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Save the Date: Workshop- und

Schulungstermine

Aktuelles: "Das war der Tag des Lernens

2022" sowie Erstellung digitaler

Pinnwände mit TaskCards

Über uns: Der Bereich

"Qualitätsentwicklung in der Lehre" stellt

sich vor

Aus dem Methodenkoffer: World Café

Über den Tellerrand: Ankündigung DGHD-

Jahrestagung 2022 und GMW Tagung

2022 sowie Call for Participation zur

ICMbeyond 2023

Zuständigkeiten bei DLS

Die Abteilung DLS bietet regelmäßig

Workshops und Schulungen zu

verschiedensten Themen rund um Lehre und

Inhalt

Workshop- und
Schulungstermine



Studium an. Die entsprechenden Termine

finden Sie im Folgenden. 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 (Sommerpause der Sprechstunde vom

25. Juli bis 5. September 2022; wir sind

weiterhin per Mail über ✉ elearning@hs-

fulda.de erreichbar).

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 Zertifikat

"Professionelle Lehrkompetenz für die

Hochschullehre" angerechnet werden. Für die

folgenden Workshops ist eine Anmeldung

erforderlich:

12.10.2022: "Lehrevaluation und

Hochschuldidaktik"

Hochschuldidaktik

https://hs-fulda.webex.com/meet/elearning
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/hochschuldidaktik
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/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/didaktische-kompetenzen/workshop-anmeldung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/didaktische-kompetenzen/lehrevaluation


05./06.12.2022: "Lehre, Lernen und Prüfen

aufeinander beziehen - Lernziel- und

kompetenzorientiert Prüfen"

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Hans-

Martin Pohl: ☏ 0661 9640-9554 / ✉ hans-

martin.pohl@hs-fulda.de

Das zentrale E-Learning-Labor bietet für alle

Lehrenden Schulungen zur hochschulweiten

Lernplattform sowie themenzentrierte

Weiterbildungen mit Fokus auf E-Learning an.

Allerdings machen wir eine Sommerpause. Ab

dem 6. September 2022 finden wieder

Weiterbildungen statt. Für die Termine sind

keine vorherigen Anmeldungen notwendig.

Die aktuellen Termine finden Sie hier.

Basisschulung "Online-Kursgestaltung" - (ab

dem 7. September wieder) jeden Mittwoch von

14:00 - 15:00 Uhr

Weitere Termine und mögliche Änderungen

werden auf unserer Webseite bekannt

E-Learning-Labor

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/didaktische-kompetenzen/kompetenzorientiert-pruefen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/angebote-fuer-lehrende/standard-titel/e-learning-labor
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/digitale-kompetenzen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/digitale-kompetenzen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/weiterbildungsangebote/digitale-kompetenzen


gegeben. Bei Fragen wenden Sie sich gerne

an das Team des E-Learning-Labors. Schreiben

Sie uns über unsere zentrale E-Mail-Adresse

✉ elearning@hs-fulda.de

Die "Qualifizierung Tutorienarbeit" bietet Basis-

und Erweiterungskurse für Präsenz- und E-

Tutor*innen sowie Schulungen für Lehrende.

Unsere nächsten Termine im Überblick:

12./13.10.2022: "Basisqualifizierung

Tutorienarbeit"

03.11.2022: "Auftaktveranstaltung E-

Tutorien"

25.11./02.12.2022: "Basisqualifizierung

Tutorienarbeit"

Unsere Themen für die Erweiterungskurse

sind:

"Planung von Tutorien"

"Kollegiale Beratung"

"Aktivierende Methoden"

Quali�zierung Tutorienarbeit

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/basisschulung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/e-tutorien/kurs-e-tutorien
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/basisschulung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/planung-von-tutorien
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/kollegiale-beratung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/aktivierung


"Dialogische Evaluation"

"Digitalisierung der Lehre"

"Feedbackmethoden und Lehrevaluation"

"(Online)Kommunikation und Umgang mit

Konflikten"

"Einsatz von Videos in der Lehre"

"Moderation von Lerngruppen"

"Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen"

"Wissenschaftliches Lesen" (Textarbeit)

"Visualisierung"

"Zeitmanagement"

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

Für Studienanfänger*innen bietet die

Selbstlernförderung ab Montag, den 5.

September 2022 wöchentlich bis zum

Vorlesungsbeginn des Wintersemesters den

Onlinekurs „Basispaket Studienstart“ an.

Selbstlernförderung

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/dialogische-evaluation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/digitalisierung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/feedback-evaluation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/kommunikation
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/videos-in-der-lehre
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/moderation-von-lerngruppen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/umgang-mit-vorurteilen-und-stereotypen
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/textarbeit
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/visualisierung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/qualifizierung-tutorienarbeit/praesenztutorien/erweiterungskurse/zeitmanagement
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-studierende/selbstlernfoerderung/workshops/onlineangebot/angebote-zum-studienstart


Wenn Sie ein zusätzliches Angebot für Ihren

Fachbereich in der Orientierungswoche oder

während der Vorkurse wünschen, wenden Sie

sich an Debora Rieser: ☏ 0661 9640-9556 /

✉ debora.rieser@verw.hs-fulda.de oder

schreiben Sie uns über unsere zentrale E-Mail-

Adresse ✉ lernen@hs-fulda.de

Wir stellen die Schreibwerkstatt in Ihrer

Lehrveranstaltung vor!

In Ihrer Lehrveranstaltung schreiben

Studierende beispielsweise eine Hausarbeit,

ein Laborprotokoll oder einen Projektbericht -

und Sie möchten sie auf die Angebote der

Schreibwerkstatt aufmerksam machen?

Tutor*innen oder die Leitung der

Schreibwerkstatt kommen dann gern im

Rahmen ihrer Kapazitäten in Ihre

Lehrveranstaltung und stellen die

Schreibwerkstatt mit einer kurzen Präsentation

vor! Falls nötig, können wir uns natürlich auch

online vorstellen. Schicken Sie dafür einfach

eine Mail mit ein paar Terminvorschlägen an

Schreibwerkstatt

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


Amata Schneider-Ludorff - idealerweise mit

etwas Vorlaufzeit.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Amata

Schneider-Ludorff: ☏ 0661 9640-4597 / ✉
amata.schneider-ludorff@verw.hs-fulda.de

oder schreiben Sie uns über unsere zentrale

E-Mail-Adresse ✉ schreibwerkstatt@hs-

fulda.de

Am 29. Juni fand der diesjährige Tag des

Lernens statt, der 2022 unter dem Motto „Die

Zukunft im Blick – mit MoBeS und GO-IN“

stand. Bei MoBeS handelt es sich um das von

der Abteilung PLC koordinierte

hochschulweite Projekt „Studienerfolg durch

datengestütztes Monitoring und individuelle

Beratung“, GO-IN ist das in der Abteilung DLS

koordinierte hochschulweite Projekt

„Gemeinsam Online-Formate weiterentwickeln

– innovativ und nachhaltig“. Die Veranstaltung

wurde von den beiden Projekten/Abteilungen

Das war der Tag
des Lernens 2022



gemeinsam ausgerichtet. Das Projekt MoBeS

feierte hierbei auch seinen offiziellen Auftakt.

Nach der Begrüßung durch die

Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Frau

Prof. Dr. Becker-Schwarze, und einer

anschließenden Vorstellung der Projekte

durch die Abteilungsleitungen, Hans-Martin

Pohl (DLS) und Martin Münch (PLC), begann für

die Teilnehmenden die Arbeitsphase in Form

eines World-Cafés. Im Rahmen dieses

interaktiven Austauschformats nahmen die

Teilnehmenden verschiedene Perspektiven ein

und betrachteten hochschulrelevante Themen

aus Sicht von Lehrenden, Studierenden und

Beratenden in Form konstruktiver

Gruppengespräche. Die regelmäßigen

Perspektivwechsel hielten den

Meinungsaustausch lebendig, und eine

Vielzahl an Ideen und Lösungsansätzen

konnten gesammelt werden. Am Ende des

Abends wurde eine kurze Zusammenfassung

der Ergebnisse von den

Projektkoordinatorinnen Ulkar Valizada

(MoBeS) und Nina Jakobi (GO-IN) präsentiert;

die Ergebnisse wurden konsolidiert und sollen

in die Projekte einfließen. Die Veranstaltung

klang entspannt mit Buffet und Getränken in

der Halle 8 aus.

https://hs-fulda.taskcards.app/#/board/44dec536-d3cb-4c07-a2bf-517513ba3f61/view?token=e9a6a3f2-2764-4f59-bc66-0634167bf3f5


Impressionen zum Tag des Lernens 2022

finden Sie auf der Webseite zum Tag des

Lernens.

Bei Fragen zum Tag des Lernens wenden Sie

sich gerne an Nina Jakobi: ☏ 0661 9640-9560

/ ✉ nina.jakobi@verw.hs-fulda.de

Mit der Onlineplattform "TaskCards" besteht

für Bedienstete und Lehrende der Hochschule

Fulda ab sofort die Möglichkeit, digitale

Pinnwände zu erstellen.

Auf der Pinnwand können anschließend

sogenannte TaskCards veröffentlicht werden.

Inhalte der TaskCards sind Aufgaben und

Informationen, die Studierenden oder

Kolleg*innen in Form von Texten, Bildern, Links

oder Dateianhängen bereitgestellt werden

können. "TaskCards" orientiert sich am

Erstellung digitaler
Pinnwände mit

TaskCards

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


amerikanischen Dienst "Padlet", hat jedoch

den Vorteil, dass es den DSGVO-Vorgaben zu

100% entspricht. Die Plattform läuft auf

deutschen Servern und es werden nur die für

den Betrieb notwendigen Daten erfasst.

TaskCards der Hochschule Fulda ist über

folgende URL erreichbar: https://hs-

fulda.taskcards.app/

Um einen Account zu erhalten, schreiben Sie

bitte eine E-Mail an ✉ elearning@hs-fulda.de.

Im Hintergrund wird an einer LDAP-Anbindung

gearbeitet, sodass Sie sich in Zukunft mit Ihrer

fd-Kennung anmelden können. Ist die

Anbindung abgeschlossen, informieren wir Sie

im Intranet und auf unserer Webseite.

Weitere Informationen rund um TaskCards

finden Sie hier auf einer digitalen Pinnwand:

www.taskcards.de

Bei Fragen zu TaskCards wenden Sie sich

gerne an das Team des E-Learning-Labors

über unsere zentrale E-Mail-Adresse ✉
elearning@hs-fulda.de

https://hs-fulda.taskcards.app/
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/fuer-lehrende/taskcards
http://www.taskcards.de/


"Qualitätsentwicklung in der Lehre" - was

verbirgt sich hinter diesem Arbeitsbereich?

Diese Frage beantwortet unsere Kollegin Petra

Panenka (PP) im Interview mit unserer

Redaktion (R).

R: Liebe Petra, erzähl doch mal: Was ist dein

Tätigkeitbereich an der Hochschule Fulda?

PP: Ich bin für eine strategische

Qualitätsentwicklung im Kontext der Lehre und

des Studiums zuständig.

R: Was ist denn mit Qualitätsentwicklung in

der Lehre und im Studium genau gemeint?

Der
Arbeitsbereich

"Qualitätsentwicklung
in der Lehre" stellt

sich vor



PP: Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium

hat wie der Name sagt die Qualität im Bereich

der Lehre und des Studiums im Blick. Dies

umfasst alle wesentlichen Prozesse bei der

Weiterentwicklung von Studiengängen sowie

bei der Optimierung von lehrbezogenen

Strukturen und Prozessen an der Hochschule.

Damit geht auch insbesondere die

Profilbildung der Hochschule im Bereich der

Lehre einher.

R: Was bedeutet Pro�lbildung im Kontext der

Lehre und des Studiums?

PP: Profilbildung bedeutet an einer

Hochschule allgemein eine Identität als

Organisation zu entwickeln. Damit geht einher,

dass die Hochschule Schwerpunkte setzen

muss, in welchen Sie Prioritäten setzen will.

Profilbildung im Kontext der Lehre ist somit ein

gemeinsames Grundverständnis davon, was

gute Lehre ist. Ein solches Grundverständnis

stellt beispielsweise das entwickelte - und sich

im Werden befindende - Leitbild Lehre und

Studium dar. Es handelt sich also um eine

Strategie, die als fortlaufender Prozess

kontinuierlich weiterentwickelt werden muss.

Dies beinhaltet auch ein damit



einhergehendes Einsetzen der vorhandenen

Ressourcen.

R: Was genau umfasst dein Tätigkeitsbereich

in der Praxis?

PP: In einem Satz beinhaltet mein

Tätigkeitsbereich die Unterstützung des

Vizepräsidiums Lehre und Studium in allen

Bereichen, die auf die Optimierung der

Qualität der Lehre zielen. Konkret beinhaltet

das beispielsweise die Koordination und

Mitarbeit an hochschulweiten Anträgen im

Bereich der Lehre, also zum Beispiel StIL,

QuiS, Lehrpreise oder Ähnliches. Genauso

unterstütze ich bei der Profilbildung der

Hochschule durch Verortung der Profilbildung

in wissenschaftlichen Diskursen und

politischen Entwicklungen. Außerdem gehört

beispielsweise die Kooperation mit der

Akkreditierung und die Beratung der

Evaluation in Hinblick auf die

Qualitätssicherung und strategische

Ausrichtung zu meinen Aufgaben. Weitere

Kernaufgaben sind zum Einen die Koordination

und inhaltliche Aufbereitung von

profilbildenden Inhalten im Bereich Lehre und

Studium, wie zum Beispiel das Leitbild Lehre,

und zum Anderen die beratende Begleitung



laufender Projekte im Kontext der

Lehrinnovation und Qualitätsentwicklung.

Einige Lehrende dürften mich auch schon aus

der ein oder anderen Gremiensitzung kennen.

Ich bin insbesondere bei der KLS in die

Gremienarbeit eingebunden.

R: Was gefällt dir an deinem Tätigkeitbereich?

PP: Ich schätze besonders die Vielfältigkeit

der verschiedenen Aufgaben und den

Austausch mit wissenschaftlichem und nicht-

wissenschaftlichem Personal, den Austausch

mit allen Fachbereichen. Zudem empfinde ich

die analytische und konzeptionelle Arbeit als

sehr bereichernd.

R: Vielen Dank für deine Zeit!

Das Leitbild Lehre und Studium finden Sie hier.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Petra

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

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/profil/leitbild-lehre-und-studium


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.

World Café ist eine didaktische Methode zur

Förderung des Austauschs in Gruppen. Sie

ermöglicht auch bei einer Veranstaltung mit

einer Großgruppe allen Teilnehmenden, sich

mit ihren Gedanken zu den zu besprechenden

Themen einzubringen.

Aus dem
Methodenkoffer

World Café



So geht's: An einzelnen Stationen (z.B. an

einzelnen Tischen) wird zu (verschiedenen)

Aspekten mit mehreren Teilnehmenden

diskutiert. Die Teilnehmenden werden dazu an

die Stationen verteilt. Relevante Inhalte und

Ergebnisse der Diskussion werden direkt an

der Station (bei einem Tisch auf der

"Tischdecke") festgehalten. Nach einer

vorgegebenen Zeit wechseln die

Teilnehmenden und die Gruppen werden neu

gemischt und an die Stationen verteilt.

Ablauf im Detail: Benötigt werden pro Station

ein bis zwei Personen, die als

"Gastgeber*innen" die Moderation bzw.

Koordination des Themas an ihrer Station

verantworten. Im Gegensatz zu den anderen

Teilnehmenden wechseln diese Personen

nicht die jeweiligen Stationen, sondern bleiben

an ihren und moderieren den

Gesprächsverlauf. Alle Teilnehmenden sind

dazu aufgerufen, ihre Ideen mit einzubringen,

um gerne auch kontrovers über die jeweiligen

Themen zu diskutieren. Die "Tischdecke" dient

hierbei als Sammeloption jeglicher Punkte, die

die Teilnehmenden für relevant erachten. Die

Dauer der Diskussionsrunde an den Stationen

sollte vorab besprochen werden. Die

Aufgabenstellung bzw. die Aspekte, über die



sich an den jeweiligen Stationen ausgetauscht

werden soll, müssen klar formuliert sein und

zum Gespräch einladen. Die Diskussionen

müssen nicht zwingend zu einem Konsens in

der Gesprächsrunde führen, es dient viel eher

dem allgemeinen Austausch und dem Diskurs.

Die Moderator*innen der Stationen fassen

gegen Ende der jeweiligen Diskussionsrunde

die Ideen zusammen und halten diese

ebenfalls auf der Tischdecke fest, bevor sie

sich von der Gruppe verabschieden und die

nächste Gesprächsrunde die Station betritt.

Nach einer kurzen Begrüßung geben die

Moderator*innen einen Anstoß, in dem sie

über das berichten, was vorab in der

Diskussionsrunde bzw. den Diskussionsrunden

diskutiert wurde. Für ein World Café sollte je

nach Gruppengröße mindestens 45 Minuten

Zeit eingeplant werden, so dass wirklich jede*r

die Chance hatte, an jedem Tisch

mitzudiskutieren.

So wird die Methode eingesetzt: Die Methode

ist selbst für Großgruppen gut geeignet und

birgt dabei sogar besonderes Potenzial: Durch

das Wechseln der Tische und die in jeder

Runde neu zusammengestellten

Gesprächsgruppen können im Laufe des

World Cafés alle Teilnehmenden miteinander

ins Gespräch kommen. Die Atmosphäre von



World Cafés fördert einen engeren Austausch

als eine Debatte mit allen

Kursteilnehmer*innen zur gleichen Zeit.

Umsetzung im digitalen Raum: Auch online

lässt sich das World Café gut umsetzen. Zwar

geht der Charme des "im-Café-Sitzens"

verloren, allerdings können sich die

Teilnehmenden auch im digitalen Raum gut in

Kleingruppen austauschen. In den meisten

Videokonferenzsystemen stehen

Teilgruppensitzung, Breakout-Rooms etc. zur

kollaborativen Gruppenarbeit zur Verfügung.

Vorteil: Videokonferenzsysteme mit

entsprechenden Features zur

Kleingruppenarbeit, bieten meist ebenfalls die

Möglichkeit, dass sich die Gruppen aus allen

Teilnehmenden zufällig zusammenzustellen

lassen und/oder dass sich Teilnehmende

selbstständig einer Gruppe zuordnen können.

Weitere Anregungen zu didaktischen

Methoden finden Sie in unserem

Methodenkoffer.

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


Vom 6. bis 9. September 2022 findet die 50.

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Hochschuldidaktik (DGHD) an der Universität

Paderborn statt. Die Tagung steht unter dem

Titel "Transformationen. Perspektiven auf eine

postdigitale Hochschullehre".

Das detaillierte Programm zur Tagung sowie

die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie

unter https://www.dghd22.de/.

Vom 12. bis 14. September 2022 findet die 30.

Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in

der Wissenschaft e.V. im Hybridformat an der

Pädagogischen Hochschule Karlsruhe statt.

Über den
Tellerrand

Ankündigung 50. DGHD-

Jahrestagung

Ankündigung GMW 2022

https://www.dghd22.de/


Das verbindende Tagungsmotto mit der

parallel stattfindenden DELFI 2022 lautet

"Digitale Lehre nachhaltig gestalten".

Weitere Informationen zur Tagung finden Sie

unter https://www.gmw2022.de/.

Inverted Classroom oder auch Flipped

Classroom ist seit vielen Jahren ein In-Thema

in der Lehre, das immer mehr Verbreitung

findet. In diesem Format verläuft die

Vorbereitungszeit für die Studierenden

strukturierter. Außerdem kann der Fokus

während der Präsenzzeiten beispielsweise

mehr für den Diskurs genutzt werden.

Nächstes Jahr im Frühjahr findet die Inverted

Classroom and beyond in der Schweiz statt.

Haben Sie sich in den letzten Monaten

vielleicht mit agiler Didaktik für nachhaltige

Bildung beschäftigt? Dann beteiligen Sie sich

doch bis 30. September 2022 am Call for

Participation für diese Tagung. Weitere

Informationen dazu finden Sie auf

https://www.icmbeyond.net/.

Call for Participation zur

ICMbeyond 2023

https://www.gmw2022.de/
https://www.icmbeyond.net/


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 Marg: ☏ 0661 9640-9547

/ ✉ lisa.marg@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



GO-IN-Projektkoordination: Nina Jakobi:

☏ 0661 9640-9560 / ✉
nina.jakobi@verw.hs-fulda.de

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

Hier finden Sie eine detaillierte

Zusammenstellung der Zuständigkeiten in

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


unserer Abteilung.

Der nächste Newsletter erscheint im Oktober

2022.


