
Das Projekt hat zum Ziel sowohl Neulingen in der digitalen Lehre als auch digital 
hochprofessionalisierten Lehrenden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer 
digitalen Lehrkompetenzen anzubieten und richtet sich an alle Lehrenden der 
Hochschulen in NRW. Es setzt sich aus vier Komponenten zusammen, die Ihnen 
hier vorgestellt werden.

Mehr Informationen unter: 
https://hd.dh.nrw/ 
https://twitter.com/HDatDHnrw
www.dh.nrw

Das im Aufbau befind-
liche Weiterbildungs-
programm „Teaching 
in the Digital Age“ 
bedient ein breites 
Themenfeld der digital 
unterstützten Lehre. Angepasst an die indivi-
duellen Bedürfnisse der Lehrenden, können 
hier perspektivisch neben dem semester-
übergreifenden Digital Teaching Lab auch 
Kurzformate und Materialien zur Selbst-
bildung gewählt werden, um das 
eigene Lernziel zu realisieren. 
Ab dem 11.11.2021 wird ein 
Prototyp des Digital Teaching 
Labs erstmalig stattfinden.

Kontakt:
LEA SEGEL 
segel@fh-aachen.de
STEPHANIE SCHULTE-BUSCH 
schulte-busch@fh-aachen.de

     Teaching in the digital age 

In der Community of Practice 
laden wir Lehrende, Hochschul- 
und Mediendidaktiker*innen zum 
hochschulübergreifenden, kollegi-
alen Austausch ein. Durch digitale 
Angebote zur Kommunikation und 
Kollaboration, in Form von Vernetzungsver-
anstaltungen und Einladungen zum gemein-

schaftlichen Erfahrungsaustausch, 
ermöglichen wir es Neulingen 

und erfahrenen Lehrenden, 
voneinander zu lernen, 

sich gegenseitig zu unter-
stützen und gemeinsam 
digitale Elemente für 
die Lehre zu entwickeln.

Kontakt:
DR. SANDRA SCHEELE  

sandra.scheele@hs-niederrhein.de

     Community of Practice

Der Expert*innenpool „Flying Experts“ 
(https://hd.dh.nrw/flying-experts) 
lädt Hochschulen in NRW und 
Expert*innen im Bereich digitale 
Lehre zur Zusammenarbeit ein: 
Wir unterstützen Hochschulen bei der 
Findung eines Experten oder einer 
Expertin für ein von Ihnen geplantes 
Weiterbildungsangebot und bieten 
Expert*innen die Möglichkeit ihr Kurz-
profil auf unserer Webseite einzustellen.

Kontakt:
DR. MARTINA EMKE 
martina.emke@fh-bielefeld.de

Der Projektbereich Evaluation 
und Qualitätsmanagement entwi-
ckelt digitale Feedbacktools, über 
die Interessen, Erwartungen und 
Erfahrungen von Lehrenden und 
HD@DH.nrw-Teilnehmenden zusam-
mengetragen und in die Angebot-
sentwicklung eingebunden werden.
Auch bereits vor dem Start des 
digitalen Feedbacksystems werden 
Anregungen für zukünftige Angebote 

und Feedback zu besuchten Veranstaltungen 
über die Email-Adresse hd_dhnrw.feedback@
uni-due.de gerne entgegengenommen.

Kontakt:
MAIKEN BONNES
hd_dhnrw.feedback@uni-due.de

Expert*innenpool „Flying Experts“

Evaluation & Qualitätsmanagement


