
CFP Digitale Lehre in der Theologie 
Digitale Lehre gewinnt im universitären Kontext eine immer größere Bedeutung: Sowohl 

die zunehmende Vernetzung in Hochschulforen belegen dies, wie auch Ausschreibungen, z.B. 
die des Stifterverbandes der deutschen Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg. Auch die in den letzten beiden Jahren stark geförderten „Virtuellen 
Hochschulen“ (beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen) signalisieren ein starkes 
Interesse der Politik sowie der Hochschulleitungen an alternativen, digitalen Lehrformen 
unterschiedlichster Art, von reinen online courses bis hin zu teildigitalen Lehrveranstaltungen 
oder inverted classrooms. Deutlich zeigt sich auch in kirchlichen Kontexten das Interesse an 
einer Digitalisierung der Lehre (beispielsweise die Förderung des reinen e-learning 
Fernstudiengangs BA Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule in Paderborn). 

Und so finden sich mittlerweile viele sehr gute Beispiele und Umsetzungen von digitalen 
Lern-Lehrkonzepten auch in den theologischen Disziplinen. Ziel des geplanten Sammelbandes, 
der im Frühjahr 2020 in der Reihe ‚Theologie und Hochschuldidaktik‘ erscheinen wird, ist eine 
hochschuldidaktisch motivierte Reflexion des Themas ‚Digitalisierung in der Theologie‘. Drei 
Bereiche lassen sich dabei als relevant identifizieren: 

1. Ebene der Theologie:  
Wie steht die Theologie als Ganzes und in ihren verschiedenen Fachkulturen zu den 
Veränderungen, die sich durch eine zunehmende Digitalisierung abzeichnen? Welche 
Auswirkungen sind absehbar, welche denkbar, wie wird sich eine zunehmende 
Digitalisierung auf die Struktur der Theologie und auf die dort studierbaren 
Studiengänge auswirken? Wie gestaltet sich eine digitale Vernetzung zwischen der 
Theologie und Wirtschaft sowie Gesellschaft? 

2. Ebene der Hochschuldidaktik:  
Welche hochschuldidaktischen Rahmenbedingungen und Denkvoraussetzungen sind 
notwendig, damit eine Digitalisierung in der Theologie gelingen kann? Wie müssen ein 
constructive alignment und eine Studiengangkonzeption in der Theologie 
hochschuldidaktisch gedacht werden, damit digitale Lehre und digitale Prüfungsformen 
sinnvoll integriert werden können?  

3. Ebene der aktuellen Umsetzung (best practice): 
Was wird faktisch gerade an digitalen Lehr-Lern-Konzepten auf der Ebene von 
Lehrveranstaltungen oder ganzen Modulen in den theologischen Disziplinen umgesetzt? 
Welche Konzepte (inverted classrooms, online courses, gamification, Online-
Prüfungsformen…) kommen zum Einsatz? Wie werden diese in die bestehen-den 
Modul-, Studiengangs- und Fachkonzeptionen integriert? Welche Erfahrungen werden 
gemacht und wie lassen sich diese Konzeptionen ausbauen bzw. optimieren? 

Wir suchen Autoren und Autorinnen, die bereit sind, zu einem der drei Bereiche Aufsätze im 
Umfang von 20.000-40.000 Zeichen zu verfassen (Abgabetermin ist der 31.08.2019). Ein 
Schwerpunkt soll auf der dritten Ebene liegen; vorstellbar wären hier auch Tandems von 
Hochschuldidaktiker*innen, die zu existierenden Lehrkonzepten Feedback und 
Denkanregungen in Aufsatzform geben. Bei Bedarf wird eine eintägige Präsenztagung, als 
freiwillige Veranstaltung, zur Unterstützung der Aufsatzerstellung insbesondere mit Blick auf 
die dritte Ebene angeboten. Bei Interesse bitten wir um ein einseitiges Exposé, im Falle der 
dritten Ebene mit einer kurzen Vorstellung der Lehrveranstaltung(en) und deren Einbettung in 
die bestehenden Studiengänge und Studiengangkonzeptionen bis 30.11.2018 an: Christian 
Handschuh oder Annett Giercke-Ungermann.
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