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Digitalisierung in Lehre und Forschung
an der TUHH neu denken
Die Hamburg Open Online University (HOOU) ist seit 2015 ein Verbund der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hochschule für bildende Künste, der Hochschule für Musik und Theater, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
der HafenCity Universität, der Technischen Universität Hamburg, dem Multimedia Kontor Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Das gemeinsame Ziel der Partnerinstitutionen ist es, akademisches Lehren und
Lernen zu öffnen und für alle Lernwilligen zugänglich zu machen.

Die HOOU AN DER TUHH
Die Öffnung von Lehre und Forschung an Hochschulen
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Die HOOU an der TUHH ist am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik verankert und hierüber fest in

Wenn Lehrende und
Studierende sich vernetzen, um
Ideen auszutauschen und gemeinsam, interdisziplinär und
hochschulübergreifend Fragen zu
stellen, dann arbeiten sie bereits
an der Zukunft des Lernens.“

die Strukturen der TUHH integriert. Durch die Integration der
Projekte aus dem HOOU-Experimentierfeld in die Regellehre
oder Weiterbildung wird der Transfer in langfristige Lehr- und
Lernformate ermöglicht. Alle Projekte werden zentral auf der
HOOU-Plattform bereitgestellt. Jedes Jahr haben Lehrende
an der TUHH, auch in Kooperation mit anderen Hochschulen
im Rahmen der HOOU, die Möglichkeit, sich mit ihrer Projektidee für eine Projektförderung zu bewerben, um damit ihr digitales Lernangebot zu realisieren.
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