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Diversity Management gewinnt an deutschen 
Hochschulen steigende Relevanz und zieht 
fortwährend in die Handlungsfelder Strategie, 
Struktur, Service, Beratung, Personalmanagement, 
interne und externe Kommunikation, Partizipa-
tion, Öffentlichkeitsarbeit, IT, Liegenschaften 
sowie Studium und Lehre ein (S. 16). Somit wäre 
absehbar, dass Diversitätskompetenz zukünftig 
zum unverzichtbaren Bestandteil der Hand-
lungskompetenz von Hochschullehrer/inne/n 
wird (S. 247).
Jene Diversitätsperspektive, die Diversität in 
ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten be-
greift, steht für eine wertschätzende Haltung  
(S. 36), macht im Sensibiliserungsprozess auf 
Differenzen aufmerksam und versucht beste-
hende Ressourcen und Potenziale zu fördern, 
ohne Personen auf bestimmte Merkmale oder 
Verhaltensweisen festzuschreiben (S. 35).
Student/inn/en bilden den größten Kund/inn/en-
kreis von Hochschulen. Ein direkter Zugang zu 
dieser Gruppe erfolgt über die Lehre. So haben 
Hochschullehrer/innen neben ihrer Vorbild- und 
Vermittlungsfunktion die Aufgabe, der Stu- 
 dent/inn/endiversität in ihren Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten gerecht zu werden und einer 
gleichzeitigen Forderung nach Kompetenzorien-
tierung nachzukommen (S. 48). Neben der 
Klärung des eigenen Diversitätsverständnisses 
(S. 36) liegen weitere Herausforderungen für 
Hochschullehrer/innen darin, sich von Normen 
und Vorurteilen zu verabschieden (bzw. diese 
zunächst einmal als solche zu erkennen), Mehr-
dimensionalität personeller Diversität anzuer-
kennen, Selbstständigkeit der Student/inn/en zu 
unterstützen (S. 48) und Lehre handlungs- und 
subjektorientiert zu gestalten (S. 48). Darüber 
hinaus sollen Lehrende das Selbstwirksamkeits-
bedürfnis der Student/inn/en berücksichtigen 
und sie im Ausbau der eigenen Stärken fördern 
(S. 238). Auf welche Weise diversitäts- und 
kompetenzorientierte Didaktik gestaltet werden 
kann, verrät die vorliegende Dissertation.
Die Autorin, Dr. Karoline Spelsberg, ist wissen-
schaftliche Geschäftsführerin des Essener Insti-
tuts für Lebenslanges Lernen an der Folkwang 
Universität der Künste. Die Forschungsschwer-
punkte der Bildungswissenschaftlerin sind 

hochschuldidaktische Forschung, bildungs-
wissenschaftliche Kompetenzforschung, Diver-
sityforschung in Bezug auf die Handlungsfelder 
Hochschullehre und Hochschulmanagement 
sowie Bildungsphilosophie. In ihrem Werk mit 
dem Titel „Diversität als Leitmotiv. Handlungs
empfehlungen für eine diversitäts und kom
petenzorientierte Didaktik. Eine explorative 
Studie im Kontext einer Kunst und Musikhoch
schule“ geht sie der Frage nach, wie Diversität 
von Student/inn/en und die Forderung nach 
Kompetenz orientierung didaktisch-systemati-
sche Berücksichtigung finden können. Um diese 
Frage zu beantworten, bringt sie die Debatten 
um Diversity (Management) und Kompetenz-
orientierung zusammen und zeigt nützliche  
Bei träge für die Handlungskompetenz von 
Hochschullehrer/inne/n auf.
Über die Durchführung von zwei nachvollzieh-
bar gestalteten empirischen Studien mit Vertre-
ter/inne/n verschiedener Hochschultypen sowie 
Student/inn/en gewann die Autorin wichtige 
Erkenntnisse über gestaltungspraktische Hand-
lungsorientierungen in einer diversitäts- und 
kompetenzorientierten Lehrdidaktik. Über leitfa-
dengestützte Expert/inn/en-Interviews mit Lehr-
stuhlinhaber/inne/n diverser Hochschulformen  
werden Fragen nach Wahrnehmung und Ver-
ständnis von Diversität, Orientierung an einer 
integrativen und umfassenden Perspektive, nach 
pädagogischen Zielsetzungen sowie zusätz-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten durch E-Lear-
ning beantwortet (S. 121ff.). In einer zweiten 
Erhebung richtet sich Spelsberg mit evaluativen 
Fragebögen an Student/inn/en und befragt sie 
zu Wahrnehmung und Akzeptanz eines zuvor 
im Lernsetting angebotenen E-Portfolios – einer  
digital zugänglichen Sammelmappe – zu den  
Themen Dokumentation, Reflexion und Peer- 
Feedback.
Einleitend findet sich ein dreiseitiges Geleit-
wort von Prof. (a.d.) Dr. Dr. h.c. Johannes Wildt.  
Anschließend folgt eine Danksagung der Autorin. 
Im ersten Kapitel führt Spelsberg in die Problem-
stellung und Zielsetzung ihres Werks ein und 
stellt Struktur und Vorgehensweise vor. In Kapi-
tel zwei bestimmt sie die Begriffe Diversität und 
Diversity Management. Im dritten Kapitel setzt 
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Charakteristisch für die Dissertation sind die so-
wohl hergeleiteten als auch selbst entdeckten 
Gestaltungsprinzipien, die sich wie ein Leitfa-
den durch die Arbeit ziehen und ihre Struktur 
stärken. Jedes der insgesamt elf Gestaltungs-
prinzipien findet sich ausführlich beschrieben 
sowie effizient zusammengefasst wieder, was 
den Lesen den die Entscheidung überlässt, sich in 
Kürze oder detailliert mit den angebotenen The-
men auseinanderzusetzen. Schrittweise können 
sie die Entwicklung der Handlungsansätze für 
die Konzeption und Umsetzung von diversitäts- 
und kompetenzorientierter Lehre nachverfolgen.  
Viele hilfreiche und interessante Visualisierungen 
erleichtern ein kompaktes Verständnis über tief-
gehende Inhalte. Die Auseinandersetzung mit 
dem Werk weckt das Interesse, eigene didakti-
sche Ansätze zu hinterfragen, anzugleichen und 
um ein hybrides Lernsystem zu erweitern.
Es ist absehbar, dass diversitätsgerechte Hoch-
schulen jene Diversitätskompetenz als unver-
zichtbaren Bestandteil der Handlungskom-
petenz von Lehrenden anerkennen (S. 247). 
Hierfür leistet Spelsberg mit ihrem Werk beach-
tenswerte (medien)pädagogische Anregungen 
für diversitäts- und kompetenzorientierte Hoch-
schuldidaktik. Darüber hinaus liefert der Band 
wertvolle Hinweise zu Handlungsbedürfnissen 
in der Lehr-, Lern- und Prüfungsorganisation 
und qualitätsverbessernde Anregungen für die 
Konzeption von Kompetenzentwicklungs- und 
Qualifizierungsangeboten (medien-)didaktischer 
Fortbildungen (S. 244) für alle Akteur/inne/n aus 
den Bereichen Hochschullehre und Erwachse-
nenbildung.
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sich die Autorin mit dem Kompetenzbegriff 
auseinander. Hierbei definiert s ie d en B egriff 
aus pädagogischer Perspektive und beschreibt 
Kompetenzorientierung aus lerntheoretischer 
und lernpsychologischer Sicht. In Kapitel vier 
stellt sie die drei didaktischen Elemente Lern-
ziel, Lernaufgabe und Portfolio mitsamt deren 
Gestaltungsprinzipien als Leitlinien für didak-
tische Entscheidungen vor. Im fünften Kapitel 
befasst sich die Autorin mit Gestaltungsmög-
lichkeiten durch E-Learning. Das sechste Kapitel 
stellt eine zusammenfassende Diskussion dar. 
Im siebten Kapitel geht die Autorin auf die in 
ihrer Dissertation angewandten Erhebungsme-
thoden ein. Unter der Überschrift „Potenzial-
schöpfung statt Defizitorientierung“ stellt sie im 
achten Kapitel die Ergebnisse ihrer ersten Studie 
vor. Im neunten Kapitel geht sie auf die didak-
tische Konzeption und Umsetzung von Interkul-
turellem Online-Mentoring ein. Unter der Über-
schrift „Unterschiede und Gemeinsamkeiten im 
Lernhandeln von Studierenden“ präsentiert sie 
im zehnten Kapitel die Ergebnisse ihrer zwei-
ten Studie. Im elften Kapitel resümiert sie die 
Erkenntnisse ihrer Dissertation. In den Kapi teln 
zwölf, 13 und 14 folgen die verwendete Litera-
tur, sonstige Hilfsmittel sowie der Anhang mit 
dem Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. 
Neben dem gelungenen Beitrag zur Umsetzung 
und Profilierung guter und zugleich diversitäts-
gerechter Lehre entstand mit der Dissertation 
von Spelsberg ein kurzweiliges und interessan-
tes Werk, das Hochschullehrer/inne/n zahlreiche 
Gestaltungsanregungen für die Handlungspraxis 
bietet und Potenziale eines hybriden Lehr-Lern-
Systems aufzeigt.
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