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Save the Date: Workshop- und Schulungstermine

Aktuelles: Abschluss des Zertifikats „Professionelle

Lehrkompetenz für die Hochschullehre“ im

Sommersemester 2021

Über uns: Der Bereich "Akkreditierung und

Studiengangsentwicklung" stellt sich vor

Aus dem Methodenkoffer: Fußnoten-Referat

Über den Tellerrand: "Curriculum Design"

Zuständigkeiten bei DLS

Die Abteilung DLS bietet regelmäßig Workshops und

Schulungen zu verschiedensten Themen rund um Lehre und

Studium an. Die entsprechenden Termine finden Sie im

Folgenden.

Am 09.09.2021, 10:00 - 12:00 Uhr findet der Gastvortrag:

"Plagiat: Definition, Detektion, Dokumentation" statt:

Seit 2011 wird in Deutschland intensiv über Plagiate diskutiert.

Es herrscht Verwirrung über die genaue Definition von Plagiat:

Inhalt

Workshop- und
Schulungstermine

Online-Gastvortrag: "Plagiat: De�nition,

Detektion, Dokumentation" - Prof. Dr.

Debora Weber-Wul� - 09.09.2021



Ab wann spricht man von Plagiat? Eine Definition wird diskutiert

und verschiedene Plagiatsformen werden präsentiert.

Lehrende, Lernende und Hochschulverwaltungen wünschen

sich, dass es eine einfache Detektionsmöglichkeit mit

hinreichend "schlauer" Software gibt. Dies ist jedoch

grundsätzlich nicht möglich, da Software lediglich als Werkzeug

bei der Erkennung von Textähnlichkeiten dient und nie die

Plagiatsfreiheit eines Dokuments bescheinigen kann. Die

Bestimmung eines Plagiats und die Entscheidung über

mögliche Sanktionen liegen im menschlichen Ermessen.

Beispiele aus den Dokumentationen von VroniPlag Wiki

werden zur Illustration im Vortrag verwendet, und die

Arbeitsweise der Plattform wird vorgestellt.

Als Referentin konnten wir Frau Prof. Dr. Weber-Wulff gewinnen.

Die Professorin lehrt seit 2001 an der Hochschule für Technik

und Wirtschaft in Berlin und beschäftigt sich seit vielen Jahren

mit dem Thema Plagiat. Neben der Veröffentlichung zahlreicher

Publikationen zum Thema ist sie seit 2011 bei GuttenPlag Wiki

und VroniPlagWiki aktiv tätig.

Der Vortrag �ndet am 09.09.2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr

über das Videokonferenzsystem „Zoom“ statt. Sie erhalten

rechtzeitig nach Ihrer Anmeldung den entsprechenden

Zugangslink. Anmeldungen bitte bis zum 07.09.2021 per Mail

an: sabine.rudolph@verw.hs-fulda.de

Wir freuen uns auf Sie und den gemeinsamen Austausch!

Der Bereich "Hochschuldidaktik" der Abteilung DLS organisiert

in regelmäßigen Abständen hochschulinterne didaktische

Weiterbildungsangebote, die exklusiv für Lehrende der HS

Fulda angeboten werden. Die Workshops können auf das

Hochschuldidaktik

mailto:sabine.rudolph@verw.hs-fulda.de
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik


Zertifikat "Professionelle Lehrkompetenz für die

Hochschullehre" angerechnet werden. Für die folgenden

Workshops ist eine Anmeldung erforderlich:

09./10.09.2021: Lehre in Form bringen... Veranstaltungen

lerngerecht planen

06./07.12.2021: Lehre, Lernen und Prüfen aufeinander

beziehen - Lernziel- und kompetenzorientiert Prüfen

Das zentrale E-Learning-Labor bietet für alle Lehrenden

Schulungen zur hochschulweiten Lernplattform sowie

themenzentrierte Weiterbildungen mit Fokus auf E-Learning an.

Für die Termine sind keine vorherigen Anmeldungen

notwendig. Während der vorlesungsfreien Zeit findet

ausschließlich die Basisschulung statt.

Basisschulung "Online-Kursgestaltung" - jeden Mittwoch von

14:00 - 15:00 Uhr

Individuelle Beratungen zu didaktischen oder technischen

Fragestellungen sind ebenfalls möglich. Sprechen Sie uns

einfach an oder besuchen Sie uns in unserer offenen Online-

Sprechstunde, werktags von 15:00 bis 16:00 Uhr im Webex-

Raum des E-Learning-Labors.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team des E-Learning-

Labors: Ann-Christine Hadam: ☏ 0661 9640-9553 / ✉ ann-

christine.hadam@verw.hs-fulda.de, Jan Lingelbach: ☏ 0661

9640-9551 / ✉ jan.lingelbach@verw.hs-fulda.de oder Christian

Stickel: ☏ 0661 9640-9552 / ✉ christian.stickel@verw.hs-

fulda.de oder schreiben Sie uns über unsere zentrale E-Mail-

Adresse ✉ elearning@hs-fulda.de

E-Learning-Labor

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Unsere_Hochschule/Abt._DLS/HD_Flyer_RGB.pdf
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/hd-anmeldung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehre-in-form-bringen-veranstaltungen-lerngerecht-planen-1-5585/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehren-lernen-und-pruefen-aufeinander-beziehen-lernziel-und-kompetenzorientiert-pruefen-2-5066/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning/weiterbildung
https://hs-fulda.webex.com/meet/elearning


Die "Qualifizierung Tutorienarbeit" bietet Basis- und

Erweiterungskurse für Präsenz- und E-Tutor*innen sowie

Schulungen für Lehrende. Unsere nächsten Termine im

Überblick:

02./03.08.2021: Basisqualifizierung

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Debora Rieser: ☏ 0661

9640-9556 / ✉ debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder schreiben

Sie uns über unsere zentrale E-Mail-Adresse ✉ tuq@hs-fulda.de

In der vorlesungsfreien Zeit sowie zu Semesterstart bietet die

Selbstlernförderung wieder Onlinekurse für Studierende zu den

Themen "Wissenschaftliches Arbeiten" und "Laborprotokolle

gekonnt anfertigen". Bitte weisen Sie Ihre Studierenden bei

Bedarf auf diese Angebote hin. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der 10-wöchige, begleitete Onlinekurs zu "Wissenschaftliches

Arbeiten" startet mit einer Auftaktveranstaltung jeweils um

15:00 Uhr: 11.08.2021, 15.09.2021 und 20.10.2021

Für den Onlinekurs "Laborprotokolle gekonnt anfertigen"

stehen drei Starttermine zur Wahl, jeweils um 17:00 Uhr:

06.09.2021, 20.09.2021 und 04.10.2021

Zusätzlich bietet die Selbstlernförderung für

Studienanfänger*innen kontinuierlich ab dem 30.08.2021 den

Onlinekurs „Dein Toolkit für ein erfolgreiches Studium“ an.

Quali�zierung Tutorienarbeit

Selbstlernförderung

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/tutorenqualifikation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/basisschulung
http://www.hs-fulda.de/lernen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/selbstlernfoerderung/wissenschaftliches-arbeiten
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/workshops/onlineangebot/laborprotokolle
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/selbstlernfoerderung/wissenschaftliches-arbeiten
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/workshops/onlineangebot/laborprotokolle
http://www.hs-fulda.de/lernen


Weitere Informationen zu den Kursinhalten und den Terminen

finden Sie auf der dafür eingerichteten Webseite.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Debora Rieser: ☏ 0661

9640-9557 / ✉ debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder schreiben

Sie uns über unsere zentrale E-Mail-Adresse ✉ lernen@hs-

fulda.de

Da aktuell, wie auch im vergangenen Jahr, keine feierliche

Übergabe der Zertifikate „Professionelle Lehrkompetenz für die

Hochschullehre“ möglich ist, müssen wir uns auf virtuelle

Glückwünsche beschränken. Wir wünschen den

Absolvent*innen des Zertifikats daher auf diesem Wege alles

Gute.

Dr. Julia Depa (PG)

Annekathrin Göpel (LT)

Maria Holstein (PG)

Saskia Köpsell (W)

Benedikt Pfülb (AI)

Kristin Schultes (Oe)

Dr. Judit Verestóy (AI)

Jessica Werking (Oe)

Aktuelles

Abschluss des Zerti�kats „Professionelle

Lehrkompetenz für die Hochschullehre“

im Sommersemester 2021

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/selbstlernfoerderung/angebote-zum-studienstart


Das modular aufgebaute Zertifikat „Professionelle

Lehrkompetenz für die Hochschullehre“ umfasst ca. 200

Arbeitseinheiten und fördert die für eine qualitativ hochwertige

Lehre benötigten Kompetenzen. Das für alle Lehrenden der

Hochschule Fulda offene Weiterbildungsprogramm orientiert

sich an internationalen Standards sowie an den Leitlinien der

Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Es kann

bundesweit als Nachweis der pädagogischen Eignung in

Bewerbungs- und Berufungsverfahren dienen. Näheres können

Sie hier erfahren.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Hans-Martin Pohl: ☏ 0661

9640-9554 / ✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Sabine Rudolph

(SR) gibt Marcus Fessler (MF) Einblicke in sein Aufgabengebiet

Akkreditierung und Studiengangsentwicklung:

SR: Akkreditierung - Was bedeutet das eigentlich?

MF: Akkreditierung bedeutet im Allgemeinen, dass etwas

genau, sorgfältig und mit Sachkompetenz geprüft wird. In

meinem Aufgabengebiet geht es um die Akkreditierung von

Studiengängen, die durch externe, unabhängige Fachleute über

vorgegebene Kriterien geprüft werden (Anm. der Red.: Weitere

Informationen). Diese Betrachtung der Studiengänge findet alle

acht Jahre statt und wird meist von den Fachbereichen zum

Arbeitsbereich
"Akkreditierung und

Studiengangsentwicklung"

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik
https://www.akkreditierungsrat.de/de/faq/thema/16-kriterien-der-akkreditierung


Anlass genommen, die Studiengänge auch einmal

grundsätzlich zu überdenken und anzupassen.

SR: Wie lange dauert es, bis ein Studiengang akkreditiert ist,

und wie läuft das genau ab?

MF: In der Regel wird 1,5 Jahre vor dem Auslaufen der

Akkreditierungsfrist mit den ersten Vorbereitungen begonnen.

Der erste Schritt ist das gemeinsame Aufstellen eines Zeitplans

mit Festlegung der Meilensteine, Aufgabenbereiche und

Verantwortlichkeiten für das gesamte Verfahren wie

beispielsweise:

Vertragsschluss mit einer Akkreditierungsagentur

Erstellung des Selbstberichts für die

Akkreditierungsagentur

Überarbeiten des Curriculums und der damit verbundenen

Anpassung der Prüfungsordnung (PO)

Beschluss der neuen/angepassten PO durch die Gremien

der HFD

Vor-Ort-Begehung durch die externen Gutachter*innen und

anschließende Erstellung des Akkreditierungsberichtes

Beantragung der Akkreditierung beim Akkreditierungsrat

Die Detailschritte hierzu sind auch in unserem QM-System im

Intranet hinterlegt (Anm. der Red.: Link zum Intranet)

SR: Was begeistert dich nach wie vor an diesem Thema?

MF: Auch wenn die formale Akkreditierung oftmals als ein

Zusatzaufwand gesehen wird, wird diese Verpflichtung von den

Fachbereichen meist als Anstoß genommen, sich grundsätzlich

mit den Studiengangsstrukturen und -inhalten

auseinanderzusetzen und nicht nur punktuell Anpassungen

https://intranet.hs-fulda.de/index.php?id=62&no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=558&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68c3c0c50dad2b1f85592412413b8bf3


vorzunehmen. Hier bietet sich immer wieder die Chance einer

grundsätzlichen Weiterentwicklung, an der es Spaß macht

mitzuwirken. Toll finde ich immer wieder die projekthafte

Zusammenarbeit in verschiedenen Teams und der Kontakt mit

sehr vielen Mitarbeiter*innen der Hochschule mit all seinen

Herausforderungen.

SR: Was ist deiner Meinung nach die Voraussetzung dafür,

dass eine Akkreditierung erfolgreich abgeschlossen werden

kann?

MF: Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Workflow ist

eine klare Planung der „Akkreditierungsprojekte“ und eine

fortwährende Anpassung des Arbeitsplans, da in solch einem

Projekt zahlreiche Personen aus den Fachbereichen und den

Fachabteilungen involviert sind. Genauso wichtig ist eine

vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten, die bei uns

aus meiner Sicht extrem gut gelingt.

SR: Welche Ratschläge kannst du jemandem mitgeben, der

sich mit dem Thema Akkreditierung beschäftigen muss?

MF (lacht): So trocken wie es sich anhört, aber um das Lesen

der Studienakkreditierungsverordnung (Anm. der Red.: StakV)

des Landes Hessen mit seiner Kommentierung kommt man

nicht herum. Hier werden die Kriterien, die an die Studiengänge

angelegt werden, im Detail beschrieben und können somit auch

eine Anregung für die Weiterentwicklung geben. Es handelt

sich zwar um eine Verordnung, die genannten Kriterien wurden

jedoch von den Akkreditierungsagenturen und vom

Akkreditierungsrat über viele Jahre hinweg weiterentwickelt.

SR: Und jetzt noch etwas Privates! Wo �ndest du einen guten

Ausgleich zu deiner Arbeit?

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/HE_StakV.pdf


MF: In der Bewegung in der Natur, beim täglichen Spaziergang

mit dem Hund, beim Wandern und - wenn etwas mehr Zeit ist -

beim Camping und im Allgemeinen in der Reduktion der

Möglichkeiten.

Wenn Sie noch mehr über den Bereich der Akkreditierung und

Studiengangsentwicklung erfahren möchten, besuchen Sie

gerne unsere Webseite.

Jede Lehrperson hat didaktische Methoden, die sie bevorzugt

in der Lehre einsetzt. Mit diesen ist man vertraut, hat bisher die

besten Erfahrungen gemacht und kennt sie aus dem "Effeff".

Damit auch andere von diesen Erfahrungen profitieren können,

stellen wir in der Rubrik "Aus dem Methodenkoffer" in jeder

Ausgabe eine didaktische Methode genauer vor, erläutern die

Durchführung und gehen auf die Einsatzmöglichkeiten ein.

Vielleicht fällt Ihnen auch eine Situation in Ihrer Lehre ein, in der

die ein oder andere vorgestellte Methode Ihre Lehre noch

weiter bereichern könnte.

Die Methode "Fußnoten-Referat" ist ein echter Allrounder, was

die Aktivierung von Studierenden angeht: Das Fußnoten-

Referat ermuntert zur aktiven Beteiligung an der

Lehrveranstaltung, erhöht die Aufmerksamkeit der

Teilnehmenden und sorgt gleichermaßen für Abwechslung

während der Inputphasen.

Aus dem Methodenkoffer

Fußnoten-Referat

https://www.hs-fulda.de/?id=3628


So geht's: Die Lehrperson verteilt zu Beginn des Semesters

oder vor einer bestimmten Lehrveranstaltung zum Thema

passende Begriffe. Dies kann an alle, an ausgewählte

Einzelpersonen oder auch Gruppen erfolgen (je nach

Studierendenanzahl). Sie haben nun bis zum

Vorlesungsstart/bis zur darauffolgenden Lehrveranstaltung Zeit,

sich mit dem Begriff vertraut zu machen und ein Kurzreferat

vorzubereiten. Wird der ihnen zugewiesene Begriff im Laufe

des Semesters während der Lehrveranstaltung genannt,

besteht die Aufgabe darin, diesen zu erklären. Dazu ist es nötig,

dass die Lehrperson zuvor ihre Erwartungshaltung an das

Referat erläutert, also z.B. welchen zeitlichen Umfang das

Fußnoten-Referat haben soll und ob Folien dazu ausgearbeitet

werden sollen.

So wird die Methode eingesetzt: Das Fußnoten-Referat ist

prädestiniert für synchrone Lehrveranstaltungen. Meist wird das

Kurzreferat als Impulsvortrag genutzt, auf das die Lehrperson im

Folgenden aufbauen kann. Die Studierenden müssen sich in

der Vorbereitung aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen und

werden in die Vermittlung von Inhalten direkt einbezogen,

wodurch sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen

gestärkt werden. Der Vorteil: Die vortragenden Studierenden

sind meist auf einem ähnlichen Kenntnisstand wie die anderen

Teilnehmenden der Veranstaltung und wissen deshalb, wie sie

die Inhalte zielgruppengerecht aufarbeiten müssen.

Umsetzung im digitalen Raum: Die Methode kann sowohl in

der synchronen Online-Lehre als auch in der Präsenzlehre

eingesetzt werden. In beiden Fällen kann die Themenverteilung

beispielsweise per E-Mail oder über die Lernplattform erfolgen.

Dafür bietet sich dort die Aktivität "Abstimmung" an. Die

Studierenden können sich in diesem Fall das zu bearbeitende

Thema aussuchen und sich ggf. in Gruppen zusammenfinden.



Weitere Anregungen zu didaktischen Methoden finden Sie in

unserem Methodenkoffer.

Die European University Association (EUA) ist mit mehr als 800

Mitgliedern in 48 europäischen Ländern die größte

repräsentative Organisation europäischer Hochschulen und

Universitäten. Der Verband fördert den Austausch zwischen

seinen Mitgliedern, regt zu Diskussionen an und beschäftigt

sich in Peer-Groups unter anderem mit bestimmten Themen

rund um Lernen und Lehren.

Im Zuge dessen veröffentlichte eine Peer-Group unter dem

Vorsitz von Dr. Oliver Vettori (WU Wien) im März 2020 das

Paper „Curriculum design“, in dem sie die Komponenten eines

aus ihrer Sicht idealen Curriculums beschreiben. Die Peer-

Group zeigt auf, wie wichtig es ist, die Curricula als Ganzes und

über die Hochschule hinaus zu betrachten. Schließlich müssen

sie nicht nur die Anforderungen der Institution, der Lehrenden

und Studierenden erfüllen, sondern auch die Erwartungen

externer Stakeholder berücksichtigen.

Im Paper wird der Fokus vorrangig darauf gelegt, wie relevante

Stakeholder, wie Lehrende, Studierende, aber auch externe

Stakeholder in die Curricula-Gestaltung einbezogen werden

können. Die Peer-Group benennt zu diesem Zweck neun

Punkte:

Über den Tellerrand

"Curriculum design" - Paper der European

University Association zur "idealen"

Gestaltung des Curriculums

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/methodenkoffer


1. De�nition eines Absolvent*innen-Pro�ls: Mit der Definition

eines Absolvent*innen-Profils schärfen Institutionen ihr eigenes

Profil. Es zeigt auch nach außen, welche Eigenschaften und

Werte Absolvent*innen der Institution mitbringen. Deshalb

sollten diese individuell auf die entsprechende Hochschule

abgestimmt und unverwechselbar sein. Das Curriculum ist dann

so auszurichten, dass diese Alleinstellungsmerkmale bei den

Studierenden verankert werden.

2. Abwägung von fachspezi�schen und überfachlichen

Kompetenzen: Die Studierenden sollen während ihres

Studiums auf ihre zukünftige Beschäftigung vorbereitet sein.

Dies beinhaltet aber neben den fachlichen Kompetenzen auch

gewisse überfachliche Kompetenzen, die ihren Platz im

Curriculum finden müssen, und zwar nicht nur implizit, sondern

explizit als solche benannt und gefördert. Idealerweise stehen

fachliche und fachübergreifende Kompetenzen miteinander im

Einklang.

3. Sicherstellung der Curriculums-Kohärenz: Kohärenz im

Curriculum ist das A und O. Dabei ist einerseits die Ausrichtung

auf das Constructive Alignment auf Kursebene, aber

andererseits auch die Verzahnung der einzelnen Kurse

miteinander von großer Relevanz. Ein „roter Faden“ zeigt die

Zusammenhänge zwischen den Kursen auf und dient den

Studierenden als Orientierungshilfe.

4. Berücksichtigung des „versteckten Lehrplans“: Das Lernen

geht meist über das hinaus, was im offiziellen Lehrplan definiert

ist. Der „versteckte Lehrplan“ wird viel mehr von Erfahrungen

und Eindrücken getragen, die jede Studierende* für sich selbst

verbucht. Diese Erfahrungen beruhen bspw. auf Interaktionen

mit Lehrenden oder zwischen Studierenden und spiegeln ein

gewisses Werteempfinden wider. Die Hochschule muss sich

dieser Tatsache bewusst werden, aber auch gezielt Feedback



der Studierenden einfordern, wie ihr „versteckter Lehrplan“

aussieht, damit die Hochschule diesen gezielter steuern kann.

5. Streben nach didaktischer Vielfalt und E�ektivität: Im

Zusammenspiel mit dem Punkt „Sicherstellung der Curriculums-

Kohärenz“ sollte auch der Einsatz von didaktischen Methoden

sowie die Prüfungspraxis analysiert werden. Dabei geht es nicht

darum, eine möglichst große Vielfalt per se zu bieten, sondern

Lehr- und Prüfungsmethoden gezielter einzusetzen, sodass sie

sich im Gesamtkontext des Curriculums besser integrieren.

6. Einbeziehung von Perspektiven von außerhalb: Externe

Stakeholder können neue Perspektiven einbringen und so die

Curriculums-Gestaltung nachhaltig bereichern. Dabei ist darauf

zu achten, nicht nur einen kleinen Kreis von externen

Stakeholdern beratend hinzuziehen, sondern möglichst viele

Perspektiven einzubeziehen.

7. Befähigung der Teilnahme von Studierenden: Nicht nur

externe Stakeholder sollten Gehör in der Curriculums-

Gestaltung erhalten. Im Sinne der studierendenzentrierten

Lehre sollten auch Studierende in die Entscheidungsprozesse

integriert werden.

8. Förderung des kontinuierlichen Austauschs, der

Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen

Lehrenden: Austausch und Kommunikation zwischen den

Lehrenden verbessern die Qualität der Lehre, bspw. können so

die neuesten Forschungserkenntnisse direkt in den Lehrplan

integriert werden.

9. Ermutigung zu permanenter Re�exion und Scha�ung von

Gelegenheiten zur Veränderung: Qualitätssicherung benötigt

Zeit und Gelegenheit zur Reflexion und Veränderung. Dies

muss im Hochschulalltag entsprechend ermöglicht und



gewürdigt werden. Dabei sind vor allem auch Impulse von

innen wichtig, damit die Prozesse zur Qualitätssicherung

entsprechend etabliert werden können.

Auch die Hochschule Fulda ist Teil der EUA und als solches gilt

es, die eigene Praxis des Curriculum-Designs zu reflektieren

und sich zu fragen, welche Ideen aus dem Bericht der Peer-

Group für die Hochschule interessant sein könnten und welcher

Nutzen sich für die Lehre daraus ergeben kann.

Alle Anregungen, Vorstellung der Good-Practices und eine

ausführliche Darlegung der beschriebenen Komponenten sowie

deren praktischer Umsetzung finden Sie hier.

Abteilungsleitung: Hans-Martin Pohl: ☏ 0661 9640-9554 /

✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Assistenz / Fragen zu Terminen und Anmeldungen:

Sabine Rudolph: ☏ 0661 9640-9541 / ✉
sabine.rudolph@verw.hs-fulda.de

Akkreditierung: Marcus Fessler: ☏ 0661 9640-9544 / ✉
marcus.fessler@verw.hs-fulda.de

E-Learning-Labor: Ann-Christine Hadam: ☏ 0661 9640-

9553 / ✉ ann-christine.hadam@verw.hs-fulda.de und Jan

Lingelbach: ☏ 0661 9640-9551 / ✉
jan.lingelbach@verw.hs-fulda.de und Christian Stickel: ☏
0661 9640-9552 / ✉ christian.stickel@verw.hs-fulda.de

oder zentral: ✉ elearning@hs-fulda.de

Evaluation: Lisa Kraft: ☏ 0661 9640-9547 / ✉
lisa.kraft@verw.hs-fulda.de und Nadine Merkator: ☏ 0661

9640-9546 / ✉ nadine.merkator@verw.hs-fulda.de oder

zentral: ✉ evaluation@verw.hs-fulda.de

Zuständigkeiten bei DLS

https://eua.eu/downloads/publications/eua%20report%20curriculum%20design_web.pdf


Hochschuldidaktik: Hans-Martin Pohl: ☏ 0661 9640-9554 /

✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Quali�zierung Tutorienarbeit: Debora Rieser: ☏ 0661

9640-9556 / ✉ debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder

zentral: ✉ tuq@hs-fulda.de

Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium: Petra

Panenka: ☏ 0661 9640-9530 / ✉ petra.panenka@verw.hs-

fulda.de

Scannerklausuren und Plagiatsprüfung: Michaela Ludolph:

☏ 0661 9640-9555 / ✉ michaela.ludolph@verw.hs-fulda.de

Schreibwerkstatt: Amata Schneider-Ludorff: ☏ 0661 9640-

4597 / ✉ amata.schneider-ludorff@verw.hs-fulda.de oder

zentral: ✉ schreibwerkstatt@hs-fulda.de

Selbstlernförderung: Debora Rieser: ☏ 0661 9640-9557 /

✉ debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder zentral: ✉
lernen@hs-fulda.de

Eine ausführliche Auflistung aller Zuständigkeiten finden Sie

auch hier.

Der nächste Newsletter erscheint im Oktober 2021.

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/zustaendigkeiten

