
 

 

Glossar Lehr/Lern-formate 
 

Organisationsformen: 

 

● Präsenzbetrieb/Präsenz  

○ Physische Präsenz der Studierenden und Lehrenden an der Hochschule 

während einer Lehrveranstaltung. “Klassisches” Modell der Hochschullehre. 

 

● Dualbetrieb/Hybridbetrieb/Hybrid/blended learning 

○ Kombination von Distance Learning und Präsenzlehre, wobei es keinen fixen 

Aufteilungsschlüssel zwischen beiden Formen gibt. Manche Lerndesigns 

bauen auf diese Mischform der Lehre auf. (z. B.: Flipped Classroom). Dabei 

werden die Vorteile der jeweiligen Organisationsform bewusst genutzt.  

 

● Distance Betrieb/Distanzlehre/Distance Learning 

○ Der Wissenserwerb findet rein online mit der Hilfe digitaler Tools wie LMS 

(LearningManagementSystems), Live-online-learning (live-

Videokonferenzen), … statt. Dabei kann es gemeinsame live Arbeitsphasen 

geben, aber auch zeitversetztes Arbeiten.  

 

● Online-Präsenz  

○ Dabei handelt es sich um eine digitale Echtzeit-Präsenz, z. B. in einem 

Lernmanagementsystem oder in einem virtuellen Lernraum. Diese Form 

ermöglicht einen synchronen und direkten Austausch in der Lehre.  

 

● Fernstudium / Fernlehre  

○ Ein großer Teil des Studiums wird ohne Präsenz vor Ort absolviert, wobei es 

diese Organisationsform bei manchen Studien/Universitäten schon sehr 

lange gibt. Meistens wird dieser Begriff als Studienart und weniger als 

Organisationsbeschreibung verwendet. 

 

● Selbststudium (selbstgesteuert, eigenverantwortlich, ...)  

○ Studierende setzen sich selbstständig und eigenverantwortlich mit den 

Lerninhalten auseinander, die von den Lehrenden aufbereitet und zur 

Verfügung gestellt wurden. Dies können unterschiedlichste Arbeitsaufträge 

sein, die mit Hilfe von Literatur selbstständig oder auch in Kleingruppen 

erarbeitet werden. Der Abschluss eines Selbststudiums ist sehr oft das 

Verfassen einer Arbeit oder die Präsentation der entwickelten Ergebnisse. 

 

● Workload  

○ Definiert das geschätzte Arbeitspensum, die ein/e durchschnittliche/r 

Studierende/r für bestimmte Lernaktivitäten benötigt.  

 



 

Technische Produkte und Lösungen: 

 

● LMS Systeme (LernManagementSysteme) 

○ Moodle 

○ Canvas 

○ Microsoft Teams 

● Live-online Learning Systeme (live-Videokonferenzsysteme) 

○ Microsoft Teams 

○ BigBlueButton 

○ Zoom 

○ Google-Meet 

● File-Sharing Systeme 

○ GoogleDrive (Google) 

○ SharePoint (Microsoft) 

○ OneDrive (Microsoft) für Lehrende intern 

○ Dropbox - nicht für die Lehre an der PH OÖ genehmigt 

● Plattformen (Moodle, OneDrive, ...)  

 


