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DSH-Konferenz 
Beschreibung der Arbeitsgruppen 
 

AG 1 – Netzwerken 

Im Mittelpunkt dieser Arbeitsgruppe steht der Auf- bzw. Ausbau eines regionalen oder überregionalen 
DSH-Netzwerks. Ziel soll die Verbesserung des Austauschs zwischen Prüfungszentren, Hochschulen 
und den mit Vorbereitung, Erstellung und Durchführung der DSH befassten Mitarbeiter*innen sein.   

Fragestellung:  

a) Welche Netzwerke / Zusammenschlüsse gibt es schon (Bestandsaufnahme)? 
b) Was wollen wir mit den Netzwerken erreichen? 
c) Welche Möglichkeiten zur Umsetzung gibt es?  
 

AG 2 – Forschung 

Wir wollen zunächst einen kurzen Überblick zum Stand der Forschung zur DSH geben, um sodann ge-
meinsam Themen zu identifizieren, die wissenschaftlich begleitet und untersucht werden können. 
Mögliche Bereiche sind die Digitalisierung der DSH (Auswertung unterschiedlicher Programme und 
Formate), Querschnitts- und Langzeitstudien zur sprachlichen Studierfähigkeit, Vergleichsstudien zu 
gängigen Formaten. Zu diskutieren wäre, welche Daten an den Standorten zur Verfügung stehen und 
ob ggf. standortübergreifende Themen denkbar sind. 
 

AG 3 – Digitalisierung 

Digitale DSH? Präsenz oder Distanz? Virtuell und analog. - Die Digitalisierung hat zu den Pandemie-
Zeiten einen Schub erlebt, wie ihn viele nicht erwartet hätten. In den Bereichen Unterricht und Üben, 
beim Testen und Prüfen, aber auch in allen kollaborativen Arbeitsformen wurde auf digitales Arbeiten 
umgestellt. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Welche Unterstützungen durch Ihre Hoch-
schulen haben Sie erfahren? Wie bewerten wir Chancen, aber auch Grenzen für die zukünftige digitale 
Arbeit an und mit der DSH? Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe steht der gemeinsame Erfahrungsaus-
tausch zu diesen Fragen. Wir freuen uns auf interessante Einblicke und Erkenntnisse. 
 

AG 4 – Modernisierung 

In dieser Arbeitsgruppe geht es um Ideen zur Modernisierung des Prüfungskonstrukts. Wir möchten 
uns darüber austauschen, wie das Konstrukt der "sprachlichen Studierfähigkeit", das der DSH zugrunde 
liegt, angepasst, erweitert oder sogar neu gedacht werden kann. Beispielhaft sei hier z.B. der Einbezug 
visueller Elemente beim Überprüfen der Fertigkeit Hörverstehen genannt, z.B. in Form von Power-
Point-Präsentation oder Videos, wie es in modernen Vorlesungen bzw. universitären Veranstaltungen 
allgegenwärtig ist. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und den Austausch mit Ihnen! 
 


