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Lehre an der Hochschule 

In Ihrem Stundenplan werden verschiedenste Lehrformate 

stehen und dort werden Sie auf unterschiedliche Lehrpersonen 

treffen. Damit Sie sich besser vorstellen können, was 

dahintersteckt, haben wir im Folgenden kurze Erklärungen zu 

Präsenzunterricht, Online-Lehre und den Lehrenden zusam-

mengestellt.  

 
 

 

Lehrformate in Präsenz 

• Vorlesungen 

_ häufig sehr viele Teilnehmende (es können über 100 sein) 

_ Frontalunterricht (Professor*innen vermitteln Informationen und Studierende 

machen sich eigenständig Notizen) 

_ häufig gibt es zur Vorlesung ein Skript 

_ umfassen je 4 SWS wöchentlich (1 SWS = 45 Minuten) 

_ der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ist durch die Anzahl der 

Teilnehmenden eher anonym 
 

• Seminare / Workshops 

_ bis zu 30 Teilnehmende 

_ Studierende übernehmen eine aktive Rolle (häufig gibt es Diskussionsrunden, 

Gruppenarbeit etc.) 

_ findet manchmal wöchentlich, manchmal ganztägig statt 

_ der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ist vertrauter, Lehrende kennen 

hier häufig die Namen der Studierenden 
 

• Tutorien 

_ häufig kleine Gruppen (bis zu 10 Teilnehmende) 

_ von den Studierenden wird das Stellen von Fragen erwartet 

_ umfassen häufig je 2 SWS wöchentlich (1 SWS = 45 Minuten) 

_ werden fast immer von Studierenden aus höheren Semestern geleitet 

_ ein direkter Kontakt zwischen Tutor*innen und Studierenden wird hier ermöglicht 
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Formen von Online-Lehrveranstaltungen  
→ Siehe hierzu die Dokumente „Tipps_Online_Studium_QPL“ 

und „Dos_und_Don‘ts_Online_Treffen_QPL“ 

• Synchrone Online-Veranstaltungen (Vorlesung, Seminar, 

Workshop u.Ä.)  

_ finden live statt (Video oder Chat) 

_ der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden hängt von der Größe der Gruppe 

ab und ob Sie Ihre Webkamera eingeschaltet haben oder nicht 

_ Fragen können direkt gestellt werden 

 

• Asynchrone Online-Veranstaltungen (Vorlesung, Seminar, Workshop u.Ä.) 

_ die Veranstaltung wurde aufgezeichnet; es handelt sich oft um ein Lehrvideo 

_ der Schwerpunkt liegt auf dem selbstständigen Lernen 

_ Fragen können nicht direkt gestellt werden, sondern zeitunabhängig 

_ Sie können frei entscheiden, wann Sie sich die Aufzeichnung ansehen 

 

• Blended Learning (Vorlesung, Seminar, Workshop u.Ä.) 

_ Kombination von Online- und Präsenzveranstaltungen 

_ ein Teil der Aufgaben können Sie selbstständig und von Zuhause aus bearbeiten 

und zusätzlich gibt es vereinzelt Präsenztermine 

_ wird auch als hybride Lehrform bezeichnet 

 
 

Lehrpersonen 
 
Lehrpersonen 

• Professor*innen an Fachhochschulen 

_ haben häufig in der Industrie gearbeitet 

_ sind Expert*innen in ihrem Fach 

_ haben häufig geforscht oder forschen noch auf ihrem Sachgebiet 

_ betreuen und bewerten Bachelor- und Masterarbeiten 
 

• Lehrende (Lehrkräfte für besondere Aufgaben, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, 

Laboringenieur*innen, Lehrbeauftragte) 

_ haben häufig in der Industrie gearbeitet 

_ sind Expert*innen in ihrem Fach 
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• Tutor*innen 

_ sind Studierende aus höheren Semestern, die eine fachliche Unterstützung anbieten 
 

• Mentor*innen 

_ sind Studierende aus höheren Semestern, die ausgebildet werden, um Erstsemester 

beim Studienstart zu unterstützen 
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