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Third Mission
What is important is that the university commits
itself to engagement with and service to society.

This implies … that it will go about its business of
education, learning, research, critique and
debate in such a way as to promote engagement
and linkage with society, and put its intellectual
and other assets to work.
(Green Paper. Fostering and Measuring „Third Mission“ in HE)



civic Education
Civic Education in a democracy is education in 
self government. (Branson & Quigley 1998)

In its broadest definition, “civic education” 
means all the processes that affect people's
beliefs, commitments, capabilities, and actions
as members or prospective members of
communities. (Stanford Encyclopedia of Philosophy)



Service Learning
… a form of experiential education in which
students engage in activities that address human 
and community needs together with structured
opportunities intentionally designed to promote 
student learning and development (Jacoby 1996)



Service Learning
Lernen durch und mit 
gesellschaftlichem Engagement 

Lernen anhand aktueller, gesellschaftlich 
relevanter Herausforderungen

Reflexion zur Erhöhung des 
verantwortlichen Denkens und Handelns



Service Learning
… course-based, credit-bearing educational
experience in which students
(a) participate in an organized service activity

that meets identified community needs and
(b) reflect on the service activity … to gain

- further understanding of course content, 
- a broader appreciation of the discipline, and
- an enhanced sense of civic responsibility.

(Bringle & Hatcher 1995)



Hochschulen
(Zivil-)

Gesellschaft

Digitalisierung

Beispiele: Bereitstellung digitaler Inhalte wie z.B.
Vorlesungsaufzeichnungen für die 

„Gesellschaft“ (Bürgeruniversitäten, u.a.)









-> OER, Open Content
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Beispiele aus der Ringvorlesung 
„Medien und Gesellschaft“ 

(Ringvorlesung im Rahmen eines Medienkompetenzzertifikates
für Lehramtsstudierende der Goethe-Universität Frankfurt)



Weblog zum Alltag im Krieg



Webquest



Wiki zur mittelalterlichen Stadt



Chemiedidaktik

www.chemieleichtgemacht.de



Quelle: Prof. Ulf Ehlers auf der OERde14
http://werkstatt.bpb.de/2014/09/nachlese/

Hoch
Soziale Praxis
Co-Creation
Reflektion:
- Offene Ziele
- Offene Methoden

Mittel
Dialog
Regelorientiert
(Wissen WIE)
- geschlossene Ziele
- offene Methoden

Niedrig
„Wissensübergabe“
(Wissen WAS)
- geschlossene Ziele
- geschlossene Methoden

Niedrig
Keine OER

(Wieder)-nutzung

Mittel         Hoch

OER (Wieder)-nutzung / -erstellung
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Hochschulen
(Zivil-)

Gesellschaft

Beispiele: Kooperation bei der Erstellung
und Durchführung von Angeboten
und digitalen Inhalten (Content)

Digitalisierung







Beispiel Pflege-Wiki



Beispiel Exkursionen-Wiki



Hamburg Open Online University



Hochschulen
(Zivil-)

Gesellschaft

Digitalisierung

Beispiele: Sammlung und Generierung von
Forschungsdaten, 
Impulse für Forschung, Diskurse,…





Quelle: 
http://www.forschungsdaten.org/index.php/Citizen_Science#Citizen_Science_.2F_Citizen_Scientist













Form A
Hochschulen stellen Content u.a. 

für die Zivilgesellschaft bereit 
oder entwickeln gemeinsam

Form B
Hochschulen treten mit 

der Zivilgesellschaft 
in Dialog (z.B. 

Forschungsimpulse)
Form C

Die Zivilgesellschaft stellt 
Forschungsdaten für 
Hochschulen bereit

AGs
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THEMEN
Förderung gesellschaftlichen Engagements 
Förderung  von Studierfähigkeit und Integration
Lehrerbildung und Nutzung von OER in Schulen

ZIELE
OER-Materialien und -Praktiken zu  Service
Learning identifizieren, erstellen, verteilen.
Akteure aus Schule, Hochschule, Zivilgesell-
schaft für OER sensibilisieren /qualifizieren.

www.civicoer.org


