Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die GMA-Ausschüsse Personal- und Organisationsentwicklung in der Lehre (POiL) &
Digitalisierung - Technologie-unterstütztes Lernen und Lehren laden Sie herzlich ein zum

gemeinsamen digitalen Arbeitstreffen vom 1. bis 2. Dezember 2020.
Im Mittelpunkt stehen zwei Themenbereiche, die bearbeitet werden sollen:
•

Entwicklung und Einordnung von Ressourcen und Konzepten für die digitale Lehre:
Welche digitalen Strategien passen zu welchen Lehr- und Lernansätzen?

•

Interaktion im digitalen Raum - Wie erreiche ich meine Studierenden? Von schwarzen
Kacheln zu bunter Vielfalt und regem Austausch!

Wir freuen uns, gemeinsam dieses Arbeitstreffen gestalten zu können. Im Zentrum stehen die
aktuellen Fragen zur Realisierung von online Lehr- und Lernangeboten und die bisherigen
Erfahrungen, die wir in Form der zwei Themen ausschuss-übergreifend diskutieren möchten.
Das Arbeitstreffen wird online via Zoom realisiert werden. Für die jeweiligen Arbeitsgruppen
werden nach der Anmeldung Materialien zur Vorbereitung versendet.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele “den Weg” in unseren
digitalen Raum finden würden!
Das Arbeitstreffen steht allen GMA-Mitgliederinnen offen, die auch an einer längerfristigen
Mitarbeit in einem der beiden oder beiden Ausschüssen interessiert sind.
Schwerpunkt wird die Arbeit an zwei Themen sein:
•

Thema 1: Entwicklung und Einordnung von Ressourcen und Konzepten für die
digitale Lehre: Welche digitalen Strategien passen zu welchen Lehr- und
Lernansätzen?
Im Fokus dieser Arbeitsgruppe steht die Entwicklung einer Übersicht von Konzepten und
breit verwendbaren Ressourcen um Lehrende mit den grundsätzlichen didaktischen
Aspekten digitaler Lehre vertraut zu machen. Also welcher e-learning-Ansatz passt zu
meiner Lehre bzw. Lehr-Situation? Hierbei geht es nicht um die Handhabung konkreter
Werkzeuge oder Plattformen, sondern um in der medizinischen Ausbildung
prototypische Anwendungsszenarien z.B. von fallbasiertem oder kollaborativem Lernen.
Koordination: Inga Hege, Thomas Kollewe, Jan Griewatz, Anja Härtl
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•

Thema 2: Interaktion im digitalen Raum - Wie erreiche ich meine Studierenden?
Von schwarzen Kacheln zu bunter Vielfalt und regem Austausch!
Spätestens im Sommersemester 2020 haben wir alle ähnliche Erfahrung gemacht:
Interaktion im digitalen Raum funktioniert anders als in der Präsenzlehre. OnlineVeranstaltungen sind oft sehr anonym - häufig sind anstatt der Teilnehmenden nur
“schwarze Kacheln” zu sehen. Insbesondere wenn sich die Gruppe noch nicht kennt, die
Gruppe sehr groß ist, der technische Zugang erschwert ist oder keine konkreten
Verhaltensregeln bestehen, erscheint die Hürde, sich einzubringen, höher als in einer
Präsenzveranstaltung. Um das Eis zu brechen, sich kennenzulernen, miteinander zu
interagieren und zu lernen, sollte der soziale Austausch im digitalen Lehrkontext von
Anfang an mitgedacht werden. Als Arbeitsgruppe wollen wir entsprechende Konzepte
identifizieren und den Lehrenden Strategien und Methoden für die Interaktion im
digitalen Raum an die Hand geben.
Koordination: Daniel Tolks, Karolin Dospil, Bernhard Steinweg, Andrea Baumann,
Johannes Lang,

Sollten Sie Fragen zu den Themen haben, wenden Sie sich bitte einfach an:
•

Thomas Kollewe: thomas.kollewe@med.uni-frankfurt.de (Thema 1) oder

•

Daniel Tolks: daniel.tolks@med.uni-muenchen.de (Thema 2).

Anmeldung zum Arbeitstreffen:

Die Anmeldung zum Arbeitstreffen ist verbindlich und gültig, sobald diese per Mail bestätigt ist.
Anmeldeschluss ist der 15.11.2020. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anwesenheit, auch wenn es ein digitales Arbeitstreffen ist,
während der gesamten Zeit für die gemeinsame Arbeit notwendig ist.
Für die Teilnahme benötigen Sie:
•

eine Bestätigung Ihrer rechtzeitig abgeschickten Anmeldung

•

eine stabile Internetverbindung

•

ein Endgerät, dass über eine Kamera- und Audiofunktion verfügt

Zur Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular (nächste Seite) aus und senden es per
Mail bis spätestens 15.11.2020 an die
Geschäftsstelle der GMA, Beate Hespelein: kontakt@gma-dach.org
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Anmeldung zum gemeinsamen digitalen Arbeitstreffen
vom 1. - 2. Dezember 2020
der GMA Ausschüsse
Digitalisierung - Technologie-unterstütztes Lernen und Lehren &
Personal- und Organisationsentwicklung in der Lehre (POiL)
Bitte ausfüllen und bis spätestens 15.11.2020 per Mail an: kontakt@gma-dach.org
senden.

Name, Vorname:

Institution / Klinik /Lehrstuhl:
Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land):

Ich bin GMA Mitglied:  Ja

 Nein

dienstliche E-Mail-Adresse:

ggf. alternative E-Mail-Adresse:

Ich gestalte selbst aktiv online Lehre:  Ja

 Nein

Ich melde mich für das folgende Thema an (bitte wählen Sie ein Thema aus):
 Thema 1: Entwicklung und Einordnung von Ressourcen und Konzepten für die digitale
Lehre: Welche digitalen Strategien passen zu welchen Lehr- und Lernansätzen?
 Thema 2: Interaktion im digitalen Raum - Wie erreiche ich meine Studierenden? Von
schwarzen Kacheln zu bunter Vielfalt und regem Austausch!
 Ich melde mich hiermit verbindlich für das Arbeitstreffen an.
Datum:
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