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Ausschreibung Lehrkolleg 

Das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ in der Lehre durch kooperative 
und kollaborative Lernformen umsetzen 

Überblick 

Außer Frage steht, dass vielen drängenden Problemen unserer Zeit mit Entwicklungen hin zu mehr 
Nachhaltigkeit begegnet werden muss. Hochschulen kommt hier eine wichtige Rolle zu, da sie als 
Bildungs- und Innovationszentren Möglichkeitsräume für solche Entwicklungen schaffen können. Das 
Verständnis der Hochschule Osnabrück von Nachhaltigkeit orientiert sich an den „Sustainable 
Development Goals“ der Agenda 2030 und umfasst dementsprechend die ökonomische, soziale, 
ökologische und kulturelle Ebene.  Im Lehrkolleg kann das Thema der Nachhaltigkeit somit aus ganz 
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden und bietet Anlässe für eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Lehrenden. Es spricht explizit nicht nur die technisch-naturwissenschaftliche 
Perspektive auf ökologische Nachhaltigkeit an, sondern auch human- und geisteswissenschaftliche 
Perspektiven mit ihren entsprechend diversen Subdisziplinen.  

Ziel des Lehrkollegs ist es, dass teilnehmende Lehrende ein eigenes Lehrprojekt zum Thema 
„Nachhaltige Entwicklung“ entwickeln, durchführen und evaluieren. Sie integrieren das Thema 
„Nachhaltigkeit“ in ihre eigene Lehre und setzen es mithilfe eines geeigneten didaktischen Konzepts 
um. Denkbar ist eine fakultätsübergreifende und interdisziplinäre Gruppe von Lehrenden, die 
gemeinsam an einem oder mehreren Lehrprojekt(en) arbeiten oder auch eine Gruppe von Lehrenden 
innerhalb eines Faches oder einer Fakultät. Die Interdisziplinarität des Lehrkollegs kann sich nicht nur 
im Austausch von Lehrenden verschiedener Fachrichtungen beziehungsweise Fakultäten 
niederschlagen, sondern auch in der gemeinsamen Bearbeitung eines Lehrprojekts über Fachgrenzen 
hinweg. Zwei oder mehr Lehrende unterschiedlicher Disziplinen könnten beispielsweise gemeinsam 
ein Lehrprojekt entwickeln und gegebenenfalls auch gemeinsam in der Lehre umsetzen und 
evaluieren. 

Mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ lassen sich studentische Kompetenzen mittels kollaborativer und 
kooperativer Lernformen1 fördern. Herausforderungen, sie sich aus den „Sustainable Development 
Goals“ ergeben, lassen sich häufig nur durch interdisziplinäre Teams beziehungsweise Arbeitsweise 
bewältigen. Darüber hinaus ist kooperatives und kollaboratives Lernen an der Hochschule zentral, 
um überfachliche Kompetenzen zu fördern und somit den Studienerfolg zu sichern. Durch die 
Auseinandersetzung mit heterogenen Perspektiven in der Gruppe sind kooperative und kollaborative 
Lernarrangements gut geeignet, um Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. Und damit Kompetenzen, die wiederum für die Schaffung 
von Nachhaltigkeitslösungen unabdingbar sind. 

                                                           
1 „Im Fachdiskurs wird zum Teil zwischen kooperativem und kollaborativem Lernen differenziert: Ersteres 
meint ein eher arbeitsteiliges Lernen, bei dem alle Lernenden jeweils eigene Lernprodukte erstellen, die dann 
zusammen ein Ganzes bilden (beispielsweise ein Glossar, bei dem jede*r einen Beitrag schreibt), während 
kollaboratives Arbeiten ein gemeinsames Produkt zum Ziel hat und eine stärkere Koordination erfordert.“ (aus: 
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/kollaboratives-lernen.html, letzter 
Abruf: 12.02.2021) 
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Als Lehr-Lernformat kann zwischen hybrider Lehre (Kombination von Online-Lehre und Präsenzlehre) 
als auch eine reine Präsenzlehre und reine Online-Lehre gewählt werden. Wir laden ausdrücklich 
dazu ein, auch die Querschnittsziele Digitalisierung, Diversität und Internationalisierung zu 
berücksichtigen. Die erstmalige Verknüpfung zwischen einem inhaltlichen Thema und ganz konkreten 
Lehrformaten sehen wir als Vorteil dieses Lehrkollegs, da inhaltliche und methodisch-didaktische 
Passung Voraussetzung für effektive/gute Lehre sind. 

Unterstützung und Begleitung 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine hochschuldidaktische Begleitung und Beratung. Dazu finden Sie 
mehr auf unserer Homepage http://www.hs-osnabrueck.de/LearningCenter/Lehrkolleg. 

Der „Arbeitskreis Nachhaltigkeit“ (https://www.hs-osnabrueck.de/wir/wir-stellen-uns-vor/wir-in-der-
gesellschaft/engagement/ak-nachhaltigkeit/) der Hochschule Osnabrück steht dem LearningCenter 
und den Lehrenden bei der Planung des Lehrkollegs beratend zur Seite und unterstützt zusätzlich 
Lehrende bei inhaltlichen Fragen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung während des Verlaufs des 
Lehrkollegs. 

Lehr-Lernkonzepte 

Projektlernen 
Im Rahmen des Projektlernens werden Fach- und überfachliche Kompetenzen durch 
anwendungsbezogene und berufsrelevante Problemstellungen gefördert. Diese Problemstellungen 
werden von den Studierenden selbst gestellt oder von den Lehrenden vorgegeben, untersucht und 
Lösungswege erarbeitet. Lehrende agieren als Berater*innen. Der Arbeitsablauf wird dokumentiert, 
Ergebnisse gesichert und präsentiert sowie reflektiert. In kooperativen Teams soll theoretisches 
Wissen in praktisches Handeln umgesetzt werden. (2) 

Problembasiertes Lernen 
„Das Problem ist in der Regel eine unbekannte oder unsichere Situation oder Fragestellung aus 
einem Lernfeld und initiiert das Lernen in diesem Bereich. Auf diese Weise wird ein Problem das 
Mittel für die Entwicklung von bestimmten Skills bei den Lernenden (Schülern). Die Konstruktion des 
Problems legt also fest, was gelernt werden muss, um die Situation zu entschlüsseln und die 
grundlegenden Fakten und Zusammenhänge zu verstehen.“ (3) Problembasiertes Lernen läuft in der 
Regel in vier Schritten ab: Wahrnehmung und Analyse des Problems; Diskussion mit Mitgliedern der 
Lerngruppe; Selbststudium; Ergebnisdiskussion der Lerngruppenmitglieder in Bezug auf das Problem 
mit offenem Ende. Die Herausforderung besteht in der Schwierigkeit der motivierenden Konstruktion 
eines Problems. Lehrende und Lernende sind gleichberechtigt, wenig Instruktion, mehr Freiheit für 
die Studierenden. 

Forschendes Lernen 
Forschendes Lernen bezieht Studierende in die Forschung ein. Zentral sind: das selbständige Arbeiten 
der Studierenden; das Forschungsvorhaben, welches auch für Dritte interessante Erkenntnisse 
liefern; vollständiger Durchlauf des Forschungszyklus von der Wahrnehmung eines 
Ausgangsproblems am Anfang bis zur Reflexion des Gesamtprozesses am Ende. Forschungsbasiertes 
und forschungsorientiertes Lernen grenzen sich zum Forschenden Lernen durch den Anteil 
selbstständigen Arbeitens seitens der Studierenden beim Durchlauf der Forschungszyklus ab. (4) 

Service Learning: 
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Bei Service Learning wird der Lehr-Lernprozess in der Hochschule mit gesellschaftlichem Engagement 
verbunden. Das Engagement ist eng verbunden mit der Förderung von Handlungskompetenz in der 
Hochschule. Das Engagement wird gemeinsam von Lehrenden und Studierenden geplant, die 
Erfahrungen der Studierenden reflektiert und mit Inhalten des Curriculums verknüpft. (5) 

 

Impulsfragen für die Konzeption Ihres Lehrkollegs 

 Welche inhaltlichen Bezüge gibt es zwischen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Ihrem Lehr-und Forschungsgebiet? 

 Welches Lehr-Lernkonzept eignet sich warum für die Förderung der Kompetenzen in Ihrem 
Lehrprojekt? 

 Wie können Sie die Querschnittsziele der Hochschule in Ihrem Lehrprojekt berücksichtigen? 
 Welche Formate des Austauschs, der Beratung und hochschuldidaktischen Begleitung 

wünschen Sie sich? 
 Wie kann die Heterogenität der Studierenden von Lehrenden erfasst und für kooperative und 

kollaborative Lehr-Lernsettings nutzbar gemacht werden? 
 Welche Rollen, Haltungen, Werte und Normen übernehmen die Lehrpersonen und wie 

gestalten sie dadurch das Lernklima bzw. die Zusammenarbeit der Studierenden und die 
Lehr-Lernkultur? 

 Wie können Lehrende kooperatives und kollaboratives Lernen innerhalb und außerhalb der 
Lehrveranstaltungen fördern (digital und analog)? Welche Formate und Tools gibt es, die für 
die Lehrveranstaltungen passen bzw. diese gut ergänzen? Wie kann das Arbeiten in 
Lerngruppen von Lehrenden gezielt gefördert werden? 

 

Weitere Informationen finden sie unter www.hs-osnabrueck.de/learningcenter/lehrkolleg. Wenn Sie 
in Interesse an diesem Lehrkolleg haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich berate Sie gerne bei allen 
Fragen zur Planung. 

Hinweis und Organisatorisches 

Diese Ausschreibung zeigt Ihnen musterhaft Ideen für ein Lehrkolleg auf. Eine individuelle Anpassung 
an Ihre Wünsche bezüglich der Inhalte und Formate ist selbstverständlich möglich. Wir beraten Sie 
gerne. Weitere Informationen finden Sie auf www.hs-osnabrueck.de/learningcenter/lehrkolleg. 

Eine Anmeldung ist bis zum 01.07.2021 möglich. Bitte nutzen Sie für die Anmeldung das 
Onlineformular auf der Homepage. 

Kontakt 

Hochschule Osnabrück 
LearningCenter 
Sebastian Siegler 
Tel.: 0541 969-2005 
E-Mail.: s.siegler@hs-osnabrueck.de 
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