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Save the Date: Workshop- und Schulungstermine

Aktuelles: Das Projekt "HessenHub"

Über uns: Die Schreibwerkstatt stellt sich vor

Aus dem Methodenkoffer:

Schreibmethode "Inkshedding"

Über den Tellerrand: Ausschreibung "Freiraum

2022" der Stiftung Innovation in der

Hochschullehre

In eigener Sache: Bitte um Feedback zum

Newsletter

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. Individuelle Beratungen zu

didaktischen oder technischen Fragestellungen sind

ebenfalls möglich. Sprechen Sie uns einfach an oder

besuchen Sie uns in unserer offenen Online-

Inhalt

Workshop- und
Schulungstermine



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

Webex-Raum des E-Learning-Labors.

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:

03.03.2022: "Lehrevaluation und

Hochschuldidaktik"

10./11.03.2022: "Lehre in Form

bringen.....Veranstaltungen lerngerecht planen"

21./22.03. und 25./26.07.2022: "Lehren und

Lernen I + II" - ein hochschuldidaktischer

Grundkurs

02.05.2022: "Aus Fehlern, mit Fehlern, durch

Fehler lernen - forschungsorientiertes und

erfahrungsbasiertes Lernen in der Lehre"

09./10.05.2022: "Das Lehrportfolio für die

Karriereentwicklung nutzen – Die eigenen

(Lehr-)Kompetenzen strategisch dokumentieren"

Hochschuldidaktik

https://hs-fulda.webex.com/meet/elearning
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/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/hochschuldidaktik/hd-anmeldung
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehrevaluation-und-hochschuldidaktik-ein-hochschuldidaktischer-kurzworkshop-6480/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehre-in-form-bringen-veranstaltungen-lerngerecht-planen-2-6384/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/lehren-und-lernen-i-ii-2x2taegiger-hochschuldidaktischer-grundkurs-6221/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/aus-fehlern-mit-fehlern-durch-fehler-lernen-forschungsorientiertes-und-erfahrungsbasiertes-lernen-in-der-lehre-2-6385/show
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/das-lehrportfolio-fuer-die-karriereentwicklung-nutzen-die-eigenen-lehr-kompetenzen-strategisch-dokumentieren-2-6232/show


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. Für die

Termine sind keine vorherigen Anmeldungen

notwendig. Die aktuellen Termine finden Sie hier.

Basisschulung "Online-Kursgestaltung" - jeden

Mittwoch von 14:00 - 15:00 Uhr

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 wenden Sie

E-Learning-Labor

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/aktuelles/terminkalender/termin/lehren-lernen-und-pruefen-aufeinander-beziehen-lernziel-und-kompetenzorientiert-pruefen-3-6343/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://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/e-learning/weiterbildung


sich an die allgemeine E-Mailadresse: ✉
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:

08. und 14.04.2022: Basisschulung

"Qualifizierung Tutorienarbeit"

07.04.2022: Auftaktveranstaltung "E-Tutorien"

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Debora Rieser:

☏ 0661 9640-9556 / ✉ debora.rieser@verw.hs-

fulda.de

09.03.2022: SchreibNight von 17 - 24 Uhr

21./22.07.2022: "Haus- und Abschlussarbeiten

betreuen: Ein schreibdidaktischer Workshop für

Lehrende"

Quali�zierung Tutorienarbeit

Schreibwerkstatt

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
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/qualifizierung-tutorienarbeit/kurs-etuq
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/schreibwerkstatt/schreibnight-2022
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/haus-und-abschlussarbeiten-betreuen-ein-schreibdidaktischer-workshop-fuer-lehrende-6530/show


Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Amata

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

Mein Name ist Cindy Müller und seit Anfang Januar

bin ich im zentralen E-Learning-Labor der Hochschule

Fulda tätig und arbeite dort im Projekt HessenHub. Im

folgenden Beitrag möchte ich Sie mitnehmen und

Ihnen erzählen, wie ich HessenHub kennengelernt

habe.

Das Projekt HessenHub – Netwerk digitale

Hochschullehre Hessen ist das Nachfolgeprojekt des

hessenweiten Verbundprojekts digLL („Digital

gestütztes Lehren und Lernen in Hessen“). Ziel des

Projekts ist es, eine stärkere Vernetzung zum

gegenseitigen Austausch unter den Hochschulen zu

Das Projekt
"HessenHub"

Was genau ist HessenHub und wie

unterstützt es die

Weiterentwicklung der

digitalisierten Lehre?

http://www.hessenhub.de/


fördern und innovative Konzepte für digital gestützte

Lehr-Lernformate zu erarbeiten und zu erproben

sowie bereits bestehende Teilprojekte

weiterzuentwickeln.

Für das Gelingen digital gestützter Lehre kommt es

neben der benötigten technischen Ausstattung auch

auf die Expertise der einzelnen Lehrkräfte an. Es stellt

sich also die zentrale Frage, wie man die

Kompetenzen, die Lehrende benötigen, um eigene

digital gestützte Lehr-Lernformate erstellen zu

können, identifizieren und gezielt fördern kann.

Bezogen auf diese Frage liegt mein Fokus derzeit auf

der strategischen Weiterentwicklung unseres internen

Weiterbildungsangebots für Lehrende. Dabei sollen

Ideen und Konzepte, die sich intern als gut und

nützlich erweisen, auch in das HessenHub Projekt

fließen, um dort zur hochschulübergreifenden

Weiterentwicklung digital gestützter Lehre

beizutragen.

Auf der gemeinsamen Website findet man den

sogenannten Qualikompass. Die dort

zusammengetragenen Lernangebote, wie bspw.

Der Qualikompass –

KOMpetenzorientiert und

PASSgenau

http://www.hessenhub.de/
https://qualikompass.hessenhub.de/


Video-Tutorials, Web Based Trainings oder Handouts,

sind an den verschiedenen Hochschulen entstanden

und wurden gebündelt und systematisiert für alle zur

Weiterbildung zur Verfügung gestellt. Aufgeteilt in

acht Kompetenzbereiche mit je drei Niveaustufen

vereinfacht der implementierte Suchfilter das gezielte

Auffinden von passenden Lernmaterialien. Gerne

können Sie es hier selbst ausprobieren.

Der Qualikompass ist nach dem Modell von Michael

Eichhorn, Ralph Müller und Alexander Tillmann zu

digitalen Kompetenzen von Hochschullehrenden

aufgebaut. Das Modell beschreibt jene digitalen

Kompetenzen, die bezogen auf die Hochschullehre

wichtig sind, um den Anforderungen der zunehmend

digitaler werdenden Lehre gerecht zu werden.

Ein wichtiger Baustein für gelingende digitale Lehre

sind Open Educational Resources (OER), die für jeden

lizenzfrei zur Verfügung stehen und genutzt werden

können. Sie haben vielleicht bereits digitale Lehr-

Lernmaterialien erstellt und möchten diese gerne mit

anderen teilen? Dann helfen Sie doch mit beim

Ausbau unseres hessenweiten OER-Portals. Erkunden

Sie hier das bestehende Angebot lizenzfreier Lehr-

und Lernmaterialien.

Selbst aktiv werden und beim OER-

Preis mitmachen!

https://qualikompass.hessenhub.de/
https://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/67051940/gmw17_Digitale_Kompetenz_v04.pdf
https://oer.hessenhub.de/


Sie können Ihre Ergebnisse für den diesjährigen OER-

Preis noch bis zum 15.03.2022 einreichen und tolle

Preise gewinnen.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung, den

Teilnahmebedingungen und den Preisen finden Sie

hier.

Bei Fragen zum Projekt HessenHub wenden Sie sich

gerne an Hans-Martin Pohl: ☏ 0661 9640-9554 / ✉
hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Es heißt, angehenden Forschenden ginge es beim

Eintritt in die Welt der Wissenschaft wie "Reisenden in

einem fremden Land", die erst einmal neue Sitten und

Gebräuche verstehen lernen und sich an sie

anpassen müssen (Cronin 1984: 65). Das schließt

Studierende ein, jedenfalls insofern von ihnen

Interesse geweckt?

Die Schreibwerkstatt

Was macht eigentlich die

Schreibwerkstatt?

http://www.hessenhub.de/oer-material/oer-preis-ausschreibung/


gefordert wird, so zu denken, vorzugehen und zu

schreiben, wie es in ihrem Fach üblich ist. Nur an

einer Stelle hinkt das Bild, denn niemand ist

Eingeborene*r im Land der Wissenschaft, sondern alle

sind einst eingereist. Allerdings kamen einige mit

Kompass, Karten und Werkzeugen ausgestattet,

andere dagegen mit leichtem Gepäck. Aufgabe der

Schreibwerkstatt ist es, alle Neuankömmlinge

unabhängig von ihrem Gepäck bei ihrem

Akkulturationsprozess zu unterstützen, und dafür hat

sie Angebote für Studierende und Lehrende parat.

Für Studierende bietet die Schreibwerkstatt das

ganze Jahr über individuelle Schreibberatungen, aber

auch Workshops und Events wie die SchreibNight an.

Außerdem werden jedes Sommersemester

Studierende für die Schreibberatung ausgebildet.

Termine:

09.02.2022: Infotreffen zur

Schreibberatungsausbildung im

Sommersemester; verpflichtend für alle

Teilnehmenden der Ausbildung

09.03.2022: SchreibNight, von 17-24 Uhr

Bewerben Sie unsere Angebote gern unter Ihren

Studierenden. Mehr Infos und Links finden Sie hier.

https://www.hs-fulda.de/sozial-kulturwissenschaften/studium/schreibwerkstatt/schreibnight
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/schreibwerkstatt/schreibnight-2022
http://www.hs-fulda.de/schreibwerkstatt


Lehrende können sich an die Schreibwerkstatt

wenden, um

sich über Methoden auszutauschen, Studierende

beim Erlernen des Schreibens in ihrem Fach zu

unterstützen oder

Schreiben auch jenseits von Haus- und

Abschlussarbeiten stärker in die Lehre zu

integrieren, um die aktive studentische

Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten zu

fördern.

Termin:

21./22.07.2022: "Haus- und Abschlussarbeiten

betreuen: Ein schreibdidaktischer Workshop für

Lehrende"

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Amata

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

Cronin, Blaise. (1984). The citation process: The role

and significance of citations in scientific

communication, London: Taylor Graham.

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/hochschuldidaktik/termin/haus-und-abschlussarbeiten-betreuen-ein-schreibdidaktischer-workshop-fuer-lehrende-6530/show


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.

Inkshedding ist eine Methode, bei der Teilnehmende

schriftlich zu einem Thema wie einem gelesenen Text,

einem gemeinsam angesehenen Video oder

ähnlichem kommunizieren. Zentral ist, dass das

Geschriebene sofort gelesen wird und Reaktionen

erhält und im Anschluss das Potential hat, sich auf

den weiteren Verlauf des Gesprächs in der

Lehrveranstaltung auszuwirken. Inkshedding erlaubt

allen, informell ihren ersten Gedanken zu einem

Thema nachzugehen und sie kommunikativ

einzubringen, und verhindert, dass die Diskussion

sofort von einigen wenigen bestimmt wird.

Aus dem
Methodenkoffer

Inkshedding



Anwendung in der digitalen Lehre: Für die

Teilnehmenden wird ein Pad wie Cryptpad geteilt, auf

dem geschrieben und geschriebener Text

kommentiert werden kann.

So geht's: Zunächst formulieren alle ihre Gedanken

während einer festgelegten Zeit ähnlich wie in einem

Freewriting (also schnelles Niederschreiben ohne

beim Schreiben länger innezuhalten und zu

überlegen) in einem zusammenhängend formulierten

Text aus. Im zweiten Schritt lesen die Studierenden

alle Texte und verwenden die Kommentarfunktion von

Cryptpad, indem sie entweder inhaltlich auf Gesagtes

eingehen, oder indem sie Stellen, die sie wichtig,

inspirierend, originell oder einsichtsvoll finden,

markieren und im Kommentarfeld mit einem

Ausrufezeichen versehen. Die Texte oder

Textpassagen mit den meisten Kommentaren oder

Ausrufezeichen werden herauskopiert und in einem

weiteren Pad gesammelt, um als

Diskussionsgrundlage zu dienen. Wichtig ist, dass die

inhaltliche Auseinandersetzung mit den Gedanken

der Teilnehmenden im Mittelpunkt steht, nicht etwa

eine Bewertung.

Variante: Teilnehmende wählen eine Passage aus

einem Text anderer Teilnehmender aus, den sie der

ganzen Gruppe vorlesen.



Anwendung in der Präsenzlehre: Die Teilnehmenden

schreiben ihre Texte auf Zettel, die entweder von

allen oder von kleinen Gruppen gelesen werden.

So geht's: Wenn alle die festgesetzte Zeit

geschrieben haben, lesen alle oder eine Gruppe

jeweils eine der Gruppe zugeteilte Zahl der Texte.

Beim Lesen markieren alle die Gedanken, die sie

wichtig finden, durch senkrechte Striche am rechten

Rand. Ein Gruppenmitglied (oder ein

Herausgeber*innen-Gremium für die ganze

Lehrveranstaltung) übernimmt die Verantwortung, die

am häufigsten auf diese Weise markierten Passagen

für die nächste Sitzung zu transkribieren, der sie dann

als Diskussionsgrundlage dienen. Alternativ können

die Passagen während der Lehrveranstaltung kopiert

oder ausgeschnitten und mit einem

Textprojektionstool geteilt werden.

Der Vorteil der Verwendung der Methode in der

Präsenzlehre ist, dass die Autor*innen im selben

physischen Raum sind, in dem ihre Texte gelesen

werden, und so Erfahrung deutlicher wird, dass hier

kommunikativ und nicht zum Zweck der Bewertung

geschrieben wird.

So wird die Methode eingesetzt: Inkshedding eignet

sich dafür, alle Teilnehmenden beim Nachdenken

über einen Gegenstand einzubeziehen und ihnen Zeit

zu geben, das Thema schriftlich zu durchdenken.



Gleichzeitig lernen Studierende, diskursiv und

kommunikativ zu schreiben, da die Erwartung des

Lesens durch Andere leser*innenorientiertes

Schreiben fördert.

Hier können Sie Cryptpad als Gäste mit

Bearbeitungsrechten ausprobieren.

Weitere Anregungen zu didaktischen Methoden

finden Sie in unserem Methodenkoffer.

Wir freuen uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung

„Freiraum 2022” aufmerksam machen zu dürfen, die

von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre

bekanntgegeben wurde.

In der Ausschreibung „Freiraum 2022” bestehen

keine thematischen oder fachlichen Schwerpunkte.

Gefördert werden neben innovativen Konzepten, das

Über den Tellerrand

Neuausschreibung Innovation in

der Hochschullehre - Freiraum

2022

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/zqsSdyhWRkyFoTbprix4eZVO/
https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/methodenkoffer


Erproben und Reflektieren von Lehrformaten oder

Lehr-Lernprozessen.

Es gibt drei Fördermöglichkeiten, die sich in der

Dauer der Projektlaufzeit unterscheiden:

9 Monate mit max. Fördersumme 225.000 €

12 Monate mit max. Fördersumme 300.000 €

25 Monate mit max. Fördersumme 625.000 €.

Die Projekte können von Einzelpersonen, von

Tandems oder von Personengruppen durchgeführt

werden. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder*innen

der Hochschule mit eigenständiger

Lehrverantwortung sowie Leitungen von

lehrunterstützenden Service-Einrichtungen.

Ausdrücklich erwünscht sind studentische Projekte

mit Lehrbezug. Leiten Sie bitte diese Ausschreibung

auch an interessierte Studierende weiter. Die

Antragstellung kann bis spätestens 15. März 2022

erfolgen. Beachten Sie bitte, dass es nach dem

„Windhundverfahren“ geht. Zur Förderung

begutachtet werden in dieser Runde die ersten 600

Anträge. Weitere Informationen finden Sie hier. Wir

unterstützen Sie gerne bei Ihrem Antrag!

Im Auftrag der Vizepräsidentin für Studium und Lehre

Frau Prof. Dr. Becker-Schwarze bitten wir alle

Einreichenden, Herrn Hans-Martin Pohl über die

https://stiftung-hochschullehre.de/foerderung/freiraum2022/


Einreichung und ggfls. Bewilligung, am besten mit

einer Antragskopie, zu informieren. Dies dient der

statistischen Erhebung und ist durch die

Berichtspflicht bedingt.

Update, 9. Februar 2022: "Es sind nun 75 Prozent

der 200 möglichen Anträge mit 25-monatiger Laufzeit

eingegangen. Für die beiden anderen Zeiträume sind

20 Prozent der 400 möglichen Anträge eingegangen.

Wenn die jeweilige Obergrenze erreicht ist, dann ist

eine Einreichung über das Portal für diese Laufzeit

nicht mehr möglich." (Quelle)

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Hans-Martin

Pohl: ☏ 0661 9640-9554 / ✉ hans-martin.pohl@hs-

fulda.de

Kurz vor unserem einjährigen Jubiliäum des

"Newsletters Lehre & Studium" möchten wir Sie bitten,

uns ein kurzes Feedback zum Newsletter zu geben:

Hier geht's zum anonymen Feedback-Formular.

Bitte um Feedback

https://stiftung-hochschullehre.de/foerderung/freiraum2022/
https://evasys.hs-fulda.de/evasys/online.php?p=YGVR6


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

GO-IN-Projektkoordination: Nina Jakobi: ☏ 0661

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

HessenHub: Hans-Martin Pohl: ☏ 0661 9640-

9554 / ✉ hans-martin.pohl@hs-fulda.de

Zuständigkeiten bei
DLS



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 detailierte Zusammenstellung der

Zuständigkeiten in unserer Abteilung.

Der nächste Newsletter erscheint im April 2022.

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

