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Tag der Lehre, FHöV NRW, 10.10.2019: Digitalisierung in der Lehre 

Sessionphase II 

Workshop: Lightning Talks – Absolventinnen und Absolventen des 

Zertifikatsprogramms stellen ihre innovativen Lehrkonzepte digitaler 

Hochschullehre vor (Moderation: Maria Flück, FHöV NRW) 

Verfasser der Dokumentation: Christopher Friedburg 

Was wurde vorgestellt? 

 Fünf Projekte von Absolventinnen und Absolventen des 

Zertifikat-Programms wurden in sieben Minuten anhand von 

Postern vorgestellt, Fragen aus dem Plenum beantwortet und 

anschließend standen die Vortragenden mit ihren Postern für ein 

persönliches Gespräch zu den Projekten zur Verfügung 

 Talk I Dr. Claudia Kaup, Andreas Kohl: Erstellung von Videos 

zum Thema Europäisierung der Inneren Sicherheit 

o Vorgehen: Studierende haben selbst Videos erstellt; es wurde 

ein Zeitrahmen gesetzt und sechs Kurse traten mit ihren 

Produkten in einem Wettbewerb gegeneinander an (Gewinn: 

Gemeinsames Frühstück für den erfolgreichen Kurs) 

o Chancen: Große Motivation, viel Engagement auf Seiten der 

Studierenden, Inhalte durch Medienwechsel 

handlungsorientiert transformiert; gute Unterstützung durch 

das E-Learning-Team in der Zentrale 

o Zu Bedenken: Es braucht gewisse Zeit für die Erstellung der 

Videos (z.B. Videoschnitt); Medienkompetenz und -Vorwissen 

der Studierenden wird hier zumeist überschätzt; wenn in der 

Öffentlichkeit gedreht wird, sollte dies angemeldet werden 

o Fazit: Mehr Input nötig, lieber in einem HS mit höherer 

Stundenzahl ansiedeln, nicht alle Themensind für eine solche 

Visualisierung gleich gut geeignet; Mehr Flexibilität der 

Prüfungsordnung könnte solche kreativen produktorientierten 

Projekte fördern. 

 Talk II Laura Gammon, Guido Weber: Praxisorientierte Lehre im 

Bereich Fachenglisch 

o Vorgehen: Zielgruppe des Projekts sind Studierende; Ziel 

ist, ihre Motivation und Leistungen im Bereich Fachenglisch 

zu steigern 

o Daher wurde ein Fragebogen entwickelt, der aus der Praxis 

heraus ermittelte, wieviel Fachenglisch Polizisten in der 

Praxis brauchen, mit dem Ziel, das Curriculum anzupassen 

o Außerdem wurde in Ilias eine Toolbox mit Basisvokabular 

eingerichtet, wo die Studierende ihr Wissen testen und 

anhand von Crime Stories, Quiz-Formen und weiteren Tools 

spielerisch erweitern können 

o Chancen: Das Projekt reagiert auf drei Herausforderungen in 

der Lehre: 1. Wenig Motivation bei den Studierenden, da es 
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keinen Leistungsnachweis gibt; 2. Rudimentäres Vorwissen was 

die Englischkenntnisse angeht; 3. Geringes Vorwissen in der 

Fachsprache (Polizei-Begriffe), es gibt zudem wenig 

Fachliteratur; Studierende und aktive Polizisten können 

gleichermaßen online auf die praxisorientierten Angebote 

zurückgreifen 

o Fazit: Ein digitales optionales Angebot, das auch der 

Weiterbildung dienen kann; nicht nur für die Studierenden, 

sondern auch für die Kollegen in den Behörden und auf der 

Straße nützlich 

 Talk III Udo Kohlgrüber: Wiki –Einsatzlehre und mehr 

o Vorgehen: Das Wiki wurde eingerichtet als Möglichkeit, 

Theorie und Praxis zu verbinden für das Themenfeld Recht – 

Taktik – Wirkung 

o Chancen: Jeder hat die Möglichkeit, dort etwas beizutragen, 

daher Einladung an die anderen Lehrenden, daran mitzuwirken 

o Zu Bedenken: Qualitätssicherung ist wichtig; im Moment ist 

noch ein Dozent als Qualitätssicherer bei Postings 

vorgeschaltet 

o Fazit: Wiki kann das FHöV-Fachwissen verknüpfen, es lässt 

sich z.B. mit dem Konzept Flipped Classroom verbinden und in 

unterschiedlichste Phasen einbinden; auch Referate oder 

andere aufgezeichnete Prüfungsformen können dort eingebunden 

werden. 

 Talk IV Prof. Dr. Stefan Kersting: Sexualdelikte in der 

polizeilichen Praxis. Ein kriminalistisch-kriminologisches 

Lehrprojekt zur Vermeidung sekundärer Viktimisierung in Fällen 

schwerer Sexualdelinquenz 

o Vorgehen: Ziel ist es, sekundärer Viktimisierung durch ein 

nachhaltiges Konzept verhindern; dafür wurden die 

theoretischen Inhalte in fünf Alltags-Beispielen definiert 

und die Studierenden sollten ein Drehbuch schreiben; eins 

davon wurde abschließend verfilmt 

o Chancen: Motivation war hoch; Studierende bemerkten während 

der Arbeit, dass die Probleme in der Praxis im Detail 

liegen, aber eine Belehrung auch in einer guten Atmosphäre 

geschehen kann; Empathie wurde bei den Studierenden 

nachhaltig geweckt 

o Zu Bedenken: Ein solches Projekt geht mit viel Arbeit 

einher, die sich aber lohnt 

o Fazit: Das Projekt war erfolgreich, die Lernziele wurden 

erreicht; der Umfang der zu leistenden Arbeit und die 

Wirksamkeit des Projekts würden durch einen 

Leistungsnachweis rechtfertigen, das Format ließe sich nun 

mit anderen Lernprodukten variieren – zum Beispiel mit 

Podcasts, Posterpräsentationen etc. 

 Talk V Prof. Dr. Frank Hofmann, Julia Albertz: Tötungsdelikte 

im Flipped classroom 
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o Vorgehen: Mit dem Flipped Classroom wird das traditionelle 

Unterrichtsgeschehen umgedreht; neue Inhalte wurden auf 

Ilias hochgeladen, die Studierenden arbeiteten sich in das 

Material ein, um dann in der Präsenzphase Übungen 

durchzuführen 

o Chancen: Studierende werden raus aus der Konsumentenhaltung 

gebracht, Kompetenzerwerb durch anwendungsbezogenes Lernen 

gefördert, verschiedene Tempi beim Einarbeiten ermöglicht 

und Unterlagen so oft wie nötig wiederholt 

o Zu Bedenken: Passendes Material fehlte, daher wurde ein 

Aufsatz selbst verfasst; eine animierte PowerPoint-

Präsentation erstellt und für die Studierenden bei Ilias 

eingestellt, externe Videos von juristischen Fachverlagen 

verlinkt und weiteres Material wie Lückentexte oder Mind-

Maps in die Kurse gegeben; die Studierenden müssen sich an 

das Angebot gewöhnen – eine Umfrage am Ende der Einheiten 

ergab ein differenziertes, durchwachsenes Ergebnis 

o Fazit: Die Rolle der Lehrenden ändert sich hin zu 

Lernbegleitern oder Coachs; es ist ein guter Ansatz vor 

allem für das Hauptstudium, an dessen Format die 

Studierenden aber genauso langsam gewöhnt werden müssen wie 

die Lehrenden; macht die Lehre spannender, motivierender und 

abwechslungsreicher, ist aber auch aufwendig in der 

Vorbereitung 

 

 

Welche zentralen Ergebnisse wurden gewonnen? 

 Die Projekte fanden sehr positiven Widerhall im Plenum 

 Der Zeitaufwand für die Konzeption und Umsetzung der Projekte 

und digitaler Lehr-Lern-Szenarien allgemein wurde als 

Herausforderung dargestellt 

 Gleichzeitig wurden die hohe Motivation bei den Studierenden, 

die positiven Lerneffekte und der variable Nutzen der Methoden 

und Projekte für eine abwechslungsreiche Lehre gelobt 

 Die vorgestellten Arbeiten sind im Online-Sammelband auf der 

Homepage der FHöV NRW abrufbar und ausführlicher nachzulesen 

 

 


