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Hochschuldidaktik am Puls der Zeit: Stärken entdecken, Hochschule 

beforschen und Zugehörigkeit stärken 
 

Abstract 
An Hochschulen wird wissenschaftlich gearbeitet. Zuhören, Lesen, Reden, Schreiben und 
Forschen lernen führen zum Studienerfolg. Klingt einfach, ist es aber nicht. Studierende stehen im 
Studienstart vor der dreifachen Herausforderung sich fachlich, wissenschaftlich und sozial an der 
neuen Institution zurecht zu finden. Mit der Einschreibung startet ihre Mitgliedschaft an einer 
Hochschule. Das ist eine Formalität. Das Zugehörigkeitsgefühl startet damit nicht automatisch. 
 
Das führt zu der Frage, wie Lehr-/Lernräume gestaltet werden können, um Studierende mit der 
Organisation Hochschule und ihren Abläufen und Akteur:innen vertraut zu machen. Im Rahmen 
des ENTRANTS-Projektes erhalten Studierende im Community-Building-Kurs „Universität 
Duisburg-Essen: „Du gehörst zu mir!“ – Jetzt ernsthaft?“ die Gelegenheit neugierig zu sein und mit 
eigenen Fragen ihre Hochschule zu entdecken. In einem ersten Schritt geht es darum, eigene 
Stärken zu überprüfen und neue zu entdecken. Das eigene Stärkenprofil unterstützt im folgenden 
Veranstaltungsteil dabei, sich in Gruppen zu finden und gemeinsam wissenschaftliches Arbeiten 
auszuprobieren. Dazu gehören Inputs, Gruppenarbeiten, Diskussionen und die Dokumentation 
von Ergebnissen rund um das Thema Universität Duisburg-Essen. 
  
In der Pilotveranstaltung geht es im Einzelnen um die Themenbereiche:  

• den eigenen Stärken auf der Spur, 
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• Universität – eine Organisation wie jede andere? 
• Who is who?  Von Gärtner*innen, Bibliothekar*innen und Wissenschaftsmanager*innen 

und  
• Forschend die UDE entdecken. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage die 
Universität als Organisation mit ihren Service- und Supportstrukturen für einen erfolgreichen 
Studienverlauf zu nutzen. Selbstbewusst und zugehörig zu ihrer Universität unterstützt sie dabei 
grundlegend ihr in der Veranstaltung ausgebildeter sense of belonging. In Kenntnis der 
Strukturen, Prozesse und Funktionsweisen der Universität als Ort von Wissenschaft und 
Forschung gestalten sie den Hochschulalltag aktiv mit. Studierende entdecken ihre 
Kommiliton*innen als Kooperationspartner*innen auf ihrem Weg des forschenden Lernens durch 
die Universität Duisburg-Essen. Im Bewusstsein ihrer eigenen Stärken blicken sie über den 
Tellerrand der eigenen Fächergrenzen hinaus, ohne dabei wissenschaftliche Perspektiven 
aufzugeben.  
 
In der Präsentation wird zunächst das ENTRANTS-Projekt und der hier entwickelte Community-
building-Kurs vorgestellt. Anhand der Erfahrungen aus dem Pilotkurs des Wintersemesters 
2021/20221 wird reflektiert inwieweit der Empowermentansatz in Verknüpfung mit dem 
forschendem Lernen die Studierenden unterstützt, ihr Zugehörigkeitgefühl zur Hochschule zu 
stärken. Abschließend wird skizziert, welche Veranstaltungselemente möglichst vielen 
Studierenden die Gelegenheit zu geben sich, andere Studierende und ihre Hochschule 
kennenzulernen (z.B. in hochschuldidaktischen „Rucksack“-Formaten, Selbstlerneinheiten, 
niederschwelligen Kompaktveranstaltungen). 
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