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Von Redaktion, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019 

 
Sehr geehrte Interessierte, 
 
die aktuelle Ausgabe des Newsletters der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Auf-
stieg durch Bildung: offene Hochschulen“ widmet sich dem Thema Internationalisierung im Kontext wissen-
schaftlicher Weiterbildung und lebenslangen Lernens an Hochschulen. Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre! 
 
Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an Interessierte weiterleiten und auf die Möglichkeit zur Newsletter-
Anmeldung hinweisen. 
 
Ihr Team der wissenschaftlichen Begleitung 
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Im Fokus  
 
 

Internationalisierung im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung und lebenslangen Ler-
nens an Hochschulen 
 

 

Die Förderung der Internationalisierung von Hochschulen scheint in 

Deutschland en vogue zu sein. Gleichzeitig ist das Thema Internatio-
nalisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland 
noch ein wenig ausgeleuchtetes Feld, das sowohl wissenschaftlich als 
auch praktisch kaum behandelt wurde. Daher ist es umso wichtiger, 

dass mit diesem Newsletter das Thema aufgegriffen wird. mehr ›› 

 

 

Aus dem Wettbewerb 
 
 

Inspirationsquelle USA – Verzahnung von Theorie und Praxis durch Cooperative Education? 
 

 

Der Beitrag auf Basis eines Interviews mit dem amerikanischen Prof. Dr. 
Joe Raelin wirft einen internationalen Blick auf Cooperative Education 
als Form des Work-based Learning in den USA. Dabei werden Elemente 

und didaktische Herausforderungen skizziert. mehr ›› 

 

Transparenz der wissenschaftlichen Weiterbildung durch internationale Rankings? 
 

 

In einem Interview mit Prof. Dr. Frank Ziegele (CHE) wird am Beispiel 
des U-Multirank und dem CHE Hochschulranking der Frage nachgegan-
gen, ob und wie dieses Instrument sich für die Transparenz von wWB-
Aktivitäten an Hochschulen einsetzen lässt. mehr ›› 
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Videostatement von Thomas Skou Grindsted: Interlinking Theory and Practice in the 
Course Geography in Practice 
 

 

Das Videostatement gibt Einblicke in den Bachelorkurs ‚Geography in 
Practice‘ an der dänischen Universität Roskilde, in welchem die Studie-
renden nach einer kurzen, theoretischen Einführungsphase unmittel-
bar in die Praxis eintauchen. mehr ›› 

 
Lebenslanges Lernen an Hochschulen 
 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Eine Brücke nach Mittel-Osteu-
ropa 
 

 

Mit dem „OTH AW Kompetenzzentrum Bayern – Mittel-Osteuropa 
(MOE)“ stabilisiert die Ostbayerische Technische Hochschule Am-

berg-Weiden die bereits seit Gründung gelegte Brücke nach Mittel-
Osteuropa. mehr ›› 

 

 

Studiogespräch: The Open University of Jyväskylä. A Vision on the Future of Teaching and 
Learning in Higher Education 
 

 

Im Rahmen eines Studiogesprächs geben Kolleginnen der finnischen 
Open University of the University of Jyväskylä (JYU) Einblicke in das 
Lehr-Lern-Konzept an der JYU und teilen ihre Visionen zur Zukunft 

des Lehrens und Lernens an der JYU. mehr ›› 
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Videobeitrag: The Digitalization of the University of the Future. Visions on the Future of 
Teaching and Learning in the Digital Age 
 

 

Der Beitrag basiert auf Interviews mit Mitgliedern des University of 
the Future Network (UFN), die aus unterschiedlichen fachlichen und 
internationalen Perspektiven die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Hochschulen der Zukunft kommentieren. mehr ›› 

 

 

 

 
Kurz notiert 
  
+++ Erasmus+ Projekt: E-SLP – European Short Learning Programmes for continuous professional development 
and lifelong learning mehr ›› [Externer Link] 
 
+++ Neues Programm des DAAD: HAW.International – mehr internationale Strahlkraft für Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften und Fachhochschulen mehr ›› [Externer Link] 
 
+++ Studie des SVR-Forschungsbereichs: Dem demografischen Wandel entgegen – Wie schrumpfende Hoch-
schulstandorte internationale Studierende gewinnen und halten mehr ›› [Externer Link] 
 
 
 
 
Aktuelle Termine 
  

Datum/Zeitraum Ort Titel 

20.05.2019 - 22.05. Neapel EMOOCs 2019 Conference 

05.06.2019 - 07.06. Aveiro 51st eucen Conference - University Lifelong Learning 
to live a better life 

24.07.2019 - 26.07. Mülheim an der Ruhr 44th International Conference on Improving Univer-
sity Teaching (IUT) 

25.08.2019 - 28.08. Leiden SAVE THE DATE: 41st Annual EAIR Forum 2019 Lei-
den: Responsibility of Higher Education Systems: 
What? Why? How? 

03.11.2019 - 07.11. Dublin 28th ICDE World Conference on Online Learning 
2019. Transforming Lives & Societies 

    Weitere Termine ›› [Externer Link] 

https://e-slp.eadtu.eu/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/69192-internationalisierung-der-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften-und-fachhochschulen-haw-international/
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2019/03/SVR_FB_Schrumpfende_Hochschulstandorte.pdf
https://de.offene-hochschulen.de/ohxtra/appointments
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Publikationshinweise 
  

 Berner, Fritz; Scharpf, Sebastian & Bigga, Thomas (2018). Der internationale Weiterbildungs-
studiengang „International Construction. Practice and Law“ an der Universität Stuttgart. Zeit-
schrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 55-60. mehr ›› 

 Jütte, Wolfgang (2018). Stichwort: Internationalisierung im Feld der wissenschaftlichen Wei-
terbildung. Zeitschrift für Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 7-9. mehr ›› 

 Krüger, Michael & Tulowitzki, Pierre (2018). Grenzüberschreitender Bildungstransfer durch 
Bildungsprojekte. Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 22-32. mehr ›› 

 Müller, Ursula; Gröger, Gabriele & Schumacher, Hermann (2018). Hochschulische Strategieop-
tionen im Feld englischsprachiger wissenschaftlicher Weiterbildung. Zeitschrift für Hochschule 
und Weiterbildung (ZHWB) (2), 10-21. mehr ›› 

 Zegwaard, Karsten & Ford, Marty (2018). Refereed proceedings of the 3rd International Re-
search Symposium on Cooperative and Work-Integrated Education, Stuttgart, Germany. Hamil-
ton, New Zealand: University of Waikato. mehr ›› 

 Weitere Publikationen ›› [Externer Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beobachtungen interna tiona ler Entwick lungen wissenschaf tlicher Weite rbildung: Ein Blick nach Austra lien 
Beobachtungen interna tiona ler Entwick lungen wissenschaf tlicher Weite rbildung: Ein Blick nach Austra lien 

Im Fokus  
 
 
 

« Zurück zur Übersicht 
Internationalisierung im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung und le-
benslangen Lernens an Hochschulen 
Ein Beitrag von Eva Cendon und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019  
 

Liebe Leser*innen, 

die Förderung der Internationalisierung von Hochschulen scheint in Deutschland en vogue zu sein: Aktuell för-
dert das BMBF mit „HAW.International“ die internationale Zusammenarbeit von Fachhochschulen in Forschung 
und Lehre. Gleichzeitig wird auch die Internationalisierung der Lehramtsausbildung durch den DAAD gefördert. 
Dabei lässt sich insgesamt beobachten, nicht zuletzt durch die Globalisierung und die Digitalisierung, dass sich 
eine Veränderung von einer Internationalisierung als Mobilität von Studierenden (und auch Forschenden) zwi-
schen einzelnen Hochschulen und Ländern hin zur Mobilität von Bildungsangeboten abzeichnet, die inzwischen 
auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Vorreiterinnen für diese Entwicklungen sind schon seit den 1980er-Jahren 
u. a. englische und australische Universitäten. (DAAD, 2012) Diese neue Dimension der Internationalisierung 
wird unter dem Begriff der Transnationalisierung subsumiert und bezeichnet die grenzüberschreitende Mobili-
tät von Programmen und Institutionen (Fromm, 2017). 

https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/bibliothek
https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/69192-internationalisierung-der-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften-und-fachhochschulen-haw-international/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/studiengaenge/de/68638-internationalisierung-der-lehramtsausbildung-lehramt-international/
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Auch die neueste Ausgabe der Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) greift die Internationalisie-
rung mit speziellem Fokus auf die wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) als Thema auf. Sie bietet lesens-
werte Beiträge u. a. zu Strategieoptionen für englischsprachige Weiterbildungsmodule, zu Wissens- und Bil-
dungstransfer in einem internationalen Studiengang und zu grenzüberschreitenden Netzwerkstrukturen. Wolf-
gang Jütte (2018) zeichnet im Editorial die Konjunkturen von Internationalisierung im Kontext von wWB nach – 
von „traveller‘s tales“ bis hin zu international vergleichenden Studien. Die Resonanz auf den Call der ZHWB als 
auch der Rücklauf auf den Call für diesen Newsletter zeigen, dass das Thema Internationalisierung/Transnatio-
nalisierung in der wWB in Deutschland noch ein wenig ausgeleuchtetes Feld ist, das sowohl wissenschaftlich als 
auch praktisch kaum behandelt wurde. Einzig die internationale Vergleichsstudie von Hanft und Knust (2007) 
hat vor mehr als zwölf Jahren wWB-Angebote in anderen Ländern analysiert. Eine Follow-up-Studie dazu – 
auch vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen – steht noch aus. Aus diesem Grund ist es umso 
wichtiger, dass mit diesem Newsletter das Thema aufgegriffen wird. 

Für die Strukturierung unseres Zugangs zum Thema nehmen wir hier Anleihe an der von Müller, Gröger und 
Schumacher (2018) vorgenommenen Systematisierung von Strategien der Internationalisierung von Hochschu-
len und wWB auf den Achsen der Leistungserbringung (ob sie im eigenen Land erbracht wird oder in einem an-
deren Land) und der Mobilität (sind Personen mobil oder ganze Fachbereiche oder Hochschulen). Wir nutzen 
die in der folgenden Grafik dargestellten Strategien, um beispielhaft die Aspekte für die wWB herauszuarbei-
ten.  

Abbildung: Institutionelle Strategien von Hochschulen im Zeitalter steigender Digitalisierung und Globalisierung 
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Müller, Gröger & Schumacher, 2018, S. 12) 

Die im linken unteren Quadranten beschriebene Internationalisierung ist der sicherlich älteste und bekannteste 
Fall: Wissenschaftler*innen und Studierende gehen als Personen ins Ausland. So ist beispielweise die Förde-
rung der Mobilität von Studierenden und Lehrenden zu Studienaufenthalten oder Auslandspraktika ein zentra-
ler Bestandteil der oben genannten Förderlinien. Die Digitalisierung hat aber auch die Mobilität verändert. So 

https://hochschule-und-weiterbildung.net/index.php/zhwb
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zeigt die Mobility Matrix der European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), dass die Grenze 
zwischen klassischer physischer Mobilität und transnationalem Online-Studium (und damit Transnationalisie-
rung im oberen linken Quadranten) fließend ist. Dazwischen finden sich hybride Formen der Mobilität, die so-
wohl physische als auch virtuelle Formen inkludieren – und somit Weiterbildungsstudierenden mit knappen 
Zeitbudgets und zum Teil wenig räumlicher Flexibilität entgegenkommen. 

Transnationalisierung in dem linken oberen Quadranten als ‚Distance learning‘ oder ‚Online-Studium‘ ist sicher-
lich das am häufigsten umgesetzte Anwendungsbeispiel: Online-Programme für Studierende, die sich überall 
auf der Welt aufhalten können, wo ein Anschluss ans Internet existiert. Im besten Fall bleiben also alle an ihren 
Orten – das Programm im Rahmen und in der Infrastruktur der Hochschule (aber durch die Online-Verfügbar-
keit überall wählbar) und die Studierenden an ihren jeweiligen geografischen Standorten. Im Bund-Länder-
Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ ist das International Program in Survey and Data 
Science (IPSDS) der Universität Mannheim ein gutes Beispiel dafür. Ebenso ist das Projekt Effizient Interaktiv 
Studieren (EffIS) der Universität Ulm zu nennen, welches die oben genannten Angebote der Internationalisie-
rung mit Online-Modulen angereichert hat. 

Transnationalisierung als ‚Non-Collaborative Arrangement‘ lässt sich an den Beispielen bekannter US-amerika-
nischer Hochschulen und englischer Universitäten (mit dem Brexit vor Augen) beobachten, die Campusse in 
anderen Ländern aufbauen, um dort eigene Studiengänge und Abschlüsse anzubieten (rechter unter Quad-
rant). So plant z. B. das King‘s College London nach Berichten der BBC einen Campus in Dresden zu errichten. 
Da diese Studiengänge mit Studiengebühren belegt sind und häufig auf Studierende mit Berufserfahrung zuge-
schnitten sind (z. B. bei MBA-Programmen), agieren diese Angebote auch auf dem Weiterbildungsmarkt. 

Wenn nicht ein eigener Campus im Ausland aufgebaut werden kann oder soll, ist eine Franchising-Kooperation 
eine weniger aufwändige Alternative. In dieser Form der Transnationalisierung als ‚Collaborative Arrangement’ 
wird die Infrastruktur und das Personal einer bestehenden Hochschule im Land genutzt, aber das Studienpro-
gramm und der Abschluss werden von der ausländischen Universität verantwortet (rechter oberer Quadrant). 
So können Kosten gesenkt und damit die Konkurrenzsituation zu Angeboten der wWB deutscher Hochschulen 
verschärft werden. Umgekehrt kann dies auch eine Strategie für englischsprachige Programme der wWB deut-
scher Hochschulen sein, die in anderen Ländern angeboten werden. Im Jahre 2017 hat der Wissenschaftsrat 
(WR) zu dieser Form der Kooperation eine Bestandsaufnahme und Stellungnahme verfasst. Unter dem Oberbe-
griff der studiengangsbezogenen Kooperationen differenziert er (A) das Franchising hochschuleigener Studien-
gänge, (B) die Validierung von Curricula anderer Einrichtungen, (C) die systematische Anrechnung außerhoch-
schulisch erworbener Qualifikationen und (D) die Externenprüfung. Zur Zeit des Gutachtens gab es 108 studien-
gangsbezogene Kooperationen in Deutschland, bei denen die gradverleihende Hochschule im Ausland saß (am 
häufigsten in England). Der WR beurteilt explizit auch in der wWB studiengangsbezogene Kooperationen mit 
Externen positiv, wenn die anbietende Hochschule die Kontrolle und Souveränität über die angebotenen In-
halte behält. 

Zur Profitabilität von Internationalisierungsstrategien gibt es bislang wenige Befunde. In einer ersten Studie zur 
Profitabilität verschiedener Transnationalisierungsstrategien englischer Universitäten konnte gezeigt werden, 
dass Internationalisierung die höchste Nettorendite abwirft (wenn also ausländische Studierende in England 
studieren). Online-Kurse, die im Ausland angeboten werden, stehen an zweiter Stelle in der Profitabilität. An 
dritter Stelle kommen die Franchising-Modelle für englische Universitäten (THE, 2019). 

Im Mittelpunkt der Beiträge unseres Newsletters stehen internationale Einbettung und internationaler Ver-
gleich bzw. Lernen von Anderen. Im Rahmen unserer den Wettbewerb begleitenden internationalen Forschung 
und Beobachtung haben wir unterschiedliche Aspekte von Internationalisierung in den Blick genommen. Der 
Beitrag von Eva Cendon und Abena Dadze-Arthur „Inspirationsquelle USA – Verzahnung von Theorie und Praxis 
durch Cooperative Education?“ verdeutlicht, was Angebote der wWB von der Cooperative Education – eines 
dem dualen Studium ähnlichen Studienmodells – in Bezug auf Theorie-Praxis-Verzahnung lernen können. Der 
Beitrag von Uwe Wilkesmann und Olga Wagner zu „Transparenz der wissenschaftlichen Weiterbildung durch 
internationale Rankings?“ zeigt, wie die Sichtbarkeit von Angeboten in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

https://eadtu.eu/documents/Publications/VM/2018_-_EADTU_Mobility_Matrix.pdf
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/ipsds
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/ipsds
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/ipsds
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/ipsds
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/effis
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/effis
https://www.kcl.ac.uk/
https://www.bbc.com/news/education-40532060
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5952-17.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5952-17.pdf
https://www.timeshighereducation.com/news/returns-educating-students-offshore-derisory-says-study
https://www.timeshighereducation.com/news/returns-educating-students-offshore-derisory-says-study
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erhöht und somit mehr ausländische Studierende im Rahmen der Internationalisierung ins eigene Land geholt 
werden können. Das Videostatement mit Thomas Skou Grindsted gibt Einblicke in die praxisorientierte Gestal-
tung des Bachelorkurses ‚Geography in Practice‘ an der dänischen Universität Roskilde, in welchem die Studie-
renden nach einer kurzen, theoretischen Einführungsphase unmittelbar in die Praxis eintauchen. Über den 
Wettbewerb hinausgehend beschreibt ein Beitrag die Internationalisierungsstrategie einer Hochschule und ihre 
Strategiefelder. Zwei Video-Beiträge zur Zukunft von Lehre an Hochschulen runden die inhaltliche Palette ab: In 
einem Videobeitrag steht das Lehr-Lern-Konzept und die Zukunft des Lehrens und Lernens an der Open Univer-
sity Jyväskylä in Finnland im Mittelpunkt. In dem zweiten Beitrag kommentieren Wissenschaftler*innen 
„around the globe“ aus unterschiedlichen fachlichen und internationalen Perspektiven die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Hochschulen der Zukunft. Dabei liegt der Fokus auf den Herausforderungen und Möglich-
keiten für das Lehren und Lernen. 

Insgesamt kommen bei diesem Newsletter viele Menschen aus unterschiedlichen fachlichen und geografischen 
Kontexten zu Wort. Auch das ist ein wesentlicher Teil von Internationalisierung im Sinne von „integrating an 
international, intercultural, and global dimensions into the purpose, functions or delivery of postsecondary 
education“ (Knight, 2003, S. 2) 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und interessante internationale Erfahrungen! 

Kontakt 

Prof. Dr. Eva Cendon 
Gesamtleitung der wissenschaftlichen Begleitung 
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de 
 
Prof. Dr. Uwe Wilkesmann 
Mitglied im Leitungsteam der wissenschaftlichen Begleitung 
TU Dortmund | Zentrum für HochschulBildung 
E-Mail: uwe.wilkesmann@tu-dortmund.de 
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Aus dem Wettbewerb  
 
 
 

« Zurück zur Übersicht 
Inspirationsquelle USA – Verzahnung von Theorie und Praxis durch Cooperative 
Education? 
Ein Beitrag von Eva Cendon und Abena Dadze-Arthur, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019  
 

Der folgende Beitrag wirft einen internationalen Blick auf Cooperative Education als Form des Work-based 
Learning in den USA. Es werden wichtige Elemente von Cooperative Programmen dargestellt und didaktische 
Herausforderungen skizziert. Zentraler Bezugspunkt ist ein Experten-Interview mit Prof. Dr. Joe Raelin, Asa 
Knowles Chair of Practice-Oriented Education und Professor of Management and Organizational Development 
an der Northeastern University in Boston. Vorangestellt wird eine knappe Einbettung von Cooperative Pro-
grammen in den hochschulpolitischen Kontext in den USA, die auf einer Durchsicht der einschlägigen Fachlite-
ratur beruht. Abschließend werden ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen erste Schlussfolgerungen 
für den deutschen Hochschulkontext und für die Verzahnung von Theorie und Praxis-in weiterbildenden Stu-
dienangeboten abgeleitet. 

Einleitung 

Die US-amerikanische Antwort auf die Frage: „Wie verzahnen wir berufliches und akademisches Wissen – kurz: 
Theorie und Praxis – in der Hochschullehre?“ fundiert auf einem über 100-jährigem Konzept des Work-based 
Learning: die so genannte Cooperative Education, gemeinhin auch als ‚Co-op‘ bezeichnet. Cooperative Educa-
tion wurde 1906 erstmalig von Herman Schneider an der Universität von Cincinnati eingeführt, mit dem Ziel, 
die Theorie des Ingenieurstudiums mit der Praxis des Ingenieurwesens zu verzahnen (Reilly, 2006; Grubb & Vil-
leneuve, 1995). Schneiders’ Ansatz wurde innerhalb weniger Jahre von anderen amerikanischen Hochschulen 
übernommen. Das Konzept der Cooperative Education blieb keine Besonderheit des Ingenieurstudiums, son-
dern wurde im Laufe der Zeit von allen wissenschaftlichen Disziplinen übernommen und adaptiert, mit dem 
Ergebnis, dass bis heute hunderte von Universitäten in den Vereinigten Staaten kooperative Studiengänge in 
allen Fachbereichen der Natur-, Sozial-, und Humanwissenschaften entwickelt haben (Crow, 1997). Zu den be-
kanntesten Universitäten die Co-op anbieten, zählen University of Cincinnati, Northeastern University, Drexel 
University und Kettering University. Das sind auch jene Hochschulen, die Cooperative Education als grundle-
gendes Studienmodell implementiert haben. 

Hochschulen in den USA, die Cooperative Education anbieten, arbeiten mit Arbeitgebenden und Berufsverbän-
den zusammen, um ihren Studierenden eine theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung an der Universität ver-
knüpft mit fachspezifischer, praktischer Berufserfahrung in einem Unternehmen zu ermöglichen. Cooperative 
Education unterscheidet sich von Praktika und anderen Formen des Work-based Learning vor allem darin, dass 
die Studierenden nach Vollendung eines Semesters an der Universität für eine festgelegte Zeit, in der Regel 
drei bis sechs Monate, bei einem Unternehmen in einer Position, die relevant für den jeweiligen Studiengang 
ist, in Vollzeit arbeiten, und diese Arbeitstätigkeit als Studienleistung angerechnet wird (Crow, 1997). In den 
meisten Co-op-Modellen wird dieser Zyklus mehrmals wiederholt, wodurch das Studium um ein Jahr oder 
mehr verlängert wird. Im Regelfall unterstützen die Hochschulen ihre Studierenden sowohl im Vorfeld bei der 
Suche nach Arbeitgebenden als auch im Nachhinein durch Aktivitäten, die darauf abzielen, die persönliche Er-
fahrung des Lernens am Arbeitsplatz nachhaltig zu gestalten, beispielsweise durch Reflexions- und Analysege-
spräche (van Gyn, 1996). 

https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://www.uc.edu/campus-life/careereducation/get-experience/co-op.html
https://www.uc.edu/campus-life/careereducation/get-experience/co-op.html
https://careers.northeastern.edu/cooperative-education/
https://drexel.edu/difference/co-op/
https://drexel.edu/difference/co-op/
https://www.kettering.edu/
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Trotz der wachsenden Relevanz von Cooperative Education steht diese Form des Work-based Learnings bisher 
jedoch nur eingeschränkt auf der Agenda der US-amerikanischen Bildungs- und Hochschulpolitik (Raelin, 2010). 
Die politische Ausgestaltung begrenzt sich bislang darauf, finanzielle Anreize zu schaffen. Am bekanntesten ist 
wohl die Geste des US-amerikanischen Bildungsministeriums, welches im Jahr 1981 26.589.700 US-Dollar be-
reitgestellt hatte, um Universitäten bei der Entwicklung von Cooperative Education Programmen zu unterstüt-
zen (Watson & Cates, 2014). Aus diesem Grund haben es sich Verbände, wie die World Association of Coopera-
tive Education (WACE) und die Cooperative Education and Internship Association (CEIA), zur Aufgabe gemacht, 
die Interessen von Cooperative Education im US-amerikanischen Hochschulsystem national und international 
zu vertreten. 

Co-op-Programme, wie sie in den USA und auch in Kanada entwickelt werden, haben eine Nähe zu den praxis- 
und anwendungsorientierten Studiengängen an Fachhochschulen und zu dualen Studiengängen, ohne aller-
dings zu beruflichen Abschlüssen zu führen. Die Erfahrungen, die die USA mit Cooperative Education gemacht 
haben, sind natürlich auch interessant für die Konzeption von weiterbildenden Studienangeboten an deutschen 
Hochschulen, die Theorie und Praxis verknüpfen. Wie Studien zeigen, verhelfen Co-op-Programme auf der ei-
nen Seite Studierenden zu erheblichen Vorteilen, wie zum Beispiel gesteigerte Motivation, verbesserte Arbeits-
markt- und Vermittlungsfähigkeit, klarere Karrierewünsche und berufliche Reife (Stern, Finkelstein, Urquiola & 
Cagampang, 1997; van Gyn, 1996; Grubb & Villeneuve, 1995) und der Entwicklung übergreifender interperso-
neller und intrapersoneller Kompetenzen als „relational skills and competencies“ (Nulton & Hoekje, 2018, S. 
140). Auch Arbeitgebende profitieren von Cooperative Education und wissen sowohl die Eingliederung der be-
ruflichen Praxis in die Lehrpläne zu schätzen als auch die Möglichkeit, Nachwuchs zu akquirieren und zu gewin-
nen (ebd.). Die Kehrseite der Medaille hingegen besteht darin, dass Cooperative Education oft nicht als ausrei-
chend akademisch angesehen wird, unter anderem, weil die Studierenden viel Zeit außerhalb des akademi-
schen Lernortes verbringen (Crow, 1997). Darunter leiden auch die Co-op-Lehrenden, die zum Teil als nicht 
ernst zu nehmende Wissenschaftler*innen angesehen werden und dementsprechend von anderen Fakultäten 
isoliert sind (Crow, 1997; Schaafsma, 1996). Leider wird, trotz der aktuellen Betonung des kontextuellen Ler-
nens, Arbeit nicht als Lernkontext anerkannt (Schaafsma, 1996; van Gyn, 1996). Es steht der Vorwurf im Raum, 
dass bei Studiengängen mit integrierter Cooperative Education zu viel Wert auf Stellenangebote gelegt wird 
und die Schwerpunkte eher auf Verwaltung, Logistik, Platzierungen und Procedere liegen (Wilson, Stull & Vin-
sonhaler, 1996). 

Im Folgenden geben wir einen Einblick in Cooperative Education – insbesondere mit Fokus auf didaktische Not-
wendigkeiten und institutionelle Herausforderungen an einer der führenden Co-op-Universitäten in den USA 
aus der Perspektive von Prof. Joe Raelin1, Asa Knowles Chair of Practice-Oriented Education und Professor of 
Management and Organizational Development an der Northeastern University in Boston. Joe Raelin hat bereits 
in den 1990er-Jahren ein konzeptionelles Modell für Work-based Learning entwickelt (Raelin, 1997), das er An-
fang der 2000er-Jahre in dem umfassenden Werk „Work-Based Learning. Bridging Knowledge and Action in the 
Workplace“ (Raelin, 2008) mit Verknüpfung der drei Strategien des Work-based Learning: Action Science, Ac-
tion Learning und Communities of Practice sowie mit entsprechenden didaktischen Ansätzen weiterentwickelt 
hatt. Er begründete 2002 das Center for Work and Learning als internationales Forschungszentrum zur Förde-
rung des Work-based Learning als einer Form des hochschulischen Lernens und leitete es bis 2007 als Direktor. 
Im Jahr 2013 erhielt er für seine herausragenden wissenschaftlichen Beiträge zur Cooperative Education eine 
Auszeichnung der CEIA. 

Die folgenden thematischen Sequenzen entstammen einem Interview, welches am 9. Oktober 2018 von Eva 
Cendon mit Joe Raelin im Rahmen einer Studienreise in die USA in Boston, Massachusetts geführt wurde. Im 
Zentrum des Gesprächs stand dabei der Ansatz des Work-based Learning, den Joe Raelin sowohl theoretisch als 

                                                                 
1 Das Interview wurde am 9. Oktober 2018 in Boston, Massachusetts geführt und aufgezeichnet. 

 

https://www.waceinc.org/
https://www.waceinc.org/
https://www.ceiainc.org/
https://damore-mckim.northeastern.edu/wp-content/uploads/2019/01/cv_raelin_010319.pdf
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auch praktisch im Rahmen seiner Arbeit gefasst, durchleuchtet und weiterentwickelt hat. Ein wesentlicher An-
teil des Gesprächs fokussierte dabei auf Cooperative Education als eine spezifische Spielart des Work-based 
Learning. Die Folgenden Interview-Sequenzen zeigen einerseits das konkrete Verständnis von Cooperative Edu-
cation, den Aufbau des Programms, die Ausrichtung und den Nutzen für Studierende und beleuchten anderer-
seits die Schwierigkeit, von Erfahrung zu lernen, die Rolle von Facilitator*innen und deren Bedarfe, die einge-
schränkte Rolle der Co-op-Betreuer*innen, die notwendige akademische Personalentwicklung und wohin es 
gehen kann. 

Die Bedeutung von Cooperative Education  

“Cooperative education is a form of work-based learning comparable to clinical practice in the health care pro-
fessions or studio work for those in the arts. Work-based learning, unlike classroom learning, is learning that 
takes place within the midst of practice and dedicated to the task at hand.” 

“In Northeastern co-op is required in nearly all of its colleges. In the US there are four co-op-specific universi-
ties. That´s all. A lot of other universities use some co-op especially in the engineering field. We have been un-
dertaking a number of research studies with some co-operating universities. But they are not all co-op schools 
per se.” 

Das Programm  

“In cooperative education there is a mix: a semester of course work precedes a semester of work experience 
and then back to the course work. Most US undergraduate studies last for four years, but in Northeastern it is 
five years. […] But they have three six months co-ops. […] The three co-ops are supposed to be in different 
firms and different areas so students get a broad work-based experience. At Northeastern something like 60 
percent of the students get offers from their last co-op.” 

Ausrichtung und Nutzen  

“It’ a bit of a socialization program, one could say. They tend to start their career doing what they like. And 
maybe more important is that they learn what they don’t like. But the advantages are huge across the board: 
post-salary is better, promotions are better, and they acclimate better to their work environment. Further, the 
advantages seem to stay with them for many years. So, it’s just a better way to familiarize themselves with 
work to then succeed in the workplace. So, parents are more willing to send them for the five years.” 

Von Erfahrung Lernen 

“When I first came to Northeastern the co-op administrators said, ‘Joe, do you want to see reflection?’ and I 
said, ‘Oh, I’d love to!’ So they brought me to a daylong reflection. Students had just come back from co-op. And 
there was a moderator working with all the students there and she did a marvelous job trying to bring out 
some of their experiences. So, then they came to me and asked, ‘What did you think?’ I said, that I think the 
moderator did a wonderful job. The only problem was, that it was six months too late! I asked if there was a 
way to make the reflection public and concurrent to the experience. The public part is, that they share it with 
like-minded others. The inventor of action learning in England, Reg Revans, called these others ‘comrades in 
adversity.’ So, that’s the public part, bringing out your reflections in dialog. And the second part is, that the re-
flection is concurrent to what’s going on. So, when I said, ‘it is six months too late’, I meant that it isn’t enough 
to have the reflection be retrospective after the fact. The experience has dissipated from the mind and body. 
So we responded by organizing some experimental learning teams, that would meet either virtually or face-to-
face, in the evenings, after work, to help students begin to process some of their experiences and draw out 
their learning from co-op. There are journals and other ways that students can try to record their experiences 
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individually, but to me there is nothing better than doing it in the company of others, and doing it critically. To 
engage critically, however, it is best to have a facilitator, because it’s hard to do it on your own at least initially. 
Thereafter, facilitation can be shared by ‘facilitating’ members of the team.” 

Facilitator*innen und was sie können müssen  

“The facilitator is someone, who is trained to do this kind of work. It’s not just a matter of bringing in someone 
who has experience like a senior person in a company. Sometimes that could be almost the opposite of what 
you hope to achieve with facilitation, because the experienced person without the training or knowledge prob-
ably is going to engage the students in ‘war’ stories. […] So, they talk too much. Most of our great facilitators 
are relatively passive, but they know how to make occasional interventions to interrupt any unfortunate dis-
courses to produce more of a free-flowing enriching kind of dialog. This is what the training is all about. So, we 
started to do a training of students who returned from co-op and had participated in one of those learning 
teams. But most of us in the action learning field would agree, that the best facilitator is the one that can work 
herself out of a job.” 

‘Practice what you preach’ 

“We have conducted training of facilitator programs.  What’s key is that you ‘practice what you preach’ by hav-
ing them actually do a facilitation of an action learning team. They learn team dynamics while obtaining the 
experience of being a facilitator. They receive feedback on what they did well and what they didn’t do so well. 
And this in turn is moderated by a master facilitator.” 

Co-op Betreuer*innen   

“We have a staff of co-op advisors, but I’m afraid to say, that their primary job is finding job opportunities for 
the students. So, they are job search analysts and that’s combined with their counseling role. But each one 
might be in charge of 200-300 students. So, they do some of the work online and they occasionally provide 
one-to one counseling but for the most part they work with groups of students by encouraging them to engage 
in such activities as journalizing about their co-op experience. And they have this end of co-op reflection, but 
it’s not enough to really take advantage of their work-based learning.” 

Institutionelle Einbettung und akademische Personalentwicklung  

“To institutionalize something means to make it common across the board, across employers and among ad-
ministrative and teaching staff. I think the administrative staff understand and promote co-op. Many among 
the academic staff, however, still view it as separate. But to be institutionalized means that it needs to be inte-
grated. The faculty need to use co-op in their teaching. And many of them do not, even though they are at 
Northeastern. The best teachers, especially the best teachers in our professional programs love the idea, be-
cause they don’t have to make up examples of live experiences. They might just ask returning co-op students, 
‘When you were on your last co-op did you do x or y?’ So they take full advantage of it. Other professors either 
don’t, because they don’t think it’s relevant or – more than that – they don’t know how. So, this could be a ripe 
area for faculty development.” 

Wohin es gehen kann 

“We tend to admire The Ivy League campus universities in the US. So, the idea of learning from work still hasn’t 
really taken hold. But I have a feeling that we may be in the throes of a shift as our education system becomes 
too expensive. Parents are beginning to wise up. They see their children loaded with all this debt. It follows the 
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children all their lives. And they wonder whether and what kind of learning is taking place. Are students acquir-
ing critical forms of learning and critical thinking? Can they bring out their knowledge when engaged in prac-
tice? So, I wonder if employers will think that the students aren’t been prepared well enough? So, the best 
schools will survive, because they serve as a recruitment base for the big companies, but if employers can 
eventually figure out that they can do it better themselves, it will cause some real question marks in higher ed-
ucation.” 

Erste Schlussfolgerungen 

Joe Raelins Einschätzungen und kritischen Anmerkungen zur Cooperative Education bergen interessantes Po-
tenzial für die Ausgestaltung der Theorie-Praxis-Verzahnung in weiterbildenden Studienangeboten an deut-
schen Hochschulen. Seine Aussagen spiegeln zum Teil die eingangs angedeuteten Befunde zu Co-op-Program-
men wider, wie z. B. Mehrwert und Nutzen sowohl für Studierende als auch für Arbeitgebende. Neben dem 
Mehrwert für die Studierenden zeigen Raelins Ausführungen vor allem den Bedarf, Studierenden zu ermögli-
chen, ihre beruflichen Erfahrungen kritisch zu reflektieren, um daraus tatsächlich Lernen generieren zu können 
– für sich als Personen, aber auch, um das Gelernte wiederum akademisch einzubetten. 

Damit das volle Potenzial des Lernens aus Erfahrung und der Transfer des Gelernten von der Praxis in das Stu-
dium ausgeschöpft wird, benötigt der Lernort Praxis eine entsprechende Rahmung, durch die das Lernen von 
Erfahrung schon während der beruflichen Praxis, dem beruflichen Handeln – als gleichzeitig stattfindende Aus-
einandersetzung mit den Erfahrungen – stattfinden kann. Diese Reflexion soll Raelin folgend im Austausch mit 
Peers, also mit anderen Studierenden am Lernort Praxis, erfolgen (sogenannten Learning Teams) und durch 
entsprechend geschulte Facilitator*innen vermittelt werden – im Sinne eines öffentlichen Dialogs. Eine weitere 
Rahmung erfolgt durch die Hochschullehrenden, die das Lernen aus Erfahrung im akademischen Klassenraum 
in vollem Umfang nutzen, indem sie in der Lehre an den Erfahrungen der Studierenden ansetzen sowie Hilfe-
stellung dabei leisten, diese Erfahrungen auf einer Metaebene kritisch zu reflektieren – z. B. mittels Portfolios. 

Mit diesen Aspekten deutet Raelin an, dass Lernen auf Basis (beruflicher) Erfahrungen von zahlreichen Voraus-
setzungen abhängt und dass selbst Hochschulen, die über hundert Jahre Erfahrung mit dieser Form der Theo-
rie-Praxis-Verzahnung haben, über Weiterentwicklungspotenzial verfügen, damit Lernen durch Erfahrung und 
der Transfer des Gelernten in den akademischen Klassenraum tatsächlich gelingen kann. Und, dass der Umgang 
mit Erfahrungen aus dem beruflichen Kontext und deren Einbettung insgesamt auch für (Hochschul-)Lehrende 
in Co-op-Programmen vielfach noch einen blinden Fleck darstellt. Insofern lässt sich daraus für die Gestaltung 
der Verknüpfung von Theorie und Praxis in weiterbildenden Studienangeboten vor allem schlussfolgern, dass 
dem strukturierten Austausch mit Peers, dem Prozess der Ermöglichung des Lernens durch Facilitator*innen 
und dem Umgang mit erfahrungsbasierten Lernen durch Erfahrung besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. 

Kontakt 

Prof. Dr. Eva Cendon 
Gesamtleitung der wissenschaftlichen Begleitung 
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de 
 
Dr. Abena Dadze-Arthur 
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Abena.Dadze-Arthur@FernUni-Hagen.de 
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« Zurück zur Übersicht 

Transparenz der wissenschaftlichen Weiterbildung durch internationale Ran-
kings? 
Ein Beitrag von Olga Wagner und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019  
 

Der Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ hat Bewegung in die Angebots-
vielfalt und die Aktivitäten der Hochschulen im Hinblick auf wissenschaftliche Weiterbildung (wWB) gebracht. 
Diese Angebotsvielfalt und die Aktivitäten benötigen eine Plattform, um ihre Sichtbarkeit zu steigern. Im inter-
nationalen Kontext sind Rankings ein verbreitetes und genutztes Instrument, um Leistungen von Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, zumindest in den Bereichen Forschung und Lehre, zu vergleichen, zu 
strukturieren, zu messen und erkennbarer zu machen. Um die Entwicklung der wWB in Deutschland weiter vo-
ran zu treiben, soll im Folgenden die Frage diskutiert werden, ob sich ein (solches) Rankinginstrument zur Ver-
besserung der Sichtbarkeit und zur Herstellung einer (Angebots-)Transparenz, auch im internationalen Ver-
gleich, einsetzen lässt. Das U-Multirank1 ist das einzige Instrument, das auch die Weiterbildungsaktivität der 
Hochschulen erfasst. Dabei ist Ranking in diesem Fall vielleicht der falsche Begriff, da das U-Multirank keine 
‚Bundesliga’-Tabelle erstellt, sondern die Leistungsunterschiede für eine Vielzahl von Indikatoren jeweils ein-
zeln aufzeigt. Von deutscher Seite ist das Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) an der Ent-
wicklung des U-Multirank beteiligt. Um die Weiterbildungsaktivitäten einfach und problemlos erfassen zu kön-
nen, werden die Umsätze der Hochschulen in der Weiterbildung erfasst2. 
 
Das U-Multirank ist ein mehrdimensionales und internationales Instrument, welches Transparenz in den Berei-
chen Lehren und Lernen (Teaching & Learning), Forschung (Research), Wissenstransfer (Knowledge Transfer), 
der internationalen Ausrichtung (International Orientation) und dem regionalen Engagement (Regional Enga-
gement) herstellen möchte. Dazu werden Daten von mehr als 1.600 teilnehmenden Hochschulbildungseinrich-
tungen aus insgesamt 95 Ländern verwendet (Stand Januar 2019)3. Das Konzept ermöglicht den differenzierten 
Vergleich und damit eine Transparenz von Institutionen, Disziplinen und Studienprogrammen mit ähnlichen 
Profilen, auch außerhalb der gängigen Leistungsvergleichskriterien wie z. B. Internationalisierungs- oder For-
schungsorientierung (Roessler & Ziegele, 2017)4. Die Zusammenführung in Rankinggruppen mit profilähnlichen 
Merkmalen, ohne die rankingtypische tabellarische Ranglistenzuordnung, soll einen sinnvollen Vergleich er-
möglichen. Unterschiedliche Datenquellen dienen als Grundlage, darunter fallen Studierendenbefragungen, 
institutionelle (Online-)Fragebögen, Auswertungen von Patentmeldedatenbanken, bibliometrische Analysen 
(durch CWTS-Leiden University) sowie öffentliche statistische Datenquellen der einzelnen Länder.5 
 
Ein Experteninterview mit Prof. Dr. Frank Ziegele, dem Geschäftsführer des CHE und gleichzeitig Mitinitiator 
und Entwickler des U-Multirank, bietet vertiefende Einblicke in die Funktionalität, die Zwecksetzung und die 
Ziele von solchen Instrumenten. Im Interview werden darüber hinaus die Möglichkeiten des Einsatzes und der 
Entwicklung eines Rankinginstruments im Sinne der Weiterbildung thematisiert und die bereits bestehenden 
Erfahrungen, aus der Entwicklung und Nutzung des etablierten nationalen CHE Hochschulranking, unter der 
                                                                 
1 Das Projekt U-Multirank befindet sich in der Trägerschaft der Europäischen Kommission und wird co-finanziert 
von der Bertelsmann Stiftung und der Santander Group. Die Ausführung obliegt dem CHE zusammen mit den nie-
derländischen Instituten CHE und CWTS und der spanischen Fundacion CYD (vgl. dazu  https://www.umulti-
rank.org/about/u-multirank/the-consortium/) 
2 Vgl. dazu im institutionellen Fragebogen unter der Rubrik Umsatz: https://www.umultirank.org/export/si-
tes/default/press-media/documents/u-multirank-institutional-questionnaire-2019.pdf (S. 19) 
3 Vgl. dazu https://www.umultirank.org/about/u-multirank/frequently-asked-questions/  
4 Roessler, Isabell & Ziegele, Frank (2017). Making the Application-oriented Profile Visible: U-Multirank as a Multi-
dimensional Transparency Tool. Editorial Department of Application-Oriented Higher Education Research (Hrsg.): 
Application-Oriented Higher Education! Research, 2017/6, 2(2), Hefei, (S. 58-64) 
5 Vgl. dazu https://www.umultirank.org/about/methodology/data-sources/  

https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://www.umultirank.org/
http://www.che.de/cms/?getObject=5&getLang=de
https://www.umultirank.org/
https://de.offene-hochschulen.de/themen/transparenz-der-wissenschaftlichen-weiterbildung-durch-internationale-rankings#_ftn5
https://de.offene-hochschulen.de/themen/transparenz-der-wissenschaftlichen-weiterbildung-durch-internationale-rankings#_ftn5
https://www.umultirank.org/about/u-multirank/the-consortium/
https://www.umultirank.org/about/u-multirank/the-consortium/
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/u-multirank-institutional-questionnaire-2019.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/u-multirank-institutional-questionnaire-2019.pdf
https://www.umultirank.org/about/u-multirank/frequently-asked-questions/
https://www.umultirank.org/about/methodology/data-sources/
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Berücksichtigung der Spezifika von wWB reflektiert. Dabei zeigt sich, dass nicht ein Ranking im engeren Wort-
sinne hilfreich wäre, sondern ein Transparenzinstrument, das die Leistung der Hochschulen im Bereich der 
wWB sichtbar macht. Diese Transparenz muss aber zielgruppenorientiert erfolgen, da potentielle Weiterbil-
dungsteilnehmende im Pflegebereich andere Angebote suchen als Ingenieur*innen oder Manager*innen. Dazu 
müssten verlässliche und einfach zu erhebende Indikatoren gefunden werden, sodass jede Zielgruppe einfach 
die für sie richtige Hochschule finden kann. Für die Weiterbildungseinrichtungen innerhalb der Hochschulen 
kann solch ein Transparenzinstrument in der innerhochschulischen Auseinandersetzung hilfreich sein, weil so 
auch die Hochschulleitung die Leistung der eigenen wWB besser erkennen kann. 
 

 

Datengewinnung und Hochschulbeteiligung 

Wie werden die Hochschulen zur Teilnahme an U-Multirank gewonnen und welche Herausforderungen sind 
damit verbunden? 

Die Teilnahme ist freiwillig, denn mit dieser ist eine umfangreiche Datensammlung und Datenbereitstellung 
seitens der Hochschulen verbunden. Um die Hochschulen zu dieser Teilnahme zu mobilisieren, gehen wir in die 
verschiedenen Länder und diskutieren die neue Idee von Rankings. Außerdem schreiben wir die Hochschulen 
direkt an und informieren sie so über unsere Arbeit. Die zweite Variante zur Datengewinnung sind Daten aus 
öffentlich verfügbaren Datenbanken. Das mindert den Aufwand bei den Hochschulen und ermöglicht die Abbil-
dung von Hochschulen auch wenn diese sich nicht selbst aktiv beteiligen. Das funktioniert in manchen Ländern 
gut, z. B. Großbritannien, USA und Schweden. Allerdings können daraus lediglich Rückschlüsse auf die Hoch-
schule als Ganzes geführt werden, die Auskünfte auf Fächerebene sind mit diesem Zugang kaum erschließbar. 

Könnte die Bereitschaft der Datenbereitstellung seitens der Universitäten und Hochschulen gesteigert wer-
den, wenn sie mehr in Betracht ziehen würden, dass die Transparenz auch Nachfrage nach Weiterbildung 
erzeugen könnte? 

Erst einmal nehmen Hochschulen dann gerne teil, wenn der Bereitstellungsaufwand der Daten sich in Grenzen 
hält und sie von den Methoden sowie der Seriosität des Vergleichs überzeugt sind. Wenn diese Faktoren herge-
stellt sind, wird ein Interesse der weiterbildungsaffinen Hochschulen bestehen, da ein Produkt, welches sie be-
werben möchten, eine Plattform in internationalen Rankings erhält. 
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Indikator Weiterbildung 

Das U-Multirank berücksichtigt als einziges Ranking die Weiterbildung, allerdings ist diese nur in einem Indi-
kator erfasst, dem Umsatz, der durch Weiterbildung generiert wird. Warum gerade dieser Indikator und wur-
den noch andere Indikatoren in Betracht gezogen? 

Die Herausforderung liegt dabei darin, einen Indikator zu finden, der international vergleichbar ist und sich für 
eine globale Datenerhebung eignet. Es ist eine Tatsache, dass es in Europa und darüber hinaus der Normalfall 
ist, dass mit Weiterbildung Einnahmen erzielt werden, und die Einnahmen sagen etwas über den Umfang der 
Aktivität. Im Sinne der Vergleichbarkeit ist dies also ein Ansatz, mit dessen Zahlen gerechnet werden kann. 
Selbstverständlich müssen Kaufkraftparitäten bei der Datenauswertung mitgerechnet werden. Eine weitere 
Möglichkeit, die immer besteht und die auch eine Vergleichbarkeit ermöglicht, ist die Erhebung von Teilneh-
mendenzahlen. Dies erfordert eine andere Datenauswertung und wurde in diesem Fall als weniger kompatibel 
angesehen. 
 
Im Augenblick sind keine Änderungen an den Indikatoren geplant, außer grundsätzlich die Zahl der Daten zu 
reduzieren. Viele Hochschulen geben uns die Rückmeldung, dass die Datensammlung momentan sehr umfang-
reich ist. Ohne Zweifel zeichnen wir mit unserem Ansatz kein umfassendes und differenziertes Bild von Weiter-
bildung, jedoch sorgen wir für Transparenz darüber, ob sich eine Hochschule in besonderer Weise auf Weiter-
bildung fokussiert hat. Das kann dann Anlass für die Rankingnutzer*innen sein, bei einem profilierten Weiter-
bildungsakteur weiter nach den Angeboten zu recherchieren. 

Wie wird in diesem Kontext wWB definiert bzw. worauf beziehen sich die Hochschulen bei ihren Angaben? 

Wir versuchen grundsätzlich alle Indikatoren so präzise wie möglich zu definieren. In unserem Indicator book6 
sind diese Definitionen hinterlegt, sowie im Glossar7, welches auf der U-Multirank Homepage zur Verfügung 
gestellt wird. Es gibt selbstverständlich eine gewisse Variationsbreite, die als eine Grundschwierigkeit in inter-
nationalen Vergleichsstudien vorhanden ist, welche aber so gehalten ist, dass bei vergleichenden Angaben auf 
länderspezifische Unterschiede nicht explizit hingewiesen werden muss. 
 
Wir mussten etwas finden, was einen gemeinsamen Nenner darstellt und die Zahlen tatsächlich auch vergleich-
bar macht. Das ist immer ein Balanceakt zwischen einer möglichst präzisen Definition und der Bewahrung einer 
gewissen Flexibilität. Die uns gelieferten Angaben werden alle nochmals überprüft und kommunikativ validiert. 
Diese Datensammlung besteht damit nicht nur aus anonymen Zahlen, sondern entsteht erst aus ganz viel per-
sönlicher Kommunikation. Im Zweifelsfall müssen gerade bei nicht verbreiteten Indikatoren wie Einnahmen aus 
Weiterbildung an bestimmten Stellen Einzelfallentscheidungen getroffen werden, aber immer im Sinne der Ein-
heitlichkeit, der Datenqualität und der Transparenz. 

                                                                 
6 Im Indicator book ist für den Indikator ‚Income from continuous professional development‘ folgende Definition 
hinterlegt: „The percentage of the university's total revenues that is generated from activities delivering Continu-
ous Professional Development courses and training.“ (Indicator book, S. 28) Dieser Indikator ist Bestandteil des 
institutionellen Fragebogens. 
7 Im Glossar ist Continous Professional Education (CPD) folgendermaßen definiert: „CPD is the means by which 
members of professions maintain, improve and broaden their knowledge and skills and develop the personal 
qualities required in their professional lives, usually through a range of short and long training programs, some of 
which have an option of accreditation. This job-related continuing education and training refers to all organised, 
systematic education and training activities in which people take part in order to obtain knowledge and/or learn 
new skills for a current or a future job, to increase earnings, to improve job and/or career opportunities in a cur-
rent or another field and generally to improve their opportunities for advancement and promotion. CPD activity is 
not part of the regular teaching activities supported through the institution’s general grants and tuition fees paid 
by students enroled in degree programmes.“ (https://www.umultirank.org/about/methodology/glossary/, S. 1) 

https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/Indicator-Book-2018.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/Indicator-Book-2018.pdf
https://www.umultirank.org/about/methodology/glossary/
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War es geplant, Weiterbildung in das Indikatoren-System des U-Multiranks aufzunehmen? 

Die Erarbeitung der Indikatoren ist ein Ergebnis einer umfangreichen Stakeholder Befragung, auch im Rahmen 
von Workshops, die wir mit Hochschulakteuren durchgeführt haben, um dort Vorschläge zu sammeln. Auch 
haben wir unterschiedliche Personen befragt, die verschiedene Akteur-Gruppen der Hochschulen widerspie-
geln, z. B. europäische Vertreter*innen von Hochschulallianzen. Wir wollten vielfältige Leistungen einer Hoch-
schule abbildbar machen und da darf der Punkt ‚Weiterbildung‘ einfach nicht fehlen. 
 
Während der Konzeption war es relativ schnell Konsens, die Weiterbildung in den U-Multirank aufzunehmen, 
da die Kernidee von diesem Ranking das Aufzeigen von Profilen der Hochschulen ist. So unterscheidet sich 
diese multidimensionale Betrachtung von anderen Rankings, bei denen (meistens) die Dimension Forschung im 
Vordergrund steht, durch das Heranziehen und das Gegenüberstellen von vier weiteren Dimensionen, (die wei-
ter oben im Text bereits aufgeführt sind), in denen sich Performance abbilden lässt.8 
 
Für uns war schnell klar, dass wir eine Dimension Wissenstransfer brauchen, die Weiterbildung als Indikator mit 
einschließt und deren Berücksichtigung ich mir noch stärker wünschen würde. Es ist so, dass wir in dieser Di-
mension (noch) einen deutlichen Überschuss an Indikatoren haben, die Innovation im Zusammenhang mit For-
schung abbilden. Eigentlich bräuchten wir noch mehr Transferaspekte außerhalb des klassischen Technologie-
transfers. Der Zielkonflikt, die Hochschulen nicht mit Datenanforderungen zu überlasten, tritt hier jedoch er-
neut auf. 

Das nationale CHE Hochschulranking – aus bestehenden Erfahrungen profitieren 

(Wie) wird wWB im CHE Hochschulranking erfasst und was können wir daraus im Hinblick auf die wWB ent-
nehmen? 

Das nationale CHE Hochschulranking ist auch kein traditionelles Ranking im Sinne des Wettbewerbs zwischen 
Hochschulen, sondern eher als ein Informationsinstrument für Studieninteressierte zu verstehen. So sollte auch 
ein Ranking für die wWB gestaltet sein. Im CHE Hochschulranking für Deutschland finden sich nicht nur Ran-
kinginformationen, sondern auch sehr viele Fachinformationen über den Studiengang, Zulassungsvorrausetzun-
gen, Studieninhalte usw. Damit sollen die über 19.000 Studiengänge in Deutschland und die Interessen vielfälti-
ger Studierendengruppen bestmöglich zusammengebracht werden. Dabei steht die Multidimensionalität im 
Vordergrund, um mit mehreren Indikatoren ein Angebot, den eigenen Interessen und Bedürfnissen entspre-
chend, zu identifizieren und eine Auswahlmöglichkeit nach eigenen Präferenzen zu generieren. Wir schaffen 
eine Transparenz mit einer umfangreichen Informationsbereitstellung zu einem vielfältigen und intransparen-
ten (Hochschulbildungs-)Markt. Für die wWB wäre das natürlich genauso sinnvoll, denn diesen Zweck könnte 
und sollte auch ein Ranking für die wWB verfolgen. 
 
Das CHE Hochschulranking ist partiell ebenfalls geeignet weiterbildende Angebote zu vergleichen; zumindest 
für den Bereich weiterbildender Bachelor und Master. Die Informationen über diese Studiengänge sind teil-
weise schon im System vorhanden, weitere können in das CHE-Ranking integriert werden. Wollte man das CHE 
Ranking in diese Richtung weiterentwickeln, dann müssten die Spezifika der weiterbildenden Studiengänge be-
reits bei der Datenerhebung berücksichtig werden, so z. B. die Daten der Studierendenbefragungen, die Auf-
schluss über Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studium geben können. Dafür muss es aber genügend sol-
cher weiterbildenden Angebote geben, um diese gegebenenfalls als eine inhaltliche Kategorie zusammenfassen 
zu können. Für kleinere Formate unterhalb von Bachelor und Master (z. B. Zertifikatskurse etc.) müssten eigene 
Indikatoren entwickelt werden, um diese richtig zu erfassen und vergleichend abzubilden. Soweit sind wir noch 
nicht. 

                                                                 
8  https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/  

https://de.offene-hochschulen.de/themen/transparenz-der-wissenschaftlichen-weiterbildung-durch-internationale-rankings#_ftn8
https://de.offene-hochschulen.de/themen/transparenz-der-wissenschaftlichen-weiterbildung-durch-internationale-rankings#_ftn8
https://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/
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Bei einem Ranking müssen Merkmale identifiziert werden, die hinreichend vergleichbar sind und das ist, so 
glaube ich, die technische Schwierigkeit an dieser Stelle, da die wWB in Deutschland keiner standardisierten 
Angebotsstruktur unterliegt. So ist beim Schweizer System mit DAS/CAS Angeboten, welches ‚einigermaßen‘ 
standardisiert ist, eine Transparenz einfacher als in Deutschland herzustellen. Ohne Zweifel existiert jedoch ein 
hoher Bedarf nach Transparenz dieser Weiterbildungsangebote in Deutschland. 
 
Beim CHE-Ranking ist darüber hinaus zu beachten, dass die Zielgruppe, für die diese Angebotstransparenz ge-
schaffen werden soll, nicht die jetzige primäre Zielgruppe ist, die aus Studienanfänger*innen oder Personen, 
die einen Wechsel vom Bachelor in den Master anstreben, besteht. Die Zielgruppe, die wir hier betrachten, ist 
im Vergleich zur primären Zielgruppe des CHE-Ranking heterogener und schwerer zu greifen. Die Gruppe der 
Weiterbildungsinteressierten ist sehr fragmentiert: So gibt es z. B. meine Wissenschaftsmanagement-Studie-
renden in Osnabrück, die ganz andere Informationen nachfragen als potentielle Weiterbildungsinteressierte, 
die aus dem Management in der Industrie kommen oder sich als Ingenieur*innen weiterbilden wollen. Alle 
Gruppen müssten separat angesprochen werden. 
 
Im pragmatischen Sinne wäre es vorteilhaft, sich auf die Fächer zu beziehen, in denen das Angebot umfang-
reich ist. Diese Erfahrung haben wir bereits bei der Erstellung des CHE-Ranking gemacht. Es müssen dann 
Merkmale gefunden werden, die fachspezifisch sind. Im Fall der Weiterbildung liegt es möglicherweise auch 
nahe, das Ranking branchenspezifisch zu gestalten. Die Gliederungskriterien könnten als Wahlmöglichkeiten 
strukturiert sein, die dann als Branchen oder Wirtschaftszweigaspekte zuordnungsbar sind. 
 
Alles in allem zeigt sich: Ein umfassendes Ranking im Sinne eines Informationsangebots für Studieninteressierte 
in der Weiterbildung zu schaffen, ist derzeit noch eine große Herausforderung. 

Wie kann man bei CHE-Ranking einen weiterbildenden Studiengang erkennen? 

Das Merkmal ‚weiterbildend‘ ist unter den Informationen, die für jeden Studiengang im System hinterlegt sind, 
zu erkennen, also bei der Studienprogrammübersicht der Fakultät und auf der Seite des einzelnen Studien-
gangs. 

Vorteile für Hochschulen und ihre Weiterbildungsaktivitäten  

Im Rahmen dieser Förderlinie werden oder wurden über hundert Projekte gefördert, die wWB an Hochschu-
len etablieren und implementieren. Wie könnte ein solches Ranking die Sichtbarkeit dieser Leistungen erhö-
hen? 

In erster Linie ist zu betrachten, welche Ziele und Zwecke ein Ranking haben sollten, die durchaus unterschied-
lich sein können. Traditionell haben ja Rankings die Form einer Ligatabelle, was hier vollkommen sinnlos wäre. 
Wichtiger ist eine Transparenz von Leistungsdimensionen, so wie wir es im U-Multirank praktizieren. 
 
Ganz interessant ist, dass oft Hochschulen im U-Multirank mit Teilaspekten ihrer Arbeit sehr gut abschneiden, 
die ansonsten in Rankings, die sich fast nur um Forschung kümmern, nicht so sichtbar werden. Das wird auch 
sehr deutlich bei der Betrachtung der Spezialisierung auf Weiterbildung. Daran ist zu erkennen, dass es spezi-
elle Hochschulen sind, die sich der Weiterbildung als Mission annehmen und dadurch aus der Masse herausste-
chen. Es sind nicht die ‚usual suspects‘, die (normalerweise) bei Rankings ganz vorne zu finden sind. So lassen 
sich von den an U-Multirank teilnehmenden Hochschulen in Deutschland folgende als besonders leistungsstark 
identifizieren: die Technische Hochschule Ingolstadt (THI), die Hochschule Landshut und die Technische Univer-
sität Kaiserslautern. Auch private Hochschulen schneiden bei dem Weiterbildungsindikator oft gut ab, hier zeigt 
sich eine Spezialisierung. 
 
Vielen Dank für das Interview! 
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Kontakt 

Olga Wagner 
Mitarbeiterin in der wissenschaftlichen Begleitung 
TU Dortmund | Zentrum für HochschulBildung 
E-Mail: olga.wagner@tu-dortmund.de 
 
Prof. Dr. Uwe Wilkesmann 
Mitglied im Leitungsteam der wissenschaftlichen Begleitung 
TU Dortmund | Zentrum für HochschulBildung 
E-Mail: uwe.wilkesmann@tu-dortmund.de 
 
 

 
« Zurück zur Übersicht 

Interlinking Theory and Practice in the Course “Geography in Practice” 

Video-Statement von Thomas Skou Grindsted, Universität Roskilde, Dänemark 

Ein Beitrag von Abena Dadze-Arthur und Dorothée Schulte, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019  
  

 

 
Im Rahmen der begleitenden Forschungsarbeit der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ werden relevante Fragestellungen der Förderprojekte so-
wie Themen des Wettbewerbs im Kontext der wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) und des lebenslangen 
Lernens an Hochschulen in den Blick genommen. Der Forschungsschwerpunkt der FernUniversität in Hagen fo-
kussiert hierbei die Verzahnung von Theorie und Praxis in konkreten Lehr-Lern-Situationen und nimmt dabei 
auch unterschiedliche Formen von Theorie-Praxis-Verzahnung im internationalen Kontext in den Blick. 

Das Forscher*innenteam der FernUniversität unter der Leitung von Prof. Dr. Eva Cendon besuchte im März 
2019 die berühmte Universität Roskilde (RUC) in Dänemark, mit der Absicht, Erkenntnisse darüber zu gewin-
nen, wie die Hochschule die Verknüpfung von theoretisch-wissenschaftlichem mit beruflichem Wissen in ihren 
Studienangeboten angeht. 

mailto:olga.wagner@tu-dortmund.de
mailto:olga.wagner@tu-dortmund.de
mailto:uwe.wilkesmann@tu-dortmund.de
mailto:uwe.wilkesmann@tu-dortmund.de
https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://ruc.dk/en
https://de.offene-hochschulen.de/fyls/5608/serve_webm/PTLMHcyQ-EKsHrCiCDxy/video.webm
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Die Universität Roskilde (RUC) 

RUC wurde 1972 mit dem Ziel gegründet, akademische Lehre auf eine neue, alternative Art zu betreiben, die 
sich bewusst in vielen Punkten von der traditionellen Praxis der Wissensvermittlung abgrenzen wollte. Dies 
zeigt sich noch heute in der Abwendung von einer lehrendenorientierten Vermittlungsperspektive hin zu einer 
teilnehmendenorientierten Aneignungsperspektive, bei der die Studierenden in einem hohen Maße eigenver-
antwortlich ihre Lernprozesse gestalten. 

Engagierte Lehrende an der RUC haben beeindruckende Lehrkonzepte mit konkreten Ansätzen zur Verzahnung 
akademischer und praktischer Wissens- und Handlungslogiken entwickelt, die sich als spannend und lehrreich 
sowohl für die Förderprojekte im Bund-Länder-Wettbewerb als auch für die weitere Konzeption und Umset-
zung des neuen Bildungsauftrags deutscher Hochschulen erweisen können.  

Der Videobeitrag 

Im Fokus des Beitrags steht Assistant Professor Thomas Skou Grindsted, der Einblicke in die Gestaltung seines 
Bachelorkurses ‚Geography in Practice‘ gewährt, in welchem die Studierenden nach einer kurzen, theoreti-
schen Einführungsphase unmittelbar in die Praxis eintauchen. Im Rahmen des Studienangebots arbeiten die 
Studierenden mit Vertreter*innen der Kommunalregierungen, örtlichen Unternehmen, Geschäften, Stiftungen 
und anderen regionalen Stakeholdern zusammen, um bei einem realen Projekt mitzuwirken oder dies gemein-
sam zu initiieren. Diese Arbeitsweise stellt sich aus Sicht von Thomas Skou Grindsted als gewinnbringend für 
alle beteiligten Akteur*innen dar: Die Studierenden wenden ihr frisch gewonnenes geographisches Wissen un-
mittelbar im realweltlichen Kontext an und erlernen auf diese Weise die Anwendung der Theorie in der Praxis. 
Die Gemeinde profitiert darüber hinaus von der kostengünstigen Mitarbeit und dem geographischen Fachwis-
sen der Studierenden und potentielle Arbeitgebende haben die Chance, Kontakt zum beruflichen Nachwuchs 
herzustellen und Talente zu entdecken. 

Kontakt 

Dr. Abena Dadze-Arthur 
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Abena.Dadze-Arthur@FernUni-Hagen.de  
 
Dorothée Schulte 
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de 

  

mailto:abena.dadze-arthur@fernuni-hagen.de
mailto:Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de
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Lebenslanges Lernen an Hochschulen  
 

 
 

« Zurück zur Übersicht 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Eine Brücke nach Mittel-
Osteuropa 

Ein Beitrag von Marian Mure, OTH AW Kompetenzzentrum Bayern – Mittel-Osteuropa (MOE) und Katharina 
Koller, Projekt OTH mind #aufstieggestalten, 10.04.2019 

Durch die geographische Nähe der Ostbayerischen Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden zum östli-
chen Europa ist ein Austausch mit Ländern in Mittel- und Osteuropa von Anfang an im Profil der Hochschule 
verankert. So pflegt die OTH Amberg-Weiden seit ihrer Gründung vor 25 Jahren enge Kontakte zu Partnern in 
Mittel- und Osteuropa (MOE). Bereits mehr als die Hälfte der Partnerhochschulen liegt somit auch in dieser Re-
gion. Im Kontext der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Hochschulbereich fand bereits das 2. Bayerisch-
Tschechische Hochschulforum der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur und der OTH Amberg-Weiden in 
Weiden statt. Bei dem Projekt „Cross-Cultural Management“ arbeiteten beispielsweise die Westböhmische 
Universität Pilsen und die OTH Amberg-Weiden zusammen. Studierende beider Hochschulen beschäftigten sich 
in sechs interkulturellen Gruppen mit aktuellen Themen aus den Bereichen Cross-Cultural. Zudem hat ein Groß-
teil der regionalen Unternehmen Dependancen und Partner in MOE, sodass auch für Studierende die Kenntnis 
einer MOE-Sprache und die Regionalkompetenz eine interessante (Schlüssel-)Kompetenz darstellt. 

Mit dem „OTH AW Kompetenzzentrum Bayern – Mittel-Osteuropa (MOE)“ soll genau an dieser Schnittstelle 
angesetzt werden. Die sechs Strategiefelder des Kompetenzzentrums sind: 

 die Verstärkung des MOE-Sprachen-Angebots (z. B. die Erweiterung der Unicert®-Angebote), 
 die Forcierung der MOE-Sprachanteile (bspw. das Projekt „Herkunftssprachen“, bei dem Studierende 

mit Muttersprache Russisch gezielt in der Konversation und dem wissenschaftlichen Schreiben geför-
dert werden), 

 die Einrichtung neuer Studienangebote im MOE-Bereich (z. B. ein englischsprachiges Bachelor-Studi-
enangebot „International Business“ mit Fokus Mittel-Osteuropa), 

 der Ausbau berufsbegleitender Sprachen-Angebote (unter anderem Sprachkurse im MOE-Bereich für 
externe Teilnehmende), 

 die Unterstützung der grenzüberschreitenden Forschung und des Technologietransfers (Ausbau eines 
grenzüberschreitenden Netzwerks von Wissenschaftler*innen und Entwickler*innen, die bspw. ge-
meinsam an den Aufgabenstellungen der nachhaltigen Energietechnik arbeiten), 

 die Weiterbildung von Beschäftigten (z. B. Anreizpunkte setzen zur Teilnahme an MOE-Sprachkursen). 

Ziel ist es zum einen, die bestehenden Wissenschaftspartnerschaften weiter zu vertiefen und zu vernetzen so-
wie die Studierenden entsprechend auszubilden. Zum anderen soll eine erweiterte internationale Öffnung der 
Hochschule erfolgen. 

Die OTH Amberg-Weiden ist zudem Teil des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen“ und forciert mit dem Teilprojekt #aufstieggestalten der OTH Amberg-Weiden des Verbundprojekts 
OTH mind der OTH Amberg-Weiden und der OTH Regensburg ebenfalls die Öffnung der Hochschule für neue 
Zielgruppen. Im Rahmen des Projektes wird ein über die Region Ostbayern angelegtes akademisches Weiterbil-
dungsangebot für lebenslanges Lernen entwickelt. Die Bildungsangebote adressieren insbesondere beruflich 
Qualifizierte, Studienabbrecher*innen sowie IT-Fachkräfte. Ein Ziel ist u. a. die Sicherung der IT-Fachkräfte mit 

https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects/oth-mind
https://www.oth-aw.de/
https://www.btha.cz/de/veranstaltungen/69-2-bayerisch-tschechisches-hochschulforum
https://www.btha.cz/de/veranstaltungen/69-2-bayerisch-tschechisches-hochschulforum
https://www.btha.cz/de/
https://www.zcu.cz/en/index.html
https://www.zcu.cz/en/index.html
https://www.oth-aw.de/europa
https://www.oth-aw.de/oth-mind/
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akademischem Weiterbildungsbedarf vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen durch IT-Module im 
Kontext der Digitalisierung. Durch die internationale Öffnung der OTH Amberg-Weiden und das daraus resultie-
rende „OTH AW Kompetenzzentrum Bayern – Mittel-Osteuropa (MOE)“ bietet sich ein über die Region hinaus 
angelegter Austausch zur Fachkräftesicherung an. Ein weiteres zukünftiges Zusammenwirken mit dem Kompe-
tenzzentrum im Rahmen von OTH mind #aufstieggestalten stärkt sich hinsichtlich der Zielsetzung der erweiter-
ten Vernetzung von akademischer Weiterbildung über die regionalen Grenzen hinaus. 

Weiterführende Informationen 

 Zum OTH AW Kompetenzzentrum Bayern – Mittel-Osteuropa (MOE): https://www.oth-aw.de/europa 
 Zum Projekt OTH mind #aufstieggestalten: https://www.oth-aw.de/oth-mind/ 

Kontakt 

Katharina Koller 
Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden 
E-Mail: ka.koller@oth-aw.de 
 
Marian Mure 
Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden 
E-Mail: m.mure@oth-aw.de 

 

 
« Zurück zur Übersicht 

Studiogespräch: The Open University of Jyväskylä. A Vision on the Future of 
Teaching and Learning in Higher Education 
Ein Beitrag von Eva Cendon und Dorothée Schulte, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019 

 

Im Gespräch: Merja Karjalainen, Head of Planning and Development und Anna Kaikkonen, Head of Pedagogica 
Issues, Open University of the University of Jyväskylä, Finland 

 

 

https://www.oth-aw.de/europa
https://www.oth-aw.de/oth-mind/
mailto:ka.koller@oth-aw.de
mailto:ka.koller@oth-aw.de
mailto:m.mure@oth-aw.de
https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://de.offene-hochschulen.de/fyls/5444/serve_webm/PTLMHcyQ-EKsHrCiCDxy/video.webm
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Dem intensiven Austausch zur Öffnung von Hochschulen in Deutschland und Finnland diente im November 
2018 ein dreitägiger Besuch von Kolleginnen der Open University of the University of Jyväskylä (JYU) an der 
FernUniversität in Hagen am Lehrgebiet von Prof. Dr. Eva Cendon, Gesamtleitung der wissenschaftlichen Be-
gleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs. 

Für die wissenschaftliche Begleitung bot sich die Gelegenheit, die finnischen Kolleginnen zum Lehren und Ler-
nen an der Open University Jyväskylä und zu ihren Visionen zum Lehren und Lernen der Zukunft an ihrer Hoch-
schule zu befragen. Ziel ist es, den Förderprojekten des Bund-Länder-Wettbewerbs und weiteren Interessierten 
Einblicke in internationale Entwicklungen und Strategien des lebenslangen Lernens an Hochschulen zu gewäh-
ren. 

Das Studiogespräch zwischen Merja Karjalainen, Head of Planning and Development und Anna Kaikkonen, 
Head of Pedagogical Issues an der Open University Jyväskylä gibt unter anderem Einblicke in die Studierenden-
profile an der JYU sowie Erfahrungen mit verschiedenen Lehr-/Lern-Szenarien und Reflexionsmethoden an der 
JYU. 

Kontakt 

Prof. Dr. Eva Cendon 
Gesamtleitung der wissenschaftlichen Begleitung 
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de 
 
Dorothée Schulte 
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de 

 

 
« Zurück zur Übersicht 

Videobeitrag: The Digitalization of the University of the Future. Visions on the 
Future of Teaching and Learning in the Digital Age 
Ein Beitrag von Eva Cendon und Dorothée Schulte, wissenschaftliche Begleitung, 10.04.2019 

 

Der Videobeitrag basiert auf im Juli 2017 geführten Expert*innen-Interviews mit Mitgliedern des internationa-
len University of the Future Network (UFN). Die Interviews wurden im Rahmen der Studie „Hochschulen der 
Zukunft – Anforderungen der Digitalisierung an Hochschulen, hochschulstrategische Prozesse und Hochschul-
bildungspolitik“ von den Forschenden, Jana Hochberg und Rüdiger Wild, von der FernUniversität in Hagen ge-
führt. Die interviewten Expert*innen kommentieren aus unterschiedlichen fachlichen und internationalen Per-
spektiven die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Hochschulen der Zukunft 

https://www.avoin.jyu.fi/en
mailto:Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de
mailto:Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de
https://de.offene-hochschulen.de/start/wb
https://unifuture.network/
http://www.hochschulenderzukunft.de/
http://www.hochschulenderzukunft.de/
http://www.hochschulenderzukunft.de/
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Fokussiert wird mit den gewählten Interviewausschnitten auf die Herausforderungen und Möglichkeiten für 
das Lehren und Lernen an den Hochschulen der Zukunft. So wird unter anderem Bezug genommen zu den Aus-
wirkungen auf die Rollen und Funktionen von Hochschullehrenden sowie auf die Art und Weise des Lehrens 
und Lernens an Hochschulen. Das Video vermittelt Interessierten eindrucksvoll und multiperspektivisch Visio-
nen zu möglichen Entwicklungsszenarien des hochschulischen Lehrens und Lernens der Zukunft. 

Die Interviewteilnehmenden: 

 Martha Burkle (PhD), Social Sciences and Humanities Research Council, Canada 
 Prof. Sarah Guri-Rosenblit, The Open University of Israel 
 Prof. Mpine Makoe, University of South Africa 
 Andrea Mangiatordi (PhD), University of Milano-Bicocca, Italy 
 Prof. Josep Maria Duart Montoliu, Universitat Oberta de Catalunya, Spain 
 Retired Prof. Thomas Michael Power, Université Laval Québec, Canada 
 Emeritus Prof. Alan Tait, The Open University UK 

Kontakt 

Prof. Dr. Eva Cendon 
Gesamtleitung der wissenschaftlichen Begleitung 
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de 
 
Dorothée Schulte 
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
FernUniversität in Hagen 
E-Mail: Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de 

  

mailto:Eva.Cendon@FernUni-Hagen.de
mailto:Dorothee.Schulte@FernUni-Hagen.de
https://de.offene-hochschulen.de/fyls/5445/serve_webm/PTLMHcyQ-EKsHrCiCDxy/video.webm
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Aktuelle Termine 
 

 
 

« Zurück zur Übersicht 

EMOOCs 2019 Conference 
Am 20.05.2019 - 22.05. in Neapel  
Universität Neapel  
Kategorie: Tagung  

The Higher Education landscape is changing. As the information economy progresses, demand for a more 
highly, and differently, qualified workforce increases, and HE Institutions face the challenge of reskilling and 
upskilling people throughout their lives. The corporate and NGO sectors are themselves exploring the benefits 
of a more qualified online approach to training, and are entering the education market in collaboration with HE 
Institutions, but also autonomously or via new certifying agencies. Technology is the other significant player in 
this scenario. It allows for new, data-driven ways of measuring learning outcomes, new curriculum structures 
and alternative forms of recruitment strategy via people analytics. 

MOOCs represent the crossroads where the three converge. Come to EMOOCs 2019 and explore the impact 
and future direction of open, online education on a social, political and institutional level. 

 

MOOCs represent the crossroads where the three converge. Come to EMOOCs 2019 and explore the impact 
and future direction of open, online education on a social, political and institutional level. 

 

 
« Zurück zur Übersicht 

51st eucen Conference - University Lifelong Learning to live a better life 
Am 05.06.2019 - 07.06. in Aveiro  
3810-193 Aveiro, Portugal, Universität Aveiro  
Veranstalter: european university continuing education network (eucen)  
Kategorie: Tagung  

University Lifelong Learning to live a better life - Continuing Education for sustainable Quality of Life in Eu-
rope 

The 51st eucen conference addresses the enrichment of Life through higher education, exploring the effects of 
50 years of University Lifelong Learning (ULLL) and continuing education on work and life. 

These stakeholders need to address transversal and oriented competencies to the labour market as well as 
make an effort towards the increase of consistency of the knowledge behind the competences, so a coherent 
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background is produced. As this endeavour directly influences the quality of Life and of livelihoods, as well as 
its diversity, they have to be addressed, taking into account the individual integration and its active participa-
tion in Society and Community. 

In this perspective, and taking into account nowadays reality in Europe, we will hear from academics, business 
and learners on the following overarching themes: 

1. Wellbeing in a Digital Age 

2. Enabling Livelihoods 

3. Active Citizenship and Humanity Engagement 

 

 
« Zurück zur Übersicht 

44th International Conference on Improving University Teaching (IUT) 
Am 24.07.2019 - 26.07. in Mülheim an der Ruhr  
Duisburger Str., 45479 Mülheim an der Ruhr, Ruhr West University of Applied Science  
Kategorie: Tagung  

THE 2019 CONFERENCE THEME: 
CLOSING THE GAPS: STUDENTS AND FACULTY IN TRANSITION 

Changing students, an evolving workplace, and evidence-based pedagogical innovation are not new to the uni-
versity. What is new, however, are the pace of change and the gaps that have therefore opened between stu-
dent expectations on the one hand and the realities of university instruction and the workplace on the other. 
Increasingly students arrive unprepared for what they find on entering the university; nor are faculty always 
prepared for what the students bring with them in terms of either expectations and knowledge. 

Why is this so? Students who have been raised in a digitized world may question the purposes of a more tradi-
tional higher education curriculum, feel uncertain about the academic standards to which they will be held, 
and thus fail to adjust to the academic culture they find. Faculty, too, may experience a gap between what they 
expect from student performance and what students are actually able to deliver, especially in the first year. 
Academic staff often remain uncertain about how to deal with the preparedness gap. If they offer additional 
academic support to their students, they risk their growing accustomed to such help, making it difficult to with-
draw it during succeeding years. Yet such academic “scaffolding” can be at best temporary, especially if we 
wish their university studies to prepare students for the often unforgiving world of work that awaits them after 
graduation. 

How can we best ease students’ transition into the world of the university and help them navigate the chal-
lenges they encounter? How can we help faculty to strike a better balance between academic support and 
maintaining academic standards? How can we foster a sense of common enterprise that narrows the gap be-
tween promise and performance on both sides? Over three days in Mülheim we will address these and related 
questions. Our host will be the University of Applied Sciences Ruhr West (HRW) — a university dedicated to 
science and technology that will soon celebrate its tenth anniversary. Such a young institution, born in our new 
millennium (like some of our incoming students), seems an appropriate setting for exploring this year’s confer-
ence theme. We hope you will join us there. 
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Seven sub-themes underlie the overall conference topic: 

• Research on the changing student population 
• Improving student preparedness 
• Engaging first-year students 
• Implementing institutional change 
• The promise of participation and student-faculty collaboration 
• Closing the gaps in course design 
• Related innovations in teaching and learning 

 

 
« Zurück zur Übersicht 

SAVE THE DATE: 41st Annual EAIR Forum 2019 Leiden: Responsibility of 
Higher Education Systems: What? Why? How? 
Am 25.08.2019 - 28.08. in Leiden  
Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Leiden University, Leiden Law School, The Kamerlingh Onnes Building  
Veranstalter: EAIR - The European Higher Education Society Linking research, policy and practice  
Kategorie: Tagung  

The higher education system and higher education institutions have had two main missions over the centuries: 
performing scientific research and teaching young scientists. 
In recent decades, the roles of the universities became more diverse. Not in the last place because society 
changed. Today we live in a knowledge society, in which knowledge is no longer produced exclusively in univer-
sities. Students are no longer being educated only for science, but also for professional roles in other public or 
private organizations. The university walls have broken up and a large number of tasks and missions have been 
added to performing research and teaching students. 
 
The higher education system is faced with an ever-increasing number of demands. Politics, society, economy 
and science have different demands on the higher education institutions. Global challenges and pressing social 
issues are addressed to the higher education system. Universities and universities of applied sciences are tack-
ling these challenges. On the one hand they take over responsibility and on the other hand they are responsi-
ble. 
 
Higher education institutions take over responsibility for internationalisation, for society and for the labour 
market. In other words: for an innovative future. The higher education system is not only responsible for the 
development of its students and for scientific research, but also for the transfer of knowledge, technology and 
ideas.But what does responsibility mean in this context? What is the responsibility of the higher education sys-
tem? What do higher education institutions take responsibility for? What is a responsible university? Why is 
responsibility taken at all? Are universities nowadays more responsible for society, students and staff, than in 
the past? How can responsible research and teaching be designed? How can global challenges being faced by 
responsible universities? How can governance help higher education institutes being responsible and take over 
responsibility? And what does this all mean for the organization and administration levels? 
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Above all, the question arises as to how responsibility can be assumed and how the universities deal with the 
manifold requirements, challenges and missions. The 41st EAIR Forum addresses the responsibility of higher 
education systems in three main questions: What? Why? How? We are looking for answers on pressing ques-
tions, on experiences of universities, their members and their stakeholders, on lessons learned, discussions and 
exchange about the topic of responsibility of the Higher Education System. 
 
The tracks of this conference allow a variety of perspectives on this subject. This makes it possible to recognize 
the diverse excellence of the higher education system and higher education institutions worldwide. 

 Track 1  – Responsible Governance 
 Track 2  – Responsible Management 
 Track 3  – Quality Management for Responsible Higher Education 
 Track 4  – Responsible Teaching and Learning 
 Track 5  – Institutional Research for Responsibility 
 Track 6  – Responsibility for Continuous Professional Development 
 Track 7  – Responsibility of Higher Education for Society and Labour Market 
 Track 8  – Responsibility for Internationalization 
 Track 9  – Responsibility of (Applied) Research 
 Track 10 – Responsibility for an Innovative Future 
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28th ICDE World Conference on Online Learning 2019. Transforming Lives & 
Societies 
Am 03.11.2019 - 07.11. in Dublin  
Convention Center Dublin (CCD), Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1  
Veranstalter: Dublin City University DCU National Institute for Online Learning  
Kategorie: Tagung  

DCU selected to host World Conference on Online Learning 

Ireland’s reputation as a digital frontrunner continues to grow with news that Dublin City University (DCU) has 
been selected by the International Council for Open and Distance Education (ICDE) to host the 2019 World Con-
ference on Online Learning. Held every second year the World Conference is the largest and most prestigious 
international event exploring new open, online and flexible models of education. 
 
Global demand for online part-time study continues to grow internationally, with currently over 6 million stu-
dents in the U.S alone estimated to be completing some of their degree online. Professor Brown notes, “In Ire-
land, despite the current restrictive funding model, the demand from part-time mature students for more online 
and flexible learning pathways continues to increase as people look to earn as they learn”. 
 
Professor Brown reports that more than 60 million learners worldwide registered for a free Massive Open 
Online Course (MOOC) in 2016 and this figure is expected to continue to grow over the next few days. Notably, 
DCU will be launching its first official MOOC in 2018 on Irish Language and Culture through the FutureLearn 
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platform. This MOOC initiative is part of the Fáilte ar Líne – Welcome on Line project supported by the Irish 
Government under the 20 Year Strategy for the Irish Language. 

Publikationshinweise 
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Der internationale Weiterbildungsstudiengang „International Construction 
 

Autor*in(nen):   Berner, Fritz; Scharpf, Sebastian & Bigga, Thomas  

Jahr:    2018  

Dokumenttyp:   Zeitschriftenartikel  

Publikationstyp(en):  Praxisorientiertes Dokument  

Themen:   Blended Learning/E-Learning, Digitalisierung, Internationalisierung  

Weblink   DOI: 10.4119/zhwb-128  
 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 International Lizenz. 

 

Abstract 

Das Institut für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart bietet seit dem Jahr 2015 einen Weiterbildungsstudi-
engang zum internationalen Bauen und Baurecht an. Das englischsprachige Bildungsangebot mit dem Ziel eines 
Master of Business Engineering zieht internationale Studierende aus der ganzen Welt an und ist ein interessan-
tes Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Weiterbildung mit internationalem Bezug funktionieren kann. Der Bei-
trag erläutert nach einführenden Worten zur verantwortlichen Bildungseinrichtung die Motivation zur Einrich-
tung des Studiengangs, die Historie und die Entwicklung sowie inhaltliche Fragestellungen. Vorgestellt wird 
auch das Distance Learning Angebot, das den Studierenden eine Teilnahme an den Veranstaltungen über das 
Internet ermöglicht. Zudem wird aufgezeigt, welcher Austausch und welche Lernmöglichkeiten auf wissen-
schaftlicher Ebene bereits stattfinden und künftig möglich sind. 

Zitation 

Berner, Fritz; Scharpf, Sebastian & Bigga, Thomas (2018). Der internationale Weiterbildungsstudiengang „Inter-
national Construction. Practice and Law“ an der Universität Stuttgart. Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung 
(ZHWB) (2), 55-60. DOI: 10.4119/zhwb-128. Abgerufen von: https://doi.org/10.4119/zhwb-128.  

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.4119/zhwb-128.
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Stichwort: Internationalisierung im Feld der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung 
 

Autor*in(nen):   Jütte, Wolfgang 

Jahr:    2018  

Dokumenttyp:   Zeitschriftenartikel  

Publikationstyp(en):  Theoretisches Dokument 

Themen:   Internationalisierung 

Weblink   DOI: 10.4119/zhwb-1192 
  

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 International Lizenz. 

Zitation 

Jütte, Wolfgang (2018). Stichwort: Internationalisierung im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung. Zeit-
schrift für Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 7-9. DOI: 10.4119/zhwb-1192. Abgerufen von: 
https://doi.org/10.4119/zhwb-1192. 
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Grenzüberschreitender Bildungstransfer durch Bildungsprojekte 
 

Autor*in(nen):   Krüger, Michael & Tulowitzki, Pierre 

Jahr:    2018 

Dokumenttyp:   Zeitschriftenartikel 

Publikationstyp(en):  Empirisches Dokument 

Themen:   Internationalisierung, Transfer 

Weblink   DOI: 10.4119/zhwb-126   

 
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 International Lizenz. 

 

Abstract 

In diesem Beitrag wird die Frage erörtert, wie grenzüberschreitender Bildungstransfer durch Bildungsprojekte, 
die sich das „Lernen am Unterschied“ zum Ziel setzen, gelingen kann. Dafür werden die Strukturen und didakti-
schen Grundprinzipien eines internationalen Projekts der wissenschaftlichen Weiterbildung, dem Studiengang 
International Education Management (INEMA), beschrieben. Durch eine anschließende Darstellung exemplari-
scher Forschungsprojekte, die die Studierenden im Rahmen ihrer Masterarbeit umsetzten, werden Indizien für 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.4119/zhwb-1192
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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individuell gelungene, grenzüberschreitende Bildungstransfers aufgezeigt. Diese auf das Plausibilisieren limi-
tierte Vorgehensweise lässt keine kausale Attribuierung oder gar eine Verallgemeinerung der Ergebnisse zu. 
Doch wäre ein Transferverständnis im Sinne eines technisch reproduzierbaren (gar beweisbaren) „Durch-
reichens“ von Wissen oder Bildungsstrukturen ohnehin problematisch. Der Beitrag gliedert sich in a) eine Erläu-
terung des Hintergrunds, vor welchem internationales Bildungsmanagement stattfindet, die eine Erklärung des 
zugrundeliegenden Verständnisses eines gelungenen Wissens- und Bildungstransfers einschließt, b) eine Erläu-
terung und Illustration des Weiterbildungsstudiengangs und c) eine kurze inhaltliche Analyse exemplarischer 
Abschlussarbeiten, die verdeutlicht, wie die Absolvent*innen explizit im Studium behandelte Modelle aktiv auf 
neue Kontexte anwenden. Diese Bezugnahmen auf erlerntes Wissen, die in den Abschlussarbeiten erkennbar 
sind, können als Indikatoren für gelungene Bildungs- und Wissenstransfers angesehen werden. 

 

Zitation 

Krüger, Michael & Tulowitzki, Pierre (2018). Grenzüberschreitender Bildungstransfer durch Bildungsprojekte. 
Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 22-32. DOI: 10.4119/zhwb-126. Abgerufen von: 
https://doi.org/10.4119/zhwb-126.  
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Hochschulische Strategieoptionen im Feld englischsprachiger wissenschaftli-
cher Weiterbildung 
 

Autor*in(nen):   Müller, Ursula; Gröger, Gabriele & Schumacher, Hermann 

Jahr:    2018 

Dokumenttyp:   Zeitschriftenartikel 

Publikationstyp(en):  Empirisches Dokument, Praxisorientiertes Dokument 

Themen:   Digitalisierung, Internationalisierung 

Weblink   DOI: 10.4119/zhwb-129  

  
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 International Lizenz. 

 

Abstract 

In dem Beitrag werden zunächst allgemeine Prozesse der Globalisierung und Digitalisierung im Feld der Hoch-
schulbildung beschrieben, sowie anhand statistischer Daten aufgezeigt, wie groß der globale, online-basierte 
Weiterbildungsmarkt derzeit ist und welches Wachstumspotenzial in ihm steckt. In der Folge wird ein Konzept 
vorgestellt, anhand dessen die im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung bestehenden Strategieoptio-
nen von Hochschulen eingeordnet werden können. In diesem Kontext werden die Strategie der „Internationali-
sierung“ sowie drei verschiedene „Transnationalisierungsstrategien“ unterschieden. Der Beitrag enthält mit der 
Bewertung verschiedener Strategieoptionen für die School of Advanced Professional Studies (SAPS) der Univer-
sität Ulm einen konkreten Anwendungsfall. Dabei geht es um die Frage, welche Markteintrittsstrategien im Be-
reich englischsprachiger Weiterbildungsmodule vor dem Hintergrund des vorgestellten Konzepts konkret ge-
wählt werden sollten. Um für eine derartige Bewertung Anhaltspunkte zu gewinnen, wurde eine empirische 
Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse zur Befragung internationaler Alumni sowie die allgemeine Akzeptanz 
von englischsprachigen Modulen werden vorgestellt. Dann werden die konkreten Strategieoptionen der SAPS 
in das zuvor definierte Konzept eingeordnet und einer Bewertung unterzogen. Schließlich wird der Nutzen des 
Konzepts für Hochschulen im Allgemeinen gewürdigt. 

https://doi.org/10.4119/zhwb-126
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Zitation 

Müller, Ursula; Gröger, Gabriele & Schumacher, Hermann (2018). Hochschulische Strategieoptionen im Feld 
englischsprachiger wissenschaftlicher Weiterbildung. Zeitschrift für Hochschule und Weiterbildung (ZHWB) (2), 
10-21. DOI: 10.4119/zhwb-129. Abgerufen von: https://doi.org/10.4119/zhwb-129. 
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Refereed proceedings of the 3rd International Research Symposium on Coop-
erative and Work-Integrated Education, Stuttgart, Germany 
 

Herausgeber*in(nen):  Zegwaard, Karsten & Ford, Marty 

Jahr:    2018 

Dokumenttyp:   Tagungsband 

Publikationstyp(en):  Praxisorientiertes Dokument 

Themen:   Internationalisierung, Kooperation/Vernetzung, Theorie-Praxis-Verzahnung 

Weblink https://www.waceinc.org/DHBW2018/WACE_IRS_2018_Refereed_Conference_Pro-
ceedings.pdf 

 

Zitation 

Zegwaard, Karsten & Ford, Marty (2018). Refereed proceedings of the 3rd International Research Symposium 
on Cooperative and Work-Integrated Education, Stuttgart, Germany. Hamilton, New Zealand: University of 
Waikato. Abgerufen von: https://www.waceinc.org/DHBW2018/WACE_IRS_2018_Refereed_Conference_Pro-
ceedings.pdf. 
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