
 Format Interaktion  Lernen Wissensüberprüfung & Feedback 
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Selbstgesteuerter 
Online-Lernkurs 

• keine Interaktion mit anderen 
Lernenden 

• betreute Kommunikationskanäle (z.B. 
Forum)  

• Übungen und Unterlagen werden 
über den TUWEL Kurs bereitgestellt 

• formatives und summatives 
Assessment (Quiz)  

• automatisiertes Feedback bei 
Wissenschecks / Simulationen etc.  

Betreuter Online-
Lernkurs 

• Interaktion mit anderen Lernenden 
(z.B. Gruppenarbeiten) 

• betreute Kommunikationskanäle und 
Aufgabenstellungen 

• Übungen und Unterlagen werden 
über den TUWEL Kurs bereitgestellt 

• formatives und summatives 
Assessment (Quiz/ Aufgaben etc.) 

• Manuelles Feedback bei 
Aufgabenstellungen 
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Webinar 

• Wortmeldungen, Chats, Umfragen 
etc. 

• bei Aufnahme über asynchrone 
Kommunikationskanäle (z.B. Forum)  

• meist keine Übungen vorgesehen  

• Bereitstellen von Unterlagen im Tool 
oder über begleitenden TUWEL Kurs 

• optional Wissenschecks per TUWEL  

• Feedback durch Lehrperson mit ARS 
oder auf individuelle Fragen  

• Feedback von Peers in Chat  

Live-
Kollaborationssession 

• über zahlreiche Kanäle möglich - wie 
Wortmeldungen (per Video/Ton), 
Chats, Reaktionen, Whiteboards etc. 

• Diskussionsrunden bzw. 
kollaboratives Arbeiten an 
Dokumenten (TUWEL Etherpad, Miro, 
etc.) im Plenum oder in Gruppen 
(Breakout-Räume) 

• Bereitstellen von Unterlagen im Tool 
oder über begleitenden TUWEL Kurs  

• optional Wissenschecks per TUWEL  

• Feedback sowohl durch Lehrperson 
als auch Peers über Kanäle des Tools 
oder ARS  

Hybrides Format 
• Wortmeldungen, Chats, Umfragen 

etc.  
• kleine Aktivitäten in Kleingruppen  

• Bereitstellung von Unterlagen über 
begleitenden TUWEL Kurs  

• optional Wissenschecks per TUWEL  

• Feedback sowohl durch Lehrperson 
als auch Peers über Kanäle des Tools 
oder ARS   
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Mischformen 

• Interaktion mit anderen Lernenden 
möglich (z.B. Gruppenarbeiten vor 
Ort oder online) 

• betreute Kommunikationskanäle und 
Aufgabenstellungen möglich (vor Ort 
oder online) 

• Übungen und Unterlagen werden 
über den TUWEL Kurs bereitgestellt 

• Diskussionsrunden, kollaboratives 
Arbeiten, kleine Aktivitäten in 
Kleingruppen sind vor Ort oder online 
möglich 

• formatives und summatives 
Assessment (Quiz, Aufgaben, etc.) 

• Feedback sowohl durch Lehrperson 
als auch Peers über Kanäle des Tools 
oder ARS   
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