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D i g i t a l i s i e r u n g  &  H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g   

Call for Papers zur Jahrestagung der  
„Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V.“ 
mit "E-Learning NRW" 2018  
12.-14. September 2018 - Universität Duisburg-Essen  

Die Universität Duisburg-Essen lädt zu der gemeinsamen Jahrestagung der GMW und des 
Netzwerkes E-Learning NRW mit dem BMBF-Projekt "Bildungsgerechtigkeit im Fokus" der 
Universität Duisburg-Essen ein. Die Jahrestagung der GMW versteht sich als der zentrale 
Ort für die deutschsprachige E-Learning Community an Hochschulen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Das Netzwerk E-Learning NRW ist die Plattform der E-Learning Ak-
teure des Landes und zielt auf den Austausch und die Kooperation der Landeshochschulen.  

Die Tagung stellt aktuelle Entwicklungen des Einsatzes digitaler Medien in der Hochschulleh-
re vor. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den Gestaltungsoptionen der Hochschulentwick-
lung in Zeiten der Digitalisierung. Dabei geht es insbesondere um die Fragen der Bildungs-
gerechtigkeit, der Teilhabe an Bildung und der Öffnung von Hochschule. Eingereicht werden 
können Beiträge zu verschiedenen Veranstaltungsformaten, die jeweils einem der beiden 
Tagungsstränge zugeordnet sind. Die Lang- und Kurzbeiträge in den Vortrags-Sessions 
werden in einem Tagungsband im Waxmann-Verlag veröffentlicht.  

GMW 18: „Digitalisierung: Motor der Hochschulentwicklung?“  
12.-14.09.2018 

Die Tagung greift die aktuelle Debatte zur Digitalisierung im Bildungswesen auf und fragt 
nach den Implikationen für die Hochschulentwicklung. Sie lenkt dabei den Blick auf die bil-
dungspolitischen und institutionellen Aspekte der Digitalisierung und möchte zur Diskussion 
über die möglichen Entwicklungsrichtungen anregen. Die Digitalisierung eröffnet Gestal-
tungsoptionen, die die Akteure in den Hochschulen aufgreifen können und sollten. Dazu be-
darf es eines Diskurses über die angestrebten Ziele von Hochschule, über die Inhalte, For-
mate und Szenarien des Lehrens und Lernens in der Hochschule, über neue Formen der 
Zusammenarbeit von Akteuren der Hochschule und über Strategieentwicklung – im Kontext 
der Digitalisierung. Die Tagung möchte dazu beitragen, diese Gestaltungsoptionen in Studi-
um und Lehre zu erkennen und in ihren Implikationen für die Hochschulentwicklung zu disku-
tieren.  

www.gmw18.de  

ELEARN.NRW: „Bildungsgerechtigkeit in Zeiten der Digitalisierung“  
13.-14.09.2018 

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Lehre stehen Hochschulen vor der Herausforde-
rung, ein breites Angebot an digitalen Medien und Services zur Verfügung zu stellen, das 
auch Unterschieden in der Vorbildung, der sozialen Herkunft und dem Studierverhalten 
Rechnung trägt und zugleich mehr Menschen den Zugang zu Bildungs- und Wissensres-
sourcen ermöglicht. Das Motto „Bildungsgerechtigkeit in Zeiten der Digitalisierung“ verknüpft 

http://www.gmw18.de/
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die Entwicklung technischer und didaktischer Innovationen mit der Frage, wie Digitalisierung 
zu chancengleicher Bildung beitragen kann. Im Rahmen verschiedener Keynotes werden 
aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich der Open Education vorgestellt, der Übergang und 
die digitalen Kompetenzen nicht-traditioneller Studierender in den Blick genommen und Bei-
spiele zur Gestaltung offener Lernarchitekturen gegeben. Vervollständigt wird die Bestands-
aufnahme durch eine Betrachtung der Entwicklungen in anderen Ländern und der Wissen-
schaft insgesamt (Open Science). 

www.elearn.nrw 

Formate 

Die beiden Stränge GMW18 und ELEARN.NRW sehen unterschiedliche Veranstaltungsfor-
mate vor. Workshops, die der ELEARN.NRW zugeordnet sind, können auch von Teilneh-
menden der GMW-Tagung besucht werden. Plenumsangebote, wie z.B. Keynotes, Podium 
oder Panel, sind für beide Stränge geöffnet.   

GMW-Sessions  

Vortrag  

In Vorträgen werden Erkenntnisse und Erfahrungen aus aktuellen Projekten zum Einsatz 
digitaler Medien in der Hochschule vorgestellt. Von den einzureichenden Beiträgen wird er-
wartet, dass sie digitale Lösungen für konkrete Herausforderungen in der Hochschullehre 
beschreiben, wie sie diese bearbeitet haben und welche Ergebnisse dazu vorliegen.  

Einreichungen werden in zwei Kategorien erbeten: Langbeiträge (bis zu 12 Seiten) beschrei-
ben abgeschlossene Arbeiten. Kurzbeiträge (bis zu 6 Seiten) beschreiben laufende Projekte. 
Beiträge sind als "Full Paper" einzureichen. Die Einreichungen werden von Reviewern be-
gutachtet. Angenommene Beiträge werden im Tagungsband beim Waxmann-Verlag veröf-
fentlicht. 

Case  

In den Case-Sessions geht es um die Prozesse und Strukturen der digitalen Transformation 
an Hochschulen. Mitglieder aus Hochschulen stellen ihre Sicht auf (bestimmte Ausschnitte 
von) Entwicklungen, auf Strategien und Maßnahmen an ihren Hochschulen (ggfs. beschränkt 
auf eine Fakultät, einen Studiengang etc.) vor und berichten über die Erfahrungen.  

Einzureichen ist ein 2-seitiges Papier, in dem die zentralen Entwicklungen und Erkenntnisse 
(unter der Überschrift "Digitalisierung an der … -Hochschule") skizziert werden.  

Forschungsmethoden  

In den Methoden-Sessions werden Forschungsansätze,- methoden und -werkzeuge präsen-
tiert und anhand eines konkreten Beispiels in seinen Möglichkeiten diskutiert. Eingereicht 
werden können Beiträge zu Methoden der Erforschung des digitalen Lernens in der Hoch-
schule.  

Eine Methoden-Session ist auf 75-90 Minuten angelegt. Ein Teil der Session kann genutzt 
werden, um den Teilnehmenden hands-on eine Software/ Plattform o.ä. zu demonstrieren. 
Es sollte zugleich hinreichend Zeit für den Austausch und die Diskussion unter den Teilneh-

http://www.elearn.nrw/
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menden vorgesehen werden. Einzureichen ist ein Papier, in dem die Inhalte, Ziele und Vor-
gehensweisen der Methoden-Session skizziert werden.  

ELEARN.NRW – Sessions  

Workshops  

Der Austausch von E-Learning Akteuren in Workshops bildet den Kern der Tagung 
elearn.nrw. Ein Workshop umfasst 75 Minuten und stellt ein aktuelles Vorhaben zur digitalen 
Lehre zur Diskussion. Im Vordergrund des Workshops steht die Diskussion der Teilnehmen-
den, nicht alleine die Präsentation. Er wird von mindestens zwei Personen von unterschiedli-
chen Hochschulen (auch außerhalb von NRW) zu einem Thema eingereicht.  

Weitere Informationen zur Einreichung der verschiedenen Beitragsformate finden sich unter 
www.gmw18.de oder www.elearn.nrw   

Termine 

22.04.2018   Einreichungen für alle Veranstaltungsformate, Modalitäten der  
Einreichung finden sich unter www.gmw18.de oder www.elearn.nrw  

22.05.2018  Entscheidung über Einreichungen, Rückmeldung an Einreichende  

12.-14.09.2018  Tagung am Campus Essen  

Gebühren  

Für die Teilnahme an der GMW-Konferenz werden folgende Gebühren fällig:  

bis 1.9.2018: 190 € (Mitglieder), 240 € (Nicht-Mitglieder)  
nach dem 1.9.2018: 240€ (Mitglieder), 290€ (Nicht-Mitglieder)  

Die Teilnahme an der ELEARN.NRW ist kostenlos.  

Komitees 

Conference Chair: Prof. Dr. Michael Kerres  

Organisations- und Programmkomitees (s. Website) 

Veranstalter 

Universität Duisburg-Essen mit der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V., in Ko-

operation mit Digitale Hochschule - NRW | Hochschulforum Digitalisierung | Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft e.V.  

http://www.gmw18.de/
http://www.elearn.nrw/
http://www.gmw18.de/
http://www.elearn.nrw/


4 

 

Kontakt 

Tagungsbüro: Cornelia Helmstedt, Geschäftsstelle E-Learning NRW am Learning Lab, Uni-
versität Duisburg-Essen, Tel.: (0203) 183-5219  

www.elearning.nrw 
www.digitalisierung18.de  

 

Veranstalter:  

  

mit  

 

In Kooperation mit:  

- Digitale Hochschule NRW  
- Hochschulforum Digitalisierung  
- Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.  

http://www.elearning.nrw/
www.digitalisierung18.de
https://www.dh-nrw.de/
https://hochschulforumdigitalisierung.de/
https://www.stifterverband.org/
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