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Lehre laden – Ruhr-Universität 
Bochum
Lehre laden ist eine Online-Platt-
form der internen Weiterbildung 
der Ruhr-Universität Bochum. 
Dort finden Sie hilfreiche Tipps, 
Leitfäden, Definitionen, anregende 
Fragen, praktische Übungen sowie 
weiterführende Literaturhinweise 
rund um das Thema Lehre.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/
lehreladen/

e-teaching.org – Leibnitz-Institut für Wissensme-
dien
e-teaching.org ist ein Informationsangebot und 
Beratungswerkzeug für (tele-)mediale Hochschul-
lehre des Leibnitz-Instituts für Wissensmedien in 
Tübingen. Die Plattform bietet Erklärungen, tech-
nische Anleitungen, didaktische Überlegungen, 
Praxisbeispiele und zahlreiche Literaturtipps zum 
Thema e-learning.
http://www.e-teaching.org/

Teaching Large Classes – University of Queensland, 
Australien
Die Webside Teaching Large Classes ist im Rahmen 
des AUTC Projektes der University of Queensland im 
Jahr 2001 entstanden. Hier lassen sich Anleitungen, 
Hilfestellungen und Tipps zur Planung, Konzeption, 
Durchführung und Evaluation von großen Lehrver-
anstaltungen sowie einschlägige Studien und Lite-
ratur zu diesem Thema finden.
http://www.cadad.edu.au/largeclasses/

Lehridee – Netzwerk hdw-nrw
Lehridee ist ein Kooperationsprojekt des Netzwerks 
Hochschuldidaktische Weiterbildung Nordrhein-
Westfalen mit der Hochschulbibliothek der FH Bie-
lefeld. Diese Datenbank stellt umfangreiche Lite-
ratur zu hochschuldidaktischen Fragen zum freien 
Download zur Verfügung.
http://www.lehridee.de

Lehrpraxis der Geschäftsstelle der Studienkom-
mission für Hochschuldidaktik an Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften in Baden-Württem-
berg
Auf den Seiten der Hochschuldidaktik der Hoch-
schule Karlsruhe finden Sie unter „Lehrpraxis“ 
zahlreiche Anregungen für die Praxis, z. B. einen 
Fragenkatalog mit typischen Fragen zur Lehre, 

der mögliche Verhaltensweisen im 
Umgang mit Schwierigkeiten rund 
um die Lehre bietet. Außerdem fin-
den Sie dort zahlreiche Tipps und Hil-
fen zur Planung, Durchführung und 
Reflexion von Lehrveranstaltungen. 
Hier finden Sie auch Anregungen, wie 
Sie Ihre Studierenden bei der Prü-
fungsvorbereitung unterstützen und 
Ihre Prüfungen gestalten können.
h t t p : // w w w. h o c h s c h u l d i d a k -

tik.net/index.php?lg=de&main=Lehrpraxis_
(LP)&site=05:00:00

learn:line NRW
Die learn:line ist die Bildungssuchmaschine des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Eine stetig wach-
sende Zahl an Bildungsinhalten in einer immer 
größer werdenden Plattformgemeinde macht das 
Auffinden konkreter Unterrichtsmedien fortlaufend 
schwieriger.
Die learn:line NRW stellt sich dieser Herausforde-
rung, indem sie eine zentrale Suche für qualitative 
Bildungsinhalte bietet. Ein Datenpool von zurzeit 
ca. 24.000 Lernobjekten ermöglicht über eine diffe-
renzierte Suche das Auffinden gewünschter Mate-
rialien.
http://www.learnline.schulministerium.nrw.de/
app/suche_learnline/

Methodenkoffer – Bundeszentrale für politische 
Bildung
Der Methodenkoffer stellt auf einer übersichtlich 
gestalteten Webseite zahlreiche Methoden für 
die Lehre vor. Die Methoden werden ausführlich 
beschrieben. Der Aufwand, das Material sowie die 
notwendigen Bedingungen werden entsprechend 
aufgeführt.
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-
didaktik/227/methodenkoffer

Methodenpool – Universität zu Köln
Der Methodenpool stellt konstruktive und systemi-
sche Lehrmethoden vor, die für alle Bereiche des 
didaktischen Handelns genutzt werden können. Die 
Methoden sind geordnet nach konstruktiven und 
systemischen Methoden sowie nach inhaltlichen 
Gesichtspunkten. Neben der Kurzbeschreibung der 
jeweiligen Methode finden sich eine kurze inhaltli-
che Begründung, einige Beispiele, Erfahrungen aus 
der Praxis sowie eine Reflexion.
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/

McTeachie’s Online Teaching Tips
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