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Leitfragen für den
@ward-Preis für multimediales Lehren und Lernen 

Allgemeine BeschreiBung
Bitte beschreiben Sie kurz das thema und den inhalt ihrer Veranstaltung. Sie können alternativ 
eine Projektskizze oder ähnliches einreichen.

DiDAktische QuAlitätskriterien 
Wie werden den Studierenden die kognitiven (fachinhaltlichen) Lernziele der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben?

Wie wird das Multimedia-angebot in das didaktische gesamtkonzept eingebunden und welche 
Verbindungen bestehen zwischen dem Multimedia-angebot und der Wissensvermittlung in den 
Veranstaltungen? (unabhängig vom Veranstaltungstyp: Online, Hybrid oder in Präsenz)“

inwiefern berücksichtigt ihr Lehrveranstaltungskonzept aspekte studentischer Heterogenität  
(z. B. unterschiedliche Vorkenntnisse, lernrelevante Merkmale, Lebensumstände)?

Welche Möglichkeiten bietet das Online-angebot ihren Studierenden zur eigenverantwortlichen 
Vorbereitung, dokumentation, Steuerung und reflexion ihres Lernprozesses bzw. der flexiblen 
Studienorganisation??

Welche Online-Selbstlernangebote stellen Sie zur Verfügung und wie sind diese mit der Vor- und 
nachbereitung der Veranstaltungstermine bzw. der themenblöcke sowie der Prüfungsvorberei-
tung verknüpft?

in welcher form werden Lernerfolgskontrollen im Online-angebot zur Verfügung gestellt und wie 
beziehen sich diese auf die Lernziele und das Lernmaterial?

Wie stellen Sie sicher, dass die Studierenden den Umgang mit der Software/den eingesetzten 
Multimedia-elementen beherrschen?

auf welche Weise und durch welche Person(en) erfolgt die Betreuung und Unterstützung der 
Studierenden (einschließlich Hilfestellungen sowie feedback) und welche Kommunikationskanäle 
werden dabei genutzt? 

rAhmenBeDingungen
Wie wird der Workload für das Multimedia-angebot berücksichtigt?

inwieweit kann das Online-Lernangebot nachhaltig genutzt werden, z. B. Wiederverwendbarkeit 
in künftigen und/oder anderen Lehrveranstaltungen, Open educational resources (Oer)? 
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nutzungsQuAlität
Wie ist der Zugang/die anmeldung zu den Online-ressourcen (Kurs etc.) gestaltet bzw. ist das On-
line-Lernangebot frei verfügbar? (Kosten, Kompatibilität)?

innovAtionschArAkter
Was ist der neuigkeitsgehalt ihres Multimedia-angebots gegenüber (an der MLU) bereits beste-
henden angeboten? 

Hinsichtlich:  • des didaktischen Ansatzes,  
  • der Lehr-/Lernmaterialien und  
  • der eingesetzten Technologien (Multimedia-Elemente, Software, Plattformen)

sonstiges
Haben Sie noch ergänzungen/anmerkungen, die im rahmen des fragebogens nicht abgedeckt 
werden konnten?


