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Editorial
Liebe dghd-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser des dghd-Newsletters,
Ausnahmsweise ein Sondernewsletter, deshalb ganz kurz:

Es geht um
a) Vorstandswahlen im März 2019 und
b) die Ausschreibung zur Jahrestagung 2020.
Wir freuen uns aber Eure / Ihre Beteiligung!

P.S. Kleine „Statistik“: -132 Newsletter-Abonnent_innen (Duplikate und fehlerhafte Mailadressen
wurden abgezogen), +11 FB-Seitenlikes, +35 Follower auf Twitter im Vergleich zum letzten
Newsletter. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zum Newsletter wie immer sehr gerne an
treeck@dghd.de
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Mitteilungen aus dem Vorstand
Aufruf zur Vorstellung von Kandidatinnen und Kandidaten
Liebe dghd Mitglieder,
im dghd Vorstand stehen in den nächsten zwei Jahren einige personelle Veränderungen an. Wie in
diesem Sondernewsletter ausgeführt, treten im März 2019 mit Niclas Schaper und Timo van Treeck
zwei Vorstandsmitglieder von ihren Vorstandsposten zurück. Da Marianne Merkt ihre Arbeit als
Vorstandsvorsitzende im Frühjahr 2020 ebenfalls beenden wird, kann das jetzt auch eine Gelegenheit
sein, sich in einen zukünftigen Vorstandsvorsitz einzuarbeiten.
Damit die dghd Mitglieder vor den Wahlen auf der Mitgliederversammlung 2019 ausreichend Zeit
haben, sich eine Meinung zu den Kandidaturen zu bilden und vielleicht auch eine neue
Zusammensetzung des nächsten Vorstands zu diskutieren, bitten wir alle Kandidatinnen und
Kandidaten, sich im nächsten dghd Newsletter vorzustellen.
Bitte schicken Sie / schickt einen Text im Umfang von ca. einer halben Seite, mit Foto bis 30.11.2018
an: marianne.merkt@hs-magdeburg.de und timo.treeck@th-koeln.de
Auszug aus der gültigen Satzung vom 13.02.2018:
§7 5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.
§9 1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Für die Wahl gelten die vorstehenden
Bestimmungen entsprechend. Die weiteren Vorstandsmitglieder können jedoch in einem Wahlgang gewählt werden. 2) Der
Vorstand übt sein Amt für die Dauer von drei Jahren aus. Er führt die Geschäfte solange fort, bis ein neuer Vorstand gewählt
ist.

+++ Timo van Treeck im Namen des Vorstandsteams +++

Seite 4 von 12

Sondernewsletter Okt 2018

Rücktritt vom Vorstandsamt von Timo van Treeck - wegen Elternzeit
Liebe dghd-Mitglieder,
Zeiten ändern sich und Prioritäten verschieben sich, Zeit ist endlich. Ich werde aus privaten Gründen
im März auf der dghd-Tagung in Leipzig von meinem Vorstandsposten zurücktreten. Das hat einen
ausgesprochen schönen Grund, den ich an dieser Stelle auch gerne teile: Ich bin (bereits Ende Juni)
Vater geworden.
Für diese neue Rolle will ich einfach mehr Zeit aufwenden, auch mehr Zeit, als ich ursprünglich
geplant hatte, als ich im vergangenen Jahr für den Vorstandsposten erneut kandidiert hatte. Die Zeit
in der Familie ist dafür einfach zu kostbar, speziell diese frühe Phase des Aufwachsens.
Die Vorstandsarbeit werde ich nichtsdestotrotz vermissen. Es war mir eine Freude, für die dghd mit
diesem Vorstand ein paar wichtige Dinge voranbringen zu können, das betrifft vor allem die
Sichtbarkeit der dghd in verschiedenen Bereichen. Gerade die Community, insbesondere der
wissenschaftliche Nachwuchs und dessen Vernetzung über den Newsletter und die Social-MediaKanäle lagen mir sehr am Herzen.
Positionspapier und Kölner Katalog haben wir gemeinsam in meiner Zeit im Vorstand auf den Weg
bringen, dank engagierter Mitglieder entwickeln und verabschieden können. Es gab einige schöne
Tagungen (nicht zuletzt an meiner Hochschule, der TH Köln), im Jungen Forum für Medien und
Hochschulentwicklungen sind tolle Themen bearbeitet und tolle Nachwuchswissenschaftler*innen
vernetzt worden. Die Community ist gewachsen und wird immer vielfältiger. Die Projektgruppen
Kommunikation und Tagung sind gestartet, wobei ich mich dort schon nicht mehr viel einbringen
konnte.
Meine Vorstandsarbeit begann als Nachfolge von Diana Bücker, die sich damals in den Mutterschutz
verabschiedete - ich setze also (fast) eine Tradition in der hochschuldidaktischen Familie fort, wenn
ich meine Arbeitszeit reduziere und die Vorstandsarbeit aufgebe. Ich hoffe, an vielen Stellen
trotzdem innerhalb der dghd die wichtige Arbeit der Hochschuldidaktik weiter mitgestalten zu
können und wünsche meinem/meiner Nachfolger*in im Vorstand einen guten Überblick, viel Spaß
und eine so gute, kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand, wie ich sie hatte. Danke an die
Kolleg*innen dort und alle in der Community, die immer wieder Energie in die Sache stecken. Ich bin
gespannt auf die Bewerbungen und freue mich auf die Tagung in Leipzig.
+++ Timo van Treeck +++
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Rücktritt vom Vorstandsamt von Niclas Schaper
Liebe dghd Mitglieder,
auch ich möchte und muss mich von der Vorstandsarbeit in der dghd verabschieden und meinen
Vorstandsposten auf der dghd Tagung im März 2019 in Leipzig zur Verfügung stellen. Der Grund ist
ein ähnlicher wie bei Timo van Treeck: Ich werde Vater von Zwillingen im Laufe des Novembers
diesen Jahres und dadurch verschieben sich meine Prioritäten noch einmal deutlich. Ich werde
ebenfalls in Elternzeit gehen und mich um unseren Nachwuchs kümmern, worauf ich mich schon
jetzt sehr freue. Die neuen familiären Aufgaben fordern leider auch, dass ich mich aus anderen
Aktivitäten, die mir bisher am Herzen lagen, zurückziehen muss. Dazu gehört u.a. die Vorstandsarbeit
bei der dghd, die ich seit 2011 ausübe.
Nichtsdestotrotz werde auch ich diese Arbeit und das damit verbundene Engagement für die
Hochschuldidaktik vermissen. Ein besonderes Anliegen bei meiner Vorstandsarbeit war mir, dass der
Forschungsbezug in der Hochschuldidaktik verstärkt und gestärkt wird und dass Forschung und Praxis
in der Hochschuldidaktik sich gut ergänzen und gegenseitig befruchten. Vor diesem Hintergrund habe
ich die Forschungskommission der dghd vor sieben Jahren wiederbelebt und in meiner Vorstandszeit
auch durchgehend begleitet und koordiniert. Als ein abschließendes Ergebnis dieser Arbeit soll Ende
des Jahres eine Landkarte zur hochschuldidaktischen Forschung auf der Homepage der dghd
veröffentlicht werden. Ein weiteres sehr schönes “Produkt” der Kommissionsarbeit ist die Initiative
für den Johannes Wildt Nachwuchspreis für hochschuldidaktische Forschung und die Ausgestaltung
der Kriterien und Vorgehensweis bei der Preisvergabe, die von der Forschungskommission
ausgearbeitet wurde. Mittlerweile konnten wir diesen Preis für ausgezeichnete hochschuldidaktische
Dissertationen und Master-/Bachelorarbeiten, an deren Jury ich auch das Vergnügen hatte,
durchgehend mitzuwirken, fünf mal vergeben. Durch den Preis konnten wir meiner Einschätzung
nach sehr bemerkenswerte Forschungsarbeiten in der Hochschuldidaktik auszeichnen und damit
nicht nur in der hochschuldidaktischen Community, sondern auch darüber hinaus breit bekannt
machen. Einen besonderen Reiz der Vorstandsarbeit haben aber auch die fachpolitischen Aktivitäten
in dieser Zeit ausgemacht. Als nur ein Highlight unter vielen möchte ich hier auf die Arbeit am
Positionspapier zur Lage der Hochschuldidaktik in Deutschland, die in den Kölner Katalog mündeten,
hinweisen. Mit dem Blick auf das nahende Ende meiner Vorstandszeit möchte ich schon jetzt allen
Mitgliedern der dghd für ihr Vertrauen, dass sie mir bzw. dem Vorstand in dieser Zeit
entgegengebracht haben und die viele Wertschätzung, die ich/wir für unsere Arbeit in dieser Zeit
erhalten haben, danken. Ich hoffe, dass ich trotz meines Abschieds aus dem Vorstand der
Hochschuldidaktik in vielerlei Hinsicht verbunden bleiben und bei den Initiativen der dghd weiter
Seite 6 von 12

Sondernewsletter Okt 2018

mitarbeiten kann. Meiner Nachfolgerin bzw. meinem Nachfolger wünsche ich auf jeden Fall auch viel
Energie und ein gutes Händchen bei den anstehenden Aufgaben sowie viel Spaß und ein gute
Zusammenarbeit bei der Arbeit im Vorstand.
+++ Niclas Schaper +++

Informationen (nicht nur für) Neu-Mitglieder: Was ist der dghd-Vorstand und
welche Aufgaben erfüllt er?
Liebe Mitglieder der dghd, liebe dghd-Interessierte,
mit anstehenden Vorstandswahlen im März 2019 aufgrund des Ausscheidens von Niclas Schaper und
Timo van Treeck sowie im Hinblick auf die regulären Wahlen im Frühling 2020 möchten wir an dieser
Stelle einen kleinen Einblick in die Verfassung und die Arbeitsweisen des Vorstands geben. Wir
hoffen, damit Transparenz über die von Vorstandsmitgliedern übernommenen Aufgaben und damit
eine gute Grundlage für die Wahl neuer Mitglieder zu geben sowie Interessierten frühzeitig die
Gelegenheit zu geben, Einblick in die Vorstandsarbeit zu erhalten und sich eine Kandidatur zu
überlegen.
In der dghd Satzung ist formal Folgendes festgelegt: Der Vorstand setzt sich aus einer/m
Vorsitzenden und 4 Mitgliedern zusammen, die für drei Jahre gewählt werden. Formal wird die dghd
durch die/den Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter/innen aus dem Vorstand vertreten. In der
Satzung sind folgende Aufgaben festgelegt: die Einberufung der jährlichen Mitgliederversammlung,
die Führung der laufenden Geschäfte, die Aufstellung des Arbeitsplans und des Arbeitsprogramms
der dghd für das laufende Jahr.
Wir als derzeitige dghd Vorstandsmitglieder verstehen uns als Interessenvertretung der dghd
Mitglieder nach außen sowie als Impulsgeber für Konzeptionen und Strategien der dghd nach innen.
Das Tätigkeitsfeld des Vorstands umfasst sowohl strategisch-politische als auch organisatorischadministrative Aufgaben.
•

Auf strategisch-politischer Seite versteht sich der Vorstand als Brückenkopf zwischen den
individuellen Anliegen der Mitglieder der dghd und den Institutionen und politischen
Organen, die für das Lehren und Lernen an Hochschulen relevant sind. „Brückenkopf“ heißt
auch, eine partizipative Kultur in der dghd zu fördern und zu pflegen: der Vorstand nimmt
Problemstellungen und Entwicklungen von Seiten der Mitglieder, Institutionen und der
internationalen Community auf und organisiert und moderiert den lösungsorientierten
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•

Austausch, immer unterstützt durch engagierte Mitglieder. Dieser Austausch erfolgt sowohl
in Ergänzung aber vor allem auch in Verbindung mit und unter Berücksichtigung der Arbeit
der dghd Kommissionen, der Arbeitsgruppen, Netzwerke und der Projektgruppen. Eine
intensive Phase ist stets der Austausch auf der jährlichen Jahrestagung der dghd. An der
Tagungs-Gestaltung nimmt der Vorstand über eine personelle Vertretung im Steering
Commitee aktiv teil. Zu den repräsentativen Aufgaben gehören beispielsweise die Grußworte
der/des Vorstandsvorsitzenden auf den dghd Tagungen oder die Übernahme von
Preisverleihungen und Ehrungen.
Die wichtigste politisch-strategische Aufgabe ist die Interessenvertretung der Anliegen der
persönlichen sowie der institutionellen dghd Mitglieder in der Hochschul- und
Bildungspolitik. Diese Aufgabe wird von den Vorstandsmitgliedern beispielsweise bei
Teilnahmen an Podiumsdiskussionen, bei Interviews oder über die Mitarbeit in Ausschüssen
oder Gremien geleistet, aber auch durch Funktionen abgedeckt wie beispielsweise die
Öffentlichkeitsarbeit, für die ein Vorstandsmitglied verantwortlich ist.
Auf organisatorisch-administrativer Seite ist ein Schwerpunkt die Mitgliederverwaltung,
unterstützt durch die Geschäftsstelle; hier werden Mitglieder aufgenommen und mit
Informationsmaterial versorgt, Mitgliederversammlungen organisiert, Beitragsrechnungen
gestellt, die Homepage gepflegt etc. Als eingetragener und gemeinnütziger Verein legt die
dghd regelmäßig Rechenschaft über ihre Arbeit ab, und zwar sowohl gegenüber den
Mitgliedern auf der jährlichen Mitgliederversammlung als auch gegenüber den Behörden
Vereinsregister und Finanzamt. Es obliegt dem/der Vorstandsvorsitzenden, unterstützt durch
die anderen Vorstandsmitglieder, diese Rechenschaftsberichte zu koordinieren.
Zu den organisatorisch-administrativen Aufgaben gehören die Durchführung der monatlichen
dghd Vorstandssitzungen per Skype, die Mitglieder- und Finanzverwaltung, das Management
der Homepage, die Vorbereitung der jährlichen dghd Mitgliederversammlungen, der Kontakt
zur/m Steuerberater/in und dem Finanzamt für die Steuererklärung und zur Notarin/zum
Notar für Satzungsänderungen oder Änderungen im Vereinsregister. Überwiegend werden
diese Aufgaben von dem/der Vorsitzenden mit Unterstützung durch die Geschäftsstelle
wahrgenommen. Die Finanzverwaltung wird von einem der anderen Vorstandsmitglieder als
Funktion übernommen.

Innerhalb des jetzigen Vorstandsteams haben wir inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, um das Feld der
Hochschuldidaktik in möglichst großer Breite zu erfassen. Es sind die Bereiche Forschung,
Internationales, Politik, Nachwuchsförderung und hochschuldidaktische Praxis, aufgeteilt auf die
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Vorstandsmitglieder, die den entsprechenden Hintergrund mitbringen und für den jeweiligen Bereich
Verantwortung übernehmen. Damit wollen wir die Vielfalt hochschuldidaktischer Einrichtungen und
hochschuldidaktischer Tätigkeitsfelder in Deutschland in der Vorstandsarbeit repräsentieren und
einen übergreifenden Austausch fördern. Für inhaltliche und politisch-strategische Diskussionen im
Vorstand sind vor allem die Vorstandsklausuren gedacht, die zweimal jährlich stattfinden.
Vorstandsarbeit ist – wie das gesamte Engagement der dghd-Mitglieder – viel Arbeit und dieses
ehrenamtlich, aber sie gewährt uns Vorstandsmitgliedern auch interessante Einblicke in Bereiche, zu
denen wir sonst keinen Zugang hätten. Wir sind überzeugt davon, dass die Hochschuldidaktik durch
die dghd in den letzten Jahren an Professionalisierung, Institutionalisierung und Wirksamkeit
gewonnen hat. Wir meinen, dass das Positionspapier 2020 oder der Kölner Katalog Meilensteine auf
diesem Weg sind. Deshalb möchten wir dazu ermutigen, sich für die Vorstandsarbeit zu engagieren
und eigene Ideen und neue Akzente in diese Aufgaben einzubringen.
+++ Vorstandsteam der dghd +++
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Tagungen der dghd und mit Beteiligung der dghd
Hier finden Sie Hinweise auf die Jahrestagungen der dghd und auf Tagungen, an denen die dghd
beteiligt ist, wie bspw. auf das Junge Forum Medien und Hochschulentwicklung oder auf die 2016
erstmalig durchgeführte Tagung der Netzwerkinitiative im Hochschul- und Wissenschaftsbereich.

Ausrichter für Jahrestagung 2020 gesucht
Im dghd-Newsletter aus dem Juni hatten wir zur Bewerbung um eine Ausrichtung für die dghdJahrestagung 2020 gebeten, um frühzeitige Überlegungen in diese Richtung zu unterstützen. Es gab
auch Interessenbekundungen, die dann aber doch nicht konkret geworden sind. Deshalb möchten
wir nochmal zur Ausrichtung der dghd Jahrestagung 2020 einladen. Gern stehen wir für Nachfragen,
Überlegungen und Informationen zur Verfügung.
Wir würden uns über Bewerbungen mit einem kurzen schriftlichen Vorschlag (inhaltliche
Konzeptideen, organisatorische Voraussetzungen) freuen, idealerweise bis Ende November 2018,
damit sich die Ausrichter der Tagung 2020 sich im März 2019 auf der dghd Tagung in Leipzig
vorstellen können. Aktuell arbeitet außerdem eine dghd-Projektgruppe zur Frage der Tagungen in
der dghd und ist natürlich ebenfalls für Informationen und Austausch erreichbar. Melden Sie sich /
meldet Euch gerne unter vorstand@dghd.de

+++ Timo van Treeck für das Vorstandsteam +++
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Der nächste Newsletter
Der Newsletter besteht neben den Beiträgen und Berichten aus dem Vorstand insbesondere aus
Beiträgen der Professional Community. Wir möchten Sie und Euch daher immer herzlich einladen, sich
aktiv an der Ausgestaltung des Newsletters zu beteiligen. Dies kann ein kurzer Hinweis sein zu einer
Publikation oder einer Tagung, aber auch Berichte aus den Arbeitsgruppen, Forschungs- und
Entwicklungsprojekten (z.B. Berichte aus dem Qualitätspakt Lehre) sind möglich. Auch Standpunkte zu
verschiedenen Themen sind herzlich willkommen. Schicken Sie Ihre Ideen oder fertigen Artikel (im
doc/docx oder odt-Format, Grafiken und Fotos mit Markierung im Text und als gesonderte Datei)
einfach an Timo van Treeck, treeck@dghd.de.

Folgende Themen und Inhalte sollen regelmäßig im Newsletter dabei sein:
•
•
•
•
•
•
•

Ausgabe
04/2018
01/2019
02/2019

Berichte vom Vorstand
Berichte aus den AGs, Kommissionen und Netzwerken
Weitere Berichte aus der Community mit Einblicken in aktuelle Themenfelder, Arbeiten,
Projekte, Fragestellungen etc.
Standpunkte
Rezensionen oder Hinweise auf Neuerscheinungen
Ausblicke und Hinweise auf Tagungen, Veranstaltungen, Treffen, etc.
Rückblicke auf Tagungen

Deadline Einreichung
Ende November
Ende Februar
Ende Mai

Herausgabe
Dezember
März
Juni
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Impressum
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik e.V., die Vorsitzende.
Postadresse: Hochschule Magdeburg-Stendal, Zentrum für Hochschuldidaktik und angewandte
Hochschulforschung, Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg
•
•
•
•

Internet: http://www.dghd.de E-Mail: info@dghd.de
Facebook: https://www.facebook.com/dghd.info
Twitter: https://twitter.com/dghd_info
Redaktion: Timo van Treeck treeck@dghd.de

Bestellung über die Webseite der dghd und Newsletter-Archiv unter
http://www.dghd.de/die-dghd/newsletter/
Der vergangene Newsletter ging an 2240 Empfänger*innen (die Angabe in Bezug auf den
vergangenen Newsletter erlaubt uns eine genauere Zählweise)
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