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im rahmen der vortragsreihe geben expertinnen und experten einmal im 

semester einen einblick in aktuelle themen und herausforderungen der 

hochschuldidaktik:

Diversität in Der Lehre
Lehren, Lernen unD Prüfen unter DiversitätsbeDingungen an hochschuLen

Diversität ist im hochschulalltag definitiv angekommen: nicht nur 

das hochschulzukunftsgesetz adressiert den angemessenen Umgang 

mit Diversität als normative vorgabe, allein die zunehmende vielfalt 

von studierenden wie Lehrenden macht sie unübersehbar. Doch was 

ist es genau, wenn wir über Diversität sprechen? Geht es um Gender, 

hautfarbe, Alter oder noch andere Dimensionen? immer um eine oder 

alle gleichzeitig? Allein das Phänomen kommt schon diffus daher. 

scheinbar keine gute Ausgangslage für das komplexe Geschäft des 

Lehrens, Lernens und Prüfens an hochschulen.

in diesem vortrag soll es um mögliche verständnisse von Diversität gehen. 

sie werden die Möglichkeit bekommen, einige praktische Diversitäts-

erfahrungen zu machen. sie werden verschiedene handlungsfelder 

kennenlernen, die für hochschulen bei ihrem Diversitäts-Management 

eine rolle spielen (sollten). näher beleuchtet wird dann das Lehren, 

Lernen und Prüfen unter Diversitätsbedingungen an hochschulen.
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ZUM reFerenten: 

Prof. Dr. Frank Linde lehrt und forscht zu informationsökonomie und 
Diversitätsmanagement an der th Köln – technology, Art,  sciences. er 
ist Kommunikationsberater mit schwerpunkt Coaching (schulz von thun, 
institut für Kommunikation), Multiplikator im Weiterbildungs- und netzwerk-
programm zur entwicklung der hochschullehre „Lehren – impuls zur 
wissenschaftlichen Lehre“ (Alfred toepfer stiftung), hochschuldidaktischer 
Mentor der th Köln und sprecher des Mentorenkreises des netzwerks 
hochschuldidaktische Weiterbildung in nordrhein-Westfalen (hdw nrw). 

Zusammen mit Dr. Auferkorte-Michaelis von der Universität Duisburg-essen 
leitet er seit 2012 das QPL-Kooperationsprojekt KomDiM (Zentrum für 
Kompetenzentwicklung für Diversity Management in studium und Lehre an 
hochschulen in nrW).


