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Kaum ein anderer Hochschulbereich hat sich im vergangenen Jahrzehnt so schnell entwickelt wie jener der
Qualitätssicherung des Studien- und Lehrangebotes. Motiviert durch die ungebrochene Dynamik des (Post)Bologna-Prozesses und der zunehmenden Internationalisierung der Hochschulen, aber auch durch den
vitalen Wettbewerb um gute und gar exzellente Lehre, werden durchdachte und institutionalisierte
Qualitätssicherungssysteme zu einem Erfolgsfaktor erster Güte.
Bei System- oder Programmakkreditierung ebenso wie bei evaluativen Verfahren, bei der Modularisierung
von Studiengängen ebenso wie bei Zielvereinbarungen und/oder indikatorgestützter Mittelvergabe gilt: Nur
wer gleichermaßen effiziente, planungssichere und hochschuladäquate Lösungen findet, wird im
Wettbewerb der Hochschulen bestehen.
Das Handbuch Qualität in Studium und Lehre ist das erste umfassende Praxiswerk zum Thema. Das
bewährte Konzept des 2004 erstmals erschienenen und seitdem ständig ergänzten und aktualisierten Werks
behalten wir bei, haben es jedoch durch folgende qualitätssteigernde Maßnahmen erweitert:
- Die Online-Stellung des Werkes erlaubt Ihnen als Abonnentin oder Abonnent ohne jegliche
Zusatzkosten auf alle bereits erschienenen wie zukünftig erscheinenden Beiträge elektronisch
zuzugreifen und diese nach Wunsch herunterzuladen - ein umfangreiches Archiv zu allen Aspekten
moderner Hochschullehre, von jedem Ort und zu jeder Zeit zugänglich!
- Die neu geschaffene Campus-Lizenz erweitert bei größeren Institutionen diesen Service, indem eine
nach Staffeln unterteilte Anzahl von Arbeitsplätzen/Rechnern im Netzwerk der Institution für den Zugriff
freigeschaltet wird.
- Die im Printformat erscheinenden Folgelieferungen sind neu gelayoutet und anders verarbeitet, so
dass sie sich nun sowohl für die Einordnung im Rahmen des bisherigen Loseblattwerksgeschehen als
auch als Einzelhefte bzw. Journale nutzen lassen.
Sie haben das Handbuch Qualität in Studium und Lehre noch nicht abonniert? - Dann informieren Sie sich
anhand des reichen Angebotes an Artikelabstracts doch ausführlich über das Angebot!
Unser erfahrenes Herausgeberteam garantiert durchdachte Konzepte und nützliche, sofort einsetzbare
Praxistools für Anwender/-innen mit wenig Zeit.

Das Handbuch Qualität in Studium und Lehre erscheint bei der DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH.
Hier können Sie unser Verlagsprogramm herunterladen.
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