
DIGITALES  LEHREN IN

DIN

DIN
DIN

Wege zu 
einer neuen 
Prüfungskultur1600

Die Vorlesung -
Ein Format mit 
Zukunft?

1600

Anders und 
besser?!
Lehren nach 
Corona

1600

Mittwochs 
nur online bei

zoom
Anmeldung unter: 
dling.blogs.rub.de

28.04.

02.06. 14.07.



DIGITALES  LEHREN IN
Was prüfen wir eigentlich wie? Und warum?! 
Auf dem Weg zu einer neuen Prüfungskultur
mit Jörn Loviscach (Professor für Mathematik und Informatik an der FH Bielefeld), 
Christian Albrecht, Hendrik Haverkamp und Axel Krommer (Institut für zeitgemäße Prüfungskultur) 

Wie schön wären Hochschulen für alle Beteiligten, 
wenn es nicht diese verflixten Prüfungen gäbe! Aus 
dem Gedankenexperiment, keine Prüfungen für 
Zeugnisnoten mehr zu veranstalten, kann man viel 
über das Phänomen „Prüfung“ sowie über das Bil-
dungssystem lernen –  und  über  andere  Akteur*in-
nen  und  andere  Wege.
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Jörn Loviscach lädt ein zu einem Rundgang 
durch Themen von „Contract Cheating“ bis hin 
zu „Technologien des Selbst“. Christian Alb-
recht, Hendrik Haverkamp und Axel Krommer 
stellen das im Dezember 2020 neu gegründete 
Institut für zeitgemäße Prüfungskultur und des-
sen grundlegenden Ansatz vor. Gemeinsam ma-
chen wir uns dann auf den Weg zu einer neuen 
Prüfungskultur.
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Die Vorlesung – ein Format mit Zukunft?

• Ist das Format der Vorlesung überholt? 
 

• Lohnt es sich zusammenzukommen, um sich 
etwas anzuhören - wenn man doch stattdessen 
den Inhalt als Video zuhause ansehen könnte?

• Muss eine Vorlesung eine Einbahnstraße sein? 

mit Wilfried Hauenschild (Professor i.R. der Informatik und Mathematik an der Universität Paderborn) 
und Annette Hansen (Lektorin für Japanisch)

DIN
-1800
160002.06.

Mi

Auch in der Vorlesung ist Raum für In-
teraktion und Aktivierung der Studieren-
den. So versteht Wilfried Hauenschild 
die Vorlesung letztlich als ein Seminar 
im Hörsaal mit einer großen Anzahl von 
Studierenden. Bei unserem Treffen wer-
den grundlegende Format-Fragen dis-
kutiert und Formen der Aktivierung in 
Vorlesungen vorgestellt - analoge wie 
digitale (bspw. Voting-Tools).
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Anders und besser?! 
Wie Lehre nach Corona aussehen kann

• Was hat sich durch Corona an der Lehr-/
Lernkultur geändert? 

• Welche Auswirkungen wird das auf die Lehre 
nach Corona haben? 

• Wie können positive Veränderungen aus der 
Corona-Zeit verstärkt und verstetigt und wie 
negative eingehegt werden?

mit Kornelia Freitag (Prorektorin für Lehre und Internationales), Robert Queckenberg (studentischer Experte 
für digitale Lehre) & Alexander Wanner (Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten des KIT)

Angesichts der massiven Auswirkungen der 
Pandemie auf die universitäre Lehre ist es 
notwendig, diesen Ausblick in die Zukunft 
zu wagen, damit die Zukunft gestaltet wer-
den kann und wir nicht – wie so oft in Zeiten 
der Pandemie – von ihr überwältigt werden. 
Unsere drei Gäste sind es gewohnt, sich mit 
großen, strategischen Fragen auseinanderzu-
setzen und werden Impulse für die zu führen-
de(n) Debatte(n) geben. 
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