every day. 
Sometimes it happens that we do not implement project ideas, 
although we actually think some things "would be really good now 
if we had that...". Some project ideas can only be implemented 
with the support of other people, and this is where our offer 
comes into play:  

As a support offer, we would like to recommend our e-tutors 
training offer. You can apply for funding for a student assistant for 
the summer semester 2023, deadline is the 19.12.  

This in a nutshell, we wish you a good time and a happy holiday 
season.  

Many kind regards  

 

 

The ZHL is the Centre for Learning 
and Teaching in Higher Education 
at the University of Bayreuth. We 
offer a variety of further education 
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Your ZHL Team 
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services for all kinds of teaching. 
Our activities and offers include 
common education and training 
services as well as projects for 
further teaching development 
within faculties, guidance and 
coachings for large groups or 
individual teachers,  and interactive 
formats within the field of 
university teaching. 

Get more informations about us at 
www.zhl.uni-bayreuth.de   

  

        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

1 Training program for e-tutors – deadline for funding 
19.12. 

"I would love to use a video, but I don't have the time!" 

"Now a quiz would be good so that as many students as possible 
can measure their current level of learning" 

"My e-learning course is not very engaging, but I don't have time to 
revise it" 

These are three approaches that make it worth thinking about 
working with e-tutors! 

ZHL has been offering training programs for e-tutors since 2017. E-
Tutors are students of the respective subject and are pre-trained in 
digital teaching-learning methods and tools. They support you in 
developing technical solutions to improve teaching for students. All 
conceivable technologies can be used.  

All lecturers at the Univ. Bayreuth can apply for the funding of a 
SHK position (5 months á 20 hours). Funding is provided by the 
ZHL. If you are awarded the position, you will select a student, 
have them trained in April, and work with them May through 
August for your digital teaching project.  

 

The deadline for applications is December 19, 2022.  

More information is available here. 

Call for applications here.  

For those who have already funding for student assistants, we 
have another 10 E-Tutor training positions available. No 

 

http://www.zhl.uni-bayreuth.de/
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/zertifikate/etutorinnen/index.html
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application is necessary for this! The booking of the training places 
is possible from mid-December.  

 

We are also happy to support you on the development of a 
teaching project with E-Tutors!  

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

2 EdX Prize Finalist Biofabrication MOOC 

We are very pleased to announce that our MOOC "Biomaterials 
and Biofabrication: Design, Engineering and Innovation" has been 
nominated for this year's edX Prize. 

Together with Prof. Dr. Thomas Scheibel, who heads the 
Department of Biomaterials, the MOOC team has prepared the 
online course in such a way that an interactive learning experience 
has been created for the learners. 

More info in the news. 

 

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

3 QUADIS Scholarship - Participate as a team or individual 
in the retreat on the topic of exams 

The third symposium in our joint project "Enhancing the Quality of 
Digital Teaching at Bavarian Universities" deals with the 
competence-oriented examination of the future. 

The special feature: 

The participants design or revise their concrete examination cases 
in a one-day retreat (May 04, 2023) on a ship from Regensburg to 
Passau. They will be supported by experts in didactics, technology 
and examination law. 

On the following day (May 5, 2023), the concepts will be presented 
and discussed in a results conference in Passau. 

Registration is still possible until 30.11.2022 (extended until 
31.12.2022). 

 

https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/news/2022/221127_edxprize2022/index.html


For more information on the symposium and the application 
process, please visit https://symposium.profilehreplus.de/    

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

4 Sustainability in teaching - collegial exchange about 
teaching on sustainable development 

"How am I supposed to integrate sustainability into my teaching?” 

This is one of the questions that the collegial exchange on the 
contribution of teaching to sustainable development revolves 
around, and you can be sure that there will be exciting and 
innovative answers as well as content-related and methodological 
starting points for your courses. 

◼ At the meeting on 22.12.2022 we want to go through the 
sustainability strategy of the University of Bayreuth 
together and consider what contribution we can make to it 
with our teaching. Link to booking 

◼ At the meeting on 26.01.2023 we want to discuss the 
Future Skills and competencies that are important to us in 
our teaching, exchange experiences on sustainability 
references in our teaching and jointly compile how we 
can/want to promote which ESD competencies in the 
summer semester 2023. For this purpose, all participants 
are invited to provide concrete teaching examples for 
discussion. Link to booking 

More information here. 

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

5 Our next seminars 

Here you will find some seminars that we are holding in the next 
few weeks. You can make a booking up to one day before the 
course, but it is better to book the course already now. 

◼ 20.12. - Digital Didactic Shorties: how to use the (FB)ZHL 
Videostudio for independent productions [DiL] (EN) 

◼ 22.12. - Nachhaltigkeit in der Lehre – kollegialer Austausch 
über Lehre zu nachhaltiger Entwicklung - Lehre in der 
Bayreuther Nachhaltigkeitsstrategie 

◼ 10.1.23 - Digital Didactic Shorties: Feedback geben und 
nehmen in der Präsenzlehre  

◼ 11.1.23 - Input- und Ideenwerkstatt: Gestaltung von 
asynchronen Phasen in Online- und Blended-Learning-
Szenarien 

◼ 13.1. - E-Learning - H5P für mehr Interaktivität in e-
learning (Einführung) [DiL]  

 

https://symposium.profilehreplus.de/
https://profilehreplus.de/seminare/nachhaltigkeit-in-der-lehre-kollegialer-austausch-ueber-lehre-zu-nachhaltiger-entwicklung-lehre-in-der-bayreuther-nachhaltigkeitsstrategie
https://profilehreplus.de/seminare/nachhaltigkeit-in-der-lehre-kollegialer-austausch-ueber-lehre-zu-nachhaltiger-entwicklung-future-skills
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/news/2022/221129_Nachhaltigkeit_seminarserie/index.html
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-how-to-use-the-fbzhl-videostudio-for-independent-productions-dil
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-how-to-use-the-fbzhl-videostudio-for-independent-productions-dil
https://profilehreplus.de/seminare/nachhaltigkeit-in-der-lehre-kollegialer-austausch-ueber-lehre-zu-nachhaltiger-entwicklung-lehre-in-der-bayreuther-nachhaltigkeitsstrategie
https://profilehreplus.de/seminare/nachhaltigkeit-in-der-lehre-kollegialer-austausch-ueber-lehre-zu-nachhaltiger-entwicklung-lehre-in-der-bayreuther-nachhaltigkeitsstrategie
https://profilehreplus.de/seminare/nachhaltigkeit-in-der-lehre-kollegialer-austausch-ueber-lehre-zu-nachhaltiger-entwicklung-lehre-in-der-bayreuther-nachhaltigkeitsstrategie
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-feedback-geben-und-nehmen-in-der-praesenzlehre
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-feedback-geben-und-nehmen-in-der-praesenzlehre
https://profilehreplus.de/seminare/input-und-ideenwerkstatt-gestaltung-von-asynchronen-phasen-in-online-und-blended-learning-szenarien-1
https://profilehreplus.de/seminare/input-und-ideenwerkstatt-gestaltung-von-asynchronen-phasen-in-online-und-blended-learning-szenarien-1
https://profilehreplus.de/seminare/input-und-ideenwerkstatt-gestaltung-von-asynchronen-phasen-in-online-und-blended-learning-szenarien-1
https://profilehreplus.de/seminare/e-learning-h5p-fuer-mehr-interaktivitaet-in-e-learning-einfuehrung-dil-2
https://profilehreplus.de/seminare/e-learning-h5p-fuer-mehr-interaktivitaet-in-e-learning-einfuehrung-dil-2


◼ 16.1. - Sprechstunde für die Produktion von Lehrvideos / 
Office hours for the production of teaching videos (EN) 

◼ 18.1. - E-Learning - H5P für mehr Interaktivität in e-
learning (Vertiefung) [DiL]  

◼ 20.1. - Differenzierung - Umgang mit Heterogenität in 
Lehrveranstaltungen 

◼ 24.1. - Hochschulrecht für Professor*innen 
◼ 24.1. - Prüfungsrecht (für wiss. Mitarbeitende und 

Professor:innen) 
◼ 25.1. - Input- und Ideenwerkstatt: Digital-Kompetenzen bei 

Lernenden und Lehrenden 

You can find out everything else by clicking on the link. You may 
also participate in all other courses throughout Bavaria.    

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

6 Digital Didactic Shorties Series: Continuation 

Important, helpful (and mostly digital) concepts, methods and 
applications have been covered so far in the seminars of the DDS 
series. This semester we focus more on the didactic topics and less 
on the "digital".  

The DDS series is characterised by the fact that it always takes 
place on Tuesdays at 2 pm and has a strong focus on informing and 
less on exchanging. In the end, you could say that the DDS 
seminars are like a quick-charge function for your teaching and 
give a broad overview of important topics.  

◼ 20.12. - How to use the (FB)ZHL Videostudio for 
independent productions [DiL] (EN) 

◼ 10.01. - Digital Didactic Shorties: Feedback geben und 
nehmen in der Präsenzlehre   

Here you’ll find an overview about all our DDS-courses: 
https://www.zhl.uni-
bayreuth.de/de/workshops/ddsseminarreihe/index.html   

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

https://profilehreplus.de/seminare/sprechstunde-fuer-die-produktion-von-lehrvideos-office-hours-for-the-production-of-teaching-videos
https://profilehreplus.de/seminare/sprechstunde-fuer-die-produktion-von-lehrvideos-office-hours-for-the-production-of-teaching-videos
https://profilehreplus.de/seminare/e-learning-h5p-fuer-mehr-interaktivitaet-in-e-learning-vertiefung-dil-2
https://profilehreplus.de/seminare/e-learning-h5p-fuer-mehr-interaktivitaet-in-e-learning-vertiefung-dil-2
https://profilehreplus.de/seminare/differenzierung-umgang-mit-heterogenitaet-in-lehrveranstaltungen-5
https://profilehreplus.de/seminare/differenzierung-umgang-mit-heterogenitaet-in-lehrveranstaltungen-5
https://profilehreplus.de/seminare/hochschulrecht-fuer-professorinnen-1
https://profilehreplus.de/seminare/pruefungsrecht-fuer-wiss-mitarbeitende-und-professorinnen
https://profilehreplus.de/seminare/pruefungsrecht-fuer-wiss-mitarbeitende-und-professorinnen
https://profilehreplus.de/seminare/input-und-ideenwerkstatt-digital-kompetenzen-bei-lernenden-und-lehrenden
https://profilehreplus.de/seminare/input-und-ideenwerkstatt-digital-kompetenzen-bei-lernenden-und-lehrenden
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-how-to-use-the-fbzhl-videostudio-for-independent-productions-dil
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-how-to-use-the-fbzhl-videostudio-for-independent-productions-dil
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-feedback-geben-und-nehmen-in-der-praesenzlehre
https://profilehreplus.de/seminare/digital-didactic-shorties-feedback-geben-und-nehmen-in-der-praesenzlehre
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/workshops/ddsseminarreihe/index.html
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/workshops/ddsseminarreihe/index.html


7 Loan and use of professional (video and moderation) 
equipment 

We want to provide our students with interesting and effective 
learning activities. To this end, we recommend the use of modern 
media which, for example, illustrate and explain facts on the basis 
of real or animated videos and promote interactivity. The 
Advanced Training Centre for University Teaching would like to 
offer all teachers on campus the opportunity to professionalise the 
use of videos in teaching in terms of media didactics and 
technology.  

To this end, we have set up five service packages which you are 
welcome to use:  

◼ Package 1: Professional Video Recording- Blackmagic 
Pocket Cam 6K Pro 

◼ Package 2: Advanced Video Recording - Sony VZ1 
◼ Package 3: Quick and good - Recording in the video studio 
◼ Package 4: Moderation cases, pin boards and flip charts 
◼ Package 5: 3x Vlogging-Kits from Smallrig for filming with 

smartphones 

 

You can find our packages with all the details here: 
https://www.zhl.uni-
bayreuth.de/de/medien/ausleihevideo/index.html (german only) 

On request, we offer didactic and technical advice. In addition, 
support for video projects is possible. 

 

Five packages are available for 
you to choose from to produce 
high quality teaching video or 
paper based media. 

  

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

8 Unsubscribe from the newsletter list 

You can unsubscribe from the list with an e-mail to zhl@uni-
bayreuth.de and the note "please unsubscribe". 

 

 

 
        + + + + + + + + + + + + + 

 

 

9 Your contact to us 

For more information,  
see http://zhl.uni-bayreuth.de  

 

Regards  

Your team from ZHL 

 

https://www.smallrig.com/smallrig-professional-phone-video-rig-kit-for-vlogging-live-streaming-3384.html
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/medien/ausleihevideo/index.html
https://www.zhl.uni-bayreuth.de/de/medien/ausleihevideo/index.html
mailto:zhl@uni-bayreuth.de
mailto:zhl@uni-bayreuth.de
http://zhl.uni-bayreuth.de/
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Dr. Anja Hager  
Paul Dölle 
Christoph Koch 
Theo Renaud 
Nicolai Teufel 
Sandy Wilke 
Jonas Würdinger 
 

Centre for Learning and Teaching in Higher Education at the University of 
Bayreuth 
e-mail: zhl@uni-bayreuth.de | Phone: +49-921 / 55 - 4637 
 
Visitor address: 
Branch office of the University of Bayreuth | Bürocenter Bayreuth Süd 
(formerly Zapf) 
House 4, rooms 4.2.10-13 and .19 | Nürnberger Str. 38 | 95447 Bayreuth 
 
Postal address: 
University of Bayreuth | FBZHL | Universitätsstraße 30 | 95448 Bayreuth 
 
Website: http://zhl.uni-bayreuth.de  
 
Follow us! 

https://www.facebook.com/uni.bayreuth.zhl 

https://www.instagram.com/uni.bayreuth.zhl/ 

https://www.linkedin.com/company/zhl-ubt (EN) 

https://my.uni-bayreuth.de/scrit/channels/113 

 
Our actual workshop programme: 
http://www.profilehreplus.de/seminare    
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