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Distance Teaching Award Sommersemester 2020 

Formular für die Beschreibung der eingereichten Lehrveranstaltung 
 

Bitte Beschränken Sie die Beschreibung Ihrer Lehrveranstaltung auf max. 4 Seiten! Bis 15.8. 
 

Eckdaten  –  LV-Nummer, LV-Titel, Name des/der Lehrenden, Semester, Fachbereich 
LV-Nr.: 425.081, LV-Titel: Aktuelle Forschungsfelder der Psychologie (Achtsamkeit), Lehrende: Dr. 
Sandra Julia Diller, SS2020, FB Psychologie für Lehramt 

 
Allgemeine Beschreibung – Hintergrund, Studierende, intendierte Lernergebnisse, Inhalte, … 
Hintergrund: Die heutige Zeit kann schnell stressig oder sogar bedrohlich wirken. Sei es für Schüle-
rInnen, die in eine neue Klasse kommen, Leistungsdruck verspüren oder Ausgrenzung erfahren; 
aber auch für LehrerInnen, die meist einen hektischen und vielleicht sogar manchmal überfordern-
den Alltag mit vielen SchülerInnen zu bewältigen haben. Solche Situationen können SchülerInnen 
und LehrerInnen begegnen und zu Angst und Hemmung führen. Achtsamkeit kann hierbei eine 
wertvolle Ressource sein, um diese Angst und Hemmung zu reduzieren. In anderen Ländern (z.B. 
auf Bali) erlernen bereits junge Schulkinder Achtsamkeitsübungen, um mit stressigen und bedroh-
lichen Situationen besser umzugehen. 
Studierende: Vorranging für das Lehramt PP, jedoch auch für andere angehende LehrerInnen of-
fen. 
Intendierte Lernergebnisse: 

• Fachliches Wissen: Wissen über aktuelle Erkenntnisse zu Bedrohungen, wie Angst entsteht 
und wie Achtsamkeit helfen kann (überprüft anhand einer Seminararbeit und eines Video-
Tutorials, die diese drei Inhalte abdeckten und in denen es darum ging, zu Grunde liegende 
wissenschaftliche Artikel und Modelle in einfacher Sprache zu erklären). 

• Methodenkompetenz: Erstellen von Inputs für SchülerInnen, in denen diese aktuellen Er-
kenntnisse altersgerecht und für jeden verständlich aufbereitet wurden; Erlernen diverser 
Achtsamkeitsinterventionen von unterschiedlicher Länge mit Transferideen für den Unter-
richt, um Achtsamkeitsinterventionen in den Schülerinnen- und/oder Lehrerinnen-Alltag 
zu integrieren. 

• Selbsterfahrung: Erfahren des Facettenreichtums von bedrohlichen Situationen (Ausgren-
zung, Leistungsdruck, Prüfungsangst, ...) und Achtsamkeitsinterventionen (meditative 
Wege der Achtsamkeit, Achtsam in der Bewegung, Achtsamkeit beim kreativen Arbeiten, 
...). Erfahrung am eigenen Körper, wie schnell eine Situation stressig oder bedrohlich wir-
ken kann und wie leicht kurze Achtsamkeitsinterventionen helfen können (basierend auf 
den neuesten Forschungsergebnissen unserer Abteilung, z.B. zu Achtsamkeitsinterventio-
nen gegen Bedrohungen von Diller, Stollberg & Jonas (in Vorbereitung)). 

• Soziale Kompetenz: Arbeit zu zweit oder dritt in einer Gruppe zur Stärkung der sozialen 
Kompetenz und zur Förderung des gegenseitigen Austausches (Vermittlung des wissen-
schaftlichen Input an die SchülerInnen / LehrerInnen und verschiedener Achtsamkeits-
übungen). 

Inhalte: Ziel des Seminars war es, Achtsamkeit als Ressource gegen Angst und Stress zu erfahren 
und es als Tool im späteren Beruf als LehrerIn einsetzen zu können. Dazu gehört das Wissen über 
Bedrohungen und Angst sowie das Wissen darüber, wie Achtsamkeit hier helfen kann. Daher er-
hielten die Lehramts-Studierenden Input und neueste Studienergebnisse zu Bedrohung, Angst und 
Achtsamkeit in wissenschaftlicher Sprache. Zudem recherchierten sie selbst nach wissenschaftli-
chen Texten zu diesen Themen. Die wissenschaftlichen Inputs sollten in der Folge für SchülerInnen 
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oder LehrerInnen (je nach Zielgruppe) in leichter Sprache in einer Seminararbeit und einem Video-
Tutorial aufbereitet werden. Siehe als Beispiel das von mir vorgestellte General Process Model of 
Threat und Defense (Jonas et al., 2014; Bild links) aufbereitet von einer Gruppe in verständlicher 
Sprache im Video-Tutorial (Screenshot rechts von einer Animation mit Audio). 

 
Um darüber hinaus den Facettenreichtum von Achtsamkeit aufzuzeigen, erhielt jedes Team einen 
anderen Fokus der Achtsamkeitsinterventionen (z.B. meditative Wege der Achtsamkeit, Achtsam 
in der Bewegung, Achtsamkeit beim kreativen Arbeiten, ...). Für diesen zugeteilten Fokus sollten 
verschiedene Achtsamkeitsinterventionen geplant werden (z.B. versch. Arten von Meditationen). 

 
Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der einge-
reichten Lehrveranstaltung erfüllen! 
 

Beschreiben Sie, wie die LV unter Aufrechterhaltung der definierten Leistungsanforderungen und 
des festgelegten Arbeitsaufwandes auf Distanzlehre umgestellt wurde.  
Räumliche Umstellung auf Distanzlehre: 

• (6. März 2020 Vorbesprechung fand noch vor Ort statt inkl. Teamfindung, Themenvergabe 
und Erklärung der vorerst geplanten Prüfungsleistungen) 

• Inputs von der Lehrenden wurden per Mail versendet und auf Blackboard hinterlegt: z.B. 
die Powerpoint, Material zu passender Forschungsliteratur, TED talks oder andere span-
nende Quellen 

• Treffen mit den einzelnen Teams wurden über Webex Meetings mit Bildschirmaufnahme-
Funktion abgehalten. Dort wurden für das zu erstellende Video-Tutorial auch Videoauf-
nahme- und Videoschnitt-Tools für Mac oder Windows erklärt 

• Abgabe der Seminararbeit und des Video-Tutorials durch Upload bei Myfiles 
Inhaltliche Umstellung auf Distanzlehre: 

• Die zu wählende Bedrohungssituation wurde an die Corona-Situation angepasst: z.B. 
Leistungsdruck, soziale Ausgrenzung, Einsamkeitsgefühle auch in Bezug auf die Corona-
Situation, in der die SchülerInnen / LehrerInnen daheim sind (wo Lernen und Leistungen 
anders erfolgen, oder Ausgrenzung und Einsamkeit sich verstärken können) 

• Anstelle der Trainings vor Ort (3 Std. pro Gruppe eingeplant, siehe Anhang 1) sollten Vi-
deo-Tutorials (ca. 15 min.) erstellt werden, um die Anwendungsorientierung (Vermittlung 
von Input und Umsetzung der Achtsamkeitsintervention) der Prüfungsleistung zu erhalten. 
Durch die Anwendungsorientierung lernten die Lehramts-Studierenden die direkte An-
sprache, die verständliche Aufbereitung von Inhalten, sowie die Durchführung von Inter-
ventionen. Diese Video-Tutorials bestanden aus einem Input zu Bedrohung, Angst und 
Achtsamkeit (ca. 5min.) und einer Achtsamkeitsintervention (ca. 10min.). Die Achtsam-
keitsintervention konnte nur etwas zum Hören sein (siehe Gruppe „meditative Wege der 
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Achtsamkeit“, Bild oben links), eine Person zeigen die es vormacht (siehe Gruppe „Acht-
sam in der Bewegung“, Bild oben rechts), zwei Personen aus dem gleichen Haushalt die es 
vormachen (siehe Gruppe „Achtsam zu zweit“, Bild unten links), oder nur die Hände einer 
erklärenden Person zeigen (siehe Gruppe „Achtsamkeit beim kreativen Arbeiten“, Bild un-
ten rechts). 

 

 

 
Die Videos waren direkt an SchülerInnen oder LehrerInnen (abh. v. der gewählten Zielgruppe) ge-
richtet und waren daher nach Abschluss des Seminars Mitte April bereits im Schulalltag einsetzbar. 

 
Erläutern Sie, wie die didaktisch stimmige Bereitstellung von Inhalten (z.B. Aufzeichnungen oder 
Streams von Vorträgen, besprochene PowerPoint-Folien, schriftliche Selbstlernmaterialien) reali-
siert wurde. Welche Lernanleitungen und/oder Aufgaben zur Selbstüberprüfung wurden den Stu-
dierenden zur Verfügung gestellt?  
Durch klare Kommunikation gleich zu Beginn des Seminars, welche Inhalte in welcher Form bis 
wann wo abgegeben werden sollen, sowie sehr früher Umstellung (20. März) des Seminars auf 
eine Distanz-Variante konnten sich die Lehramts-Studierenden gut auf den Stoff einstellen. Beglei-
tet wurde das Lesen und Erarbeiten / Erstellen des Materials durch Videocalls mit Bildschirmauf-
nahme-Funktion sowie Email-Kontakt. Aufgrund der geänderten Prüfungsleistung (Video-Tutorial 
anstatt Training vor Ort) wurden zudem die Methoden der Videoaufnahme und des Videoschnitts 
via Videocall mit Bildschirmaufnahme-Funktion erklärt. Damit die Lehramts-Studierenden alle In-
halte des Videocalls für sich als Lernanleitungen besitzen, wurde erklärt, wie Videocalls via Webex 
Meeting aufgezeichnet werden können, und gebeten, vom Meeting wichtige Punkte mitzuproto-
kollieren. Mit jeder einzelnen Gruppe wurde ein fester Videocall als Feedbackfunktion vereinbart, 
bei dem das bis dahin erstellte Material besprochen wurde. So konnten die Lehramts-Studieren-
den sich neben einzelnen Fragen per Mail noch einmal zu ihrer gesamten Idee Feedback von mir 
einholen. 
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Wie erfolgte der Einsatz von eLearning-Tools (Blackboard und die darin enthaltenen Werkzeuge; 
Echo360, Webex u. a. m.)? 

1. Mentimeter: verwende ich zu Beginn eines Kurses, um anonym Informationen zu sam-
meln, z.B. hier zum anonymen gemeinsamen Sammeln von Bedrohungssituationen (siehe 
Anhang 2 als Beispiel) 

2. Email: als Haupt-Kommunikationskanal, um wichtige Informationen zu senden (Material 
wie Literatur, Info zur Prüfungsleistung, etc.) 

3. Blackboard: das wichtigste per Email versendete Material (Literatur, Powerpointfolien, In-
formationen) wurde zudem auf Blackboard hinterlegt. 

4. Webex Meeting: für Videocall-Teambesprechungen; hier war es wichtig, stets ein 2. Vide-
ocall-Tool zu haben wie Skype oder zoom, um mögliche Anfangs-Videocall-Schwierigkeiten 
mit Webex zu überbrücken (da diese beiden Tools den Studierenden geläufiger waren) 
ohne eine private Telefonnummer verwenden zu müssen. 

5. Videoaufnahme- und Videoschnitt-Tools: für die Erstellung der Video-Tutorials. Diese sind 
bei Mac und Windows vorinstalliert auf jedem PC und leicht erklärbar. 

6. Myfiles: zum Upload der Videos (da großer Speicherplatz für Videos nötig, wurde hier 
nicht Blackboard sondern Myfiles verwendet) – da es eine Prüfungsleistung ist wurde mit 
dem Myfiles-Link nur der Zugriff zum Upload erlaubt jedoch nicht zum Sehen oder sogar 
Downloaden der anderen Myfiles-Ordner-Inhalte. 

 
Wie wurde eine hochwertige Kommunikation mit den Studierenden sowie deren Betreuung sicher-
gestellt? 
Da die Lehramts-Studierenden am besten per Email erreichbar waren (bei der Vorbesprechung er-
fragt), wurden Informationen sowie die Einladungen zu den Videocalls per Email versendet. So gab 
es einen klaren Kommunikationskanal, über den alle Informationen wie „wann haben wir einen 
Videocall“, „wo finde ich alle Informationen“, „was ist wie abzugeben“, etc. kommuniziert wurden. 
Die Hauptbetreuung fand jedoch über die Videocalls statt. Für diese Videocalls wurde aufgrund 
meiner Erfahrung im Distance Teaching an der Universität Seeburg genug Zeit eingeplant für die 
Nutzung der Tools, da nicht immer alles reibungslos funktioniert und man sich ggf. bei technischen 
Problemen erst über Email, Skype, zoom, etc. besprechen muss. 

 
In welcher Form erfolgt/e die Leistungsfeststellung? Welche Anpassungen wurden dbzgl. vorge-
nommen?  

• Seminararbeit (blieb gleich): 1. Relevanz des ausgewählten Bedrohungsthemas herausar-
beiten (1/2 Seite mit mind. 3 Literaturangaben), 2. Bedrohungs-Modell erklären (1/2 Seite 
mit mind. 3 Literaturangaben), 3. Achtsamkeitsintervention erklären (1/2 Seite mit mind. 3 
Literaturangaben), 4. Aufbau der Lehreinheit in einem Plan schildern, z.B.: 

, 5. Wie kann diese Lehreinheit in Zukunft 
nutzen (abwandeln? kürzen? In welchen Situationen nur? etc.) (1/2 Seite), 6. Literaturver-
zeichnis am Ende (hier sollten mind. 2 aktuelle Forschungsartikel dabei sein 2017-heute) 

• Video-Tutorial (anstelle der 3 Std. Lehreinheit vor Ort): Die Lehramts-Studierenden sollten 
ein Video-Tutorial von 15 Minuten (5 min. Input, 10min. Achtsamkeitsintervention) erstel-
len. Dieses prägnante Vermitteln eines Inputs sowie die Kürze der Achtsamkeitsinterven-
tion stellt eine Herausforderung dar, jedoch ermöglicht es den zukünftigen LehrerInnen, 
innerhalb von 15 Minuten ihren SchülerInnen im Umgang mit bedrohlichen Situationen zu 
helfen. So konnten während Corona die Videos an SchülerInnen ausgesendet werden, aber 
auch in zukünftigen Klassen kurz vor einer wichtigen Prüfung schnell eine Achtsamkeits-
Einheit eingeplant werden. 
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Weitere Anmerkungen 
Diese Distanzlehre war aufgrund der entstandenen Video-Tutorials nicht nur für SchülerInnen ge-
winnbringend, sondern zeigte auch den angehenden LehrerInnen, welche Methoden beim Distanz-
lehren möglich sind. Die entstandenen Video-Tutorials können bei Interesse zur Verfügung gestellt 
werden. 

Anhang 1: Ursprüngliche Planung für die Trainings vor Ort (Screenshot aus der Original-Powerpoint 
vom 6. März 2020) 

 
Anhang 2: Sammlung der Bedrohungssituationen mit der Gruppe am 6. März 2020 via Mentimeter 

  


