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greift im Zweifelsfall dann vielleicht doch lieber 
auf die gewohnten PowerPoint-Folien oder  
Reader zurück. Wie kann sich trotzdem etwas in 
der Breite zum Neuen hin verändern? 
Bitzer: 

eLearning-Beauftragten. Sie helfen den Leh-

-
tral für die Fachbereichscluster nutzbar sind. 
In den Geisteswissenschaften entstand zum 

-

und von Lehrenden gerne zum Einstieg in die 
Lehrveranstaltungen genutzt wird.

Ein Thema, das sich die Hochschulen verstärkt 
zur Aufgabe machen, ist die Barrierefreiheit. Wie 
spielt das in die Konzeption von Lehre hinein? 
Thompson: Gerade auch in der virtuellen 

-

fachlich vertreten und die ihre Expertise in 

die Einschränkungen von Studierenden sen-

und Best Practice-Beispielen können wir uns 

wichtige Dimension der Lehre in der gesam-

-

sind uns weiterzuentwickeln und uns dieser 
Verantwortung zu stellen. 
Zeaiter:  

fonds (eLF) wurde an der 

 
trum Naturwissenschaften ent-
wickelt. Er ermöglicht speziell 
mobil eingeschränkten Stu-
dierenden das Lernen struktu-

-

Merkmale. Der Baukasten bie-
tet vielfältige Lernfunktionen 

-
tisierte Lehrinhalte angepasst 

werden. 
s.o.l.i.d setzt wiederum 

GeoMat und DivE auf 
und ist somit eine Wei-
terentwicklung beste-
hender Strukturen.

Die Barrierefreiheit 

und kompetenzorien-

den drei Querschnitts-
-

Entwicklung unserer 
-

gen. Damit das funkti-

alle Interessensgruppen 
ihre Sichtweise ein. Ei-
ne Ebene bilden dabei 
die Lehrenden und die 

 
-

Inklusionsbeauftrag-

und die vier Fachzen-
tren. 

Barrierefreiheit ist 

aber in der Pandemie 
wurden die Handlungs-
bedarfe noch einmal 

-
stand eine neue Dring-
lichkeit. Weil es an der 

auf bestehenden Ansätzen aufbauen und auf 
dieser Basis noch besser werden. 
Bitzer: -

-
rogene Studierendenschaft adressieren. Eine 

-

am Ende wieder »on top« bei den Lehrenden 
landen. An dieser Stelle versuchen wir zu ent-

Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht 
-

Foliengestaltung zu beachten ist oder wohin 
ich sprechen sollte als Lehrperson. Solche As-

 
          Interview: Imke Folkerts

Praxistipp digitale Lehre

Selbstlernkurse erstellen ist LernBar…  
und dazu noch einfach und kostenlos

Damit können interaktive Lerneinheiten erstellt werden mit einem niedrigschwelligen 

-

werden die wichtigsten Funktionen vorgestellt und erläutert.
-

versität kostenfrei nutzbar. Weitere Informationen zur LernBar erhalten Sie auf der Seite 

Eine kostenfreie Lizenz können Sie unter folgender Mailadresse erhalten: 
lernbar-support@studiumdigitale.uni-frankfurt.de.                  Lino Weist

Weitere Informationen zur LernBar:

https://lernbar.uni-frankfurt.de/sd/demokurs

https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/knowhow/lernbar/

https://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/59593095/LernBar-Autorensystem
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Sabrina Zeaiter, Projekteleiterin DigitTeLL, SLI

Dr. Carmen Heckmann, operative Leitung IKH (gemeinsam mit  
Apl. Prof. Dr. Miriam Hansen)

Ein Blick auf das LernBar Studio bei der Erstellung  
eines Kurses (oben).

Ob mobil oder am PC, die LernBar Kurse werden  
automatisch an das Endgerät angepasst (links).

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: p
ri

va
t

Mehr zum Thema

GU-Plattform für virtuelle Lehre: https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/

Lehr-/Lernplattform medox: https://medox.uni-frankfurt.de/

Tutorial zur Bibliotheksnutzung: https://tinygu.de/tutorial-bzg

eLF-Projekt GeoMat: https://geomat-staging.solidelearning.de/

eLF-Projekt DivE: https://dive.uni-frankfurt.de/

Handreichung barrierefreie Lehre: https://tinygu.de/barrierefreie-lehre

Augmented Reality (AR) vs. Virtual Reality (VR): Bei AR wird die Realität mit digitalen  

Inhalten ergänzt (Einblendung von visuellen Zusatzinformationen) während man bei VR  

komplett in eine virtuelle Welt eintaucht, ermöglicht durch verzögerungsfreies Umsehen  

in 360 Grad, hohe Display-Auflösungen und qualitativ hochwertige 3D-Bilder. 


