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in eigener sache:
Das team gustaW ist seit dem 01.07.2015 teil 
des Dezernats 6 (studium, lehre und Qualitäts-
management) und verantwortet von dort aus 
das programm.

Bei Fragen oder anregungen wenden sie sich 
gerne an das team gustaW (hochschuldidaktik 
@uni-wuppertal.de; tel. 0202 439-5141) oder 
direkt an sonka stein (sstein@uni-wuppertal.de; 
tel. 0202 439-5031).

Qualifizierungsprogramm gustaW (Qpl)
Dezernat 6 – studium, lehre und 
Qualitätsmanagement
Bergische Universität Wuppertal
i.14.08/10 (Büro)
B.07.15 (post)
gaußstraße 20
42119 Wuppertal

projektwebseite:
www.gustaw.uni-wuppertal.de 

Die Bergische Universität Wuppertal hat für das 
projekt „Die studieneingangsphase: Wege eb-
nen, vielfalt fördern, perspektiven aufzeigen“ 
erfolgreich Drittmittel im rahmen des Qualitäts-
pakts lehre (Qpl) eingeworben. Dazu gehört 
auch das teilprojekt „gustaW“ („gut starten in 
Wuppertal“), in dem das BMBF aus-, Weiter- und 
Fortbildung für die studentischen und wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus dem Qpl-programm finanziert. Wir haben 
daher weiterhin die Möglichkeit, zusätzliche 
veranstaltungen anzubieten. neben dem schu-
lungsprogramm für tutorinnen und tutoren 
„lehre lernen“ gehören dazu auch Workshops 
aus den Bereichen hochschuldidaktik und all-
gemeine personalentwicklung, die in weiten 
teilen für das nrW-Zertifikat „professionelle 
lehrkompetenz für die hochschule“ (ZhD) oder 
für das Zertifikat „Qualitätsmanagement in stu-
dium und lehre“ (ZQM) angerechnet werden 
können. informationen dazu finden sie in den 
Workshopbeschreibungen und den Übersichts-
darstellungen (ZhD: s. 04-49 / ZQM: s. 52-73). 
Die Workshops und angebote können für alle 
wissenschaftlich Beschäftigten der Bergischen 
Universität Wuppertal geöffnet werden, wenn 
noch plätze frei sind. Für die teilnahme an den 
Workshops wird von BUW-angehörigen ab dem 
Wise 2016/2017 kein Materialkostenbeitrag  
erhoben.

gUt starten in WUppertal (gUstaW) 
iM DeZernat 6
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hospitationen. Die teilnahme an allen veran-
staltungsformaten setzt die Bereitschaft voraus, 
aktiv an Diskussionen und Übungen teilzuneh-
men. Workshops zu „Medienkompetenz“ und 
„e-learning“ finden sie beim ZiM. Bitte beachten 
sie frühzeitig bei der planung, dass schlüssel-
qualifikationen ohne hochschuldidaktischen 
Kontext nur mit bis zu 10% der geforderten ae 
angerechnet werden können. gerne beraten wir 
sie individuell bei der Workshop-auswahl.
Weitere informationen zu diesem Zertifikat, das 
im rahmen des §36 absatz 1 Ziffer 2 des hoch-
schulzukunftsgesetzes als eignungsvorausset-
zung für den wissenschaftlichen nachwuchs an-
erkannt wird, finden sie unter www.hd-nrw.de. 
inhalte und Qualitätsstandards des Zertifikats-
programms werden regelmäßig im nrW netz-
werk hochschuldidaktik abgestimmt und von 
allen Mitgliedshochschulen anerkannt (siehe 
auch s. 07). hochschulangehörige der BUW kön-
nen auch die hochschuldidaktischen angebote 
der anderen hochschulen wahrnehmen. aktu-
elle veranstaltungen anderer standorte finden 
sie unter http://www.hd-nrw.de/weiterbildung/
veranstaltungen.  
Bei Fragen oder anregungen wenden sie sich 
gerne an das team gustaW (hochschuldidak-
tik@uni-wuppertal.de; tel. 0202 439-5141) oder 
an sonka stein (sstein@uni-wuppertal.de; tel. 
0202 439-5031).

Der nachweis über zertifizierte Weiterbildung 
im Bereich hochschuldidaktik spielt in Bewer-
bungsverfahren immer häufiger eine wichtige 
rolle und wird an manchen hochschulen bereits 
für die Berufung auf eine professur erwartet. 
Das nrW-Zertifikatsprogramm „professionelle 
lehrkompetenz für die hochschule“ (ZhD) be-
steht aus drei Modulen und umfasst insgesamt 
mindestens 200 arbeitseinheiten (ae). vor allem 
im Basismodul sollten schwerpunktmäßig ver-
anstaltungen aus dem themenfeld „lehren und 
lernen“ besucht werden. im Wintersemester 
2016/2017 gehören z.B. die Workshops „hoch-
schuldidaktik i“ (s. 14), „schwierige situationen 
in der lehre meistern“ (s. 16) oder „schriftliche 
seminar- und abschlussarbeiten betreuen und 
bewerten“ (s. 24) dazu. Weitere themenfelder 
sind „studierende beraten“, „evaluieren“ sowie 
„prüfen & Bewerten“, welches sie mit mindes-
tens 16 ae z.B. im erweiterungsmodul belegen 
sollten. eine Übersicht nach themenfeldern 
über unsere aktuellen veranstaltungen und ihre 
anrechenbarkeit für die Module des ZhD finden 
sie auf seite 8. Wenn sie mit dem Zertifikatspro-
gramm beginnen wollen, vereinbaren sie bitte 
vorab einen Beratungstermin. 
es werden verschiedene veranstaltungsformate 
angeboten: Workshops, praxisphasen, schrift-
liche ausarbeitungen sowie individuelle lehr-

Das ZertiFiKatsprOgraMM hOchschUlDiDaKtiK nrW: 
„prOFessiOnelle lehrKOMpetenZ FÜr Die hOchschUle“ (ZhD)
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v.l.n.r.:  sonka stein (leitung gustaw), ina schomberg (shK), viola Jäger (projektassistenz), laura alberding (WhF),  
              pascal Biesenbach (WMa)



Die Weiterbildung besteht aus drei aufeinander 
abgestimmten Modulen und schließt mit einem 
gesamtzertifikat ab. Das programm umfasst 
insgesamt mindestens 200 arbeitseinheiten 
(1 ae = 45 min) und kann berufsbegleitend  
absolviert werden. Jedes Modul umfasst dabei 
60 bis 80 arbeitseinheiten. Um eine breite Quali-
fizierung in den fünf themenfeldern
- „lehren und lernen“,
- „prüfen und Bewerten“,
- „studierende beraten“,
- „evaluieren“ und
- „innovationen in lehre und  
studium entwickeln“
sicherzustellen, gibt es folgende empfehlung:
Mindestens 60 ae sollten sich vorrangig im Basis-
modul auf „lehren und lernen“, mindestens 16 
ae auf „prüfen und Bewerten“ im erweiterungs-
modul beziehen. Das vertiefungsmodul besteht 
aus einer individuellen schriftlichen reflexion 
(60 ae) nach vorheriger Beratung und inhaltli-
cher abstimmung. erfahrungsgemäß sollte das 
Zertifikat in ca. zwei bis vier Jahren absolviert 
werden. teilnehmerinnen und teilnehmer des 
programms können sich das Weiterbildungs-
programm individuell nach ihren interessen 
zusammenstellen und dabei das gesamtange-
bot der im nrW-netzwerk hochschuldidaktik 
zusammengeschlossenen hochschulen nutzen. 
Detailregelungen wie beispielsweise zum Mini-
malumfang der einzelnen Module oder inhaltli-
chen anforderungen werden von der jeweiligen 
einrichtung festgelegt. 

Übrigens: interessierte lehrende müssen sich 
nicht sofort für das Zertifikatsprogramm ent-
scheiden, sondern können sich auch erst nach 
dem Besuch einiger hochschuldidaktik-veran-
staltungen für den erwerb des Zertifikats ent-
schließen.

(auszug aus den gemeinsamen richtlinien des 
netzwerks hochschuldidaktik nrw: http://www.
hd-nrw.de/weiterbildung/programm)

Wir setzen bei den teilnehmenden allgemein die 
Bereitschaft voraus, sich aktiv an Diskussionen 
und Übungen zu beteiligen.
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e DatUM    titel                                        ae     MODUl*         s. seite  

27.09.2016  UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer erKranKUng iM stUDiUM  8 ae B u. e  34

15.11.2016  KOMpetenZOrientiert prÜFen        4 ae e  36

15.11.2016  nachteilsaUsgleich in prÜFUngen       4 ae e  37 

06.03.2017  schriFtliche seMinar-/aBschlUssarBeiten BetreUen UnD BeWerten  8 ae B u. e  38

DatUM    titel                                     ae      MODUl*               s. seite  

DatUM    titel                                 ae      MODUl*             s. seite  

DatUM    titel                               ae     MODUl*          s. seite  

anrechenBarKeit Der veranstaltUngen iM Wise 2016/17  
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27.09.2016  UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer erKranKUng iM stUDiUM  8 ae B u. e  10

27.10.2016  stiMMe UnD Körpersprache in Der lehre      8 ae B  12

08./09.11.2016 hOchschUlDiDaKtiK i                    16 ae B  14

16.01.2017  schWierige sitUatiOnen in Der lehre       8 ae B u. e  16

17.01.2017  BeyOnD the BeaMer - visUalisierUngen in Der lehre    8 ae B u. e  18

10.02.2017  interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre (vertieFUng)   8 ae e  20

03.03.2017  integrative lehrveranstaltUngsplanUng - teil i     8 ae e  22

06.03.2017  schriFtliche seMinar-/aBschlUssarBeiten BetreUen UnD BeWerten  8 ae  B u. e  24

10.03.2017  stUDents presentatiOns relOaDeD (in english)     8 ae B u. e  26

16.03.2017  hanDschriFtliche visUalisierUngen UnD KOgnitive lanDKarten   8 ae B u. e  29

24.03.2017  integrative lehrveranstaltUngsplanUng - teil ii     8 ae e  23

indiv.   lehrhOspitatiOn (externe lehrcOaches)      4 ae B u. e  30

n. v.   KOllegiale BeratUng FÜr lehrenDe       indiv. B u. e  32

20.10.2016  typenspeZiFiK in Der BeratUng vOn stUDierenDen (ilp)  8 ae B u. e   40

10./11.11.2016 BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre - teil i             16 ae e   42

23.01.2017  einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse - teil i   8 ae e   44

10.02.2017  interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre (vertieFUng) 8 ae e   47

13.02.2017  BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre - teil ii  8 ae e   43

13.03.2017  einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse - teil ii   8 ae e   44

13.01.2017  FeeDBacK in Der lehre - teil i      8 ae B   48

03.02.2017  FeeDBacK in Der lehre - teil ii     8 ae e   49
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

10 11

UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer erKranKUng 
iM stUDiUM - nachteilsaUsgleich in prÜFUngen

Di, 27.09.2016, 10:00-17:00 Uhr, t.09.01

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

herausforderungen von gesundheit-
lich beeinträchtigten studierenden gut 
z.B. in der Konzeption von prüfungsfor-
maten berücksichtigt werden können. 
Darüber hinaus werden die teilneh-
menden einen parcours durchlaufen 
können, der sie dafür sensibilisieren 
kann, welche schwierigkeiten im alltag 
von Behinderten (z.B. Blinden, sehbe-

nach einer kurzen einführung werden 
Mitarbeitende des Zentrums für Blinde 
und sehbehinderte studierende (BliZ)
zunächst vorführen, wie Blinde und 
sehbehinderte texte lesen und durch 
anwendungen und internetseiten
navigieren. anhand von praktischen 
Beispielen wird anschließend aufge-
zeigt, wie lehrende die besonderen

Der Workshop wird von prof. Dr. erd-
muthe Meyer zu Bexten, David smida 
und ali gürler geleitet.

hinderten oder rollstuhlfahrenden)
auftreten. nach diesem Workshop wer-
den die teilnehmenden souveräner im 
Umgang mit behinderten Menschen 
sein, nicht nur im lehralltag.
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

12 13

und die individuelle Klangfarbe erwei-
tert werden. 
Damit soll einerseits eine intensivie-
rung und Differenzierung der selbst-
wahrnehmung und andererseits
eine stärkung des selbstbewusstseins 
durch den steuerund kalkulierbaren 
einsatz der individuellen ausdrucks-
faktoren erreicht werden, damit der 
gesamteindruck authentisch und 
überzeugend wirkt.

 

Der Workshop wird von Frau Kriszti Kiss 
geleitet.

stimme und Körpersprache sind wich-
tige instrument in der lehre. 
privater und beruflicher erfolg hängen 
auch von der individuellen Fähig-
keit ab, jene persönlichkeitsfaktoren 
bewusst zu steuern, die die eigene Wir-
kung auf das Umfeld bestimmen. Dazu 
gehört vor allem eine kontrollierte und
zielgerichtete verbal- und Körperspra-
che. Das bedeutet zunächst, zu erken-
nen, wie sich die eigene authentizität
äußert und zu erfahren, wie glaub-
würdigkeit und ausstrahlung mit hilfe 
gezielter trainingsprogramme ver-
stärkt werden können. Damit wird die 
Kommunikationsfähigkeit verbessert 
und zugleich die Überzeugungskraft 
gesteigert.
Das seminar vermittelt Methoden, 
den stimmlichen, den verbalen und 
den körpersprachlichen ausdruck zu 
optimieren. Dabei werden die Funkti-
onen des atmens in unterschiedlichen 
emotionalen Zuständen erfahrbar 
gemacht und mit hilfe einer bewusst 
eingesetzten atemtechnik Möglichkei-
ten erprobt, das volumen der stimme 
zu vergrößern, ohne angestrengt zu 
wirken oder heiser zu werden. es sollte 
dabei auch die artikulation optimiert 

stiMMe UnD Körpersprache in Der lehre

Do, 27.10.2016, 10:00-17:00 Uhr,  seminarraum  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

14 15

•	 Wie motiviere ich studierende für 
ein thema?

•	 Wie fördere ich aktive Mitarbeit 
von studierenden?

•	 Wie kann ich über mein verhalten 
lernfördernd wirken?

•	 Wie kann ich meine veranstaltun-
gen kompetenzorientiert  
aufbauen?

Dieser Workshop wird als einstieg in 
das hochschuldidaktische programm 
besonders empfohlen.

Der Workshop wird von Dipl.-päd. Klaus 
hellermann geleitet.

Der erfolg universitärer lehre hängt 
neben den fachlichen hauptsächlich 
von den didaktischen Kompetenzen 
einer/eines lehrenden ab. Dies bedeu-
tet, dass sie als lehrende Methoden, 
Motivationsstrategien und lernfördern-
de verhaltensweisen kennen sollten, 
um gute und effiziente veranstaltun-
gen durchführen zu können. Derartige 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden im 
rahmen dieser veranstaltung vorge-
stellt und eingeübt.

hOchschUlDiDatKiK i - aKtivieren UnD MOtivieren 

Di und Mi,  08./09.11.2016, 10:00-17:00 Uhr  
seminarraum W-tec
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 16 ae

Fo
to

: B
irt

e 
Fr

its
ch



          P
rofessionelle Lehrkom

petenz für die H
ochschule 

   
   

   
 P

ro
fe

ss
io

ne
lle

 L
eh

rk
om

pe
te

nz
 fü

r 
di

e 
H

oc
hs

ch
ul

e 

Lehren und Lernen Lehren und Lernen

16 17

künden müssen. in diesem Workshop 
werden typische Konfliktsituationen 
aus der lehre, die die teilnehmenden 
einbringen, besprochen, lösungs- und 
Kommunikationsstrategien dafür erar-
beitet und eintrainiert.   

im lehralltag gibt es unterschiedlichste 
störungen und Konfliktsituationen: 
studierende verweigern (scheinbar) 
die Mitarbeit; greifen in Diskussionen 
oder bei referatsbesprechungen Do-
zierende oder Mitkommilitoninnen
oder -kommilitonen an. Manche leh-
rende befinden sich in einem inneren 
Konflikt, wenn sie einerseits einen gu-
ten Kontakt zu studierenden pflegen 
und andererseits schlechte noten ver-

schWierige sitUatiOnen in Der lehre Meistern

lernziele:
Die teilnehmerinnen und teilnehmer 
lernen, störungen und Konflikte in 
lehrveranstaltungen zu erkennen und
lösungsorientiert anzugehen. Zudem 
sollen sie didaktisch präventiv arbeiten 
können und die grundlagen des Kon-
fliktmanagements kennenlernen und 
auf die eigene lehre übertragen.

Der Workshop wird von Frau eva-Maria 
schumacher geleitet.

inhalte:
•	 grundlagen des Konfliktmanage-

ments
•	 Didaktische prävention
•	 störungsstufen und mögliche 

interventionen
•	 gesprächsführungstechniken
•	 Umgang mit einwänden und Killer-

phrasen
•	 Mein eigener Konflikt-lösungs-stil

Di,  16.01.2017, 10:00-17:00 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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Möglichkeit unterschiedliche Formen 
der visualisierung auszuprobieren, ihre 
vor- und nachteile zu reflektieren und 
davon ausgehend impulse und inspira-
tionen zu deren professioneller Weiter-
entwicklung zu erarbeiten. sie entwi-
ckeln ein eigenes „Big picture“, welches 
sie individuell und bedarfsspezifisch 
auf ihr Fach, ihre lehrveranstaltung 
und ihre Zielgruppe anwenden.

Die teilnehmenden sind herzlich ein-
geladen, eigene lehrmaterialien (prä-
sentationsfolien, poster, handouts) in
den Workshop mitzubringen, die sie 
durch visualisierungen am Flipchart 
bzw. an der pinnwand ergänzen und/
oder ersetzen möchten.

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

Wissen in unterschiedlichen Formen 
zu präsentieren gehört zum „Kernge-
schäft“ eines lehrenden. gekonnte
visualisierungen bringen einen sach-
verhalt dabei gehirngerecht und an-
sprechend „auf den punkt“. Durch den
vielfältigen einsatz wirkungsvoller 
Darstellungen kann die aktivierung 
und lernmotivation der studierenden 
gesteigert, das verständnis komplexer 
inhalte erleichtert und die lernleis-
tung erhöht werden. auch wenn die 
Beamer-präsentation mit powerpoint, 
Keynote & co. aus dem heutigen 
lehralltag nicht mehr wegzudenken 
ist, kann lehre durch einen stimmigen 
Medien-Mix aufgewertet und somit 
authentischer, abwechslungsreicher, 
lebendiger und interaktiver gestaltet 
werden.

Der Workshop widmet sich daher der 
kollegialen erarbeitung von einsatz-
möglichkeiten interaktiver visuali-
sierungen mithilfe von Flipchart und 
pinnwand. Die teilnehmenden erhalten 
im geschützten kollegialen raum die 

BeyOnD the BeaMer – aUthentische visUalisierUngen
MithilFe vOn Flipchart UnD pinnWanD geWinnBringenD
in Der lehre einsetZen
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Di, 17.01.2017, 10:30-17:30 Uhr, gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

20 21

Ziel des Workshops ist es, lehrenden 
methodische und selbstreflexive 
impulse für einen flexiblen und souve-
ränen Umgang mit den vielschichtigen 
kommunikativen und didaktischen 
anforderungen und chancen eines von
sprachlicher und kultureller vielfalt 
geprägten hochschulalltags zu geben.

voraussetzung: grundlagenkenntnisse 
aus einem vorherigen Workshop und 
Bereitschaft, eigene Fälle und erfah-
rungen aktiv in den Workshop einzu-
bringen und (sich) in diesem rahmen 
kollegial beraten zu lassen.
•	

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

lehrende stehen heute stärker denn 
je vor der herausforderung, auf die zu-
nehmende sprachliche und kulturelle 
vielfalt ihrer studierenden zielgerichtet 
und sensibel einzugehen.
in diesem Workshop werden Metho-
den der interkulturellen Kommunika-
tion und interaktion vertieft und ihre 
anwendung auf akademische Kom-
munikationssituationen wie lehr- und 
Beratungsgespräche erprobt. Die teil-
nehmenden reflektieren ihre kommu-
nikativen praktiken und erhalten Feed-
back und impulse zur persönlichen 
und professionellen Weiterentwicklung 
ihres kommunikativen verhaltens als 
lehrende im mehrsprachigen und 
interkulturellen hochschulkontext.

interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre
(vertieFUng)

Fr, 10.02.2017, 10:30-17:30 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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hochschuldidaktische grundkenntnis-
se werden vorausgesetzt. Dies ist ein 
zweiteiliger Workshop, eine teilnahme 
wird nach Besuch des zweiten teils
(24.03.2017, s. s. 23) bestätigt und kann 
mit 16 ae angerechnet werden.

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

Die teilnehmenden erfahren, welche 
Möglichkeiten der lehrveranstal-
tungsplanung es gibt. sie erstellen 
eine planung für eine eigene (aktuelle, 
zukünftige) lehrveranstaltung. Dabei 
berücksichtigen sie rahmenbedingun-
gen und curriculare vorgaben, eigene
methodisch-didaktische Möglichkei-
ten und geeignete Mittel/Methoden. 
Die teilnehmerinnen und teilnehmer 
reflektieren eigene und gesetzte  
lehr-/lernziele und arbeiten an Mög-
lichkeiten der didaktischen reduktion 
von ihren lehrinhalten. sie entwickeln 
eigene Methoden zur transfersiche-
rung.

Weitere aspekte, die jeweils erlernt 
und praktisch erprobt werden, sind 
Methoden zur Überprüfung der lern-
zielerreichung, vorgehen bei notwe 
digen Korrekturen von lehr- und lern-
zielen, bzw. lehrplänen und Feedback 
auf einen ersten entwurf einer veran-
staltungsplanung, um so den transfer 
in den lehralltag zu sichern.

integrative lehrveranstaltUngsplanUng - teil i

vorausgesetzt wird die teilnahme  
am ersten teil (3.03.2017, s. s. 22), in 
diesem oder in einem vorherigen  
semester.

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

Die teilnehmerinnen und teilnehmer 
haben die Möglichkeit, ihre neuen/
veränderten lehrveranstaltungskon-
zepte im plenum vorzustellen und ein 
kollegiales Feedback darauf zu  
erhalten. Weiterhin können vorab 
gemeinsam abgestimmte weitere 
themen behandelt und/oder solche 
vom ersten Workshoptag intensiviert 
werden.

integrative lehrveranstaltUngsplanUng - teil ii

Fr,  24.03.2016, 10:00-17:00 Uhr, gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -  
arbeitseinheiten: 16 ae (teil i + ii)

Fr,  03.03.2017, 10:00-17:00 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 16 ae (nach teilnahme an teil ii)
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außerdem gehen wir den Fragen nach:

•	 Wie kann man die einzelnen  
studierenden durch das Beno-
tungssystem motivieren?

•	 Wie lässt sich dieses Ziel mit 
objektiver leistungsgerechtigkeit 
vereinbaren?

Der austausch und das gespräch unter 
Kolleginnen und Kollegen erleichtert 
die auseinandersetzung mit diesen 
Fragen.

Die teilnehmenden können anonymi-
sierte textbeispiele mitbringen, wenn 
dies im vorfeld mit den verfasserinnen
und verfassern abgesprochen wurde.

Der Workshop wird von Frau rosaria 
chirico geleitet.

eine schriftliche arbeit zu benoten ist 
ein schwieriges Unterfangen. Dies gilt 
vor allem für neulinge in der lehre,
deren Qualifizierungsarbeiten noch 
nicht lange zurückliegen. Der anspruch 
an die eigenen texte prägt häufig den 
Blick auf die texte der studierenden 
und erschwert eine angemessene 
Beurteilung. Mit dem Druck der neuen 
verantwortung stehen lehrende  
außerdem meistens alleine da, weil es 
in den Fakultäten selten standards für 
die Benotung schriftlicher arbeiten 
gibt.
 
in diesem Workshop wollen wir  
gemeinsam sinnvolle Kriterien erarbei-
ten, die das Benoten mit einem  
angemessenen Zeitaufwand  
ermöglichen. 

schriFtliche seMinar- UnD aBschlUssarBeiten
BetreUen UnD BeWerten

Mo, 06.03.2017, 09:00-16:00 Uhr,  K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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presentations. We look at supporting 
language material we can give them to 
improve. We will consider examples of 
presentation assessment and feedback 
along defined criteria. concentrating 
on successful presentations, from 
which all students can learn, we will 
implicitly raise our own awareness of 
how to present our teaching fields so 
that our students reach the defined 
learning aims.

studying in english is a challenge, 
and so is teaching in english. With our 
school education we acquire academic
english skills. yet studying and 
teaching a specific field at university 
level requires additional skills on a 
higher academic level. in this work-
shop we will discuss how we can 
promote our students’ presentation 
skills in english. We will explore ways 
of motivating students for high-quality 

stUDent presentatiOns - relOaDeD

Der Workshop wird von Frau alexandra 
Bergedick geleitet.

participants will be able to

•	 explain and apply how to promote 
their students’ english presentation 
skills

•	 define and apply criteria for  
assessment and feedback in order 
to optimize english presentations

•	 identify and make use of resources 
to build up academic english skills

Fr, 10.03.2017, 10:00-17:00 Uhr, K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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lernziele:
Die teilnehmenden entwickeln eine 
eigene Kognititve landkarte und Bilder 
an Flipcharts.

inhalte:

•	 prinzipien der Moderationsschrift
•	 Kognitive landkarten
•	

Der Workshop wird von Frau eva-Maria 
schumacher geleitet.

Das handschriftliche visualisieren ist 
ein wichtiges didaktisches element 
in der lehre. es „entschleunigt“ den 
lehrprozess, ergänzt den Medien-
wechsel und ermöglicht das zeitnahe 
entwickeln und Dokumentieren von 
lehrinhalten sowie Diskussions- und 
arbeitsergebnissen.
in diesem Workshop wird das hand-
schriftliche visualisieren nach den 
prinzipien der Moderationsschrift an 
Flipcharts trainiert. in einem zweiten 
schritt wird das handschriftliche  
visualisieren am Beispiel einer Kogni-
tiven landkarte für einen lehrinhalt 
trainiert. Darüber hinaus wird eine 
Bildsprache für den eigenen themen-
schwerpunkt geübt und entwickelt.

hanDschriFtliche visUalisierUng UnD KOgnitive lanDKarten 
in Der lehre

Do, 16.03.2017, 10:00-17:00 Uhr,  K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Das ergebnis des Feedbacks erhal-
ten sie anschließend und soll ihnen 
wichtige anregungen geben, die sie 
so vermutlich durch keine evaluation 
oder gespräch unter Kolleginnen und 
Kollegen erhalten könnten.  

Dieses Format bietet ihnen ganz indivi-
duell rückmeldung auf eine konkrete 
lehrveranstaltung durch erfahrene
lehrcoaches. nach absprache wird 
eine vorlesung, ein seminar o.ä. von 
ihnen besucht und sie erhalten im
anschließenden gespräch konkrete 
tipps, was sie vielleicht noch verbes-
sern könnten. 

lehrhOspitatiOn - inDiviDUelle lehrBeratUng

Das Format umfasst eine einzelbera-
tung mit vorgespräch, hospitation 
einer lehrveranstaltung und ein  
abschließendes Feedback-gespräch.

Die lehrhospitation wird von externen 
lehrcoaches durchgeführt.

Diese individuelle lehrhospitation 
bietet:

•	 eine stärkung der lehrkompetenz
•	 eine erhöhung des Bewusstseins 

für die stärken und schwächen in 
der lehre

Bitte wende sie sich bei interesse direkt an sonka 
stein (sstein@uni-wuppertal.de)
Ort und Uhrzeit werden individuell abgestimmt
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 4 ae
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neben der einführung des Formats 
und ggf. anpassung an den universi-
tären Kontext, soll hier die kollegiale 
Beratung als reflexionsformat für 
lehrende erprobt werden. 

interessierte sollten an mindestens drei 
terminen teilnehmen können. termine 
können in absprache mit der gruppe 
nach Bedarf geändert werden. 

Die reihe wird von Frau sonka stein 
geleitet.

Die Methode der „kollegialen Bera-
tung“ bietet ein praktikables Format, 
um einen erfahrungsaustausch zu 
strukturieren und die Kompetenzen 
von Kolleginnen und Kollegen kon-
struktiv zur problemlösung z.B. von 
eigenen Konflikten zu nutzen.
Zu jedem termin bringen die Kolle-
ginnen und Kollegen aktuelle themen 
(z.B. Konflikte in der Beratung von 
studierenden, schwierige sprechstun-
den oder prüfungssituationen) mit 
und entscheiden über die jeweilige 
agenda. in vorgegebenen und mode-
rierten sechs gesprächsphasen werden 
lösungsansätze entwickelt und disku-
tiert, die nach der kollegialen Beratung 
möglichst konkret umsetzbar sind. 

KOllegiale BeratUng FÜr lehrenDe

 
Bitte wende sie sich bei interesse direkt an sonka 
stein (sstein@uni-wuppertal.de)
Ort und Uhrzeit werden individuell abgestimmt
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: indiv.
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UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer erKranKUng 
iM stUDiUM - nachteilsaUsgleich in prÜFUngen

Di,  27.09.2016, 10:00-17:00 Uhr, t.09.01

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

herausforderungen von gesundheit-
lich beeinträchtigten studierenden gut 
z.B. in der Konzeption von prüfungsfor-
maten berücksichtigt werden können. 
Darüber hinaus werden die teilneh-
menden einen parcours durchlaufen 
können, der sie dafür sensibilisieren 
kann, welche schwierigkeiten im alltag 
von Behinderten (z.B. Blinden, sehbe-

nach einer kurzen einführung werden 
Mitarbeitende des Zentrums für Blinde 
und sehbehinderte studierende (BliZ)
zunächst vorführen, wie Blinde und 
sehbehinderte texte lesen und durch 
anwendungen und internetseiten
navigieren. anhand von praktischen 
Beispielen wird anschließend aufge-
zeigt, wie lehrende die besonderen

Der Workshop wird von prof. Dr. erd-
muthe Meyer zu Bexten, David smida 
und ali gürler geleitet.

hinderten oder rollstuhlfahrenden)
auftreten. nach diesem Workshop wer-
den die teilnehmenden souveräner im 
Umgang mit behinderten Menschen 
sein, nicht nur im lehralltag.
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schwerpunkte sind u.a. folgende:

•	 constructive alignment als Basis 
für lehre und prüfung

•	 vorbereitung und Durchfüh-
rung von kompetenzorientierten 
(mündlichen) prüfungssituationen

•	 schwierige situationen in  
prüfungssituationen

Der Workshop wird von herrn Klaus 
hellermann geleitet.

neben dem allgemeinen anspruch, 
faire und zielgerichtete prüfungen 
durchzuführen, sollen prüfungen auch 
allgemein wie lehrveranstaltungen 
kompetenzorientiert ausgerichtet 
werden. Dieser Workshop thematisiert 
zum einen die planung und Durch-
führung von kompetenzorientierten 
prüfungen, wobei die abstimmung mit 
der eigenen lehre und deren lernziele 
im sinne des constructive alignment
die grundlage ist. 
Zum anderen geht es aber auch um die 
reflexion des vorgehens und des eige-
nen verhaltens in prüfungssituationen. 
Mit Beispielen aus der eigenen praxis
werden mündliche prüfungen simuliert 
und diskutiert.

KOMpetenZOrientiert prÜFen

Di,  15.11.2016, 10:00-13:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 4 ae

Ziel dieses moderierten Workshops 
ist es, solche situationen prinzipiell 
zu reflektieren und nach ideen und 
Möglichkeiten von prüfungssettings 
zu suchen bzw. gemeinsam zu entwi-
ckeln, die sowohl den allgemeinen
ansprüchen und gesetzlichen emp-
fehlungen als auch den individuellen 
Beeinträchtigungen von studierenden
gerecht werden.

Der Workshop wird von herrn Klaus 
hellermann geleitet.

prüfungen sollen fair und kompetenzo-
rientiert gestaltet werden. Was bedeu-
tet es für lehrende, wenn einzelne
studierende mit individuellen Beein-
trächtigungen nicht an dem geplanten 
prüfungsformat teilnehmen können? 
Wie kann der gesetzlich vorgeschrie-
bene nachteilsausgleich umgesetzt 
werden? grundsätzlich gilt, dass durch 
die gewährung dieser ausgleiche die 
fachlichen anforderungen an die prü-
fungsteilnehmerinnen und  
-teilnehmer nicht verringert werden 
dürfen. Dies ist keine einfache situati-
on und es gibt auch keine fertigen
Konzepte, die man auf die eigene  
praxis nahtlos übertragen kann.

nachteilsaUsgleich in prÜFUngen

Di,  15.11.2016, 14:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 4 ae
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außerdem gehen wir den Fragen nach:

•	 Wie kann man die einzelnen  
studierenden durch das Beno-
tungssystem motivieren?

•	 Wie lässt sich dieses Ziel mit 
objektiver leistungsgerechtigkeit 
vereinbaren?

Der austausch und das gespräch unter 
Kolleginnen und Kollegen erleichtert 
die auseinandersetzung mit diesen 
Fragen.

Die teilnehmenden können anonymi-
sierte textbeispiele mitbringen, wenn 
dies im vorfeld mit den verfasserinnen
und verfassern abgesprochen wurde.

Der Workshop wird von Frau rosaria 
chirico geleitet.

eine schriftliche arbeit zu benoten ist 
ein schwieriges Unterfangen. Dies gilt 
vor allem für neulinge in der lehre,
deren Qualifizierungsarbeiten noch 
nicht lange zurückliegen. Der anspruch 
an die eigenen texte prägt häufig den 
Blick auf die texte der studierenden 
und erschwert eine angemessene 
Beurteilung. Mit dem Druck der neuen 
verantwortung stehen lehrende  
außerdem meistens alleine da, weil es 
in den Fakultäten selten standards für 
die Benotung schriftlicher arbeiten 
gibt.
 
in diesem Workshop wollen wir  
gemeinsam sinnvolle Kriterien erarbei-
ten, die das Benoten mit einem  
angemessenen Zeitaufwand  
ermöglichen. 

schriFtliche seMinar- UnD aBschlUssarBeiten
BetreUen UnD BeWerten

M0, 06.03.2017, 09:00-16:00 Uhr,  K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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am Beispiel einer Begleitung/
Beratung von wissenschaftlichen 
schreibprojekten folgen
wir exemplarisch den Fragen: 

•	 Wie wirken sich die drei persönlich-
keitstypen nach ilp auf  
schreibprozesse aus (haus-, Ba-, 
Ma- oder Doktor-arbeiten)?

•	 Was hilft den unterschiedlichen 
persönlichkeitstypen in schwieri-
gen Momenten?

•	 Wie kann man mit ilp individuell 
und typspezifisch beraten?

Dieser Workshop versteht sich als 
vertiefung für lehrende, die bereits 
über grundlagenkenntnisse aus dem 
themenfeld „Beratung“ sowie erste 
Beratungserfahrungen verfügen.

Der Workshop wird von Frau rosaria 
chirico geleitet.

grundlage von ilp nach Dietmar 
Friedmann ist die annahme, dass die 
menschliche psyche aus den drei
lebensbereichen Denken, Fühlen 
und handeln besteht und dass jeder 
Mensch sich auf einen dieser Bereiche
„spezialisiert“ hat. in problemsituati-
onen zieht sich der Mensch in seinen 
Kompetenzbereich zurück, weil er sich
hier sicher fühlt. Die lösung liegt aller-
dings im vernachlässigten Bereich und 
wer das weiß, kann Kompetenzprozes-
se von ratsuchenden leichter, schneller
und individueller anstoßen. Die stärke 
von ilp ist, dass diese Zusammen- 
hänge auch ohne psychologische 
grundbildung leicht vermittelbar und 
auf jegliche Beratungspraxis anwend-
bar sind. im Workshop werden die drei 
persönlichkeitstypen mit ihren stärken 
und schwächen im Fokus studium und 
wissenschaftliches arbeiten analysiert.

Was Mir hilFt, hilFt aUch anDeren? typenspeZiFiK nach
Der integrativen lösUngsOrientierten psychOlOgie
(ilp) in Der BeratUng vOn stUDierenDen nUtZen

Do, 20.10.2016, 10:00-17:00 Uhr, gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Um als lehrende all diesen anforde-
rungen halbwegs gerecht werden 
zu können, benötigen sie neben 
empathie auch Kenntnisse von Bera-
tungsstandards und –methoden bzw. 
praktische erfahrungen mit diesen.

in diesem Workshop können sie ihre 
Beratungskompetenz ausbauen. im 
ersten teil geht es vor allem um die
theoretischen grundlagen der ge-
sprächsführung nach c. rogers. 

es geht um die Beziehung zwischen 
dem Beratenden und Klientin oder 
Klienten, es geht um Wertschätzung, 
echtheit und empathie – also um die 
beraterische grundhaltung. 

Der Workshop wird von herrn peter 
schott geleitet.

Die (studienfach-) Beratung von  
studierenden gehört zu den grund-
sätzlichen aufgaben von lehrenden 
und kann bisweilen wesentliche auf-
gabe sein, wie z.B. in den teilprojekten 
der studieneingangsphase (Qpl). Die
Beratungsanlässe und themen sind vor 
allem dort weit gefasst: so haben stu-
dierende neben fachlichen Fragen vor
allem solche, die mit ihrer Motivation 
und ggf. eignung zusammenhängen. 
sie kommen aber auch mit prüfungs-
problemen, Zukunftsangst oder ab-
bruchüberlegungen zu ihnen. 

Je nachdem, wie stark sie in der
studienfachberatung eingebunden 
sind, müssen sie sich auch noch mit 
studieninteressierten auseinander-
setzen: einer Zielgruppe ohne jede 
hochschulerfahrung, überwiegend
schülerinnen und schüler bzw. abi-
turientinnen und abiturienten, deren 
Fragen im Wesentlichen um die
studienwahl kreisen („Wie ist das studi-
um aufgebaut?“, „Wie sind die anforde-
rungen?“).  

BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre – teil i

Do & Fr, 10./11.11.2016, 10:00-17:00 Uhr, BZ.07.08, 
vortragssaal der Universitätsbibliothek
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 16 ae

Ziel ist, dass sie eine eigene haltung 
entwickeln bzw. reflektieren und damit 
studierende besser beraten können.

Der Workshop wird von herrn peter 
schott geleitet.

in diesem Workshop werden die in-
halte des ersten teils (10./11.11.2016) 
vertieft.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns 
im zweiten teil schwerpunktmäßig 
mit typischen„Beratungsfehlern“ und 
möglichen rollenkonflikten (z.B. Bera-
tende oder Beratender vs. prüferin oder 
prüfer.) 

BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre – teil ii

Mo,  13.02.2017, 10:00-17:00 Uhr, K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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auf Wunsch Fallbeispiele besprochen. 
Darüber hinaus erhalten die teilneh-
merinnen und teilnehmer eine litera-
turliste und einen mehrseitigen reader 
mit den wesentlichen ansätzen der ta.

im zweiten teil werden die grundlagen 
aus dem ersten teil vertieft und u.a. 
drei Konzepte der ta vorgestellt. ne-
ben „skript“ (problemlösungsmuster) 
und „spiele“ (sich durch unabsichtliche 
Unaufrichtigkeit „festfahren“) werden 
„antreiber“ (persönlichkeitsinduzierte
stress- und problemverarbeitungsrou-
tinen) thematisiert.

Der Workshop wird von herrn rüdiger 
hausmann geleitet.

Die transaktionsanalyse (ta) wurde in 
den 60er und 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts von eric Berne
entwickelt und ist ein kommunikati-
onspsychologischer ansatz für Men-
schen der praxis. grundidee der ta 
ist, dass Menschen sich stets um die 
erfüllung von drei psychologischen 
grundbedürfnissen bemühen und wir
deswegen unsere Kommunikation so 
gestalten sollten, dass diese erfüllung 
möglich ist.
 
Die erkenntnisse und die Methoden 
der ta sind anwendbar für alle, die auf 
gelingende Kommunikation ange-
wiesen sind. gerade in Kontexten, in 
denen das explizite ansprechen von 
Kommunikationshindernissen nicht 
üblich oder zeitlich nicht gegeben ist, 
helfen ta-techniken, in Beratungen, se-
minaren, vorträgen und gremienarbeit 
nachhaltige und gute ergebnisse zu
erreichen.

im Workshop werden analysemodelle 
zur Kommunikation vorgestellt, Metho-
den zur selbststeuerung erprobt und 

einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse

Mo, 23.01.2017, 10:00-17:00 Uhr,  gästehaus campus 
Freundenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Mo, 13.03.2017, 10:00-17:00 Uhr,  K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

teil i

teil ii
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Ziel des Workshops ist es, lehrenden 
methodische und selbstreflexive 
impulse für einen flexiblen und souve-
ränen Umgang mit den vielschichtigen 
kommunikativen und didaktischen 
anforderungen und chancen eines von
sprachlicher und kultureller vielfalt 
geprägten hochschulalltags zu geben.

voraussetzung: grundlagenkenntnisse 
aus einem vorherigen Workshop und 
Bereitschaft, eigene Fälle und erfah-
rungen aktiv in den Workshop einzu-
bringen und (sich) in diesem rahmen 
kollegial beraten zu lassen.
•	

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

lehrende stehen heute stärker denn 
je vor der herausforderung, auf die zu-
nehmende sprachliche und kulturelle 
vielfalt ihrer studierenden zielgerichtet 
und sensibel einzugehen.
in diesem Workshop werden Metho-
den der interkulturellen Kommunika-
tion und interaktion vertieft und ihre 
anwendung auf akademische Kom-
munikationssituationen wie lehr- und 
Beratungsgespräche erprobt. Die teil-
nehmenden reflektieren ihre kommu-
nikativen praktiken und erhalten Feed-
back und impulse zur persönlichen 
und professionellen Weiterentwicklung 
ihres kommunikativen verhaltens als 
lehrende im mehrsprachigen und 
interkulturellen hochschulkontext.

interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre
(vertieFUng)

Fr, 10.02.2017, 10:30-17:30 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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schafft es Klarheit über Ziele und ver-
lauf der lernprozesse. es ermöglicht

•	 den studierenden, auch über die 
konkrete situation hinaus ihr ler-
nen selbst zu regulieren, indem es 
nicht nur rückmeldungen auf ihre 
leistungen gibt, sondern auch auf 
die Wege dorthin,

•	 den lehrenden, ihre lehrveranstal-
tung enger an die tatsächlichen 
Fortschritte der studierenden zu 
koppeln und damit Motivation und 
selbständigkeit zu erhöhen.

Die Kommunikation mit gruppen ist 
für lehrende oftmals nicht einfach: es 
sind immer dieselben studierenden, 
die sich melden. ab Mitte des semes-
ters bleibt die hälfte aus unerklärlichen 
gründen weg und fällt dann die Klau-
sur schlecht aus, wollen die studie-
renden wissen, was sie denn falsch 
gemacht hätten und woher sie hätten 
wissen sollen, was zu lernen sei.
 ein wirksames Werkzeug gegen 
diese für beide seiten unbefriedigende 
situation ist Feedback. Wird es didak-
tisch sinnvoll in der lehre genutzt, 

FeeDBacK in Der lehre

welche elemente davon sich für eine 
unmittelbare Umsetzung eignen.

an tag 2 werden die erlernten inhalte 
aus dem Basisworkshop (13.01.2017) 
vertieft. hier werden ihre erfahrungen 
mit Feedbackmethoden analysiert 
und ihr erster strategie-entwurf ggf. 
angepasst.

Der Workshop wird von Frau  
Dr. antonnia Wunderlich geleitet.

Um dies zu erreichen, benötigen sie 
eine Feedback-strategie: Wann geben 
sie Feedback auf leistungen der stu-
dierenden? anhand von welchen Krite-
rien? Und bei welchen gelegenheiten 
fragen sie die studierenden, wie sie
ihre lernprozesse selbst beurteilen? 
Mit hilfe welcher Methoden? Wie wer-
ten sie die ergebnisse aus? in diesem
Workshop erarbeiten wir passgenau für 
ihre lehrveranstaltungen eine solche 
Feedback-strategie. Dafür analysieren 
wir an tag 1 ihre lehre, entwickeln 
eine erste strategie und entscheiden, 

Fr,  13.01.2017, 10:00-17:00 Uhr, gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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Fr,  03.02.2017, 10:00-17:00 Uhr, BZ.07.08, 
vortragssaal der Universitätsbibliothek
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae

vertiefungsworkshop

Basisworkshop
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•	 Kommunikation (transparente informatio-
nen, Umgang mit Konflikten, grundlagen 
Feedback, Beratung von studierenden)

und wird mit einem reflexionsworkshop abge-
schlossen. Jedes Modul umfasst mindestens 24, 
maximal 48 arbeitseinheiten (ae), der reflexi-
onsworkshop 6 ae.

im Wintersemester 2016/2017 haben sie die 
Möglichkeit an veranstaltungen aus allen drei 
Modulen (Qualitätsmanagement, projektma-
nagement und Kommunikation) teilzunehmen.

gegebenenfalls können bisher besuchte Work-
shops (z.B. aus den vergangenen semestern 
„projektmanagement“, „einführung in die Me-
diation“ oder „Feedback geben und nehmen“) 
angerechnet werden. Wenden sie sich bei  
anrechnungsfragen bitte direkt an sonka stein  
(sstein@uni-wuppertal.de, tel. 0202 439-5031).

Die Bergische Universität Wuppertal bietet mit 
dem Zertifikat „Qualitätsmanagement in studi-
um und lehre“ (ZQM) ein programm an, das sich 
vor allem an wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter richtet, die aktuell oder pers-
pektivisch nicht primär in der lehre, sondern im  
Bereich Qualitäts- und Wissenschaftsmanage-
ment an hochschulen beschäftigt sind. Die 
Weiterbildungsangebote sollen grundlegende 
Management- und Kommunikationskompeten-
zen sowie allgemeine Konzepte und instrumen-
te der Qualitätssicherung und -entwicklung an 
hochschulen vermitteln.

Das Zertifikatsprogramm gliedert sich in die drei 
Module:

•	 Qualität in der Universität (instrumente 
der Qualitätssicherung und -entwicklung; 
regelkreismodelle zur steuerung in der 
Qualität der lehre und der studienorgani-
sation, Kenntnisse über die verfahren der 
programm- und systemakkreditierung,  
institutional audits sowie peer-review- 
verfahren)

•	 projektmanagement (verschiedene projekt-
phasen und -abläufe)

Das ZertiFiKatsprOgraMM 
„QUalitätsManageMent in stUDiUM UnD lehre“ (ZQM)
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anrechenBarKeit Der veranstaltUngen iM Wise 2016/17  

anrechenBarKeit Der veranstaltUngen Des Wise 2016/2017 FÜr Das  
ZertiFiKat „QUalitätsManageMent in stUDiUM UnD lehre“
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02./03.11.2016  prOJeKtManageMent  i    16   ae   58

11.01.2017   prOJeKtManageMent  ii     8    ae  58

27.09.2016  UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer   8   ae       60 

   erKranKUng iM stUDiUM         

20.10.2016  typenspeZiFiK in Der stUDierenDenBeratUng (ilp)  8   ae  62

10./11.11.2016 BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre - teil i           16  ae  64

23.01.2017  einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse - teil i  8   ae  66

10.02.2017  interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre (vertieF.) 8   ae  68

13.02.2017  BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre - teil ii 8   ae  65

13.03.2017  einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse - teil ii  8   ae  66

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

DatUM   titel                                   ae                  s. seite  

15./16.11.2016  QUalitätsManageMent  teil i    12   ae   56

29./30.11.2016  QUalitätsManageMent  teil ii   12   ae   57

06./07.12.2016  QUalitätsManageMent  teil i   12   ae  56

13./14.12.2016  QUalitätsManageMent  teil ii   12   ae   57

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

Kommunikation

Qualitätsmanagement

projektmanagement

n.v.    KOllegiale BeratUng FÜr WissenschaFts-/ inDiv.   70 

    prOJeKtManageMent  

n.v.    reFlexiOnsWOrKshOp    6   ae  72

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

abschlussworkshop
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Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement

•	 grundlagen der Qualitätssicherung 
im hochschuldbereich

•	 programmakkreditierung
•	 systemakkreditierung (bei Bedarf )
•	 Weiterentwicklung des akkreditie-

rungssystems
•	 hochschul- und Wissenschaftsma-

nagement als Berufsfeld

im rahmen des Zertifikatsprogramms 
„Qualitätsmanagement in studium 
und lehre“ bietet dieser zweiteilige 
Workshop grundlagenwissen zur Qua-
litätssicherung und - entwicklung in 
studium und lehre sowie zu zentralen 
instrumenten des Qualitätsmanage-
ments an hochschulen. Die schwer-
punkte des trainings liegen dabei auf: 

QUalitätsManageMent i + ii

anstreben und das Zertifikat erwerben 
möchten (v.a. Qsl, Qpl). sofern plätze 
vorhanden sind, können weitere BUW-
angehörige teilnehmen. 

Der Workshop wird von Frau anna 
sophie Beise (his) geleitet.

im zweiten teil des Workshops werden 
inhalte je nach Bedarf vertieft. 

Dieser Workshop richtet sich vorrangig 
an wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die bereits im hoch-
schulischen Qualitätsmanagement 
arbeiten oder eine solche aufgabe 
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Di/Mi,  15./16.11.2016, 13:00-18:15 & 09:00-16:00 Uhr,  
gästehaus campus Freudenberg 
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 12 ae

Qualitätsmanagement i (november 2016)

Di/Mi,  06./07.12.2016, 13:00-18:15 & 09:00-16:00 Uhr,  
gästehaus campus Freudenberg 
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 12 ae

Qualitätsmanagement i (Dezember 2016)
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Di/Mi,  29./30.11.2016, 13:00-17:15 & 09:00-15:30 Uhr,  
gästehaus campus Freudenberg 
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 12 ae

Qualitätsmanagement ii (november 2016)

Di/Mi,  13./14.12.2016, 13:00-17:15 & 09:00-15:30 Uhr,  
gästehaus campus Freudenberg 
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 12 ae

Qualitätsmanagement ii (Dezember 2016)
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Projektmanagement Projektmanagement

im zweiten teil des Workshops werden 
inhalte je nach Bedarf vertieft:

•	 komplexe projekte initieren und 
umsetzen

•	 Konfliktmanagement
•	 Kommunikation in projekten
•	 Zeit- und selbstmanagement

Der Workshop wird von Frau stephanie 
Wersig geleitet.

Die beruflichen Optionen für akademi-
kerinnen und akademiker aller Fakul-
täten differenzieren sich mehr und 
mehr aus. Ob als Qualitätsbeauftragte 
oder -beauftragter oder allgemein im 
Wissenschaftsmanagement: auch an 
der Universität weisen viele arbeits-
aufgaben die typischen Merkmale von 
projekten auf. 
in diesem Workshop werden grund-
kenntnisse des projektmanagements 
unter Berücksichtigung von Zeit- und 
selbstmanagement vermittelt. Ziel ist 
es, klassische tools wie z.B. die Meilen-
steinplanung auf eigene projekte zu 
beziehen. Beispiele aus der außeruni-
versitären praxis werden herangezogen 
und können von den teilnehmenden 
auf den eigenen Bereich übertragen 
werden. 

prOJeKtManageMent i + ii  

Mi und Do,  02./03.11.2016, 10:00-17:00 Uhr,  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 16 ae

Mi,  11.01.2017, 10:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae

projektmanagement ii

projektmanagement i

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



60 61

                      Q
ualitätsm

anag
em

ent in
 Stud

ium
 und

 Lehre
   

   
   

 Q
ua

lit
ät

sm
an

ag
em

en
t i

n 
S

tu
di

um
 u

nd
 L

eh
re

 

Kommunikation Kommunikation
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UMgang Mit BehinDerUng UnD chrOnischer erKranKUng 
iM stUDiUM - nachteilsaUsgleich in prÜFUngen

Di,  27.09.2016, 10:00-17:00 Uhr, t.09.01

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

herausforderungen von gesundheit-
lich beeinträchtigten studierenden gut 
z.B. in der Konzeption von prüfungsfor-
maten berücksichtigt werden können. 
Darüber hinaus werden die teilneh-
menden einen parcours durchlaufen 
können, der sie dafür sensibilisieren 
kann, welche schwierigkeiten im alltag 
von Behinderten (z.B. Blinden, sehbe-

nach einer kurzen einführung werden 
Mitarbeitende des Zentrums für Blinde 
und sehbehinderte studierende (BliZ)
zunächst vorführen, wie Blinde und 
sehbehinderte texte lesen und durch 
anwendungen und internetseiten
navigieren. anhand von praktischen 
Beispielen wird anschließend aufge-
zeigt, wie lehrende die besonderen

Der Workshop wird von prof. Dr. erd-
muthe Meyer zu Bexten, David smida 
und ali gürler geleitet.

hinderten oder rollstuhlfahrenden)
auftreten. nach diesem Workshop wer-
den die teilnehmenden souveräner im 
Umgang mit behinderten Menschen 
sein, nicht nur im lehralltag.
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Kommunikation Kommunikation

am Beispiel einer Begleitung/
Beratung von wissenschaftlichen 
schreibprojekten folgen
wir exemplarisch den Fragen: 

•	 Wie wirken sich die drei persönlich-
keitstypen nach ilp auf  
schreibprozesse aus (haus-, Ba-, 
Ma- oder Doktor-arbeiten)?

•	 Was hilft den unterschiedlichen 
persönlichkeitstypen in schwieri-
gen Momenten?

•	 Wie kann man mit ilp individuell 
und typspezifisch beraten?

Dieser Workshop versteht sich als 
vertiefung für lehrende, die bereits 
über grundlagenkenntnisse aus dem 
themenfeld „Beratung“ sowie erste 
Beratungserfahrungen verfügen.

Der Workshop wird von Frau rosaria 
chirico geleitet.

grundlage von ilp nach Dietmar 
Friedmann ist die annahme, dass die 
menschliche psyche aus den drei
lebensbereichen Denken, Fühlen 
und handeln besteht und dass jeder 
Mensch sich auf einen dieser Bereiche
„spezialisiert“ hat. in problemsituati-
onen zieht sich der Mensch in seinen 
Kompetenzbereich zurück, weil er sich
hier sicher fühlt. Die lösung liegt aller-
dings im vernachlässigten Bereich und 
wer das weiß, kann Kompetenzprozes-
se von ratsuchenden leichter, schneller
und individueller anstoßen. Die stärke 
von ilp ist, dass diese Zusammen- 
hänge auch ohne psychologische 
grundbildung leicht vermittelbar und 
auf jegliche Beratungspraxis anwend-
bar sind. im Workshop werden die drei 
persönlichkeitstypen mit ihren stärken 
und schwächen im Fokus studium und 
wissenschaftliches arbeiten analysiert.

Was Mir hilFt, hilFt aUch anDeren? typenspeZiFiK nach
Der integrativen lösUngsOrientierten psychOlOgie
(ilp) in Der BeratUng vOn stUDierenDen nUtZen

Do, 20.10.2016, 10:00-17:00 Uhr, gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Kommunikation Kommunikation

Je nachdem, wie stark sie in der
studienfachberatung eingebunden 
sind, müssen sie sich auch noch mit 
studieninteressierten auseinander-
setzen: einer Zielgruppe ohne jede 
hochschulerfahrung, überwiegend
schülerinnen und schüler bzw. abi-
turientinnen und abiturienten, deren 
Fragen im Wesentlichen um die
studienwahl kreisen („Wie ist das studi-
um aufgebaut?“, „Wie sind die anforde-
rungen?“).  
Um als lehrende all diesen anforde-
rungen halbwegs gerecht werden 

Die (studienfach-) Beratung von  
studierenden gehört zu den grund-
sätzlichen aufgaben von lehrenden 
und kann bisweilen wesentliche auf-
gabe sein, wie z.B. in den teilprojekten 
der studieneingangsphase (Qpl). Die
Beratungsanlässe und themen sind vor 
allem dort weit gefasst: so haben stu-
dierende neben fachlichen Fragen vor
allem solche, die mit ihrer Motivation 
und ggf. eignung zusammenhängen. 
sie kommen aber auch mit prüfungs-
problemen, Zukunftsangst oder ab-
bruchüberlegungen zu ihnen.  

BeratUngsKOMpetenZ in stUDiUM UnD lehre

echtheit und empathie – also um die 
beraterische grundhaltung. 

im zweiten teil werden die inhal-
te des ersten teils vertieft.Darüber 
hinaus beschäftigen wir uns im 
zweiten teil schwerpunktmäßig mit 
typischen„Beratungsfehlern“ und 
möglichen rollenkonflikten (z.B. Bera-
tende oder Beratender vs. prüferin oder 
prüfer.) 
Ziel ist, dass sie eine eigene haltung 
entwickeln bzw. reflektieren und damit 
studierende besser beraten können.

Der Workshop wird von herrn peter 
schott geleitet.

zu können, benötigen sie neben 
empathie auch Kenntnisse von Bera-
tungsstandards und –methoden bzw. 
praktische erfahrungen mit diesen.

in diesem Workshop können sie ihre 
Beratungskompetenz ausbauen. im 
ersten teil geht es vor allem um die
theoretischen grundlagen der ge-
sprächsführung nach c. rogers. 

es geht um die Beziehung zwischen 
dem Beratenden und Klientin oder 
Klienten, es geht um Wertschätzung, 

Do & Fr, 10./11.11.2016, 10:00-17:00 Uhr, BZ.07.08
vortragssaal der Universitätsbibliothek
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 16 ae
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Mo,  13.02.2017, 10:00-17:00 Uhr, K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

teil ii

teil i
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Kommunikation Kommunikation

Die erkenntnisse und die Methoden 
der ta sind anwendbar für alle, die auf 
gelingende Kommunikation ange-
wiesen sind. gerade in Kontexten, in 
denen das explizite ansprechen von 
Kommunikationshindernissen nicht 
üblich oder zeitlich nicht gegeben ist, 
helfen ta-techniken, in Beratungen, se-
minaren, vorträgen und gremienarbeit 
nachhaltige und gute ergebnisse zu
erreichen.

Die transaktionsanalyse (ta) wurde in 
den 60er und 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts von eric Berne
entwickelt und ist ein kommunikati-
onspsychologischer ansatz für Men-
schen der praxis. grundidee der ta 
ist, dass Menschen sich stets um die 
erfüllung von drei psychologischen 
grundbedürfnissen bemühen und wir
deswegen unsere Kommunikation so 
gestalten sollten, dass diese erfüllung 
möglich ist.

einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalyse

lagen aus dem ersten teil vertieft und 
u.a. drei Konzepte der ta vorgestellt. 
neben „skript“ (problemlösungsmus-
ter) und „spiele“ (sich durch unabsicht-
liche Unaufrichtigkeit „festfahren“) 
werden „antreiber“ (persönlichkeitsin-
duziertestress- und problemverarbei-
tungsroutinen) thematisiert.

Der Workshop wird von herrn rüdiger 
hausmann geleitet.

im Workshop werden analysemodelle 
zur Kommunikation vorgestellt, Metho-
den zur selbststeuerung erprobt und 
auf Wunsch Fallbeispiele besprochen. 
Darüber hinaus erhalten die teilneh-
merinnen und teilnehmer eine litera-
turliste und einen mehrseitigen reader 
mit den wesentlichen ansätzen der 
ta.im zweiten teil werden die grund-

Mo, 23.01.2017, 10:00-17:00 Uhr,  gästehaus campus 
Freundenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae
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teil i

Mo, 13.03.2017, 10:00-17:00 Uhr,  K.11.15

Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 8 ae

teil ii
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Kommunikation Kommunikation

voraussetzung: grundlagenkenntnisse 
aus einem vorherigen Workshop und 
Bereitschaft, eigene Fälle und erfah-
rungen aktiv in den Workshop einzu-
bringen und (sich) in diesem rahmen 
kollegial beraten zu lassen.
•	

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

lehrende stehen heute stärker denn 
je vor der herausforderung, auf die zu-
nehmende sprachliche und kulturelle 
vielfalt ihrer studierenden zielgerichtet 
und sensibel einzugehen.
in diesem Workshop werden Metho-
den der interkulturellen Kommunika-
tion und interaktion vertieft und ihre 
anwendung auf akademische Kom-
munikationssituationen wie lehr- und 
Beratungsgespräche erprobt. Die teil-
nehmenden reflektieren ihre kommu-
nikativen praktiken und erhalten Feed-
back und impulse zur persönlichen 
und professionellen Weiterentwicklung 
ihres kommunikativen verhaltens als 
lehrende im mehrsprachigen und 
interkulturellen hochschulkontext.
Ziel des Workshops ist es, lehrenden 
methodische und selbstreflexive 
impulse für einen flexiblen und souve-
ränen Umgang mit den vielschichtigen 
kommunikativen und didaktischen 
anforderungen und chancen eines von
sprachlicher und kultureller vielfalt 
geprägten hochschulalltags zu geben.

interKUltUrelle KOMMUniKatiOn in Der lehre
(vertieFUng)

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Fr, 10.02.2017, 10:30-17:30 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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Abschlussworkshop Abschlussworkshop

Zu jedem termin bringen die teilneh-
menden aktuelle themen (z.B. Konflik-
te in projektteams, schwierige teambe-
sprechungen, auswahl und anleitung 
von hilfskräften) mit und entscheiden 
über die jeweilige agenda. 

Die Methode der kollegialen Beratung 
bietet ein praktikables Format, um 
einen erfahrungsaustausch zu struktu-
rieren und die Kompetenzen unterein-
ander konstruktiv zur problemlösung 
z.B. von eigenen Konflikten zu nutzen. 

KOllegiale BeratUng FÜr WissenschaFts-/ prOJeKtManageMent

neben der einführung des Formats 
und ggf. anpassung an den universi-
tären Kontext, soll hier die kollegiale 
Beratung als reflexionsormat für Wis-
senschafts-/projekt Managerinnen und 
Manager erprobt werden. 

Die reihe wird von Frau sonka stein 
geleitet.

in vorgegebenen und moderierten 
sechs gesprächsphasen werden 
lösungsansätze entwickelt und disku-
tiert, die nach der kollegialen Beratung 
möglichst konkret umsetzbar sind. 

Bitte wende sie sich bei interesse direkt an sonka 
stein (sstein@uni-wuppertal.de)
Ort und Uhrzeit werden individuell abgestimmt
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: indiv.
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Abschlussworkshop Abschlussworkshop

im kollegialen austausch werden die 
Übertragbarkeit auf die eigene praxis 
diskutiert und/oder Weiterentwick-
lungsoptionen erarbeitet.
 

Der Workshop wird von Frau sonka 
stein geleitet.

Mit dem reflexionsworkshop schließt 
das Zertifikat „Qualitätsmanagement in 
studium und lehre“ ab. 

Welche anregungen in den Workshops 
aus den Modulen „Qualität in den 
hochschulen“, „projektmanagement“ 
und „Kommunikation“ waren beson-
ders hilfreich und an welchen stellen 
haben sich in der praxis noch Fragen 
ergeben? Wie verorte ich mich und 
mein projekt im Wissenschafts- 
management?

reFlexiOnsWOrKshOp

 

Bitte wende sie sich bei interesse direkt an sonka 
stein (sstein@uni-wuppertal.de)
07.12.2016, 10:00-13:00 Uhr (ausgebucht; Warteliste)
19.12.2016, 10:00-13:00 Uhr (ausgebucht; Warteliste)
12.01.2017, 10:00-13:00 Uhr 
Materialbeitrag BUW intern:  - 
arbeitseinheiten: 6
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Weitere angeBOte lageplan  B.06.01 i B.06.10

trust, and clarity of purpose - both 
inside and out of the academic world 
- thereby improving your chances of 
personal and professional success.

please bring a light heart, an open 
mind, and leave what you think you 
know at the door. please note, there 
are no observers. and video, audio, or 
other recording is strictly prohibited 
unless agreed in advance with Jeremy 
stockwell.

this course will be given in english.

Der Workshop wird von herrn Jeremy 
stockwell geleitet.

this WOW, nOW, & What it is work-
shop offers firm foundations and clear 
principles of interpersonal communica-
tion and presentation.
it will also help you, develop, improve, 
and sustain your teaching skills and 
professional practice.
the course invites you to -
•	 inspire yourself and motivate your 

students
•	 think and respond in new direc-

tions
•	 improve your confidence

it offers a range of new skills and 
techniques. and it encourages you to 
communicate with greater confidence, 
authenticity, and ease. it also creates 
conditions to engage with greater 
integrity, and a renewed sense of truth, 

WOW, nOW anD What it is (KOMMUniKatiOn)

 
Di, 18.10.2016, 10:00-17:00 Uhr,  gästehaus campus 
Freudenberg
Min/Max tn-Zahl: 6/12
Materialbeitrag BUW intern:  -
arbeitseinheiten: 8 ae
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B.06.10 (eg) B.06.01 (eg)

seminarraum 
W-tec (2. Og)

Fußweg von der 
linie 603

parkplatz   
(Fußweg 7 min.)

76 77

lageplan    seMinarraUM   W-teclageplan  B.06.01 i B.06.10

caMpUs griFFlenBerg caMpUs FreUDenBerg

anreise mit Bussen der linie 603 (haltestelle 
„campus Freudenberg“) oder in der vorle-
sungszeit des semesters mit den e-Bussen 
„campus Freudenberg“ möglich.

Bitte nutzen sie bei der anreise mit dem pKW 
die parkplätze auf dem campus Freudenberg. 

anreise mit Bussen der linien 615 oder 645 
(haltestelle „Universität“) oder in der vorle-
sungszeit des semesters mit den e-Bussen 
möglich.



Weitere informationen zu den Zertifikaten 
sowie aktuelle informationen zu freien plätzen 

etc. finden sie auf unserer homepage:

www.gustaw.uni-wuppertal.de
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impressum

Bergische Universität Wuppertal
Dezernat 6 - studium, lehre und Qualitätsmanagement
Qualifizierungsprogramm gustaW (Qpl)
sonka stein (projektleitung)

gaußstraße 20
42119 Wuppertal

B.07.15 (post)
i.14.08/10 (Büro)

telefon: +49 (0)202 439-5141
Mail: hochschuldidaktik@uni-wuppertal.de

redaktion

 sonka stein und laura alberding

satz, grafiken und gestaltung

 laura alberding

verantwortlich

 sonka stein

stand: august 2016
© team gustaW

Bergische Universität Wuppertal
Dezernat 6 - Studium, Lehre  
und Qualitätsmanagement

Qualifizierungsprogramm GuStaW
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal
 
Raum I.14.08/10 (Büro)
Telefon +49 (0)202 439-5141
hochschuldidaktik@uni-wuppertal.de
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