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__________________________________________________________________________________ 

Coimbra Group | Neuigkeiten aus der Education Innovation Working Group 

Denjenigen unter Ihnen, die aktiv in den Internationalisierungsprozess der JMU eingebunden sind oder 
interessiert verfolgen, wird auch die Coimbra Group ein Begriff sein. Die Universität Würzburg ist als 
eine von fünf deutschen Hochschulen Teil dieses europäischen Netzwerks, dem insgesamt 39 
Volluniversitäten aus 23 Ländern angehören. In insgesamt elf Arbeitsgruppen / Working Groups 
arbeiten Angehörige der JMU an europäischen Querschnittsthemen in den Bereichen „Research“, 
„Education“ und „Outreach“ mit – wir von ProfiLehre sind in der Arbeitsgruppe „Education Innovation“ 
vertreten: https://www.coimbra-group.eu/working-group/education-innovation/ 

Die Working Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, gute Lehr-Lernpraxis an den verschiedenen 
Coimbra-Universitäten sichtbar und diskursfähig zu machen.  

Eine aktuelle Untersuchung der WG nimmt die Gestaltung von Lernorten in den Fokus. DozentInnen 
und Lehrverantwortliche der JMU sind herzlich eingeladen, ihre Praxisbeispiele einzubringen. Zur 
Umfrage Innovative Learning Space: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6085870 

__________________________________________________________________________________ 

E-Learning interkulturell | InterviewpartnerInnen gesucht 

Mit dem „Fonds für innovative Projekte in der Lehre“ soll es Lehrenden an der JMU ermöglicht werden, 
innovative Ansätze in der Lehre schnell und einfach zu realisieren. Unter den beiden bisher bewilligten 
Vorhaben ist das Projekt E-Learning interkulturell des Lehrstuhls für Arbeits- Betriebs- und 
Organisationspsychologie unter der Leitung von Dr. Regina Kempen.  

Nach einer ersten Lehrveranstaltung für Bachelorstudierende im Wintersemester 2018/19 bietet Dr. 
Kempen im kommenden Sommersemester die LV E-Learning interkulturell – Entwicklung eines 
interkulturellen Online-Seminars für MasterstudentInnen an.  

Besonders interessant aus unserer Perspektive ist dabei, dass das Seminar das interkulturelle Lernen 
von HochschulmitarbeiterInnen in den Blick nimmt. Aus diesem Grund suchen wir Dozierende, die sich 
etwa 30 Minuten Zeit für eine Befragung der beteiligten Studierenden nehmen können. Wir freuen 
uns über Ihre Rückmeldung über profilehre@uni-wuerzburg.de 

 Informationen zum Projekt: https://www.uni-wuerzburg.de/lehre/lehre-innovativ/fonds-fuer-
innovative-projekte-in-der-lehre/ 
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Jahrestagung der DGHD 2019 | ProfiLehre-Beitrag  

Mit rund 600 Teilnehmenden war die diesjährige Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Hochschuldidaktik vom 5.-7. März an der Uni Leipzig die größte bisher. Nicht zuletzt dürfte das daran 
liegen, dass das Tagungsmotto “(Re-)generation Hochschullehre. Kontinuität von Bildung, 
Qualitätsentwicklung und hochschuldidaktischer Praxis” ein zentrales Thema für 
HochschuldidaktikerInnen ist, für die sich nach sieben Jahren Qualitätspakt Lehre viele Fragen für die 
Zukunft stellen. 

Mit dabei waren in diesem Jahr nicht nur die KollegInnen von ProfiLehrePlus mit einer Diskurswerkstatt 
zum Thema “Hochschuldidaktik in Bayern – besser im Verbund”, sondern auch die ProfiLehre-
MitarbeiterInnen Thomas Schröter und Kristina Förster mit einem Vortrag im Themenfeld 
“Kultursensibel im Lehren und Lernen”. Was sich hinter dem klangvollen Titel “Interkultur an der 
Hochschule durch nachhal(l)tige Bildungsprozesse” verbirgt und was das für das hochschuldidaktische 
Angebot an der JMU bedeutet, erfahren Sie hier: https://go.uniwue.de/319 

__________________________________________________________________________________ 

Aktuelles zur ITL-Seminarreihe | Talk & Workshop „Virtual Exchange for education  

Seit Start der Vortrags- und Workshopreihe "Gute Lehre" 2011 haben bereits mehr als 20 
Veranstaltungen zu aktuellen Themen aus der hochschuldidaktischen Praxis und Forschung 
stattgefunden. Im Sommersemester haben wir erstmals ein englischsprachiges Angebot im Programm 
und gehen mit den Potenzialen von Virtual Exchange für die Hochschullehre einem wichtigen 
Querschnittsthema von Internationalisierung und Digitalisierung nach: https://go.uniwue.de/519 

__________________________________________________________________________________ 

Rückmeldungen zu den Newsletterinhalten oder weiteren Themen rund um international 
ausgerichtete Hochschullehre können Sie wie immer gerne an profilehre@uni-wuerzburg.de richten. 
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