
 

 

 

 
 
Unterstützung bei Großlehrveranstaltungen mit E-Learning: Bedarfserhebung 
 
Im kommenden Studienjahr 2020/2021 bietet das CTL wieder Unterstützung für Großlehrveranstaltungen 
an. Aufgrund der aktuellen Situation des home-learning fokussieren wir auf flexible Konzepte, die das re-
gelmäßige Mitlernen der Studierenden bis hin zur erfolgreichen Prüfung besonders fördern. Wie hoch der 
Anteil der Präsenzlehre sein wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Konzepte sollen Ihnen helfen, mit 
der Situation ressourcenschonend umzugehen und Ihren Studierenden dennoch guten Lernerfolg zu er-
möglichen. 
 
E-MultiplikatorInnen: Ziele für den Einsatz 
 
Die E-Multiplikator*innen unterstützen Lehrende bei der Konzeption didaktisch sinnvoller Lehrkonzepte 
und wirken bei der Umsetzung von Blended Learning Szenarien mit. Aktives Lernen der Studierenden, das 
Hinführen auf die Prüfung sowie die Entwicklung von nachhaltigen Lehrkonzepten stehen im Vordergrund. 
Damit soll eine Erhöhung des Lern- und Studienerfolges, der Motivation und Freude an den Inhalten der 
jeweiligen Disziplin und der emotionalen und fachlichen Bindung der Studierenden an ihr Studium einher-
gehen.  
 
Auswahlkriterien für die Lehrveranstaltungen 
 

• Schlüssellehrveranstaltung: Die Inhalte sind grundlegend für den weiteren Studienerfolg. 
• Kontinuität: Längerfristiger Bestand der Lehrveranstaltung im Curriculum und kontinuierliche 

Lehrbetreuung. 
• Anzahl der teilnehmenden Studierenden: Mehr als 150 (bei parallelen Lehrveranstaltungen sollten 

diese gemeinsam gerechnet werden).  
• Mitwirkung der Lehrenden bei der Überprüfung der Wirksamkeit: Um die Lehrveranstaltung wei-

terentwickeln zu können, wird niederschwelliges Feedback von Studierenden zu den gesetzten 
Maßnahmen und Methoden eingeholt. Auf Wunsch können sich Lehrende bei der Konstruktion des 
Feedbackbogens maßgeblich beteiligen. Außerdem werden Veränderungen in der Prüfungsaktivi-
tät und in den Abschlussnoten berücksichtigt.  

 
E-Multiplikator*innen werden für ein gesamtes Studienjahr im erhöhten Stundenausmaß vergeben. Im be-
reitgestellten Formular können Sie E-Multiplikator*innen beantragen. Bitte geben Sie das gewünschte 
Stundenausmaß, die zu unterstützenden Lehrveranstaltungen, sowie die Namen der E-Multiplikator*innen 
an. 
 
Die Priorisierung des Bedarfs erfolgt mit dem Vizerektorat für Studium und Lehre. 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Ansprechperson am CTL: 
 
Mag. Christoph Winter 
E: christoph.winter@univie.ac.at  
T: +43-1-4277-12065 
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