
Ausschreibung eTutor*innen-Programm der Universität Greifswald	

Sie möchten im Sommersemester 2021 digitale Lehr-Lerninstrumente und -formate in Ihrer Lehre 
einsetzen, Neues erproben und sich von einer geschulten studentischen Hilfskraft unterstützen 
lassen? Sie kennen geeignete Studierende, die als eTutor*in in Ihrem Fach tätig sein möchten? 

Dann bewerben Sie sich mit einem Antrag für das eTutor*innen-Programm der Universität Greifswald. 
Das eTutor*innen-Programm ist ein Ausbildungsprogramm, bei dem studentische Hilfskräfte finanziert, geschult 
und begleitet werden, um Sie als Lehrende*n kompetent in Ihrer digitalen Lehrpraxis zu unterstützen. 
Die studentischen Hilfskräfte erwerben in der ersten Phase (Februar/März 2021) in Präsenz- und Onlinemodulen 
Kenntnisse zur Funktionsweise von digitalen Lehr-Lern-Instrumenten, zu deren didaktisch sinnvollem Einsatz 
sowie zur Begleitung individueller und kollaborativer Lernprozesse mit digitalen Medien.  
Neben dem Umgang mit Moodle werden die eTutor*innen zur Erstellung von Lehrvideos, der Durchführung von 
Online-Seminaren sowie in Grundlagen des Urheberrechts geschult. Im Sommersemester 2021 schließt sich die 
Praxisphase an, in der die eTutor*innen Ihre Lehrveranstaltung kontinuierlich begleiten und Ihnen beratend und 
mitgestaltend zur Seite stehen. 

Zeitraum: 15. Februar 2021 – 31. Juli 2021  
Stundenumfang: 15h/Monat; Vergütung nach dem Satz für studentische Hilfskräfte 

Teilnahmebedingungen: 
• Der*Die eTutor*in erwirbt verbindlich das Zertifikat „eTutor*in“.
• Lehrperson und eTutor*in nehmen an einer Evaluation des Programms teil.
• Der*Die eTutor*in sollte bevorzugt aus dem gleichen Fachbereich kommen.

Bitte senden Sie Ihren Antrag (als PDF) bis zum 07.01.2021 per E-Mail an: digitale-lehre@uni-greifswald.de 

Die Sichtung der Anträge nimmt eine Auswahlkommission – bestehend aus Akteur*innen der Hochschuldidaktik, 
der digitalen Hochschullehre sowie der Studierendenschaft – vor. Bei den Auswahlkriterien wird dem 
Innovationsgrad des Lehrkonzepts, dem Zuschnitt auf das Schulungsprogramm, der Nachhaltigkeit sowie dem 
Erfahrungshintergrund der Lehrperson im Bereich digitale Lehre besonderes Gewicht beigemessen. Zudem wird 
eine gerechte Verteilung der Plätze in den verschiedenen Fakultäten angestrebt. 

Zusätzlich zu den von uns finanzierten sechs eTutor*innen stehen für das Schulungsprogramm (Februar/März) 
weitere Plätze für studentische Hilfskräfte zur Verfügung, die an Ihrem Institut angestellt und somit selbst 
finanziert werden. Wenn Sie Ihrer studentischen Hilfskraft eine Schulung zum*zur eTutor*in ermöglichen 
möchten, melden Sie sich bitte unter Angabe des Namens der studentischen Hilfskraft, Fachsemester, 
Studiengang sowie einer Kurzbeschreibung des geplanten Aufgabenbereichs. Die Vergabe dieser Plätze erfolgt 
nach dem sog. Windhundverfahren, also dem zeitlichen Eingang der Anmeldung. 

Kontakt: 
Dr. Jana Kiesendahl Dr. Michael Schöner 
Digitale Lehre  Hochschuldidaktik 
E-Mail: digitale-lehre@uni-greifswald.de hsdidak@uni-greifswald.de 
Tel.: 03834 - 420 1268

https://typo3.uni-greifswald.de/storages/uni-greifswald/2_Studium/2.1_Studienangebot/2.1.4_Qualitaet_in_Studium_und_Lehre/interStudies/InterStudies_2_Digitalisierung_in_der_Hochschullehre/Antrag_eTutorIn_Sommer_2021_Formular.pdf



