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Herzlich willkommen in der Hochschuldidaktik!

2690 *
Workshop-Angebote

Offenes Programm
In Kurzformaten, Tages- oder Eineinhalbtages-Workshops können individuelle Interessen und 
fachgruppenspezifische Themenbereiche vertieft und das eigene, didaktische Profil geschärft werden. 

Programm für (neuberufene) Professor*innen und Postdocs
Erfahrene Lehrende haben hier Gelegenheit, ihre Lehr- und Leitungskompetenzen zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln sowie im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen verschiedener Disziplinen das eigene 
Netzwerk an der Universität zu erweitern.

Angebot für Lehreinsteiger*innen
Personen, die gerade erste Erfahrungen mit der akademischen Lehre machen, erhalten im Rahmen 
von Workshops Impulse, um gemeinsam mit anderen Lehreinsteiger*innen die Rolle als Lehrperson 
zu reflektieren.

Zertifikate

Zertifikatsprogramm
In zwei Semestern und 140 Arbeitseinheiten (á 45‘) haben Lehrende die Möglichkeit, grundlegende Theorien 
und Konzepte zum Lehren und Lernen an Hochschulen kennenzulernen, das eigene Lehrverständnis zu 
reflektieren und ihr methodisches Handeln als Lehrperson zu erweitern.

Team Teaching-Programme
Lehreinsteiger*innen, die das erste Lehren nicht alleine, sondern im Team realisieren möchten, können dies 
verzahnt mit und begleitet durch ein Team Teaching-Programm. Die hochschuldidaktische Qualifizierung des 
Programms umfasst 60 Arbeitseinheiten und schließt mit einem Zertifikat ab.

Projekte

Forschungsorientiertes Lehren und Lernen (FoLL)
Studierende, die bereits im Bachelorstudium forschen, und Lehrende, die diese Gruppe Studierender dabei 
betreuen wollen, erhalten durch FoLL hochschuldidaktische Begleitung. In Workshops und Beratungen zu den 
Forschungsprojekten wird der Forschungsprozess unterstützt und der interdisziplinäre Austausch gefördert.

Wissenschafts- & berufsbezogene Kompetenzen (WiBeKo)
Lehrende und Lehrprojekte aller Fächer werden hier begleitet, um die Entwicklung handlungsorientierter 
Kompetenzen im Studium zu fördern. Neben Werkstätten und Workshops wird mit Methodenleitfäden 
gearbeitet. Das Projekt ist aus Studienqualitätsmitteln finanziert und wird in Kooperation mit dem 
Methodenzentrum der Sozialwissenschaftlichen Fakultät durchgeführt.

* Diese Zahl bezieht sich auf die Teilnahmen an unseren Programmen seit Beginn bis zum Ende des WiSe 2017/2018 (Stichtag  31.03.2018).  Die Zahl der Anmeldungen 

zu den Workshops sowie dem Zertifikatsprogramm aus dem selben Zeitraum beträgt zusammen mit den Teilnahmen an Team Teaching-Programmen und FoLL 3829.


