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Gute Lehre lernen
↘ Für Prof. Dr. 
Norman 
Lahme-Hütig (r.) 
steht kompe- 
tenzorientierte 
Lehre im Mit- 
telpunkt seiner 
Veranstaltun- 
gen. Dafür un- 
terstützt er 
Studierende ak- 
tiv bei Pro- 
blemlösungen.

„Frontalunterricht ist nicht Old 
School, dieser darf aber nicht  

die einzige Unterrichtsform sein.“ 
Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig
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So auch Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig, der im 
Wintersemester 2016/2017 an den Fachbereich 
Wirtschaft berufen wurde. Bevor der Wirtschafts-
informatiker an unsere Hochschule kam, hatte er 
bereits Erfahrungen in der Erwachsenenbildung 
gesammelt, aber Lehrerfahrungen im Umgang mit 
Studierenden waren für ihn bis dahin neu. „Ich 
war froh, nicht ins kalte Wasser geworfen zu wer-
den“, erinnert sich der Wissenschaftler und erzählt, 
dass er den Input aus dem Zertifikatsprogramm 
damals sehr wertvoll fand. „Gut war, dass weniger 
die Theorie der Didaktik im Vordergrund stand, 
sondern mehr die praktische Umsetzung und der 
Austausch mit anderen neuberufenen Kollegen.“

Ein Aha-Erlebnis sei für ihn gewesen, dass klas- 
sische Unterrichtsformate in der modernen Lehre 
keineswegs verpönt sind: „Frontalunterricht ist 
nicht Old School, dieser darf aber nicht die einzige 
Unterrichtsform sein. Die Mischung macht es.“ Es 
gehe weniger darum, den ganzen Methodenkoffer 
der Didaktik zu erlernen und anzuwenden, son-
dern zunächst einmal für das Thema sensibilisiert 
zu werden. So sieht das auch Prof. Harth: „Hoch-
schuldidaktik ist kein isoliertes Pflichtprogramm.“

Insgesamt fühle sich Lahme-Hütig in der Gestal-
tung seiner Lehrveranstaltungen nun sicherer. 

„Das spiegeln mir auch die Studierenden. Ich merke, 
dass meine neuen Lehrmethoden auf fruchtbaren 
Boden fallen. Letztlich profitieren alle Seiten“, fasst 
er seine Erfahrungen zusammen. Doch für den 
46-Jährigen ist nach dem Zertifikat noch längst
nicht Schluss: „Ich werde auch noch weitere Kurse 
des Wandelwerks besuchen. Das Thema lebens-
langes Lernen betrifft nicht nur die Fachinhalte,
sondern auch die Didaktik.“ Nur so werde er dem 
Anspruch gerecht, seine Lehre langfristig weiter-
zuentwickeln. •

Hochschuldidaktik im Wandelwerk

Manchmal werden Professoren wieder zu Studie-
renden, denn auch Dozenten lernen nie aus. Auf 
der fachlichen Ebene sind sie die Experten, aber 
wie bringt man den Lehrstoff am besten an die 
Studierenden? „Mit Hilfe von guter Didaktik“, weiß 
Prof. Dr. Thilo Harth, wissenschaftlicher Leiter des 
Projekts „Wandel bewegt“. Zu den Kernaufgaben 
eines Professors gehört neben der Forschung auch 
die Lehre. „Die muss gelernt werden, denn wir 
berufen Hochschullehrer ohne eine Lehreraus-
bildung. Das ist eigentlich verrückt“, erzählt der 
Didaktiker weiter.

Info
Prof. Dr. Olaf 
Tanto vom 
Fachbereich 
Wirtschaft  
war der erste 
Dozent, der 
2013 das FH- 
interne Zer- 
tifikat erlangt 
hat. Seitdem 
haben sich über 
30 weitere 
Professoren im 
Bereich Hoch- 
schuldidaktik 
fortbilden lassen.

Info
Das Wandel-
werk bietet 
verschiedene 
Weiterbil- 
dungsangebote 
für Lehrende 
an. So auch das 
Programm 
E-Teaching Fel- 
lowship, wel- 
ches Dozenten 
speziell im 
Bereich digitale 
Lehre schult.

Kontakt 
Prof. Dr. Thilo Harth
harth@fh-muenster.de  

Prof. Dr. Norman Lahme-Hütig
norman.lahme-huetig@fh-muenster.de  

www.fh-muenster.de/wandelwerk

„Hochschuldidaktik 
ist kein isoliertes 

Pflichtprogramm.“ 
Prof. Dr. Thilo Harth

Mit dem Weiterbildungsprogramm „Zertifikat Hochschullehre 
Münster“ werden unsere Dozenten didaktisch geschult.
Text und Foto Susanne Lüdeling

Um die Professoren bestmöglich bei der Entwick-
lung ihrer Lehr-, Prüfungs- und Didaktikkompe-
tenzen zu unterstützen, bietet das Wandelwerk 
verschiedene Seminare aus dem hochschuleigenen 
Weiterbildungsprogramm an. Eins von mehreren 
Programmen ist das „Zertifikat Hochschullehre 
Münster“, welches das Handwerkszeug für eine 
kompetenzorientierte Lehre vermittelt. Die Zerti-
fikatsteilnehmer absolvieren mehrere Workshops 
und Seminare. In 60 Arbeitseinheiten à 45 Minu-
ten werden didaktische Fähigkeiten und digitale 
Lernmethoden gelehrt, und die Teilnehmer kön-
nen ihre eigene Lehrpraxis reflektieren. Wie sich 
die einzelnen Arbeitseinheiten zusammenstellen, 
ist jedem Dozenten selbst überlassen. Sowohl An-
gebote des Wandelwerks als auch des Netzwerks 
hdw, der Hochschuldidaktischen Weiterbildung 
Nordrhein-Westfalen, können für das Zertifikat 
angerechnet werden.

Um ein Mindestmaß an Qualität in der Lehre zu 
garantieren, müssen alle Neuberufenen zu Beginn 
ihrer Lehrtätigkeit zwei Seminare zu Grundlagen 
der Hochschullehre absolvieren. 


