
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KultSens 

Erfahrungsaustausch 

und Best Practice zu 

Online- und 

Hybridunterricht im 

kulturellen Vergleich 

Angebot 
Das Angebot besteht aus drei Bausteinen, die gemeinsam oder 

einzeln in Anspruch genommen werden können. Das Angebot ist 

über die hessische Lehrkräfteakademie akkreditiert und findet in 

deutscher Sprache statt. 

 Kollegiale Beratung: Sofern eine Schule Bedarf an einem 

moderierten Austausch zu den Themen Digitalisierung 

und/oder Interkulturalität hat, können schulinterne oder 

schulübergreifende Beratungsrunden angeboten werden. Dies 

ist auch international – mit Schulen aus anderen Ländern 

möglich. Eine Gruppe von Lehrkräften tauscht sich ca. zwei 

Stunden moderiert von Mitarbeiter*innen der Universität über 

einzelne kritische Unterrichtssituationen bzw. Konzepte für 

online-Unterricht aus.  

Anmeldung per E-Mail: KultSens@uni-frankfurt.de 

 Kollegiale Hospitation: Unterstützt durch Beratung und 

Begleitmaterial des Projektteams können interessierte Lehr-

kräfte an einer kollegialen Hospitation teilnehmen. Hierfür 

werden passende Hospitationspartner*innen (bspw. passende 

Sekundarstufe oder Fächer) von weiteren Schulen ermittelt und 

zugeteilt. Die Hospitation kann entweder asynchron in Form 

von Rückmeldungen auf erstellte digitale Unterrichtskonzepte 

oder -materialien erfolgen oder, sofern es datenschutzrechtlich 

möglich ist, synchron durch Teilnahme an einer Unterrichts-

stunde erfolgen. 

Anmeldung per E-Mail: KultSens@uni-frankfurt.de 

 Expert*innenvortrag mit kollegialem Austausch und Diskussion: 

In einem 30-minütigen Vortrag von Expert*innen im Bereich der 

Digitalisierung und Bildungsforschung werden praxisnahe 

Inhalte vermittelt. In einem moderieten, ca. einstündigen 

Austausch können vertiefende Fragen mit den Expert*innen 

und den weiteren Teilnehmenden diskutiert werden. 

Anmeldung unter: https://anmeldung.studiumdigitale.uni-

frankfurt.de/gla/ 

Kontakt 
Bei Fragen zum Projekt oder den Angeboten melden Sie 

sich gerne per E-Mail: KultSens@uni-frankfurt.de 

Ziele 

 Reflexion und Diskussion von kulturellen Unterschieden im 

Zusammenhang mit den Herausforderungen von Online- und 

Hybridunterricht  

 (Weiter-)Entwicklung von Konzepten und Materialien zu 

Onlineunterricht 

 Vernetzung von deutschsprachigen (inter-)nationalen Schulen 

und Lehrkräften  
 

Termine und Anmeldung 
 Die einzelnen Veranstaltungsbausteine werden durch 

Mitarbeiter*innen der Arbeitseinheit „Psychologie des Lehrens 

und Lernens im Erwachsenenalter“ der Goethe-Universität 

betreut. Sie sind mit Fragestellungen zu Interkulturalität und 

Digitalisierung sowie der Reflexion von Lehreinheiten sehr gut 

vertraut und unterstützen den gesamten Prozess.  

 Die Angebote werden im Rahmen des BMBF-geförderten 

Projekt „The Next Level“ konzipiert und durchgeführt. Ziel des 

Gesamtprojekts ist es, fächerübergreifende und auf aktuellen 

Forschungsergebnissen beruhende Aus- und 

Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte zu entwickeln, um sie im 

Umgang mit heterogenen Schülergruppen zu unterstützen. 
 

Teilnahmemöglichkeiten 
Das Angebot richtet sich an Schulkollegien und Lehrkräfte aller 

Schulformen und Schulfächer im Dienst und 

Vorbereitungsdienst. 
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