Stellungnahme zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates
zur Digitalisierung in Lehre und Studium
Das »Netzwerk der Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NeL)« begrüßt die Empfehlungen
des Wissenschaftsrates zur Digitalisierung in Lehre und Studium. Als Bündnis der Landeshochschuliniti‐
ativen zur Digitalisierung in Lehre und Lernen unterstützt das NeL die Forderungen nach länderüber‐
greifender Kooperation. Das NeL nimmt die vom Wissenschaftsrat hervorgehobene Rolle seit über 15
Jahren wahr, die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg in der Praxis umzusetzen. Für eine wei‐
tere Ausdehnung und Vertiefung der Kooperation steht das NeL auch in Zukunft Akteuren auf Bundes‐
und Länderebene als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wissenschaftsrat: Kooperationen stärken

NeL: Erfolgreiche Zusammenarbeit im Bündnis

Der Wissenschaftsrat stellt in seinen »Empfeh‐
lungen zur Digitalisierung in Lehre und Stu‐
dium« (2022/07) Kooperationen zwischen Lan‐
deshochschulinitiativen sowie mit überregio‐
nalen Akteuren als wichtige Unterstützungs‐
struktur zur Befassung gemeinsamer Themen
heraus. Dazu zählt der Wissenschaftsrat bei‐
spielsweise Fragen der Didaktik, Infrastruktur,
Technologien, Internationalisierung sowie
Rechtsgrundlagen. Gemeinsame Weiterbil‐
dungs‐, Informations‐ und Vernetzungsange‐
bote werden ausdrücklich begrüßt. Die Zusam‐
menarbeit in Themengruppen mit Expert:innen
aus verschiedenen Bundesländern wird als be‐
sonders gewinnbringend angesehen.

Das »Netzwerk der Landeseinrichtungen für di‐
gitale Hochschullehre (NeL)« begrüßt die Emp‐
fehlungen des Wissenschaftsrates. Mit dem
NeL haben 2020 die Landeseinrichtungen für
digitale Hochschullehre ihren seit über 15 Jah‐
ren bestehenden informellen Austausch neu
aufgestellt. In einem Memorandum of Under‐
standing wurden gemeinsame Ziele und Aktivi‐
täten definiert.

Laut Wissenschaftsrat zahlen länder‐
übergreifende Kooperationen z.B. auf die ge‐
meinsame Entwicklung von Qualitätsstandards
für digitale Studieninhalte ein. Zudem kann un‐
ter den Landesinitiativen der Transfer erprob‐
ter Lehr‐Lernmodelle koordiniert werden. Po‐
tentiale werden in der kooperativen Erstellung
und Nutzung von Open Educational Resources
(OER) gesehen. Darüber hinaus können im Ver‐
bund Fördermittel eingeworben werden. Nicht
zuletzt erkennt der Wissenschaftsrat Mehr‐
werte in der länderübergreifenden forschen‐
den Begleitung von Unterstützungstätigkeiten
für die Lehre an.

Die Stärke des NeL liegt im etablierten
länderübergreifenden, offenen und vertrau‐
ensvollen Erfahrungsaustausch unter Fachex‐
pert:innen für das digitale Lehren und Lernen.
Im Netzwerk sind aktuell elf Landeseinrichtun‐
gen mit verschiedenen Schwerpunkten und Or‐
ganisationsstrukturen vertreten. Diese Diversi‐
tät repräsentiert das föderale Wissenschafts‐
system der Bundesrepublik Deutschland und
bietet der produktiven Zusammenarbeit ein ro‐
bustes Fundament. Gegenstand der Koopera‐
tion sind praktische Herausforderungen und
konzeptionelle Fragestellungen der Digitalisie‐
rung in der Hochschullehre. Das NeL organisiert
gemeinsame Veranstaltungen und stellt Quali‐
fizierungs‐ und Beratungsangebote zusammen.
NeL‐Akteure engagieren sich erfolgreich in
hochschul‐ und länderübergreifenden Ver‐
bundprojekten. Die gemeinsame Öffentlich‐
keitsarbeit macht Unterstützungsstrukturen
und ‐angebote länderübergreifend sichtbar.

Ferner werden im Dialog der Länderini‐
tiativen Kooperationsfelder abgestimmt, u.a.
zur länderübergreifenden Inanspruchnahme
von Service‐Angeboten, zum Content‐Sharing,
zur Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstan‐
dards oder zu Weiterentwicklungsbedarfen
rechtlicher Grundlagen.
Vernetzung auf Länder‐ und Bundesebene
Die Landesinitiativen im NeL stehen in einem
produktiven Austausch mit Partner:innen auf
Bundesebene, wie dem Hochschulforum Digi‐
talisierung und der Stiftung Innovation in der
Hochschullehre. Zum Kooperationsnetzwerk
OER‐förderliche Infrastrukturen und Dienste
(KNOER) bestehen durch die gemeinsame Mit‐
gliedschaft mehrerer Landesinitiativen engste
Verbindungen. Das ermöglicht eine produktive
Abstimmung in Sachfragen zu offenen Bil‐
dungsressourcen. Mit Didaktikzentren, The‐
menportalen wie e‐teaching.org und Fachge‐
sellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für
Hochschuldidaktik (DGHD), der Gesellschaft für
Medien in der Wissenschaft (GMW) und der
Gesellschaft für Informatik (GI) arbeiten die
Länderinitiativen im NeL konstruktiv zusam‐
men. So bestehen gemeinsame Arbeitskreise
zu Fachthemen, laufen ertragreiche Verbund‐
projekte, werden kooperative Veranstaltungs‐
reihen aufgelegt und wechselseitig Beiträge zu
Konferenzen, Fachpublikationen und Strategie‐
papieren geleistet.

Zusammenarbeit intensivieren und vertiefen
Gemäß den Empfehlungen des Wissenschafts‐
rates stehen die Landeseinrichtungen für digi‐
tale Hochschullehre, die sich im NeL organisie‐
ren, in kontinuierlichem Austausch. Das NeL
teilt die Überzeugung des Wissenschaftsrates,
dass durch kooperative Aktivitäten große Sy‐
nergien bei der Digitalisierung in Studium und
Lehre erschlossen werden können. Daher trägt
das NeL das Ziel mit, die Zusammenarbeit über
Landesgrenzen hinweg weiter zu intensivieren
und zu vertiefen.
Hierfür bedarf es einer bedarfsgerech‐
ten Unterstützung. Das NeL sieht Entwicklungs‐
potentiale insbesondere in optimierten Infor‐
mationsflüssen und dem Aufbau abgestimmter
Informationsstrukturen. Förderprogramme in
den Ländern und im Bund – beispielsweise des
BMBF, der Stiftung Innovation in der Hoch‐
schullehre und der Landeswissenschaftsmini‐
sterien – müssen transparent aufeinander be‐
zogen sein. Zur weiteren Erhöhung der Be‐
darfsgerechtigkeit von Zweit‐ und Drittmittel‐
ausschreibungen bringt das NeL gerne seine
Fachexpertise und seine hochschulübergrei‐
fenden Abstimmungsprozesse ein.
Die Landesinitiativen im NeL stehen
Akteuren auf Bundes‐ und Landesebene, die
länderübergreifende Kooperationen hand‐
lungsorientiert und hochschulpolitisch unter‐
stützen, als Ansprechpartner zur Verfügung.
Dem Austausch mit weiteren Partner:innen aus
Wissenschaft und Politik bietet das NeL gerne
ein Forum.
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