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Notizen und 
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answers
questions

associations
post- it!

Vortragende
/lecturers

Hochschule, Institut, 
Forschungsgruppe
/institute, research unit

Lehrveranstaltung Typ
/type of course

Zeitrahmen
/time frame

Wert
/value

Sprache
/language

Inhalt der Lehrveranstaltung
/subject of course

Methoden
/teaching methods

LVA Termine und Ort
/course dates and venue

Lernergebnisse
/learning outcomes

Leistungsnachweis
/examination modalities

LVA- Anmeldung
/course registration

Curricula
/curriclar 

Vorraussetzungen
/requirement

Literatur
/literature

Lehrveranstaltung Plattform
/course platform

 Sonstige Information
/additional information

Titel der 
Lehrveranstaltung/Lernveranstaltung
/title of course

Wie könnte euer Institut, eure 
Forschungsgruppe heißen?

Was wäre ein repräsentativer 
Name? Wie und Wo seit ihr bzw. 

die LV situiert? An einer 
Hochschule? Gibt es 

Partner:institutionen, Vereine, 
Firmen,...?

Das wärt ihr mit eurem disziplinären 
Background und Wissen!

Aber vielleicht holt ihr noch wen dazu ?
Braucht es zusätzliche Expertise, weitere 
Disziplinen oder sonstige Unterstützung? 

Mit wem wolltet ihr vielleicht immer 
schon gemeinsam arbeiten?
In welcher Beziehung stehen 

Koordination und Teilnehmer:innen?

Welcher Typ LV wäre es?
Vorlesung, Projekt, 

Entwerfen, Seminar, 
Ringvorlesung?

Inspiration gibt es hier aber 
vielleicht passt es auch in 

keine bestehende 
Kategorie? Warum?

Was ist der Zeitrahmen 
der Lehrveranstaltung?

Über 1 Semester, 2 
Semester, kein 

Semester, in den 
Ferien,...?

h / ECTS? Arbeitsaufwand?
Braucht es einen 

Orientierungswert für 
Beteiligte?

Lehrende und Studierende? 
Was haben die Beteiligten 
davon? Was ist der Anreiz?

In welcher Sprache wird die 
LV abgehalten? Was spielt 

das für eine Rolle?
Denkt an Eure Zielgruppe 
bzw. Wer lernt ? Oder wird 

eine Sprache gelernt?

Beschreibt mit welchen 
Methoden der Inhalt über den 
Zeitrahmen vermittelt werden 

soll? Also das Wie?
z.B. Gruppenarbeit, welche 

Formate, Medien, Werkzeuge 
sollen zur Wissensvermittlung 

eingesetzt werden? Welche 
Hierachie oder Beziehung stehen 

die Beteiligten zueinander?

Wie soll das erworbene 
Wissen der Beteiligten 
geprüft oder ermittelt 

werden?
Am Ende oder 

kontinuierlich, welches 
Format....? Teilbereiche %, 
Warum braucht es einen 

Leistungsnachweis?

Was wäre ein 
repräsentativer Titel? Um 

was soll es gehen? Wie 
verbindet ihr euer 

gemeinsames Wissen und 
Interessen? Was wollt ihr 

vermitteln und teilen?
Und wer soll angesprochen 

werden?

Beschreibt um was es 
gehen soll? Was ist der 
Inhalt? Was macht die 
LV besonders? Welche 
Form von Wissen soll 

vermittelt werden?

Einmal die Woche 1h? 
Geblockt, intensiv,... Welche 

zeitliche Struktur hat die 
LV? Welche Uhrzeit? Und 

wo ist sie verortet?
Analog, digital, Hörsaal 
oder ganz woanders?  
synchron, asynchron...

Welches Wissen 
wird in der LV 

erworben? Was wird 
gelernt? Was 
können die 

Beteiligten danach?

Wieviele 
Teilnehmer:innen 

können sich anmelden, 
bis wann, gibt es eine 

Abmeldung? Oder auch 
ein Mischverhältnis?

Für wen ist diese LV, wer 
kann teilnehmen und in 

welcher Phase eines 
möglichen Studiums soll 
diese absolviert werden? 

Oder Offen auch für 
Menschen nicht an einer 

Hochschule?

Sind spezielle 
Vorkenntnisse, 

Fertigkeiten oder 
Sonstiges eine 
Voraussetzung 

oder Empfehlung?

Welche Materialien 
werden im Kurs 

verwendet? Welche 
Ressourcen werden 

bereitgestellt?

Welche weiteren 
Plattformen, 
Werkzeuge, 

Programme, Foren 
zur Kommunikation 

sollen angeboten 
werden?
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