
Programm zur Fachtagung
SelbStgeSteuert, komPetenz- 
orientiert und oFFen?! 

24.–25.02.2015, tu kaiSerSlautern

Mehr unter:
www.disc.uni-kl.de/fachtagung2015

kurzbeSchreibungen 
der WorkShoPS

kooPerationSPartner:

Workshop I: Selbstlernangebote auf dem Prüfstand – 
multiperspektivischer Erfahrungsaustausch im Worldcafé
der Workshop soll raum für diskussionen und einen 
erfahrungsaustausch aus verschiedenen Perspektiven 
geben. Folgende leitfragen liegen dem Workshop zugrunde: 
Sollen Selbstlernangebote generell auf Freiwilligkeit beru-
hen oder ist es sinnvoller, diese fest im curriculum zu ver- 
ankern? gehören diese angebote in das fächerübergreifende 
oder fachspezifische Curriculum? Wie sieht die Umsetzung 
dieser Selbstlernangebote für den Studienalltag aus? können 
die angebote hilfreich für das spätere berufsleben sein?

Workshop II: Lernarchitekturen
im Workshop „lernarchitekturen“ werden durch gesprächs-
runden in kleingruppen die unterschiedlichen Perspektiven 
auf hochschulische räume in einen interdisziplinären dialog 
gebracht. in kleingruppen arbeiten die teilnehmenden am 
gleichen Projekt, nämlich der lernförderlichen umgestaltung 
eines (fiktiven) Campus.

Workshop III: Gestaltung kompetenzorientierter Studien-
gänge – vom Kompetenzprofil zu Lern- und Prüfformaten
ziel des Workshops ist es, systematisch anhand eines 
beispiels die kompetenzorientierte entwicklung von Studien- 
angeboten zu erproben. die teilnehmerinnen und teil-
nehmer können im anschluss an den Workshop beurtei-
len, welche didaktischen Szenarien zur entwicklung der 
formulierten kompetenzen gewählt werden können und 
sind ferner in der lage, für den einsatz passender 
Prüfformate zu argumentieren. 

die tagung wird von den Projekten „Selbstlernförderung 
als grundlage: die Förderung von Selbstlernfähigkeiten 
als integriertes konzept universitärer lehre“ und „offene 
kompetenzregion Westpfalz“ veranstaltet.

das Vorhaben „Selbstlernförderung als grundlage“ wird 
an der tu kaiserlautern im diSc umgesetzt und aus 
mitteln des bmbF im rahmen des Förderprogramms 
„Qualitätspakt lehre“ gefördert.
Projektleitung: Prof. dr. rolf arnold / dr. markus lermen

mehr unter: www.disc.uni-kl.de/slzprojekt

das Projekt „offene kompetenzregion Westpfalz (ok-
Westpfalz)“ ist ein Verbundprojekt der Technischen 
Universität Kaiserslautern (DISC) und der Hochschule 
kaiserslautern und wird im rahmen des Wettbewerbs 
„aufstieg durch bildung: offene hochschulen“ aus mitteln 
des bmbF und des eSF gefördert.
Projektleitung: Prof. dr. konrad Wolf / Prof. dr. rolf arnold

mehr unter: 
www.kompetenzregion-rlp.de

Veranstaltungsmanagement und Projektkoordination:  
Monika Haberer (M.A.) und Dipl.-Päd. Simone Wanken
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dienStag, 24.02.2015

09.00 
Foyer registrierung / Welcome

10.00
rotunde

Begrüßung

Prof. dr. norbert Wehn
Vizepräsident für Studium und Lehre, 
TU Kaiserslautern

Prof. dr. konrad Wolf
Präsident der Hochschule Kaiserslautern

dr. markus lermen
Geschäftsführer DISC, TU Kaiserslautern

Keynote 1

Prof. dr. holger burckhart
HRK-Vizepräsident für Lehre und Studium, 
Lehrerbildung und Lebenslanges Lernen, 
Rektor Universität Siegen

einführung in den tagungsablauf

12.00 
Foyer mittagspause

13.00
r. 315

Panel I: Selbstlernangebote & Studienunterstützung 
(Moderation: Haberer) 

individuelles coaching an der tu kaiserslautern – 
konzeptionelle ansätze und umsetzungsperspektiven 
(Günther / Keller)

Überfachliche maßnahmen zur unterstützung des 
Studienverlaufs einer zunehmend heterogenen  
Studierendenschaft (Kaiser / Kellermann / Reichenbach)

Selbstlernen im hybriden lernformat – Wieviel  
Betreuung brauchen Studierende? (Lakatos)

Förderung personaler kompetenz: körperorientierte 
Selbsterfahrung als möglichkeit einer kompetenz- 
orientierten Hochschullehre (?) (Prescher / Giehl)

mittWoch, 25.02.2015

08.00 Welcome

09.00
rotunde

Keynote 3: Wissen ist keine Kompetenz

dialog zwischen Prof. dr. rolf arnold
Wiss. Direktor DISC, TU Kaiserslautern

und Prof. dr. John erpenbeck
Steinbeis-Hochschule Berlin / Competenzia

10.00
Foyer kaffeepause

10.30
r. 315

r. 115

r. 215

Workshop I: Selbstlernangebote auf dem Prüfstand – 
ein multiperspektivischer Erfahrungsaustausch im 
Worldcafé (Völpel / Sauerland / Weisenstein / Schmitt)

Workshop II: Lernarchitekturen (Günther)

Workshop III: Gestaltung kompetenzorientierter 
Studiengänge – vom Kompetenzprofil zu Lern- und 
Prüfformaten (Donner / Vogel)

12.30
Foyer mittagessen

13.30
r. 315

Panel I: Selbstlernangebote & Studienunterstützung
(Moderation: Haberer)

zwischen Wissenschaft und Praxis: Forschungs- 
orientiertes Service-learning im lehramtsstudium 
(Rohs)

Überfachliche kompetenzförderung von ba-Studieren- 
den in der maschinenkonstruktionslehre (helmich / 
Butenko)

interkulturelles mentoring als ansatz zum ausgleich 
von Heterogenität (Heinsen / Mattheis)

13.00
r. 215

Panel II: Lernarchitekturen & (Online-) Lernräume 
(Moderation: Bruns)

Spezifische Orte für Selbstgesteuertes Lernen – eine 
architekturtheoretische und empirische Perspektive 
(Kirschbaum / Ninnemann)

Flexible Lernraumge-staltung für Studierende (Strahl / Stang)

Lernräume aus Sicht der Philosophie (Lange)

My Campus Karlsruhe (Templin)

13.00
rotunde

Panel III: Offene & kompetenzorientierte Hochschule
(Moderation: Schmidt)

label oder Wandel? Wie kompetenzorientierung das weiter-
bildende Studium verändert (Wanken / Vogel)

Die „neue“ Zielgruppe der beruflich Qualifizierten –  
ergebnisse einer online-befragung von 1000 Personen mit 
beruflichen Qualifikationen aus Niedersachsen (Schaumann)

das kompendium kompetenzen als instrument zur 
strategischen Planung und entwicklung kompetenz- 
orientierter Studienangebote (Krämer / Müller-Naevecke)

Die Offene Kompetenzregion Westpfalz – von 0  auf 1 (Faber)

15.30
Foyer kaffeepause

16.00
rotunde

Keynote 2: Der Zusammenhang von „Selbstlernen“, 
Studienmotivation und wissenschaftlicher Kompetenz

Prof. dr. ines langemeyer
Professur für Lehr- Lernforschung, 
Wissenschaftliche Leiterin des Lernlabors, House of 
Competence, Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT)

18.00
Abendveranstaltung mit Performance „speaking 
(about*)“ und Musik
Fruchthalle kaiserslautern

13.30
r. 215

Panel II: Lernarchitekturen & (Online-) Lernräume
(Moderation: Bruns)

Studiengangsübergreifende unterstützung des Selbst-
studiums (Sellmer / Jeremias)

die lernräume im virtuellen Selbstlernzentrum der tu kl 
(Dietze / Franke)

das ohn-kursportal – online-Vorbereitungskurse für 
beruflich qualifizierte Studieninteressierte (Emke)

13.30
rotunde

Panel III: Offene & kompetenzorientierte Hochschule
(Moderation: Schmidt)

Öffnung der hochschulen – ansätze und herausforderungen 
einer evidenzbasierten entwicklung von Studienangeboten 
für nicht-traditionelle Zielgruppen (Marks / Schwikal)

mentorenprogramm am kompetenzzentrum für bildungs-
beratung – Beratungskompetenzentwicklung (Rehse / Frei)

neue bildungswege: Öffnung der hochschulen durch 
Kompetenzorientierung (Reinhardt)

Gemeinsames bedarfs- und qualitätsorientiertes globales 
lernen – entwicklung eines blended-learning-masterstudien- 
gangs „evaluation“ in costa rica, deutschland und uganda 
(Stockmann / Meyer / Schopper)

15.30
Foyer kaffeepause

16.00
rotunde

Verleihung best-Poster-award
ausklang 

kennzeichnet Programmpunkte, die von der tagungszeichnerin 
begleitet werden

ausstellung „haus des lernens“

Posterausstellung und möglichkeit zum Publikumsvoting


