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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. Die Beschreibungen der einzel-
nen Workshop-inhalte finden sie weiterhin in 
WUsel.
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 Qualitätsma-
nagement
Bergische Universität Wuppertal
i.14.08/10 (Büro)
B.07.15 (post)
gaußstraße 20
42119 Wuppertal

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. 04-33 / ZQM: s. 36-49). 
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 ein Ma-
terialkostenbeitrag in höhe von 10 € pro veran-
staltungstag 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 ae angerechnet 
werden können. gerne beraten wir sie individu-
ell 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 sommersemester 
2016 gehören z.B. die Workshops „lernteam-
coaching“ (s. 12), „Konzeption von berufsori-
entierenden inhalten in der lehre“ (s. 14) oder 
„Methodenkompetenz für heterogene lehr- und 
lernsettings“ (s. 18) 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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              laura alberding (WhF), ina schomberg (shK)



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.

   
   

   
 P

ro
fe

ss
io

ne
lle

 L
eh

rk
om

pe
te

nz
 fü

r 
di

e 
H

oc
hs

ch
ul

e 

Fo
to

: J
ep

p 
H

ae
ns

el

aUFBaU Des prOgraMMs



          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 

8 9

   
   

   
 P

ro
fe

ss
io

ne
lle

 L
eh

rk
om

pe
te

nz
 fü

r 
di

e 
H

oc
hs

ch
ul

e DatUM    titel                              ae  MODUl             s. seite  

09./10.05.2016 hOchschUlDiDaKtiK i - aKtivieren  UnD  MOtivieren   16 ae  Basis  UnD  erWeiterUng                 11

17.05.2016  lernteaMcOaching ltc - teil i      8   ae  Basis  UnD  erWeiterUng            12

27.06.2016  KOnZeptiOn vOn BerUFsOrientierenDen inhalten in Der lehre 8   ae  Basis  UnD  erWeiterUng  14

07.06.2016  lehrpOrtFOliO als reFleXiOnsraUM     8   ae  Basis UnD erWeiterUng  16

21.06.2016  lernteaMcOaching ltc - teil ii      8   ae Basis  UnD  erWeiterUng   17

19.07.2016  JeDer lernt anDers - MethODenKOMpetenZ FÜr    8   ae Basis  UnD  erWeiterUng  18 
   heterOgene lehr-lern-settings 

29.08.2016  hanDschriFtliche visUalisierUng UnD KOgnitive lanD-  8   ae Basis  UnD  erWeiterUng  21
   Karten in Der lehre

06.09.2016  praXisWOrKshOp:  BerUFsOrientierenDe inhalte   4  ae Basis  UnD  erWeiterUng  22

06.09.2016  praXisWOrKshOp:  lehrpOrtFOliO     4   ae Basis  UnD  erWeiterUng  23

nach vereinbarung  inDiviDUelle lehrhOspitatiOn      4   ae Basis  UnD  erWeiterUng     

08.06.2016  KOMpetenZOrientiert prÜFen       4   ae Basis  UnD  erWeiterUng  24

08.06.2016  nachteilsaUsgleich in prÜFUngen     4   ae Basis UnD erWeiterUng  26 
     

02.06.2016  heterOgenität in BeratUngsgesprächen    8   ae Basis  UnD  erWeiterUng  29

04.07.2016  einFÜhrUng  in  Die transaKtiOnsanalYse    8   ae Basis UnD  erWeiterUng  30 
 
Je DO, 21.04., 12.05.,   KOllegiale BeratUng FÜr lehrenDe     2   ae Basis  UnD  erWeiterUng  31 
02.06., 23.06., 07.07.   

09.06.2016  FeeDBacK in Der lehre       8   ae Basis  UnD  erWeiterUng  32

DatUM    titel                              ae  MODUl             s. seite  

DatUM    titel                              ae  MODUl             s. seite  

DatUM    titel                              ae  MODUl             s. seite  

anrechenBarKeit Der veranstaltUngen iM sOse 2016  
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

10 11

•	 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?

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

Der erfolg universitärer lehre hängt 
neben den fachlichen hauptsächlich 
von den didaktischen Kompetenzen 
einer/s lehrenden ab. Dies bedeutet, 
dass sie als lehrende/r Methoden, Mo-
tivationsstrategien und lernfördernde 
verhaltensweisen kennen sollten, um 
gute und effiziente veranstaltungen 
durchführen zu können. Derartige 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden im 
rahmen dieser veranstaltung vorge-
stellt und eingeübt.

hOchschUlDiDatKiK i - aKtivieren UnD MOtivieren 

Mo und Di,  09./10.05.2016, 10:00-17:00 Uhr,  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 20,- €
arbeitseinheiten: 16 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

12 13

in ltc-sitzungen haben lehrende eine 
coachingfunktion inne und bearbeiten 
mit den lernteams offene Fragen und 
führen lernzielkontrollen durch. Dabei 
geht es sowohl um die erreichten fach-
lichen lernziele als auch die lernziele 
beim selbst- und teamlernen. 
am zweiten Workshoptag werden ele-
mente des coachings und der selbst-
lern-, teamlernkompetenz vorgestellt 
und in das eigene Konzept integriert. 
Dabei geht es vor allem um die  
chancen und herausforderungen beim 
lernteamcoaching. 

in diesem zweitägigen Workshop wird 
das Konzept des lernteamcoachings 
vorgestellt und anhand von Beispie-
len aus verschiedenen Fachbereichen 
in seinen variationen diskutiert. Die 
teilnehmenden können dann für eine 
eigene lehrveranstaltung lernteam-
coaching planen. 
lernteamcoaching (ltc) verbindet 
selbst- und gruppenlernphasen mit 
coachingphasen, indem ausge- 
wählte inhalte der lehrveranstaltung 
durch lerndossiers selbst erarbei-
tet und in gruppen vertiert werden.          

lernteaMcOaching ltc - FachKOMpetenZen UnD  
schlÜsselQUaliFiKatiOnen erlernen - teil i

Der Workshop wird von Frau eva-Maria 
schumacher geleitet.

Der zweite teil dieses Workshops findet 
am 21.06.2016 statt (s. s. 17).

inhalte:
•	 Konzept ltc
•	 erfahrungsberichte
•	 rahmenbedingungen und Organi-

sationen des ltc
•	 Kompetenzen des coachs
•	 struktur der Dossiers
•	 typische phänomene beim ltc

Di,  17.05.2016, 10:00-17:00 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen

14

und erlernen Methoden, wie sie selbst  
für ihre inhalte solche Konzepte erar-
beiten können.

in einem späteren halben praxistag 
(06.09.2016, s. s. 22) können die  
teilnehmerinnen und teilnehmer eine 
rückmeldung auf ein eigenes Konzept 
zu berufsorientierenden inhalten in der 
lehre bekommen (optional).

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

Für die aufnahme von berufsorien-
tierenden inhalten in die fachliche 
lehre sprechen zwei argumente: Zum 
einen die rechtliche situationen - zum 
anderen die signifikante steigerung 
studentischer Motivation und Mitarbeit 
durch berufsrelevante themen mit 
praktischem Bezug.
Oft wird dabei von lehrenden auf die 
üblichen (not-) lösungen zurückgegrif-
fen, wie z.B. vorträge von Berufsprakti-
kern oder Firmenpräsentationen. Diese 
können zwar den Unterricht auflockern 
- liefern jedoch häufig nicht mehr als 
informationen, die studierende auch 
aus anderen Quellen beziehen können.
nachhaltiger, und vor allem direkter, 
wirken praxisorientierte Konzepte, in 
denen berufsorientierende inhalte 
mit praktischen fachlichen aufgaben 
verwoben werden und (z.B. durch pro-
jektarbeit) ein direkter Bezug zwischen 
Fachinhalt und späterer beruflicher 
tätigkeit hergestellt werden kann.

in diesem Workshop lernen sie solche 
berufsorientierende Konzepte kennen 

KOnZeptiOn vOn BerUFsOrientierenDen inhalten in Der lehre

Mi,  27.06.2016, 10:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- €
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

16 17

Die teilnehmerinnen und teilnehmer 
werden angeleitet, ein eigenes,  
individuelles portfolio innerhalb ihrer 
Kontextbedingungen herzustellen. 
Der Begriff „lehre“ wird dabei weiter 
gefasst und bezieht nicht nur lehrver-
anstaltungen, sondern auch lernnahe 
Bereiche (Beratung, gremienarbeit, 
prüfungsbegleitung u.ä.) ein. 
Der Workshop ist praxis- und übungs-
orientiert: die teilnehmenden stellen in 
Übungen bereits praktische  
produkte her. Der Fokus dabei liegt 
auf dem transfer des erlernten in die 
alltagspraxis.

in einem späteren halben praxistag 
(06.09.2016, s. s. 23) können die teil-
nehmerinnen eine rückmeldung auf 
ein bis dahin erstelltes portfolio be-
kommen (optional).

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

Das lehrportfolio als reflexionsraum 
stellt die Basis für andere portfoliofor-
mate dar und bietet sowohl vorteile für 
die hochschule und ihre studierenden 
als auch für die teilnehmerinnen und 
teilnehmer dieses Workshops.  
lehrende, die ihre eigene lehre in  
verschiedenen Facetten reflektieren, 
sind eher bereit, änderungen vorzu-
nehmen und lehre (neu) zu gestalten. 
Zudem werden chancen und her-
ausforderungen in Bezug auf lehre 
bewertet; das Wissen um die eigenen 
Kompetenzen hilft die eigene lehre 
weiterzuentwickeln.
Je nach Zielsetzung kann das lehr-
portfolio von den teilnehmenden 
unterschiedlich genutzt werden: Zum 
Beispiel als Bewerbungsinstrument für 
Berufungsverfahren oder als Bestand-
teil des „vertiefungsmoduls“ mit dem 
das Zertifikat „professionelle  
lehrkompetenz für die hochschule“  
abgeschlossen wird. 

lehrpOrtFOliOs als reFleXiOnsraUM - ZUr KlärUng UnD 
präsentatiOn vOn leistUngen UnD KOMpetenZen in Der 
hOchschUllehre

inhalte:
•	 Konzept ltc
•	 erfahrungsberichte
•	 rahmenbedingung und Organisa-

tion des ltc
•	 Kompetenzen des coachs
•	 struktur der Dossiers
•	 typische phänomene beim ltc

Der Workshop wird von Frau eva-Maria 
schumacher geleitet.

Der erste teil dieses Workshops findet 
am 17.05.2016 statt (s. s. 12).

am zweiten Workshoptag werden  
elemente des coachings und der 
selbstlern-, teamlernkompetenz  
vorgestellt und in das eigenen Konzept 
integriert. Dabei geht es vor allem um 
die chancen und herausforderungen 
beim lernteamcoaching.

lernteaMcOaching ltc - FachKOMpetenZen UnD 
schlÜsselQUaliFiKatiOnen erlernen - teil ii 

Di,  21.06.2016, 10:00-17:00 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae

Di,  07.06.2016, 10:00-17:00 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

18 19

heterogene lehr- und lern- settings 
ausmachen. als lehrende ist es unsere 
aufgabe, die heterogenität unserer 
studierenden zu erkennen und ihr 
adäquat zu begegnen. hierzu gehört 
neben einem bewussten und offenen 
Umgang mit vielfalt auch die Fähig-
keit, eine Binnendifferenzierung von 
didaktischen Konzepten sowie ein 
entsprechend vielfältiges methodi-
sches Design für lehrveranstaltungen 
vorzusehen.
im Workshop erarbeiten sie auf der 
Basis didaktischer Fragestellungen  

heterogenität ist im hochschulalltag 
allgegenwärtig: trotz eines gemein-
samen interesses für eine bestimmte 
Disziplin kommen in lehrveran- 
staltungen höchst unterschiedliche 
individuen zusammen; Unterschiede 
zeigen sich dabei nicht nur in den 
unmittelbar wahrnehmbaren Dimensi-
onen des alters, geschlechts und  
sprachlich-kulturellen hintergrundes. 
vielmehr sind es die verschiedenen 
(lern-) erfahrungen, lernstile,  
Fachkenntnisse, Kompetenzen, inter-
essen, vorlieben und neigungen, die 

JeDer lernt anDers - MethODenKOMpetenZ FÜr  
heterOgene lehr-lern-settings

selbstreflexiven impulsen auf den  
eigenen lehrinhalt und - kontext abge-
stimmte Möglichkeiten zu entwickeln, 
um lernrelevante individuelle Faktoren 
in der lehre angemessen zu berück-
sichtigen. 

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

unterschiedliche Dimensionen von 
heterogenität, die sie auf sich selbst 
und ihre rolle als lehrende anwen-
den sowie deren Konsequenzen 
für lehr- lern- prozesse analysieren 
und bewerten. sie lernen geeignete 
hochschuldidaktische prinzipien und 
Methoden kennen, die sie erproben, 
kritisch reflektieren und für die eigenen 
lernpraxis fruchtbar machen. 
Ziel des Workshops ist es, anhand von 
theoretischen, methodischen und 

Di,  19.07.2016, 10:30-17:30 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- €
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

20 21

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. Darüber hinaus 
wird eine Bildsprache für den  
eigenen themenschwerpunkt geübt 
und entwickelt.

hanDschriFtliche visUalisierUng UnD KOgnitive lanDKarten 
in Der lehre

Mo, 29.08.2016, 10:00-17:00 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Lehren und Lernen Lehren und Lernen

22 23

Bitte beachten sie, dass sie an die-
sem praxisworkshop nur teilnehmen 
können, wenn sie an dem Workshop 
„Konzeption von berufsorientierenden 
inhalten in der lehre“  
(18.05.2016, s. s. 14) teilgenommen 
haben.

Dieser Workshop dient zur vertiefung 
und erprobung der gelernten inhalte 
aus dem ersten teil. hier können sie 
eine rückmeldung auf ein eigenes 
Konzept zu berufsorientierenden  
inhalten in der lehre bekommen.

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

praXisWOrKshOp: BerUFsOrientierenDe inhalte 

Bitte beachten sie, dass sie an die-
sem praxisworkshop nur teilnehmen 
können, wenn sie an dem Workshop 
„lehrportfolios als reflexionsraum 
- zur Klärung und präsentation von 
leistungen und Kompetenzen in der 
hochschullehre“ (07.06.2016, s. s. 16) 
teilgenommen haben.

Dieser Workshops dient zur vertiefung 
und erprobung der gelernten inhalte 
aus dem ersten teil. hier können sie 
eine rückmeldung auf ihr erstelltes 
portfolio bekommen.

Der Workshop wird von Frau Bianca 
sievert geleitet.

praXisWOrKshOp: lehrpOrtFOliO

Di,  06.09.2016, 10:00-13:30 Uhr, seminarraum  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: kostenfrei
arbeitseinheiten: 4

Di,  06.09.2016, 14:00-17:30Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: kostenfrei
arbeitseinheiten: 4 ae
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Prüfen und Bewerten Prüfen und Bewerten

24 25

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 Dipl.-päd. 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 
relfexion des vorgehens und des eige-
nen verhaltens in prüfungssituationen. 
Mit Beipielen aus der eigenen praxis 
werden mündliche prüfungen simuliert 
und diskutiert. 

KOMpetenZOrientiert prÜFen

Mi,  08.06.2016, 10:00-13:00 Uhr,  seminarraum  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: kostenfrei
arbeitseinheiten: 4 ae
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Prüfen und Bewerten Prüfen und Bewerten

26 27

prüfungen sollen fair und kompetenzo-
rientiert gestaltet werden. Was be-
deutet 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                             

nachteilsaUsgleich in prÜFUngen

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 Dipl.-päd. Klaus 
hellermann geleitet.

Mi,  08.06.2016, 14:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: kostenfrei
arbeitseinheiten: 4 ae

an die prüfungsteilnehmerinnen und 
prüfungsteilnehmer nicht verringert 
werden dürfen. Dies ist keine einfache 
situation und es gibt auch keine ferti-
gen Konzepte, die man auf die eigene 
praxis nahtlos übertragen kann. 

Ziel dieses moderierten Workshops 
ist es, solche situationen prinzipiell zu 
reflektieren und nach ideen und Mög-
lichkeiten von prüfungssettings zu 
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Studierende beraten Studierende beraten

28 29

Der Workshop bietet einen kompakten 
Überblick über die zentralen Dimen-
sionen von heterogenität sowie über 
unterschiedliche Modelle und ansätze 
zur gestaltung von Beratungen, bevor 
ausgehend davon tools und techniken 
für wertschätzende und lösungsori-
entierte Kommunikationsprozesse 
erarbeitet und reflektiert werden. Der 
besondere schwerpunkt liegt dabei auf 
dem Umgang mit der heterogenität 
der studierenden und der auslotung 
der daraus resultierenden  
anforderungen an die persönliche und 
professionelle Flexibilität von lehren-
den als Beratenden. 

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

studierende zu beraten gehört zum 
arbeitsalltag von lehrenden. hierfür 
werden über die fachlichen und didak-
tischen Kenntnisse hinaus spezifische 
Beratunskompetenzen benötigt, die 
speziell vor dem hintergrund der 
zunehmenden heterogenität der 
studierenden ein immer höheres 
Maß an Wertschätzung von vielfalt 
sowie verständnis und empathie für 
andersartigkeit erfordern. indem wir 
Beratunsgespräche konstruktiv und 
lösungsorientiert gestalten, können 
wir studierende in ihren individuel-
len lern- und entwicklungsprozes-
sen begleiten und sie dabei in ihrer 
autonomie und selbstbestimmtheit 
annehmen, unterstützen und stärken. 

„es ist anDers als Bei Mir“ - heterOgenität in BeratUngs-
gesprächen WertschätZenD UnD eMpathisch Begegnen

Do,  02.06.2016, 10:30-17:30 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Studierende beraten Studierende beraten

30 31

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. 
im Workshop werden analysemodelle 
zur Kommunikation vorgestellt, Metho-
den zur selbststeuerung erprobt und 
auf Wunsch Fallbeispiele besprochen. 
Darüber hinaus erhalten die teilneh-
menden eine literaturliste und einen 
mehrseitigen reader mit den wesentli-
chen ansätzen der ta.

Der Workshop wird von Dipl.-päd.  
rüdiger hausmann geleitet.

Die transaktionsanalyse (ta) wurde in 
den 60er  und 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts von eric Berne 
entwickelt.
Die ta ist ein kommunikationspsycho-
logischer ansatz. Die erkenntnisse und 
die Methoden der ta sind anwendbar 
für alle, die auf gelingende Kommu-
nikation angewiesen sind. gerade in 
Kontexten, in denen das explizite  
ansprechen von Kommunikationshin-
dernissen nicht üblich oder zeitlich 
nicht gegeben ist, helfen ta-techniken, 
in Beratungen, seminaren, vorträ-
gen und gremienarbeit nachhaltige 
und gute ergebnisse zu erreichen. 

einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalYse

neben der einführung des Formats 
und ggf. anpassung an den universi-
tären Kontext, soll hier die kollegiale 
Beratung als reflexionsformat für 
lehrende erprobt 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

 

Mo,  04.07.2016, 10:00-17:00 Uhr,  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10 € 
arbeitseinheiten: 8 ae

je Do, 14:15-15:45 Uhr (21.04., 12.05., 02.06., 23.06., 
07.07.)  i.14.08

Materialbeitrag: kostenfrei
arbeitseinheiten: 2 ae je termin

Zusatztermin: 30.08.2016
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Evaluieren Evaluieren

32 33

aus didaktischer sicht gibt es eine 
ganze reihe von Werkzeugen gegen 
diese „Übersetzungsschwierigkei-
ten“, die man zusammenfassend als 
Feedback-Methoden bezeichnen kann. 
Mit situationsgerecht eingesetztem 
Feedback schaffen sie eine konst-
ruktive arbeitsatmosphäre, die allen 
Beteiligten Klarheit über Ziele und 
verlauf der lernprozesse ermöglicht 
und Motivation, selbstständigkeit und 

Kommunikation in lehrveranstal-
tungen ist oftmals nicht einfach: es 
sind oft dieselben studierenden, die 
sich wiederholt melden. ab Mitte des 
semesters leert sich der hörsaal und 
fällt dann die Klausur schlecht aus, 
verstehen die studierenden nicht, wie-
so sie keine guten noten bekommen 
haben. es ist, als würden sie und ihre 
studierenden nicht dieselbe sprache 
sprechen!

FeeDBacK in Der lehre

Der Workshop wird von Frau  
Dr. antonnia Wunderlich geleitet.

erfolgsaussichten für die studierenden 
erhöht. 
in diesem Workshop erarbeiten wir 
passgenau für ihre lehrveranstaltun-
gen, wie sie sowohl Feedback geben 
als auch Feedback nehmen können. 
Dafür werfen wir einen Blick in die  
theorie, analysieren ihren Feedback-
Bedarf und entwickeln daraus ein  
individuelles Methoden-set für  
konkrete situationen in ihrer lehre. 

Do,  09.06.2016, 10:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10 €
arbeitseinheiten: 8 ae
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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 sommersemester 2016 haben sie die Mög-
lichkeit an veranstaltungen aus den Modulen 
projektmanagement und Kommunikation teil-
zunehmen, im Wintersemester 2016 wird das 
Modul Qualitätsmanagement je im november 
und im Dezember angeboten, s. Übersicht auf 
der folgenden seite.

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 Des sOse 2016  

25./26.04.2016  prOJeKtManageMent  i    16   ae   42

23.05.2016   prOJeKtManageMent  ii     8    ae  42

Je DO, 21.04., 12.05.,    KOllegiale BeratUng FÜr WissenschaFts-/  2    ae  44  
02.06., 23.06., 07.07.  prOJeKtManageMent

02.06.2016   heterOgenität in BeratUngsgesprächen 8   ae   46

04.07.2016   einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalYse 8   ae  48

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

anrechenBarKeit Der veranstaltUngen Des sOse 2016 FÜr Das ZertiFiKat 
 „QUalitätsManageMent in stUDiUM UnD lehre“
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15./16.11.2016  QUalitätsManageMent  i     12   ae   40

29./30.11.2016  QUalitätsManageMent  ii    12   ae   41 

DatUM   titel                             ae                  s. seite  

projektm
anagem

ent

Kom
m

unikation

Q
ualitätsm

anag
em

ent

Zusatztermin QM i: 0
6./07.12.2016

Zusatztermin QM ii: 1
3./14.12.2016

entfällt
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Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement

ments an hochschulen. Die schwer-
punkte des trainings liegen dabei auf: 

•	 grundlagen der Qualitätssicherung 
im hochschuldbereich

•	 programmakkreditierung

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-

QUalitätsManageMent i + ii

im zweiten teil des Workshops 
(29.11.2016 & 30.11.2016) werden 
inhalte je nach Bedarf vertieft. 

Dieser Workshop richtet sich vorrangig 
an wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die berits im hoch-
schulischen Qualitätsmanagement 
arbeiten oder eine solche aufgabe 
anstreben und das Zertifikat erwerben 
möchten (v.a. Qsl, Qpl). sofern plätze 
vorhanden sind, können weitere BUW-
angehörige teilnehmen. 

•	 systemakkreditierung (bei Bedarf )
•	 Weiterentwicklung des akkreditie-

rungssystems
•	 hochschul- und Wissenschaftsma-

nagement als Berufsfeld

Di und Mi,  29./30.11.2016, 13:00-17:15  
& 09:00-15:30 Uhr,  gästehaus BUW
Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 15 € 
arbeitseinheiten: 12 ae

Fo
to

: R
am

ec
ke

rs

Qualitätsmanagement ii

Di und Mi,  15./16.11.2016, 13:00-18:15  
& 09:00-16:00 Uhr,  gästehaus BUW
Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 15 € 
arbeitseinheiten: 12 ae

Qualitätsmanagement i

Zusatztermin QM i: 0
6./07.12.2016

Zusatztermin QM ii: 1
3./14.12.2016
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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 Fakultä-
ten differenzieren sich mehr und mehr 
aus. Ob als Qualifikationsbeauftragte/r 
oder allgemein im Wissenschaftsma-
nagement: auch an der Universität 
weisen viele arbeitsaufgaben 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  

Mo und Di,  25./26.04.2016, 10:00-17:00 Uhr,  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 20 € 
arbeitseinheiten: 16 ae

Mo,  23.05.2016, 10:00-17:00 Uhr, seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10 €
arbeitseinheiten: 8 ae

projektmanagement ii

projektmanagement i
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Projektmanagement Projektmanagement

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. 

je Do, 16:15-17:45 Uhr (21.04., 12.05., 02.06., 23.06., 
07.07.)  i.14.08

Materialbeitrag: kostenfrei
arbeitseinheiten: 2 ae je termin
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Kommunikation Kommunikation

Der Workshop bietet einen kompakten 
Überblick über die zentralen Dimen-
sionen von heterogenität sowie über 
unterschiedliche Modelle und ansätze 
zur gestaltung von Beratungen, bevor 
ausgehend davon tools und techniken 
für wertschätzende und lösungsori-
entierte Kommunikationsprozesse 
erarbeitet und reflektiert werden. Der 
besondere schwerpunkt liegt dabei auf 
dem Umgang mit der heterogenität 
der studierenden und der auslotung 
der daraus resultierenden  
anforderungen an die persönliche und 
professionelle Flexibilität von lehren-
den als Beratenden. 

Der Workshop wird von Frau eva Maria 
Fernández ammann geleitet.

studierende zu beraten gehört zum 
arbeitsalltag von lehrenden. hierfür 
werden über die fachlichen und didak-
tischen Kenntnisse hinaus spezifische 
Beratunskompetenzen benötigt, die 
speziell vor dem hintergrund der 
zunehmenden heterogenität der 
studierenden ein immer höheres 
Maß an Wertschätzung von vielfalt 
sowie verständnis und empathie für 
andersartigkeit erfordern. indem wir 
Beratunsgespräche konstruktiv und 
lösungsorientiert gestalten, können 
wir studierende in ihren individuel-
len lern- und entwicklungsprzessen 
begleiten und sie dabei in ihrer auto-
nomie und selbstbestimmtheit anneh-
men, unterstützen und stärken.  

„es ist anDers als Bei Mir“ - heterOgenität in BeratUngs- 
gesprächen WertschätZenD UnD eMpathisch Begegnen

Do,  02.06.2016, 10:30-17:30 Uhr,  seminarraum W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10,- € 
arbeitseinheiten: 8 ae
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Kommunikation Kommunikation

gegeben ist, helfen ta-techniken, in 
Beratungen, seminaren, vorträgen und 
gremienarbeit nachhaltige und gute 
ergebnisse zu erreichen. 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 transaktionsanalyse (ta) wurde in 
den 60er  und 70er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts von eric Berne 
entwickelt.
Die ta ist ein kommunikationspsycho-
logischer ansatz. Die erkenntnisse und 
die Methoden der ta sind anwendbar 
für alle, die auf gelingende Kommu-
nikation angewiesen sind. gerade in 
Kontexten, in denen das explizite an-
sprechen von Kommunikationshinder-
nissen nicht üblich oder zeitlich nicht 

einFÜhrUng in Die transaKtiOnsanalYse

Der Workshop wird von Dipl.-päd.  
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-
menden eine literaturliste und einen 
mehrseitigen reader mit den wesentli-
chen ansätzen der ta.

Mo,  04.07.2016, 10:00-17:00 Uhr,  W-tec

Min/Max tn-Zahl: 5/12
Materialbeitrag BUW intern: 10 € 
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.)

50 51

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. fin-
den sie auf unserer homepage:

http://www.zwb.uni-wuppertal.de/interne-wei-
terbildung/projekt-gustaw.html .
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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: april 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
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