
 
 

Ausschreibung  
Der Prorektor für Studium, Lehre und Evaluation schreibt den 
Förderfonds „Offene Uni Rostock“ aus 
 
Die Universität Rostock fördert Maßnahmen, die die Außenwirksamkeit von Lehre und Forschung 
erhöhen und die Vielfalt von wissenschaftlichen Themen auch einer interessierten Öffentlichkeit 
zeigen. Ein großes und bisher unbekanntes Potential bietet das Online-Lernportal der „Offenen Uni 
Rostock“. Das frei verfügbare und kostenlose Online-Angebot der „Offenen Uni“ spricht 
Bildungsinteressierte in unterschiedlichen Lebensphasen an und fördert damit die Idee einer offenen 
akademischen Bildung. Lehrenden gibt das Portal die Möglichkeit, mit ihrem Lehrgebiet und ihrer 
Forschungsexpertise ein vielfältiges Publikum sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität zu 
erreichen.  
 
Haben Sie bereits Ideen? Möchten Sie Ihre Erfahrungen der vergangenen Semester in der Online-
Lehre für die Entwicklung von Lernangeboten nutzen? Möchten Sie neben Ihren Studierenden auch 
noch andere Gruppen erreichen, z. B. Berufstätige, für deren Praxis Ihre Themen interessant sein 
könnten, oder Studieninteressierte, die durch Ihre Videovorlesung auf bestimmte Themen, 
Fachdisziplinen und Studiengänge aufmerksam werden? Vielleicht gibt es auch Partneruniversitäten, 
mit denen Sie gemeinsame Studienprogramme durchführen und Sie möchten Onlinemodule als Basis 
für die Lehre nutzen.  
Das Lernportal „Offene Uni Rostock“ ist ein geeigneter Ort dafür und bietet als Plattform für 
verschiedene Onlineformate ein flexibles und individualisiertes Lernen und kann als Ergänzung 
ebenfalls die Präsenzlehre bereichern. Es gibt viele Möglichkeiten der Gestaltung digitaler 
Lernformate, von kurzen E-Lectures und Videovorlesungen bis hin zu umfangreicheren Onlinekursen, 
die dann von verschiedenen Zielgruppen genutzt werden und aus denen sich viele Synergieeffekte 
ergeben können. Lassen Sie sich hier inspirieren: offene.uni-rostock.de. 
 
Die Universitätsleitung startet diese Ausschreibung, um Ihre Initiative zu fördern. Ihr Engagement wird 
durch finanzielle Unterstützung aus dem Förderfonds des Prorektors für Studium, Lehre und 
Evaluation gefördert. Bei der Entwicklung und der Umsetzung Ihrer Lernangebote werden Sie von den 
Mitarbeiterinnen der Wissenschaftlichen Weiterbildung kompetent beraten und unterstützt. 
 
Diese Ausschreibung soll 

• die Entwicklung von neuen Online-Lernangeboten auf dem Lernportal „Offene Uni Rostock“ 
fördern  

• zur thematischen Erweiterung des Lernportals beitragen, indem die Vielfalt von Lehr- und 
Forschungsthemen der Universität abgebildet wird und eine breite Zielgruppe innerhalb und 
außerhalb der Universität angesprochen werden kann 

https://www.uni-rostock.de/weiterbildung/offene-uni-rostock/lernportal/


• dazu beitragen, dass interdisziplinäre und gesellschaftlich relevante Themen in 
Bildungsformaten abgebildet werden, die ebenfalls in der Lehre fakultätsübergreifend oder 
im Studium Generale genutzt werden können 

• den Wissenstransfer und die informelle Bildung unterstützen, indem Wissen für die 
Gesellschaft durch Lernangebote verfügbar gemacht wird und damit zur Wahrnehmung der 
Universität in der Öffentlichkeit beiträgt (Third Mission). 

 
Gefördert werden Projekte 

• die die Entwicklung eines neuen Bildungsangebotes beinhalten. 
• die ein bereits vorhandenes Angebot auf der Offenen Uni weiterentwickeln. Dies können zum 

Beispiel Aktualisierungen, inhaltliche Ergänzungen oder auch die Implementierung von 
weiteren Selbstlerntools, wie Selbsttests, Übungen oder Abschlusstests sein. 

• die perspektivisch Blended-Learning-Konzepte mitdenken und eine Anwendung in der 
Weiterbildung planen. 

 
Förderbedingungen 

Es wird ein konkretes Projekt entwickelt, dies kann z.B. ein Online-Kurs, eine Videovorlesungsreihe, 
eine Micro-Lectures-Reihe oder ergänzende Selbstlerntools sein, welche für das Lernportal geeignet 
sind und im Förderzeitraum auf dem Lernportal veröffentlicht werden. Für Projekte größeren Umfangs 
kann in Absprache eine längere Laufzeit beantragt werden. 
Das Projekt soll in einer Konzeption dargestellt werden, in der Format, Inhalte und Zielgruppen 
beschrieben sind und die mit einem Zeit- und Finanzplan untersetzt ist. 
 
Antragsberechtigt sind Lehrende und Mitarbeitende der Universität Rostock. Gefördert werden auch 
fachübergreifende, interdisziplinäre Vorhaben von Arbeitsgruppen.  
 
Mittelvergabe 

Mittel können für Hilfskraftverträge, für technische Ausstattung, für Lizenzen oder auch Aufträge, die 
im Zusammenhang mit dem Projektvorhaben stehen, beantragt werden. 
Ausgeschlossen sind Personalstellen und Beschäftigungspositionen. 
 
Information und Beratung 

Die Ausschreibung wird von der Wissenschaftlichen Weiterbildung koordiniert. Gegenstand der 
begleitenden Beratung sind technische und gestalterische Vorschläge, die den Qualitätskriterien für 
Veröffentlichungen im Internet entsprechen. Die Einbindung des fertig gestellten Projektes auf der 
Webseite der Offenen Uni Rostock wird ebenfalls vorgenommen. 
Nutzen Sie für die Projektbeschreibung auch die zur Verfügung gestellten Checklisten. Diese dienen 
als Hilfestellung für Ihre Überlegungen zur Erarbeitung der Konzeption. 
 
Wie läuft der Bewerbungsprozess und wie erfolgt die Antragstellung? 

Bitte reichen Sie zur Antragstellung das ausgefüllte Formular bis zum 1. Juli 2022 unter folgender E-
Mail-Adresse ein: weiterbildung@uni-rostock.de 
Ein vom Prorektor eingesetzter Beirat gibt Empfehlungen zur Auswahl passender Projekte und 
entscheidet über die Förderung. 
Sie erhalten spätestens bis zum 1. August 2022 eine Antwort. 
Bei Fragen können Sie sich gern an die Mitarbeiterinnen der Wissenschaftlichen Weiterbildung 
wenden. 
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