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1 Editorial dghd – Informationen 10/2014 
	

Liebe	Mitglieder	und	Interessierte	an	der	dghd,	

mit	 dieser	 Informationsbroschüre	 möchten	 wir	 die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Hoch‐
schuldidaktik	(dghd)	vorstellen.	Sie	finden	hier	alle	laufenden	Netzwerke,	Arbeitsgrup‐
pen	und	Kommissionen.	Weitere	Arbeitsgruppen	sind	im	Aufbau.	Aktuelle	Nachrichten	
und	Informationen	finden	Sie	unter	www.dghd.de	.	

Für	den	Vorstand	–	Tobina	Brinker	
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2 Die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik e.V. 
	

Die	Deutsche	Gesellschaft	 für	Hochschuldidaktik	(dghd)	 ist	die	wissenschaftliche	Fach‐
gesellschaft	 der	 Hochschuldidaktikerinnen	 und	 Hochschuldidaktiker	 sowie	 an	 Hoch‐
schuldidaktik	 und	 Studienreform	 interessierten	 Personen.	 Sie	 bietet	 ein	 Forum	 für	
hochschuldidaktische	 Forschung	 und	 Entwicklung,	 fördert	 die	 hochschuldidaktische	
Diskussion	und	nimmt	zu	wichtigen	Fragen	von	Hochschullehre	und	‐studium	Stellung.	

	
Die	Deutsche	Gesellschaft	 für	Hochschuldidaktik	versteht	Hochschuldidaktik	als	eigen‐
ständiges	Wissenschaftsgebiet,	das	sich	mit	der	Hochschule	als	Studien‐	und	Bildungsort	
beschäftigt.		

Die	Hochschuldidaktik	erarbeitet	Wissen	über	universitäres	Lehren	und	Lernen.	Zudem	
stellt	die	Hochschuldidaktik	als	anwendungsorientierte	(Teil‐)Disziplin	mit	ihren	Dienst‐
leistungen	 und	 Angebotsformaten	 dieses	 Wissen	 Dozierenden	 und	 Lehrverantwortli‐
chen	zur	Verfügung:	als	orientierendes	Kontext‐	und	Begründungswissen	ebenso	wie	als	
geeignetes	Handlungsrepertoire.	

	
Die	Deutsche	Gesellschaft	für	Hochschuldidaktik	wird	von	einem	Vorstand	geführt,	der	
durch	 verschiedene	 Kommissionen	 und	 Arbeitsgruppen	 unterstützt	 wird.	 Die	Mitglie‐
derversammlung	findet	jährlich	statt.	

		

2.1  Die Geschäftsstelle der dghd 

Geschäftsstelle	der	dghd	
Armgard	von	Bonin	
	
Telefon:	0391	886	4228	
Telefax:	0391	886	4234	

	

 HS	Magdeburg‐Stendal	
 Breitscheidstraße	2,	H	16,	0.15	
 D‐39114	Magdeburg	

Bürozeiten	
mo	&	di:	9.30	–	14.00	Uhr	

	
	
	

	

 Geschaeftsstelle@dghd.de	
 vorstand@dghd.de	
 sowie	unser	Kontaktformular	

	

	

Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/aktuelles.html 
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2.2 Der Vorstand der dghd 

	
  Prof.	Dr.	Marianne	Merkt		

1.	Vorsitzende	
	
Hochschule	Magdeburg‐Stendal	
eMail:	merkt@dghd.de		
	
Aufgabengebiete:	Koordination	der	Geschäftsstelle	Hamburg	
Internationale	Kontakte	(ICED,	EARLI)	
	

  Prof.	Dr.	Niclas	Schaper	
1.	Stellvertretender	Vorsitzender	
	
Universität	Paderborn,	Stabsstelle	für	Bildungsinnovation	und	Hoch‐
schuldidaktik	
eMail:	schaper@dghd.de		
	
Aufgabengebiete:	Forschungsausrichtung,	„task	force“,	Steering	Com‐
mittee	dghd	Tagung	2012,	Koordination	Forschungskommission		
	

  Prof.	Dr.	Tobina	Brinker	
2.	stellvertretende	Vorsitzende	
	
Netzwerk	hdw	nrw,	Fachhochschule	Bielefeld	
eMail:	brinker@dghd.de		
	
Aufgabengebiete:	Koordination	Editorial	Board,	Reihenherausgeberin	
Blickpunkt	Hochschuldidaktik,	Koordination	Nachwuchsgruppen,	AG	
Gesundheitswissenschaften	

  Diana	Urban	
	
	
Universität	Paderborn,	Stabsstelle	für	Bildungsinnovation	und	Hoch‐
schuldidaktik	
eMail:	urban@dghd.de	
	
Aufgabengebiete:	Promovierendennetzwerk,	dghd	Newsletter	
Öffentlichkeitsarbeit	(dghd	auf	Xing,	Twitter	etc.)	

 

Dr.	Antonia	Scholkmann	
	
Universität Hamburg 
Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik IBW 
eMail:	scholkmann@dghd.de		
	
Aufgabengebiete:	Weiterbildung	 der	HochschuldidaktikerInnen,	Web‐
auftritt	
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2.3 Die Mitglieder und hochschuldidaktische Einrichtungen der dghd 

 
 

 
 

 

 

 

 

Die	Mitglieder	und	Einrichtungen	in	Ihrer	Nähe	finden	Sie	auf	unserer	Homepage:	

http://www.dghd.de/hochschuldidaktische‐institutionen.html 
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2.4 Internationale Kontakte der dghd 

Im	 internationalen	Raum	 ist	die	dghd	 in	unterschiedlichen	Netzwerken	 tätig,	 zum	Teil	
offiziell	über	ihre	Fachzugehörigkeit,	zum	informell	über	persönliches	Engagement	ihrer	
Mitglieder.	

2.4.1 ICED (International Consortium for educational development) 

Ziel	der	ICED	als	internationales	Netzwerk	ist	es,	nationale	Netzwerke	der	Hochschuldi‐
daktik	 (educational	 and	 academic	 development	 in	Higher	 Education)	 zur	 Entwicklung	
guter	Lehrpraxis	an	Hochschulen	zu	unterstützen.	Als	Gesellschaft	der	Hochschuldidak‐
tik	 ist	die	dghd	Mitglied	 in	der	 ICED.	Die	dghd	Vorstandsvorsitzende	nimmt	 	laut	 ICED	
Satzung	an	den	Mitgliederversammlungen	der	ICED	teil.	
	
Im	Juli	2012	wurde	die	dghd	Vorstandsvorsitzende	Dr.	Marianne	Merkt	als	eine	der	bei‐
den	Vertreter	der	insgesamt	22	landesweiten	Netzwerke	für	zwei	Jahre	in	den	ICED	Vor‐
stand	berufen.		
	
Die	ICED	führt	im	zweijährigen	Abstand	eine	Tagung	an	wechselnden	Orten	durch.	Die	
nächste	ICED	Tagung	zum	Thema	"Educational	Development	in	a	Changing	World"	 fin‐
det	vom	16.	bis	zum	18.	 Juni	2014	 in	Stockholm	/	Schweden	statt.	Den	Call	 for	Papers	
finden	Sie	auf	der	Homepage	unter:	http://www.iced2014.se	
	
Die	ICED	gibt	eine	Zeitschrift	mit	wissenschaftlichem	Anspruch,	die	IJAD	heraus.	Im	Be‐
gutachtungsprozess	 ist	 ein	 peer‐review	 mit	 mehrstufiger	 Beratung	 angelegt,	 sodass	
auch	 unerfahrene	 Autor/innen	 die	 Chance	 haben,	 zu	 veröffentlichen.	 	Die	 IJAD	 unter‐
stützt	interessierte	Netzwerke	mit	Schreibworkshops.	

2.4.2 EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) 

Die	EARLI	ist	auf	europäischer	Ebene	organisiert,	hat	aber	eine	wesentlich	breitere	Ziel‐
gruppe	als	die	ICED.	Ziel	ist	der	wissenschaftliche	Austausch	über	Forschung	im	Bereich	
Lernen	und	Lehren	 im	schulischen,	hochschulischen	und	wirtschaftlichen	Kontext.	Die	
EARLI	führt	ebenfalls	zweijährig	Konferenzen	durch.			
	

2.4.3 Fedora (European Forum for Student Guidance) 

	
Fedora	ist	die	europäische	Vereinigung	der	Studienbüros,	Studienberatungen	und	Care‐
er	Centers	an	Hochschulen.	Sie	ist	Mitglied	der	E.A.I.E.	(European	Assocication	for	Inter‐
national	 Education).	
	
Die	Fedora	Summer	University	2011	fand	vom	16.	bis	18.	 Juni	 in	Ioannina	/	Griechen‐
land	unter	dem	Titel	"'Modern	Times:	Counselling	students	in	the	21st	century"	statt.	
	
Vonseiten	 der	 Fedora‐Mitglieder	 besteht	 das	 Interesse,	 sich	 zu	 "Coaching"‐Konzepten	
mit	der	dghd	auszutauschen.	
	

	

Aktuelle	Informationen	unter:		http://www.dghd.de/internationale‐kontakte.html		
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3 Kommissionen der dghd 
	

3.1 Akkreditierungskommission AKKO 

Gegenstand	der	Akkreditierung	durch	die	Akkreditierungskommission	der	dghd	‐	akko	‐	
sind	zum	einen	in	der	hochschuldidaktischen	Weiterbildung	und	Beratung	tätigen	Per‐
sonen,	 einzelne	Veranstaltungen	bzw.	 Veranstaltungsbündel	 oder	 ‐sequenzen	 ("Modu‐
le")	sowie	ganze	Programme	zur	hochschuldidaktischen	Aus‐	und	Weiterbildung.	

Ziel	 des	 Akkreditierungsverfahrens	 "in	 der	 hochschuldidaktischen	Weiterbildung	 und	
Beratung	 tätiger	 Personen"	 ist	 es,	 den	 hochschuldidaktische	 Aus‐	 und	 Weiterbildung	
nachfragenden	 Personen	 und	 Institutionen	 den	 Markt	 transparenter	 zu	 machen	 und	
Gewähr	dafür	zu	bieten,	dass	die	von	ihnen	beauftragten	Weiterbildner/innen	oder	Be‐
rater/innen	professionellen	 Standards	 genügen,	 also	 legitime	 Zielsetzungen	 vertreten,	
auf	dem	Stand	der	wissenschaftlichen	Entwicklung	arbeiten	und	sich	 in	der	Praxis	 er‐
folgreich	 bewährt	 haben.	 Den	 Anbietern	 soll	 es	 ermöglichen,	 mit	 dem	 Gütesiegel	 der	
Akkreditierung/dem	Titel	"durch	die	dghd	akkreditiert"	bzw.	dem	Namenszusatz	"dghd‐
akkreditiert"	für	sich	und	ihre	Veranstaltungen	zu	werben.	

Ziel	des	Akkreditierungsverfahrens	"hochschuldidaktische	Aus‐	und	Weiterbildungsan‐
gebote"	 ist	 es,	 nachfragenden	 Personen	 und	 Institutionen	 den	 Markt	 der	 Angebote	
transparent	zu	machen	und	Gewähr	dafür	zu	bieten,	dass	die	akkreditierten	Veranstal‐
tungen	bzw.	Programme	professionellen	Standards	genügen,	also	in	ihren	Zielsetzungen	
legitimiert,	 auf	 dem	 Stand	 der	 wissenschaftlichen	 Entwicklung	 konzipiert	 und	 in	 der	
Praxis	erprobt	sind.	Den	Anbietern	soll	es	ermöglichen,	mit	dem	Gütesiegel	der	Akkredi‐
tierung	für	ihre	Veranstaltungen	und	ihre	Angebote	zu	werben.	Beide	Verfahren	bieten	
ihnen	 darüber	 die	 Chance,	 Anregungen	 und	 Rückmeldungen	 zu	 ihren	 Konzepten	 von	
Experten	zu	erhalten	und	in	prof.		Austausch	mit	anderen	Anbietern	einzutreten.	

 Ansprechpartner:	Michael	Endemann,		endemann@ifv‐nrw.de		
	
Mitglieder	der	AKKO:	

 Prof.	Dr.	Dr.	h.	c.	Johannes	Wildt	(Vorsitzender),	TU	Dortmund	
 Michael	Endemann	(Stellvertretender	Vorsitzender),	IfV	NRW,	Hagen	
 Dr.	Birgit	Szczyrba	(Stellvertretende	Vorsitzende),	FH	Köln	
 Prof.	Dr.	Wolff‐Dietrich	Webler,	IWBB	Bielefeld	
 Dr.	Brigitte	Berendt,	FU	Berlin	
 Frank	Ehninger,	Universität	Osnabrück	
 Dr.	Andreas	Fleischmann,	TU	München	
 Prof.	Dr.	Wilfried	Hauenschild,	Universität	Paderborn	
 Prof.	Dr.	Holger	Horz,	Goethe‐Universität	Frankfurt/Main		
 Dr.	Philipp	Pohlenz,	Universität	Potsdam	
 Dr.	Birgit	Roßmanith,	Universität	des	Saarlandes	
 Dr.	Antonia	Scholkmann,	Universität	Hamburg	
 Berater:	Prof.	em.	Dr.	Lewis	Elton,	University	College	London	

	
Aktuelle	Informationen	unter:		http://www.dghd.de/akkreditierungskommission.html		
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3.2 Forschungskommission  

	

Ein	Schwerpunkt	des	neuen	Vorstands	ist,	die	Forschungsausrichtung	der	Hochschuldi‐
daktik	besser	sichtbar	zu	machen,	zu	vernetzen	sowie	in	vielfältiger	Form	–	insbesonde‐
re	 auch	 forschungspolitischer	Hinsicht	 ‐	 zu	 unterstützen.	Wir	 sind	 natürlich	 nicht	 der	
erste	Vorstand,	der	dies	tut,	und	die	erste	Initiative,	die	sich	dies	auf	die	Fahnen	schreibt.	
Es	gab	in	der	Vergangenheit	schon	wichtige	und	gute	Initiativen	die	Forschungsausrich‐
tung	der	hochschuldidaktischen	Community	sichtbarer	zu	machen,	sie	in	übergreifender	
Form	zu	unterstützen	sowie	programmatische	und	strategische	Ansätze	zu	entwickeln	
und	 zu	 diskutieren.	 Hierzu	 gehört	 insbesondere	 die	 Einrichtung	 und	 Arbeit	 der	 For‐
schungskommission	der	dghd,	die	sich	unter	anderem	mit	Möglichkeiten	zur	Bestands‐
aufnahme	und	Vernetzung	hochschuldidaktischer	Forschungs‐	und	Entwicklungsprojek‐
te	 beschäftigt	 hat.	 Der	 letzte	 Vorstand	 hat	 darüber	 hinaus	 die	 Forschungsausrichtung	
der	 jährlichen	dghd‐Tagung	 in	besonderem	Maße	gefördert.	Etabliert	hat	 sich	mittler‐
weile	 auch	 eine	 selbstorganisierte	 Initiative	 des	 wissenschaftlichen	 hochschuldidakti‐
schen	Nachwuchses,	um	sich	intensiver	auszutauschen,	zu	präsentieren	und	zu	vernet‐
zen.	Diese	übergreifenden	Initiativen	und	Aktivitäten,	die	teilweise	etwas	im	Sande	ver‐
laufen	sind,	wollen	wir	aufgreifen,	weiterentwickeln	und	mit	neuem	Schwung	erfüllen.	
Wir	 halten	 hochschuldidaktische	 Forschungsaktivitäten	 nicht	 nur	 für	 ein	 hochinteres‐
santes,	spannendes	und	sehr	lohnenswertes	Forschungsfeld,	sondern	auch	für	ein	wich‐
tiges	 und	 unverzichtbares	 Fundament	 einer	 reflektierten	 und	 evidenzbasierten	 hoch‐
schuldidaktischen	Praxis	sowie	die	Begründung	und	Dursetzung	hochschuldidaktischer	
Maßnahmen	und	Programme.		
	
Um	dieses	Credo	weiter	mit	Leben	zu	erfüllen,	haben	wir	 folgende	erste	Schritte	über‐
legt:	

 Ansätze	zur	Bestandsaufnahme,	Sichtbarmachung	und	Vernetzung	hochschuldi‐
daktischer	Forschung	in	deutschsprachigen	Ländern	entwickeln	und	in	der	Um‐
setzung	unterstützen	

 Einbindung	in	die	Vorbereitung	wissenschaftlicher	Tagungen	der	dghd	bzw.	
Hochschuldidaktik	

 Beschäftigung	mit	Ansätzen	zur	wissenschaftlichen	Nachwuchsförderung		
 Vergabe	eines	Nachwuchspreises	für	hervorragende	hochschuldidaktische	Dis‐

sertations‐	bzw.	Habilitationsschriften		
 Förderung	der	wissenschaftlichen	Ausrichtung	von	dghd	Tagungen		
 Förderung	des	wissenschaftlichen	Nachwuchses	im	Bereich	der	Hochschuldidak‐

tik	
	
Insgesamt	sind	dies	erste	Überlegungen	des	neuen	Vorstands,	die	Forschungsorientie‐
rung	 der	Hochschuldidaktik	 im	Rahmen	 der	 dghd	 und	 den	 in	 diesem	 Zusammenhang	
begrenzten	Mitteln	 voranzubringen.	Wir	 freuen	 uns	 auch	 in	 diesem	 Aufgabenfeld	 auf	
eine	intensive	und	gute	Zusammenarbeit	mit	Ihnen	sowie	über	weitere	Anregungen	und	
Kommentare	zu	diesen	ersten	Ansätzen.	
	

 Ansprechpartner:	Prof.	Dr.	Niclas	Schaper,		niclas.schaper@uni‐paderborn.de		
(1.	Stellvertretender	Vorsitzender	der	dghd)	

	
Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/forschungskommission.html	
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4 Arbeitsgruppen in der dghd 
 

 

4.1 Arbeitsgruppe Digitale Medien und Hochschuldidaktik   

	
Übergeordnetes	 Ziel	der	AG	 ist	 die	 Entwicklung	 eines	 Leitbildes	 „Digitale	Medien	 und	
Hochschuldidaktik“.	Es	kann	Orientierungshilfe	für	Hochschulen	sowie	hochschuldidak‐
tische	und	verwandte	Einrichtungen	sein	bei	der	(Weiter‐)Entwicklung	ihrer	Angebote	
durch	den	Einsatz	bzw.	die	Thematisierung	digitaler	Medien.	
Themenfelder	der	AG	sind:	

 Ideen	 und	 Konzepte	zur	 Weiterbildung,	 Beratung	 und	 Forschung	 im	 Bereich	
Hochschuldidaktik	und	digitale	Medien	sammeln	sowie	neue	Ansätze	entwickeln.	

 Institutionelle	 Strukturen	an	 den	 verschiedenen	 Hochschulen	 vergleichen	 und	
darstellen.	

 Die	 Bedeutung	digitaler	 Medien	 in	 der	 Hochschullehre	diskutieren.	 Daraus	 An‐
forderungen	an	die	Ausgestaltung	hochschuldidaktischer	Angebote	ableiten.	

 Die	Rolle	von	Hochschuldidaktik	und	digitalen	Medien	in	Qualifizierungsangebo‐
ten	klären.	Daraus	Schlüsse	für	weitere	Schritte	der	Hochschulentwicklung	ablei‐
ten.	

 Kommunikation	 zwischen	didaktischen	 sowie	 technisch	 orientierten	 Bereichen	
fördern,	um	die	Umsetzung	gemeinsamer	Vorhaben	zu	erleichtern.	

 Austauschmöglichkeiten	für	 die	 interessierte	 Community	 schaffen.	 Kooperatio‐
nen	erleichtern	und	schnellen	Zugriff	auf	Erfahrungswerte	des	Netzwerks	ermög‐
lichen.	

Interessierte	Personen	sind	willkommen,	in	der	AG	mitzuwirken!	Ein	regelmäßiger	Aus‐
tausch	soll	im	Rahmen	der	dghd‐Jahreskonferenzen	und	nach	Möglichkeit	auch	virtuell	
erfolgen.	
Alle,	die	Interesse	haben,	in	der	Arbeitsgruppe	mitzuarbeiten,	aber	am	4.12.2013	nicht	
in	Köln	dabei	sein	konnten,	sind	herzlich	eingeladen,	in	einer	der	bereits	gebildeten	Un‐
tergruppen	mitzuwirken	 oder	weitere	Untergruppen	 zu	 bestimmten	 Schwerpunktthe‐
men	zu	bilden.	Generell	ist	die	AG	weiterhin	offen	für	Interessierte,	einfach	bei	den	An‐
sprechpartnerInnen	melden!	Denn	hier	auf	der	Webseite	finden	Sie	(zumindest	bislang)	
nur	Teilaspekte	dokumentiert.	
Zum	Vernetzungsausklang	war	im	Anschluss	ein	gemeinsamer	Besuch	des	Weihnachts‐
marktes	möglich.	 Einige	 Teilnehmende	 nutzen	 diese	 Möglichkeit	 des	 fröhlichen	 Netz‐
werkens	 noch.	 Wir	 freuen	 uns	 auf	 das	 nächste	 Treffen	 auf	 der	 dghd‐Jahrestagung	 in	
Braunschweig	(17.‐19.	März	2014).	
Ansprechpartner/innen:	
Sprecher/in	(aktuell)	

 Thomas	Czerwionka	(t.czerwionka@tu‐braunschweig.de)	
 Angelika	Thielsch	(angelika.thielsch@zvw.uni‐goettingen.de)	

	
Stellvertretende/r	Sprecher/in	(aktuell)	

 Timo	van	Treeck	(timo.treeck@fh‐koeln.de)	
 Dr.	Thanh‐Thu	Phan	Tan	(thanhthu.phantan@zuv.uni‐hannover.de)	

	
Aktuelle	Informationen	unter:		
http://www.dghd.de/ag‐digitale‐medien‐und‐hochschuldidaktik.html 
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4.2 Arbeitsgruppe Gesundheitsbezogene Hochschuldidaktik 
	

Die	Zielsetzung	der	Arbeitsgruppe	Gesundheitsbezogene	Didaktik	ist	es,		

 eine	Hochschuldidaktik	Gesundheit	zu	entwickeln,	
 den	Austausch	der	daran	Interessierten	zu	ermöglichen,	
 Forschung	und	Entwicklung	in	diesem	Zusammenhang	zu	fördern	

	
Als	mögliche	Arbeitsaufgaben	der	AG	Gesundheitsbezogene	Didaktik	nach	einem	ersten	
Brainstorming	wurden	gesammelt:		

1. Sammlung	der	Ansätze	zur	gesundheitsbezogenen	Didaktik		
2. Zusammenstellung	der	Forschungsprojekte	und	–ansätze	im	Bereich	Gesundheit	
3. Sammlung	der	didaktisch‐methodischen	Ansätze	
4. Zusammenstellung	der	bestehenden	Studiengänge	
5. Sammlung	der	Ansätze	und	Studiengänge	in	den	Nachbarländern	
6. Analysen	der	Adressaten	der	gesundheitsbezogenen	Didaktik	
7. Verhältnis	und	Bezug	zwischen	beruflicher	Bildung	und	Hochschulbildung		
8. Anrechnung	von	Leistungen	im	Gesundheitsbereich	

	
Wenn	möglich	 sollte	ein	Austausch	 im	Sinne	von	best‐practice	Beispielen	zu	aktuellen	
Lösungen	organisiert	werden	und	dabei	auch	praktische	Aspekte	der	Hochschuldidaktik	
zum	Gegenstand	der	Diskussion	werden,	 da	 auch	die	Qualifizierung	des	Nachwuchses	
nicht	außer	Acht	zu	lassen.	
	
Das	Arbeitsprogramm	und	die	genaue	Zielsetzung	der	AG	sollen	auf	den	nächsten	dghd‐
Jahrestagungen	in		entsprechenden	Zeitfenstern	für	Arbeitsgruppen	erarbeitet	werden.	
Interessierte	sind	herzlich	dazu	eingeladen.		
	
Ansprechpartnerinnen:		

 Prof.	Dr.	Tobina	Brinker	(Vorstandmitglied),	brinker@dghd.de	
 Prof.	Dr.	Ursula	Walkenhorst,	Universität	Osnabrück,	ursula.walkenhorst@hs‐

uni‐osnabrueck.de	
 Prof.	Dr.	Annette	Nauerth,	Fachhochschule	Bielefeld,	annette.nauerth@fh‐

bielefeld.de		
	

	

	

	

	

Aktuelle	Informationen	unter:		

http://www.dghd.de/ag‐gesundheitswissenschaft.html	
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4.3 Arbeitsgruppe Coaching 
	

Der	Vorstand	der	dghd	gründet	eine	Arbeitsgruppe	 zum	Thema	 "Beratung	/	Coaching	
und	 Hochschule",	 die	 von	 Dr.	 Jochen	 Spielmann	 am	 „KHN“,	 dem	 „Kompetenzzentrum	
Hochschuldidaktik	für	Niedersachsen	an	der	TU‐Braunschweig“	koordiniert	wird.	In	der	
letzten	Zeit	haben	mehrere	Tagungen	zum	Themenfeld	stattgefunden:	„Coach	me	if	you	
can“	 im	 April	 2010	 in	 Köln;	 „Coaching	 und	 Meer“	 im	 Dezember	 2010	 auf	 Sylt;	 ein	
Coaching‐Track	 im	 Rahmen	 der	 dghd	 Tagung	 Anfang	 März	 2011	 in	 München	 und	
„Coaching	als	Programm“	Ende	März/Anfang	April	2011	in	Dortmund.	

Ziel	der	Arbeitsgruppe	ist	es,	ein	Positionspapier	zu	den	nachfolgenden	Fragen	zu	erar‐
beiten,	das	Hochschulen	(Präsidien,	Einrichtungen	der	akademischen	Personalentwick‐
lung,	 hochschuldidaktischen	 Einrichtungen,	 Einrichtungen	 der	 Hochschulentwicklung	
etc.)	Orientierung	geben	soll	bei	der	Entwicklung	und	Weiterentwicklung	von	Coaching‐
programmen	/	Programmen	zur	Beratung	an	Hochschulen.	Dieses	Positionspapier	soll	
im	Rahmen	der	nächsten	dghd	Jahrestagung	2012	vorgestellt	und	diskutiert	werden,	um	
es	anschließend	den	Hochschulen	zur	Verfügung	zu	stellen.	

Folgende	Fragen	sollen	in	dem	Text	bearbeitet	werden:	
1. Was	 kann	 und	was	 soll	 unter	 Beratung	 an/in	 der	Hochschule	 verstanden	wer‐

den?	–	Und	was	dann	unter	Coaching,	Supervision,	Fallberatung,	kollegiale	Hospi‐
tation	etc.	–	Wie	sollen	die	Formate	untereinander	abgegrenzt	werden?	

2. Was	können	die	verschiedenen	Beratungsformate	an/in	der	Hochschule	leisten?	
Welche	Ziele	sollen	erreicht	werden?	Und	wo	liegen	die	Grenzen?	

3. Wie	 lassen	 sich	 die	 unterschiedlichen	 Aufgaben	 der	 verschiedenen	 Beratungs‐
formate	 in	 den	 Feldern	 der	Hochschuldidaktik,	 der	 akademischen	 Personalent‐
wicklung	und	der	Hochschulentwicklung	beschreiben?	–	Wohin	sollen	sie	weiter‐
entwickelt	werden?	

4. Welche	 Konzepte	 der	 verschiedenen	 Beratungsformate	 an/in	 der	 Hochschule	
lassen	sich	zur	Zeit	unterscheiden?	

5. Wie	 müssen	 die	 verschiedenen	 Beratungsformate	 eingebunden	 werden,	 damit	
sie	 sinnvoll	 und	 nachhaltig	 sind?	 (strukturell,	 hochschulpolitisch,	 didaktisch)	
dghd	–	Newsletter,	Ausgabe	2	/	2011,	Seite	22	von	26	

6. Welche	Qualifikationen	müssen	Beraterinnen	und	Berater	 haben,	 die	 an/in	der	
Hochschule	arbeiten?	(Sollen	sie	zertifiziert	werden?	/	wozu?	/	von	wem?)	

7. Wie	 können	 diese	 Beratungsformate	 an/in	 der	 Hochschule	 sinnvoll	 evaluiert	
werden?	

8. Wie	können	diese	verschiedenen	Beratungsformate	an	den	Hochschulen	verste‐
tigt	und	finanziert	werde	

Der	Vorstand	bittet	alle	Interessentinnen	und	Interessenten,	die	in	dieser	Arbeitsgruppe	
mitarbeiten	wollen	sich	per	Mail	beim	Ansprechpartner	zu	melden,	dieser	wird	dann	mit	
allen	in	Kontakt	treten	und	einen	Termin	für	ein	erstes	Treffen	vereinbaren.	

 Ansprechpartner:	Dr.	Jochen	Spielmann,	jochen.spielmann@tu‐braunschweig.de		
	

Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/ag‐coaching.html	
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4.4 Arbeitsgruppe Mitgliederanbindung und Nachwuchsförderung 
	

Die	Arbeitsgruppe	"Anreize	und	Mitgliederbindung"	hat	sich	auf	Grundlage	der	Arbeits‐
ergebnisse	der	Zukunftswerkstatt	in	Bielefeld	im	September	2010	konkrete	Punkte	aus‐
gewählt,	 an	 denen	 sie	 weiter	 arbeiten	 wollte.	 Prinzipiell	 geht	 es	 in	 dieser	 AG	 darum,	
Überlegungen	anzustellen,	wie	man	neue	Mitglieder	gewinnen	kann,	sie	langfristig	bin‐
det	und	wie	man	eine	persönliche	 Integration	erreichen	könnte.	Die	Punkte,	 an	denen	
wir	aktuell	arbeiten	möchten,	sind	folgende:	
	
1.	Die	Gestaltung	der	Jahrestagung	
2.	Wie	kann	die	politische	Arbeit	der	dghd	gestaltet	sein	
3.	Weiterbildung	für	Mitglieder	
4.	Mentoring	für	Neulinge	in	der	Hochschuldidaktik	
	
Die	Arbeitsgruppe	Nachwuchsförderung	hat	sich	ursprünglich	auf	der	Jahrestagung	der	
dghd	in	München	im	März	2010	getroffen.	Verschiedene	Themen	standen	im	Mittel‐
punkt	und	wurden	in	ersten	Arbeitsphasen	gemeinsam	bearbeitet.	Dazu	zählte	u.A.:	

 Begrüßungskit	für	neue	Mitglieder	und	neue	HochschuldidaktikerInnen	
 Weiterbildung	 für	 neue	 Hochschuldidaktiker/innen	 für	 verschiedene	 Aufgaben	

und	Tätigkeitsfelder.		
	
Die	 Arbeitsgruppen	 selbst	 haben	 sich	mittlerweile	 in	 die	 verschiedenen	 anderen	 AGs	
und	Netzwerke	aufgeteilt	und	verstetigen	dort	ihre	Arbeit.	

 Anliegen	und	Themen	des	wissenschaftlichen	Nachwuchs	werden	 insbesondere	
hier	er‐	und	bearbeitet:		

o Promovierenden‐Netzwerk	 der	 dghd.	 Ansprechpartner	 sind	 hier	 u.A.	
Stefanie	Schöler	als	Netzwerksprecherin	und	Diana	Urban	als	Vorstands‐
mitglied	

o Forschungskommission	 der	 dghd.	 	 Ansprechpartner	 sind	 hier	 u.A.	 Dr.	
Robert	Kordts‐Freudinger	und	Timo	van	Treeck.	Prof.	Dr.	Niclas	Schaper	
ist	Ansprechpartner	als	Vorstandsmitglied	

 Ansprechpartner	für	grundsätzliche	Überlegungen	und	Strategieentwicklung	zur	
Weiterbildung	 neuer	 HochschuldidaktikerInnen	 sind	 Dr.	 Sabine	 Marx	 und	
Prof.	Dr.	Tobina	Brinker	als	Vorstandsmitglieder	der	dghd.	

 Erste	 Weiterbildungsangebote	 für	 HochschuldidaktikerInnen	 wurden	 für	 das	
Jahr	2013	durch	Claudia	Walter	und	Dr.	Robert	Kordts‐Freudinger	initiiert	(siehe	
dghd‐Newsletter	 und	 Veranstaltungsübersicht).	 Weitere	 derartige	 Angebote	
können	gerne	durch	Mitglieder	organisiert	und	über	die	dghd	distribuiert	wer‐
den.	

Ansprechpartnerinnen:	

 Claudia	Walter,	walter@diz‐bayern.de		
 Prof.	Dr.	Tobina	Brinker,	brinker@dghd.de	

Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/ag‐nachwuchsfoerderung.html	
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4.5 TrainerInnen‐Austausch 
	

Die	AG	Hochschuldidaktische	Trainer/innen	lädt	alle	hochschuldidaktisch	Tätige,	Selb‐
ständige	wie	auch	Angestellte	an	Hochschulen	ein,	sich	über	Selbstverständnis,	Aus‐und	
Fortbildung	und	Professionalisierung	hochschuldidaktischer	Trainer/innen	auszutau‐
schen.	
	
Neben	den	Treffen	während	der	Tagungen,	gibt	es	Kollegiale	Beratungsteams	und	Un‐
tergruppen,	die	sich	mit	aktuellen	Fragen	beschäftigen.	
	
Folgende	Ziele	werden	derzeit	bearbeitet:		

 wir	wollen	ein	Positionspapier	erstellen,	um	das	Selbstverständnis	und	vor	allem	
das	spezifische	Profil	von	TrainerInnen	in	der	Hochschuldidaktik	zu	konkretisie‐
ren.	Dies	soll	zur	Diskussion	über	die	Qualitätssicherung	innerhalb	der	dghd	die‐
nen	und	unsere	Professionalisierung	unterstützen.	Ansprechpartnerin	ist	Eva‐
Maria	Schumacher	

 Des	Weiteren	wollen	wir	eine	Vorlage	für	Profile	hochschuldidaktische/r	Traine‐
rInnen	vorbereiten,	die	beispielsweise	auf	der	dghd‐Homepage	veröffentlicht	
werden	könnten	sowie	eine	Checkliste	für	die	Personen,	die	TrainerInnen	für	
hochschuldidaktische	Veranstaltungen	auswählen.	Ansprechpartnerin	ist	Regina	
von	Schmeling	

 Wir	haben	Tandems	gebildet:	Jeweils	zwei	TrainerInnen	werden	sich	über	eine	
gewisse	Zeit	kollegial	unterstützen.	Dies	betrifft	zum	einen	die,	die	in	der	Exis‐
tenzgründung	sind	und	zum	anderen	die,	die	für	ihre	Arbeit	neue	Anregungen	
und	inhaltlichen	Austausch	suchen.		

 Wir	wollen	die	Idee	der	Kollegialen	Beratung	und	Fortbildung	weiter	ausbauen	
und	kollegiale	Fortbildungen	initiieren.	

 	
	
Über	aktuelle	Termine	informieren	wir	Sie	gerne.	
	
Wir	treffen	uns	in	Hagen‐Hohenlimburg,	um	kollegiale	Beratungen	zum	Thema	"Schwie‐
rige	Situationen	in	hochschuldidaktischen	Workshops"	durchzuführen.	Alle	haben	
wahrscheinlich	schon	die	eine	oder	andere	eigen‐artige	Situation	erlebt:	Lehrende	ver‐
halten	sich	wie	Studierende	und	spielen	mit	dem	Handy,	sind	unmotiviert,	widerstän‐
disch,	geschickt….	Wir	sind	gespannt	auf	die	Strategien	und	Ideen,	die	bisher	erprobt	
wurden	und	die	wir	gemeinsam	entwickeln	werden.	
Außerdem	hat	sich	in	NRW	eine	Gruppe	gefunden,	die	sich	in	unregelmäßigen	Abstän‐
den	zur	Kollegialen	Beratung	und		hochschuldidaktischer	Fallarbeit	trifft.	Interessierte	
können	sich	gerne	an	Schumacher@constructif.de	wenden.	
	
Ansprechpartnerinnen:	

 Alexandra	Bergedick,	alexandra.bergedick@gmx.de			
 Eva‐Maria	Schumacher,	schumacher@constructif.de		

		
Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/ag‐trainerinnentreffen.html	
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5 Netzwerke in der dghd 
	

5.1 Netzwerk Tutorienarbeit 

 
Das	Netzwerk	"Tutorienarbeit	an	Hochschulen"	dient	der	umfassenden	Auseinanderset‐
zung	mit	und	der	Weiterentwicklung	von	Tutorienarbeit	und	Tutorenprogrammen	in	all	
ihren	Facetten	an	Hochschulen	 in	Deutschland.	Hier	 treffen	sich	an	der	Tutorienarbeit	
Interessierte	und	 im	Bereich	der	Tutorienarbeit	 tätige	Mitarbeiter/innen	aus	der	Wis‐
senschaft,	 der	 Hochschulverwaltung	 und	 der	 (insbesondere	 hochschuldidaktischen)	
Weiterbildung	 zum	 Erfahrungsaustausch.	 Das	 Netzwerk	 Tutorienarbeit	 legt	 dabei	 be‐
sonderen	Wert	auf	den	Austausch	und	die	Zusammenarbeit	zwischen	Universitäten	und	
Fachhochschulen	und	die	Partizipation	von	Studierenden	an	diesen	Prozessen.	

Ansprechpartnerinnen:	

 Dipl.	Päd.	Heike	Kröpke,	Hochschule	Niederrhein,	Zentrum	für	Integrative	Kom‐
petenzen,	heike.kroepke@hs‐niederrhein.de		

 Dipl.‐Sportwiss.	Andreas	Opiolka,	Deutsche	Sporthochschule	Köln,	Stabstelle	 für	
Qualitätssicherung	und	Lehrorganisation,	opiolka@dshs‐koeln.de		

Weiterführende	Hinweise	finden	Sie	auch	auf	der	Internetseite	des	Netzwerks	unter		

www.tutorienarbeit.de	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Aktuelle	Informationen	unter:		
http://www.dghd.de/tutorienarbeit‐an‐hochschulen.html	
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5.2 Netzwerk Theologie 

	

Das	 Netzwerk	 Theologie	 und	 Hochschuldidaktik	 wurde	 2001	 auf	 dem	 Katholisch‐	
Theologischen	Fakultätentag	gegründet	und	ist	ein	Zusammenschluss	von	katholischen	
Theologinnen	 und	 Theologen,	 die	 sich	 hochschuldidaktisch	 interessieren	 und	
weitergebildet	 haben.	Die	meisten	Mitglieder	 des	Netzwerks	 haben	 einen	 der	mittler‐
weile	7	hochschuldidaktischen	Basisworkshops	»Theologie	lehren	lernen«	–	einer	spezi‐
ell	 auf	Theologen	 zugeschnittenen	 Variante	 von	 LuL,	 die	 bei	 der	 dghd	 akkreditiert	 ist	
und	seit	13	 Jahren	 in	Trägerschaft	des	Katholisch‐Theologischen	Fakultätentags	 in	Ko‐
operation	mit	der	Zentralstelle	Bildung	der	Deutschen	Bischofskonferenz	und	dem	HDZ	
Dortmund	stattfindet	–	absolviert	und	nutzen	das	Netzwerk,	um	miteinander	an	hoch‐
schuldidaktischen	Fragestellungen	weiterzudenken.	Das	Netzwerk	Theologie	und	Hoch‐
schuldidaktik	 ist	 das	erste	 Netzwerk,	 in	 dem	 sich	 Vertreter/innen	 einer	 Fachdisziplin	
organisiert	 haben.	 Die	doppelte	 Ausrichtung	 in	 die	 Fachdisziplin	 einerseits	 und	 die	
Hochschuldidaktik	andererseits	ermöglicht	neben	dem	kollegialen	Austausch	auch	kon‐
kretes	Arbeiten	an	gemeinsamen	Projekten,	die	 in	die	gesamte	Fachkultur	ausstrahlen	
können.	
	
Aktuell	hat	das	Netzwerk	knapp	100	Mitglieder,	von	denen	gut	die	Hälfte	hauptberuflich	
an	Hochschulen	tätig	ist.	Etwa	ein	Viertel	der	Netzwerker/innen	hat	eine	Professur	und	
so	auch	die	Möglichkeit,	hochschuldidaktische	Anliegen	und	Fragestellungen	 in	den	 je‐
weiligen	Fakultäten	und	Instituten	mit	einem	gewissen	politischen	Gewicht	ins	Gespräch	
zu	bringen.	

Insgesamt	 ist	 das	 Netzwerk	 an	 28	 Hochschulen	 in	 Deutschland,	 Österreich	 und	 der	
Schweiz	vertreten.	 Die	 höchste	 Dichte	 an	 Mitgliedern	 hat	 derzeit	 die	 Philosophisch‐
Theologische	Hochschule	 Sankt	 Georgen	 in	 Frankfurt,	 gefolgt	 von	 den	 Fakultäten	 in	
Freiburg	und	Tübingen.	

Die	 Arbeit	 des	 Netzwerks	 ist	 ebenso	 vielfältig	 wie	 unauffällig.	 Es	 gibt	 keine	 formale	
Organisationsstruktur,	sondern	zwei	Sprecher	koordinieren	die	Binnenkommunikation	
und	 organisieren	 im	 Auftrag	 die	 Jahrestreffen.	 Dabei	 geht	 manchmal	 unter,	 welche	
Ressourcen	das	Netzwerk	bietet	und	wie	viele	kleine	Initiativen	und	Projekte	konkreti‐
siert	wurden.	 Nach	 außen	 sichtbar	 werden	 wir	 vor	 allem	 an	 zwei	 Stellen.	 Einerseits	
durch	die	Hochschuldidaktische	Weiterbildung	»Theologie	lehren	lernen«,	die	von	Mul‐
tiplikatoren	aus	dem	Netzwerk	geleitet	wird	und	andererseits	durch	die	Publikationen	
die	in	der	eigenen	Reihe	»Theologie	und	Hochschuldidaktik«	(LIT‐Verlag)	erscheinen.	

Ansprechpartner	des	Netzwerks	

 Prof.	Dr.	Florian	Bruckmann,	florian.bruckmann@uni‐bamberg.de		
 Dr.	Sandra	Hübenthal	,	sandra.huebenthal@uni‐tuebingen.de		

	

Aktuelle	Informationen	unter:	

	http://www.dghd.de/netzwerk‐theologie‐und‐hochschuldidaktik.html	
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5.3 Netzwerk Fachhochschulen / HAWs 
	

Auf	der	dghd	Tagung	im	März	2013	in	Magdeburg	wurde	ein	Forum	für	FHS	/	HAWs	mit	
Qualitätspakt	Lehre	Projekten	durchgeführt.	Ziel	ist	es,	unter	den	Hochschulen	eine	bes‐
sere	 inhaltliche	 Vernetzung	 zu	 unterstützen.	 In	 der	 Abschlussdiskussion	 wurde	 eine	
Weiterführung	des	Forums	diskutiert.	
	
Im	Herbst	2011	und	Sommer	2012	wurden	insgesamt	78	Projekte	an	Fachhochschulen	
mit	Ihren	Konzepten	für	eine	Förderung	von	insgesamt	rd.	285	Mio	€	ausgewählt.	Hinzu	
kommen	 noch	 einmal	 neun	 Verbundprojekte,	 die	 zwischen	 Fachhochschulen	 oder	 in	
Zusammenarbeit	mit	Universitäten	mit	etwa	rd.	34	Mio	€	gefördert	werden.		
	
Vermutlich	mehrere	hundert	neue	Akteure	arbeiten	und	forschen	nun	in	diesem	Kontext	
an	Fachhochschulen.	Viele	HochschuldidaktikerInnen	aus	diesen	Projekten	haben	daher	
auf	der	DGHD‐Jahrestagung	nach	Lösungen	und	Erfahrungswerten	gesucht.	Viele	Hoch‐
schuldidaktikerInnen	 aus	 diesen	 Projekten	 haben	 daher	 auf	 der	 DGHD‐Jahrestagung	
nach	Lösungen	und	Erfahrungswerten	gesucht.	Besonders	aufmerksam	wurden	Vorträ‐
ge	 verfolgt,	 die	 sich	 auf	 die	 langjährigen	Erfahrungen	von	hochschuldidaktischen	Lan‐
deszentren	stützen,	etwa	aus	dem	bayrischen	Zentrum	für	Hochschuldidaktik	(DiZ),	dem	
Hochschuldidaktikzentrum	Baden‐Württemberg	 (HDZ)	 und	 dem	Netzwerk	Hochschul‐
didaktische	 Weiterbildung	 Nordrhein‐Westfalen	 (hdw).	 Besonders	 die	 strukturellen	
Blockaden,	die	viele	Qualitätspakt	Lehre	Projekte	beim	Start	 erleben,	haben	die	 schon	
länger	etablierten	Institutionen	weitgehend	hinter	sich	gelassen.	Mit	Ihren	Programmi‐
deen	und	Organisationsideen	konnten	sie	bei	den	TeilnehmerInnen	Anlass	zu	so	man‐
chem	Aha‐Erlebnis	geben.	
	
In	 einer	 offenen	 90	minütigen	 Abschlussdiskussion	 am	 6.	März	 unter	 Beteiligung	 von	
Vertretern	des	Bundesministeriums	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF),	des	DiZ	Bayern,	
des	HDZ	Baden‐Württemberg	sowie	vieler	Vertreter	aus	den	Hochschulen	konnten	die	
drängendsten	Probleme	in	den	Hochschulprojekten	gesammelt	und	drei	Problemfelder	
diskutiert	werden.	
‐	zentrale	und	dezentrale	Strukturen	
‐	Nachhaltigkeit	und	Verstetigung	
‐	Ressourcenteilung	und	Vernetzung	
AM	4.	Juli	2013	fand	ein	zweites	Treffen	im	Rahmen	der	Programmkonferenz	der	Quali‐
tätspalt‐Lehre	Projekte	in	Berlin	statt.	Dort	wurden	3	Beispiele	vorgestellt:	
1.	Netzwerk	Niedersachsen,	Prof.	Maria	Krüger‐Basener,	Emden	
2.	Netzwerke	in	Nordrhein‐Westfalen:	"Gute	Lehre	Lokal"	und	KomDiM	,	Prof.	Dr.	Frank	
Linde,	FH	Köln	und	Dr.	Nicole	Auferkorte‐Michaelis,	Universität	Duisburg‐Essen	
3.	HD	MINT,	Prof.	Dr.	Franz	Waldherr,	DiZ	Ingolstadt	
	
Ansprechpartner/innen	

 Prof.	Dr.	Michael	Herzog,	michael.herzog@hs‐magdeburg.de	
 Prof.	Dr.	Franz	Waldherr	,	waldherr@diz‐bayern.de	
 Prof.	Dr.	Marianne	Merkt,	marianne.merkt@hs‐magdeburg.de	

	
Aktuelle	Informationen	unter:	
	http://www.dghd.de/netzwerk‐fachhochschulen/haws.html		
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5.4 Promovierenden‐Netzwerk  

	

Im	 Oktober	 2010	 wurde	 das	 Promovierenden‐Netzwerk	 der	 dghd	 ins	 Leben	 gerufen.	
Das	Netzwerk	will	Nachwuchswissenschaftler/innen	im	Bereich	Hochschuldidaktik	an‐
sprechen	und	eine	Plattform	zur	Vernetzung,	 zur	 Information	und	natürlich	 zum	Aus‐
tausch	bieten.	
Wir	freuen	uns	deshalb	sehr,	wenn	ihr	Interesse	am	Netzwerk	habt	und	laden	euch	ger‐
ne	ein,	dass	ihr	euch	auf	den	folgenden	Seiten	weiter	über	die	verschiedenen	Disziplinen	
und	Themengebiete,	die	im	Netzwerk	versammelt	sind	oder	auch	über	anstehende	Ter‐
mine	informiert.	
	
Viel	Spaß	beim	Stöbern	und	Informieren!		
	
Ziel	des	Netzwerkes	ist	es	dementsprechend...	
...eine	Plattform	für	Austausch	und	Vernetzung	zu	bieten.	Das	Netzwerk	soll	grundsätz‐
lich	die	Möglichkeit	eröffnen,	sich	über	laufende	Promotionsthemen	zu	informieren,	sich	
bei	Interesse	jedoch	vor	allem	auch	austauschen	zu	können	oder	auf	möglichst	unkom‐
pliziertem	Weg	in	Kontakt	zu	kommen.		
	
Damit	 das	Netzwerk	nicht	 nur	 als	 passive	Plattform	 fungiert,	 soll	 der	Austausch	nicht	
nur	virtuell	bestehen:	Vielmehr	ist	es	unser	Ziel,	dass	das	Promovend/innen‐Netzwerk	
eine	Möglichkeit	bietet,	sich	im	Rahmen	von	Workshops	zu	treffen,	bestimmte	Themen‐
bereiche	und	Problematiken	gemeinsam	zu	diskutieren,	die	eigenen	Themen	vorzustel‐
len	oder	auch	Forschungsmethoden	mit	Blick	auf	die	Forschungsfelder	Hochschuldidak‐
tik,	Hochschullehre	und	Studienreform	zu	reflektieren.		
	
Das	 Netzwerk	 ist	 dementsprechend	 gegründet	 als	 ein	 durchaus	 aktives	 Netzwerk	 für	
den	 wissenschaftlichen	 Nachwuchs	 im	 Bereich	 Hochschullehre,	 Studienreform	 und	
Hochschuldidaktik.	
	
Alle	 interessierten	 Nachwuchswissenschaftlerinnen	 und	 Nachwuchswissenschaftler	
sind	eingeladen,	 sich	bei	 Interesse	am	Netzwerk	zu	beteiligen.	 Im	Sinne	eines	 stetigen	
Wachsens	 sind	 alle	 Interessierten	 Promovendinnen	 und	 Promovenden	 natürlich	 auch	
eingeladen,	Wünsche,	Anregungen	und	Vorschläge	bezüglich	der	Entwicklung	des	Netz‐
werks	an	die	Koordinierungsstelle	weiterzugeben.	
	
Wir	freuen	uns	über	reges	Interesse	und	hoffen,	mit	dem	Angebot	eine	weitere	Möglich‐
keit	der	Vernetzung	anbieten	zu	können.	Solltet	ihr	Fragen	haben	oder	an	einem	Beitritt	
interessiert	 sein,	 so	 findet	 ihr	 zunächst	 hier	 nähere	 Informationen	 zum	 Beitritt.	 Ihr	
könnt	euch	aber	auch	direkt	an	die	Koordination	des	Netzwerks	wenden:		
	
Ansprechpartnerinnen:	
	

 Stefanie	 Schöler	 (Stefanie.Schoeler@fh‐heidelberg.de)	 oder	 bei	Fragen	bzgl.	 der	
dghd	und	des	Internetauftritts	an	Diana	Urban	(urban@dghd.de).	

	
Aktuelle	Informationen	unter:		
http://www.dghd.de/promovierenden‐netzwerk.html	
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5.5 Netzwerke‐Treffen Deutschland 

	

Das	Netzwerktreffen	der	Hochschuldidaktik	 in	Deutschland	 ist	 ein	 informelles	Treffen	
hochschuldidaktischer	 Akteure,	 Einrichtungen,	 Netzwerke	 und	 Einzelpersonen	 der	
Hochschuldidaktik.	 Es	 nimmt	 Themen	 und	 Fragestellungen	 aus	 der	 hochschuldidakti‐
schen	Praxis	auf,	bearbeitet	sie	in	geeigneter	Form	und	spiegelt	die	Ergebnisse	als	Emp‐
fehlungen	zurück.	
Ziele	des	Netzwerktreffens	der	Hochschuldidaktik	in	Deutschland	sind:	

 die	Absprache	 über	 hochschuldidaktische	 Praxen	 und	 Standards	 und	 deren	 ge‐
genseitige	Abstimmung,	

 deren	transparente	Regelung	zugunsten	aller	Beteiligten,	insbesondere	auch	der	
Teilnehmenden	hochschuldidaktischer	Weiterbildungsveranstaltungen,	

 die	 Entwicklung	 von	 Qualität	 und	 Innovation	 hochschuldidaktischer	Weiterbil‐
dung,	

 die	Professionalisierung	hochschuldidaktischer	Praxis.	
	
Die	Ergebnisse	der	Netzwerktreffen	werden	möglichst	kontinuierlich	über	das	jeweilige	
Koordinationsteam	mit	 dem	dghd‐Vorstand	 kommuniziert.	Das	Netzwerktreffen	beab‐
sichtigt	eine	 förderliche	Kooperation	mit	der	dghd	und	baut	auf	die	Synergien	der	Ko‐
operation	sowie	auf	die	Stärke	der	dghd	als	formeller	Repräsentantin	der	Hochschuldi‐
daktik	in	Deutschland.	
Teilnehmende	Institutionen:	
 SQB	Brandenburg	
 AHD	Frankfurt	
 Zentrum	für	Schlüsselqualifikation	Saarland	
 Netzwerk	Hochschuldidaktik	NRW	
 HDZ	Sachsen	
 HIT	Erfurt/Thüringen	
 Kompetenzzentrum	HD	Niedersachsen	
 Hochschuldidaktische	Arbeitsstelle	Darmstadt	(TU)	
 ZHW	Hamburg	
 BZHL	Berlin	
 PH	Heidelberg	(Akademie	für	Weiterbildung)	
 HDM	Mittelhessen	("mit	einigen	Veränderungen")	
 Hochschule	Fulda	
 Uni	Bayreuth	
 TU	München	(Zentrum	für	Lehre)	
 Zentrum	für	Lehre	(ZfL)	Münster	
 Netzwerk	hdw	nrw	–	Hochschuldidaktische	Weiterbildung	der	Fachhochschulen	

NRW	
 HDZ	BaWü	
 Uni	Zürich,	Hochschuldidaktik	

	
Ansprechpartner:	

 Matthias	Heiner,	TU	Dortmund,	matthias.heiner@tu‐dortmund.de		
		
Aktuelle	Informationen	unter:	http://www.dghd.de/netzwerktreffen.html		
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6 Blickpunkt Hochschuldidaktik – die Buchreihe der dghd 
	
Wie	 lässt	 sich	Hochschullehre	möglichst	 interessant	und	effektiv	gestalten?	Wie	 sehen	
optimal	nutzbare	Lernräume	für	Studierende	aus?	Wie	kann	man	Wissenschaftler/innen	
angemessen	auf	die	anspruchsvollen	Aufgaben	des	Lehrens,	Prüfens	und	Beratens	vor‐
bereiten,	und	wie	können	sie	bei	 strukturellen	und	methodischen	Verbesserungs‐	und	
Innovationsbestrebungen	unterstützt	werden?	In	welcher	Form	muss	die	aktuelle	Lehr‐
Lern‐Forschung,	insbesondere	im	Kontext	von	Hochschulforschung,	praxisbezogen	auf‐
bereitet	sein,	damit	ihre	Ergebnisse	in	die	Lehre	umsetzbar	sind?	Diese	und	viele	andere	
mehr	sind	Fragen,	mit	denen	sich	Hochschuldidaktiker/innen	seit	mehreren	 Jahrzehn‐
ten	beschäftigen.			
	
Schon	vom	ersten	Band	im	Jahr	1969	an	äußert	sich	der	„Arbeitskreis	für	Hochschuldi‐
daktik“,	 der	wenig	 später,	 1971,	 zur	 „Arbeitsgemeinschaft	 für	 Hochschuldidaktik	 e.	 V.	
(AHD)“	 wurde,	 mittels	 der	 hauseigenen	 Buchreihe	 „Blickpunkt	 Hochschuldidaktik“	 zu	
aktuellen	Themen		der	Hochschullehre.	Der	Arbeitskreis	bzw.	dann	die	AHD	brachte	auf	
diesem	Weg	neue	Forschungsergebnisse,	Erfahrungen	und	Konzepte	in	die	Hochschulre‐
formdiskussion	 ein.	 Häufig	 war	 sie	 damit	 größeren	 öffentlichen	 Debatten	 voraus.	 Im	
Jahr	2009	erschien	der	120ste	Band	als	Jubiläumsband	passend	zum	40jährigen	Beste‐
hen	der	Buchreihe:	„Wandel	der	Lehr‐	und	Lehrkulturen“.	
	
Seit	 dem	 Band	 Nr.	 121	 ist	 der	 Bezug	 der	 Buchreihe	 Blickpunkt	 erhält	 jedes	 dghd‐
Mitglied	in	jedem	Jahr	mindestens	einen	Blickpunktband	kostenfrei	geliefert.	Seit	2013	
hat	der	dghd‐Vorstand	für	die	Reihe	ein	Editorial	Board	einberufen,	das	die	Weiterent‐
wicklung	der	Blickpunktreihe	 fördern	wird.	 In	Planung	sind	pro	 Jahr	ein	Themenband	
und	ein	Tagungsband.	
	

Band	121	 Band	122	 Band	123	 Band	124	 Band	125	
	
Band	126:	Tagungsband	über	die	dghd‐Tagung	in	Magdeburg	2013	
	

 Reihenherausgeberin:		Prof.	Dr.	Tobina	Brinker,	brinker@dghd.de		
Editorial	Board:	blickpunkt@dghd.de		

 Dr.	Sabine	Brendel,	Universität	Zürich,	
 Jun.‐Prof.	Dr.	Robert	Kordts‐Freudinger,	Universität	Paderborn	
 Dr.	Antonia	Scholkmann,	Universität	Hamburg	
 Prof.	Dr.	Michael	Vogel,	Hochschule	Bremerhaven	
 Prof.	Dr.	Tobina	Brinker,	FH	Bielefeld			
 Dr.	Antje	Tober,	HDZ	Sachsen	

Aktuelle	Informationen	unter:		
http://www.dghd.de/blickpunkt‐hochschuldidaktik‐2.html		


