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Leitung	  
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Forschung	  

–  InnovaRve	  Lösungen	  für	  das	  Lernen	  
–  Nutzung	  der	  Potenziale	  digitaler	  Medien	  für	  Lehren	  &	  Lernen	  
–  Veränderungsprozesse	  für	  die	  digitale	  TransformaRon	  	  

Transfer	  
–  AG	  Schule	  im	  digitalen	  Wandel	  	  
–  AG	  Hochschule.digital	  
–  AG	  Digitale	  Erwachsenenbildung	  
–  AG	  Online	  Weiterbildung	  

•  M.A.	  EducaRonal	  Media	  	  
•  M.A.	  EducaRonal	  Leadership	  

–  AG	  Produktentwicklung	  



Beratung	  zur	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  von	  Digitalisierungsstrategien	  	  
•  E-‐Learning	  Strategien:	  Chancen	  für	  die	  Hochschulentwicklung	  	  

(Essen,	  26.10.2015,	  Prof.	  W.	  Müller)	  
•  Digitalisierung	  und	  Change	  Management	  	  

(Essen,	  01.04.2016,	  Dr.	  A.	  Ebert-‐Steinhübel)	  
•  Digitalisierung	  der	  Hochschullehre:	  Strategieop?onen	  für	  

Hochschulen	  (HFD,	  Hamburg,	  07.06.2016)	  
•  Strategien	  der	  Digitalisierung	  (Essen,	  27.03.2017)	  
•  Hochschulstrategien	  für	  das	  digitale	  Zeitalter	  (HFD,	  Webinar,	  

25.04.2017,	  14	  Uhr	  auf	  e-‐teaching.org)	  
•  Visionary	  Leadership	  Forum	  for	  Digital	  Transforma?on	  

(ICDE,	  Unesco	  HQ,	  Paris,	  24.05.2017)	  



Digitalisierung	  im	  Hochschulsystem	  	  

Digitalisierung	  

Modernisierung	   Profilierung	  

Getto, B., Kerres, M. (2017). Akteure der Digitalisierung im Hochschulsystem: Modernisierung oder 
Profilierung? Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 12 (1).  



HandlungsopRonen	  

Akteure	   Modernisierung	   Profilierung,	  
gegenüber...	  

•  Lehrstuhl	  
•  Professor/in	  

Erleichterung	  in	  der	  
Lehre	  

•  Fachkolleginnen/-‐
kollegen	  	  

•  Fach-‐Community	  /	  
in	  Hochschule	  

•  Hochschule	  
•  Fakultät	  
•  School	  

Effizienzsteigerung	   •  Einrichtungen	  

•  Land	  
•  Ministerium	  

Leistungsfähigkeit	  
der	  Hochschulen	  

•  Länder	  	  

Getto, B., Kerres, M. (2017). Akteure der Digitalisierung im Hochschulsystem: Modernisierung oder 
Profilierung? Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 12 (1).  



Universität Duisburg-Essen 



Zwei Standorte in der Metropole Ruhr 

 

www.uni-due.de 



 
Facts & Figures 

www.uni-due.de 

Gegründet 1972 

Fusion 2003 

11 Fakultäten 

42,802  StudentInnen 

466 ProfessorInnen  



 
The Need for Greater Flexibility: Some Key Data (UDE) 

62% 

9,5% 

39,5% 

55% 

students with a job 

students with family 
commitments 

students with a migrant 
background 

first-generation students 

brochure on diversity and diversity 
management at the UDE 

 
Sources: 
1+2 UDE-Survey of First-Semester Students, undergraduate study  
     programs, 2014/15 (n=3.718)  
    3 UDE-Panel Care Responsibilities, 2014/15 (n=1.069)  
    4 UDE-Study-Panel, 2014/15 (n=714) 
 www.uni-due.de 

students with migration 
backgrounds 

Part-time students 



 

www.uni-due.de 

Digitale Medien in Studium und Lehre 



 
Strategy Development 

2013 first draft >> university 
board, faculties, committees 

2009 University Development Plan 
(2009-2014): “Extending the range of 
offers in the fields of e-learning.“ 

2011 Developing a Strategy 
for Teaching and Learning 
(„University of Potential“): 
Importance of e-learning: 
„Expanding the virtual and 
material learning space“  2011 Quality Pact for Teaching 

(funded by the BMBF+Länder):  
approx. 15% of the supported 
projects in the field of E-Learning 

2012 Decision of the rectorate in 
consultation with the deans: 
Need for the UDE to strategically 
focus on e-learning 

2014 agreeing on the 
strategy paper and 
starting a two-year 
initial phase 

www.uni-due.de 



E-‐Learning	  Strategie	  der	  U	  Duisburg-‐Essen	  

Themenfelder 
 

https://www.uni-due.de/e-learning/ 

E-Assessment 
§ E-Klausuren 
§  online-gestützte 

kompetenzbasierte Assessments 

Lernen und Lehren mit mobilen 
Endgeräten  
§  leichte und schnelle 

Zugriffsmöglichkeiten auf Lehr-/
Lernmaterialien 

Einbettung von E-Learning 
Szenarien in Studiengängen 
§ E-Learning in allen Fakultäten 
§ Fokus auf Flexibilisierung 

Teilzeit- / Online-Studiengänge 
§ Teilzeitformate als Ergänzung 
§ Online-Studiengänge und lifelong 

learning 



 
Digital Strategy – Teaching & Learning 

(1)  Flexible Lehr- Lernangebote 

Ø  Förderung der Vereinbarkeit von Studium, Arbeiten, familiären Verpflichtungen, 
etc. / work-life-balance  

(2)  Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre 

Ø  Eine andere Nutzung von F2F-Zeiten, Aktivierung der Studierenden, Steigerung 
des student engagement (z.B. inverted classroom concept)  

 
Ziele & Weiterentwicklung  
Ø  Bis 2020: Implementierung von mindestens einem Online-Element in jedem 

Studienprogramm der UDE 

Ø  Mehr Bildungserfolg: Erhöhung der Anzahl der Studierenden, die ihr Studium in 
Regelstudienzeit absolvieren 

Ø  Anknüpfen an das Profil der UDE als “Offen Hochschule” 

 

 
www.uni-due.de 

Neue	  Fassung:	  01.09.2017	  durch	  den	  Senat	  verabschiedet!	  



Open Education fördern 



 
Wie weit geht Openess? 

 
§  Hochschulbildung für alle 
§  Fokus auf formale Studienprogramme 

??	  



 
Mehr Bildungsgerechtigkeit & Outreach 

Verbesserung der Studienbedingungen, mit der Nutzung 
von „open technologies“ für kollaboratives, flexibles 
Lernen. 
 

 
 

 

By Bench Accounting 



 
Open Educational Ressources  

	  
Ø  Sensibilisieren	  
Ø  Informieren	  
Ø  Beraten	  
Ø  Bereitstellen	  



 
Open Education 

Bildungsgerech?gkeit	  &	  Bildungsaufs?eg	  

(1)  Flexibilität	  
(2)  Qualitätsentwicklung	  

Förderung	  des	  Austauschs:	  
§  Lehr-‐	  Lerninhalte	  
§  Lehrkonzpete	  
§  Best	  PracRces	  

OER	  Konzept	  

Digital	  Strategy	  

Profil	  





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
 

www.uni-due.de/elearning 

 
Kontakt:  
http://learninglab.de 


