
Einladung	  zur	  Herbs0agung	  des
GDM	  ARBEITSKREISES	  „HochschulMathemaAkDidakAk“ 2013

Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,

ganz	  herzlich	  laden	  wir	  Sie 	  hiermit	  zur	  4.	  Herbs;agung,	  dieses	  Mal 	  aus 	  organisatorischen	  Gründen	  
im	  Januar,	  unseres	  GDM-‐Arbeitskreises	  „HochschulMathemaAkDidakAk“	  ein.	  Die	  Tagung	  findet

von	  Freitag,	  17.	  Januar	  2014,	  14.00	  Uhr	  bis	  Sonnabend,	  18.	  Januar	  2014,	  14.00	  Uhr
am	  MathemaAschen	  InsAtut	  der	  Universität	  Münster,	  Einsteinstr.	  62	  ,	  48149	  Münster

unter	  der	  Leitung	  von	  Jun.-‐Prof.	  Dr.	  Walther	  Paravicini
im	  Hörsaalgebäude	  des	  InsAtuts	  (neben	  dem	  Hauptgebäude)	  sta0.

Nach	   unserem	   Treffen	   auf	   der	   Tagung	   des	   Arbeitskreises 	  während	   der	   GDM-‐Jahrestagung	   in	  
Münster	  haben	  wir	  beschlossen,	  das	  Thema:

AlternaAve	  Lehrmethoden	  
MOOCs,	  Inverted	  Classroom,	  Peer	  InstrucAon,	  Just-‐in-‐Time-‐Teaching	  und	  Co.

zu	   diskuKeren.	   Es 	   ist	   uns 	   gelungen,	   Referenten	   und	   ReferenKnnen	   zu	   gewinnen,	   die	   uns	  
interessante 	  und	  anregende 	  Impulse	   geben	  werden.	   Damit	   auch	   Sie	   als 	   Teilnehmerinnen	   und	  
Teilnehmer	   Ihre	   Sichtweisen	   einbringen	   können,	   haben	   wir	   im	   Programm	   viel 	   Zeit	   für	   die	  
Diskussion	  (auch	  in	  kleinen	  Gruppen)	  vorgesehen.

Prof. Dr. Christine Bescherer 
PH Ludwigsburg                                                                         

Prof. Dr. Katja Eilerts 
Universität Potsdam        

Prof. Dr. Cornelia Niederdrenk-Felgner
Hochschule Nürtingen-Geislingen



Programm	  Freitag,	  17.	  Januar	  2014

14.00	  –	  14.15	  Uhr Begrüßung	  und	  OrganisaAon

14:15	  –	  14:30	  Uhr Grußwort
	  Prof.	  Dr.	  MarAn	  Stein	  
(Dekan	  des	  Fachbereichs	  Mathema3k	  und	  Informa3k	  der	  WWU	  Münster)

14.30	  –	  15.30	  Uhr „openHPI	  –	  Das	  MOOC-‐Angebot	  des	  Hasso-‐Pla=ner-‐Ins>tuts“
Prof.	  Dr.	  Christoph	  Meinel
(Hasso-‐Pla@ner-‐Ins3tut	  an	  der	  Universität	  Potsdam)

15.30	  –	  16.15	  Uhr Diskussion	  und	  dann	  Kaffeepause

16.15	  –	  17.15	  Uhr „Digitale	  und	  analoge	  Illusionen	  der	  Bildung“
Prof.	  Dr.	  Jörn	  Loviscach
(Fachhochschule	  Bielefeld)

17:30	  –	  18:30	  Uhr Moderierte	  Diskussion

Ab	  19:30	  Uhr Gemeinsames	  Abendessen	  im	  Restaurant	  „Pinkus	  Müller“	  (WesLälische	  Küche	  
und	  Brauereiausschank)	  in	  der	  Münsteraner	  Altstadt	  (Kreuzstraße	  4-‐10,	  48143	  
Münster)

Programm	  Sonnabend,	  18.	  Januar	  2014

09.30	  –	  10.30	  Uhr „InterakAon	  und	  Feedback:	  Umsetzung	  der	  Methoden	  Just-‐in-‐Time	  Teaching	  
und	  Peer	  InstrucAon	  in	  einer	  Analysis-‐Vorlesung“
Kathrin	  Wolf
(BMBF-‐Projekt	  HD-‐MINT,	  Hochschule	  München)

10.30	  –	  11.00	  Uhr Kaffeepause

11.00	  –	  12.00	  Uhr „(Fehl-‐)Konzepte	  bei	  Peer	  InstrucAon:	  Symbol,	  Begriff,	  Konzept“
Gunner	  Gewiss
(BMBF-‐Projekt	  HD-‐MINT,	  Hochschule	  Augsburg)

12.00	  –	  13.00	  Uhr kleine	  Arbeitsrunden	  zu	  Themen	  der	  Vorträge	  und	  Präsenta3onen

13.00	  –	  13.30	  Uhr Präsenta3on	  der	  Diskussionsergebnisse	  im	  Plenum

13.30	  –	  14.00	  Uhr Planung	  der	  Arbeitskreissitzung	  auf	  der	  nächsten	  GDM-‐Tagung

Anmeldung

Um	   Anmeldung	   bis 	   zum	   10.12.2013 	   17.12.2013	   bi@en	   wir	   an	   Walther	   Paravicini,	   per	   E-‐Mail	   mit	   dem	  
beiliegenden	  Anmeldeformular	  (a@achment)	  an:	  W.Paravicini@uni-‐muenster.de

Teilnehmergebühr

Die	  Teilnehmergebühr	  in	  Höhe	  von	  45	  €	  überweisen	  Sie	  bi@e	  ebenfalls	  bis	  zum	  10.12.2013	  17.12.2013	  auf	  
das	  folgende	  Konto:
Kontoinhaber:	   	   Walther	  Paravicini
Konto:	   	   	   7714	  83207
BLZ:	   	   	   200	  100	  20,	  Postbank	  Hamburg
IBAN:	   	   	   DE33	  2001	  0020	  0771	  4832	  07
BIC	  (SWIFT-‐CODE):	   PBNKDEFF
S3chwort:	   	   Herbs@agung	  2013,	  Ihr	  Name

mailto:W.Paravicini@uni-muenster.de
mailto:W.Paravicini@uni-muenster.de


Übersichtskarte

A:	  Tagungsort
B:	  Factory	  Hotel
C:	  Pinkus	  Müller
D:	  Bahnhof

Tagungsort

Hörsaalgebäude	  des	  MathemaAschen	  InsAtuts	  der	  Universität	  Münster
Einsteinstraße	  62	  
48149	  Münster

© 2013 Google -

A. Fachbereich Mathematik und
Informatik, Universität Münster
Einsteinstraße 62, 48149 Münster 
0251 8333016 

2 Berichte

Fußweg	  zwischen	  Factory-‐Hotel	  und	  InsAtut:	  ca.	  1,7	  km

Anfahrt	  InsAtut:	  h@p://wwwmath.uni-‐muenster.de/42/service/anfahrt/

Route nach Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Münster
Einsteinstraße 62, 48149 Münster
1,7 km – ca. 22 Minuten

Der Routenplaner für Fußgänger ist noch im Beta-Stadium.
Seien Sie vorsichtig! – Auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.

Wird geladen...
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Hotel

Zur	  Unterbringung	  haben	  wir	  ein	  Abrujon3ngent	  für	  Hotelzimmer	  mit	  Vergüns3gungen	  im	  Hotel	  

Factory-‐Hotel	  Münster
An	  der	  Germania	  Brauerei	  5
48159	  Münster

Tel.:	  	   	   	   +49	  (0)	  251	  4188-‐0
Fax:	  	   	   	   +49	  (0)	  251	  4188-‐999
Homepage:	  	   	   h@p://www.factoryhotel-‐muenster.de
Email:	  	   	   	   mail@factoryhotel.de
Anfahrtsskizze:	  	   h@p://www.factoryhotel-‐muenster.de/downloads/factory_hotel_anfahrt.pdf

auf	   den	  Namen	  des 	  Mathema3schen	   Ins3tuts	  reserviert.	  Bi@e	  nehmen	  Sie	  bei	  Interesse	  die	  Reservierung	  
bis	  spätestens	  10.12.2013	  dort	  selbst	  vor.

Einzelzimmer:	  75	  €	  (zuzüglich	  17	  €	  für	  das	  Frühstück)

Dieses 	  Hotel	  hä@e	  genug	  Zimmer	  frei,	  damit	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  an	  einem	  Ort	  näch3gen	  
können.	   Sollten	   Sie	  Empfehlungen	   für	   ein	   anderes	  Hotel	  wünschen,	  wenden	   Sie	   sich	  gerne	  an	  Walther	  
Paravicini,	  W.Paravicini@uni-‐muenster.de.

Restaurant

Pinkus	  Müller
Kreuzstraße	  4-‐10
48143	  Münster
Tel.	  +49	  (0)	  251	  45151
Anfahrt:
h@p://pinkus.de/anfahrt/

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihr	  Kommen	  und	  auf	  eine	  anregende	  und	  interessante	  Tagung.

Herzliche	  Grüße

Walther	  Paravicini,	  Katja	  Eilerts,	  Chris3ne	  Bescherer	  &	  Cornelia	  Niederdrenk-‐Felgner

Route nach Kreuzstraße 4, 48143 Münster
1,4 km – ca. 18 Minuten

Der Routenplaner für Fußgänger ist noch im Beta-Stadium.
Seien Sie vorsichtig! – Auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.
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