
 
 

Projekt 

Etablierung eines Wikipedia-Portals „Hochschullehre“ 

Worum geht es beim Projekt Etablierung eines Wikipedia-Portals „Hochschullehre“ ? 

Für den komplexen Tätigkeitsbereich Hochschullehre wird neben der Aneignung eines umfangreichen 

Wissens in vielfältigen Bereichen, z.B. Didaktik und Methoden, auch ein Grundverständnis über das 

Funktionieren des Ökosystems Hochschullehre benötigt. Derzeit gibt es jedoch keine Möglichkeit, 

schnell und leicht zugänglich auf aktualisierte Informationen über Hochschullehre zuzugreifen. Die 

Etablierung eines Wikipedia-Portals soll diese Lücke schließen. Es bietet eine unkonventionelle 

Möglichkeit, für derzeitige und zukünftige Gestalter*innen der Hochschullehre und Interessierte einen 

Zugangspunkt zu schaffen, der die wichtigen Themen des Ökosystems Hochschullehre bündelt. Ein 

solches Portal kann als eine Art digitales und öffentlich zugängliches Handbuch gesehen werden, 

welches über die Community kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird. Grundlegendes Wissen zur 

Hochschullehre und dessen Ökosystem soll hier sinnvoll strukturiert werden, sodass über das Portal 

„Hochschullehre“ ein leichter Einstieg in die Thematik ermöglicht wird.  

Welchen Mehrwert bietet Ihnen das Projekt? 

Durch das exklusive Veranstaltungskonzept haben Sie die Möglichkeit, außerhalb Ihres 

Tagesgeschäftes sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, Ihr Netzwerk mit neuen, 

spannenden Kontakten zu erweitern und sich in Gesprächen mit der Community von neuen Impulsen 

und Ideen für eigene Projekte inspirieren zu lassen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre 

Beiträge in der DiNa des BayZiel zitierfähig zu veröffentlichen. 

Welche Projekttätigkeiten kommen auf Sie zu? 

Bei der Durchführung des Projektes liegt der Fokus auf dem Austausch zur Identifikation von 

passenden Inhalten sowie deren sinnvollen Strukturierung, Überarbeitung und ggf. Erstellung. Die 

Inhalte und Struktur für das Portal sollen innerhalb der Writing-Retreats (Edit-a-thons) und eines 

begleitenden Online-Kurses durch die Expertise der Community entstehen. Der Online-Kurs wird so 

aufgebaut sein, dass Sie von Wiki Education einen Input zu einer bestimmten Wikipedia Funktionalität 

erhalten und dieses Wissen dann gleich praktisch in einem passenden Beitrag aus dem Bereich 

Hochschullehre anwenden können. Dabei kann es sich sowohl um bereits bestehende Inhalte handeln, 

die ergänzt oder angepasst werden müssen, aber auch um neue Themen, die bislang noch nicht 

verfügbar sind.  

Wie wird das Projekt durchgeführt und wie viel Zeit sollten Sie einplanen? 

Das Projekt unterteilt sich in zwei wesentliche Bereiche. Um Sie auf die Anforderungen von Wikipedia 

vorzubereiten und ein gegenseitiges Kennenlernen der Community zu ermöglichen, wird es im 

Dezember 2022/ Januar 2023 einen eintägigen Kickoff Workshop in den BayZiel Räumlichkeiten geben. 

Die Terminabstimmung erfolgt zeitnah mit den Teilnehmenden. Den Hauptteil des Projektes bilden der 

begleitende Online-Kurs und zwei Writing-Retreats mit ca. 20-25 Personen, welche im ersten Halbjahr 

2023 geplant sind. Die Teilnehmenden werden sich aus ca. 15 Personen aus der Hochschul-Community, 

ca. 5-8 Personen von Wikipedia und 3-5 Personen aus der Projektkoordination zusammensetzen. 

Neben einem Online-Angebot möchten wir Ihnen und der gesamten Community die Gelegenheit 

geben, in einem attraktiven Tagungshotel mit Rahmenprogramm an den Inhalten und dem 

strukturellen Aufbau des Portals zu arbeiten. Sie erhalten, ähnlich wie bei Edit-a-thons von Wikipedia, 



 
 
die Möglichkeit, sich während des Edit-a-thons zwei bis drei Tage zurückzuziehen, um in einem 

gemeinsamen Schreibmarathon bestehende Beiträge zu recherchieren, diese zu ergänzen oder zu 

überarbeiten sowie an neuen Beiträgen zu arbeiten. In welcher Form die Community zwischen den 

Terminen tätig werden kann, wird im Kickoff Workshop gemeinsam besprochen und festgelegt. 

Wie lange läuft das Projekt? 

Das Projekt soll bis zum 31.07.2023 abgeschlossen sein. 

Wer kann mitwirken?  

An dem Projekt können Expert*innen aus den Hochschulen teilnehmen, die sich mit dem Bereich 

Hochschullehre beschäftigen und Interesse daran haben, dieses Thema für Interessierte einfacher 

zugänglich zu machen. Somit möchten wir für das Projekt sowohl Hochschuldidaktiker*innen und 

Dozierende als auch wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Studierende ansprechen.  

Wer ist an diesem Projekt beteiligt? 

An dem Projekt sind Expert*innen der Hochschul-Community, Wikipedianer*innen sowie 

Mitarbeiter*innen von BayZiel und der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre beteiligt. 

Welche Kosten werden übernommen? 

Es werden die Reise- und Übernachtungskosten für den Kickoff Workshop und den begleitenden 

Online-Kurs sowie für die Edit-a-thons inkl. Tagungspauschalen und Kosten für die von BayZiel 

ausgewiesenen Aktivitäten vor Ort übernommen.  

Wer hat das Projekt beauftragt? 

BayZiel führt das Projekt Etablierung eines Wikipedia-Portals „Hochschullehre“ im Auftrag der Stiftung 

Innovation in der Hochschullehre durch. 

Bis wann kann ich mich anmelden? 

Bitte melden Sie sich bis zum 15.11.2022 per E-Mail bei Katrin Hößl (hoessl@bayziel.de). 

An wen kann ich mich mit meinen Fragen wenden? 

Für Fragen steht Ihnen die Projektleitung Katrin Hößl (Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Hochschuldidaktik) per E-Mail (hoessl@bayziel.de) oder per Telefon (089 - 20 20 540 – 73) zur 

Verfügung. 
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