
 

 

 

Call for Papers:  10 Jahre AK Hochschullehre - Tagung am 1./2. Juli 2016 in Würzburg 

"Gute" Hochschullehre - und dann? 

 

 

Wir stehen recht gut da: Im Fach Geographie werden an Hochschulen zahlreiche neue For-

mate der Hochschullehre entwickelt und erprobt. Insbesondere bei den Themen forschendes 

Lernen, Geländearbeiten und E-Learning dienen wir z.T. auch anderen Fächern als Vorbild. 

Umso mehr stellt sich die Frage: Was bringt uns das? Hilft es den Studierenden? Hat enga-

gierte Hochschullehre ihren Zweck erfüllt? 

Dazu gibt es bislang wenig fachspezifische Erkenntnisse. Kaum etwas  ist über die Wirkun-

gen neuer und alter Lehrformate auf die erwachsenen Lernenden oder auf unterschiedliche 

studentische Lerntypen bekannt. Diese Thematik soll bei der nächsten Sitzung des AK 

Hochschullehre Geographie anlässlich seines zehnjährigen Bestehens diskutiert werden.  

Wir laden daher dazu ein, einen Beitrag zu einem der folgenden Themenschwerpunkte zu 

leisten: 

Lehrbegleitende Forschung in der Geographie:  

Hier könnten z. B. die Vorstellung eines Forschungsprojektes zum Thema Hochschullehre 

und der daraus resultierenden Erkenntnisse oder methodische Überlegungen zu lehrbeglei-

tenden Untersuchungen im Fach Geographie erfolgen. Auch Erfahrungen aus lehrbezoge-

nen Netzwerken und Zusammenschlüssen sind willkommen. 

Prüfungen:  

Aus Sicht der Studierenden ist im Zusammenhang mit dem Lernerfolg die Leistungsüberprü-

fung elementar. Wie kann fair ermittelt und benotet werden, welche Erfolge Lernende in einer 

Veranstaltung erzielt haben? In den Beiträgen kann es z. B. um die Vermittlung von Erfah-

rungen mit spezifischen Prüfungsformen (gerne auch neueren oder selten genutzten Prü-

fungsformen wie E-Klausuren, Portfolioprüfungen, mündliche Gruppenprüfungen...), um den 

Vergleich unterschiedlicher Prüfungsformen, theoretische Überlegungen zur Anpassung von 

Prüfungsformen an Ziele und Unterrichtsmethoden von Lehrveranstaltungen oder das Auf-

zeigen von möglichen (typischen?) Fehlern bei universitären Prüfungen gehen.  

Varia: 

Wie immer sind auch Beiträge zum Thema Lehre außerhalb des Rahmenthemas möglich, 

wenn sie neue Fragestellungen und Erkenntnisse behandeln, die der Verbesserung der Leh-

re dienen. Dieser Erfahrungsaustausch ist seit zehn Jahren das zentrale Element des AK 

Hochschullehre. 

Die Dauer des Vortrags sollte 20 Min. nicht überschreiten und der Inhalt zu anschließenden 

Diskussionen anregen. Alternative Präsentationsformen zu klassischen Vorträgen sind mög-

lich. 

Abstracts von rund 250 Wörtern sind herzlich willkommen und können bis zum 31. März 

2016 unter lehrraum@uni-hd.de eingereicht werden.  

 

Im Auftrag des AK Hochschullehre Geographie 
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