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Der kompetitive Lehrkredit in Kürze 
 

Mit dem Lehrkredit fördert die Universität Zürich innovative Projekte in der Lehre. Der Lehr-
kredit hat zum Ziel, die akademische Lehre curricular, methodisch und inhaltlich weiterzuent-
wickeln. Als Kriterien für förderbare Lehrprojekte gelten insbesondere Innovation, Wirksam-
keit, Nachhaltigkeit und Modellhaftigkeit der Projekte. Gefördert werden Initiativen, die zu einer 
Entwicklung neuer Lehrformate bzw. einer wesentlichen Weiterentwicklung bewährter Lehr-
formate beitragen. Eine dauerhafte Wirksamkeit und nachhaltige Nutzbarkeit der neuen Lehr-
formate sowie der Einbezug Studierender in alle Projektschritte sind Voraussetzungen für die 
Förderung durch den Lehrkredit. 
 
1 Hintergrund  

Universitäre Lehre basiert auf Tradition und findet zugleich unter sich dynamisch verändernden Rah-
menbedingungen statt. Tief greifende gesellschaftlich-demographische und technologische Entwick-
lungen stellen die Lehre nicht nur an der UZH seit einigen Jahren vor zahlreiche neue Herausforde-
rungen. Dazu gehören beispielsweise die starke Zunahme der Studierenden infolge der Bildungsex-
pansion, die wachsende soziale und kulturelle Heterogenität der Studierendenpopulationen, zuneh-
mend divergierende Abgangsniveaus von Maturandinnen und Maturanden, deutlich veränderte In-
formationsverarbeitungs- und Selbstlernstrategien der neu an die Universität kommenden digital nati-
ves sowie die Anforderungen des gestuften und modularisierten Studiensystems. Aus diesen Verän-
derungsprozessen ergibt sich für Universitäten Handlungsbedarf insbesondere im Bereich Passungs-
abklärung und Studieneingangsphase, Sozialisierung der Studierenden in der Wissenschaft, For-
schungsorientierung und Interaktion in der Lehre, kollegialer Austausch unter Lehrenden sowie Leis-
tungsnachweise und Curriculumsentwicklung. Zukunftsfähige Lösungen setzen voraus, dass die Leh-
re als universitäres Entwicklungsfeld verstanden wird.  

In Anerkennung dieser Sachlage hat die Universitätsleitung mit Beschluss am 1. Oktober 2015 die 
Einführung eines Lehrkredits als Instrument zur Förderung innovativer Lehre an der Universität Zürich 
genehmigt. 

 
2 Ziele 

Der Lehrkredit besteht aus zwei komplementären Fördergefässen: Dem strategischen Lehrkredit, mit 
dem die Universitätsleitung zentrale Massnahmen unterstützen kann (aktuell: MOOC und MOOC-
Style Online-Kurse) sowie dem kompetitiven Lehrkredit, mit welchem dezentrale Initiativen von Studi-
enprogrammen gefördert werden können.  

Die zwei Fördergefässe des Lehrkredits bieten Lehrenden, Studienprogrammverantwortlichen, den 
Fakultäten und der Universität die Möglichkeit, innovative Lösungen auszuprobieren, die Studieren-
den stärker an der Lehrentwicklung zu beteiligen, gemachte Erfahrungen in der Institution auszutau-
schen und ihre Innovationskraft und ihr Commitment für die Weiterentwicklung der Lehre nach innen 
wie nach aussen sichtbar zu machen.  
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Mit dem Lehrkredit verfolgt die UZH zwei strategische Ziele:  

– Die Lehre etabliert sich als universitäres Entwicklungsfeld von gleichem Rang wie die Forschung. 
Die Lehrentwicklung erfolgt kooperativ und profitiert von einem institutionalisierten Austausch gu-
ter Praxis. Alle Beteiligten, neben den Studienprogrammdirektionen und Dozierenden namentlich 
die Studierenden, werden aktiv mit einbezogen. 

– Die UZH positioniert sich sichtbar als Forschungsuniversität, die ihre Lehre konsequent for-
schungsorientiert ausrichtet und dynamisch weiterentwickelt. Sie stärkt so ihre Reputation einer 
führenden Bildungsinstitution in der Schweiz und in Europa. 

 
3 Der kompetitive Lehrkredit  

Ausschreibung 
Der kompetitive Lehrkredit wird jährlich zur Anschubfinanzierung innovativer Lehrprojekte der UZH 
ausgeschrieben. Die Ausschreibung beginnt am 1. Juni und endet am 1. September. Der Förderbe-
scheid wird im Dezember bekanntgegeben. In begründeten Ausnahmefällen kann eine einmalige 
zusätzliche Nachförderung beantragt werden. Die maximale Laufzeit der geförderten Projekte beträgt 
vier Semester. Studienprogrammdirektorinnen bzw. Studienprogrammdirektoren können sich für die 
Mittel des kompetitiven Lehrkredits bewerben. Dozierende und Studierende wenden sich mit ihren 
Projektideen an die jeweiligen Studienprogrammdirektionen. 
 
Förderkriterien 

Der allgemeine Zweck des Lehrkredits liegt in der Förderung einer innovativen Entwicklung der aka-
demischen Lehre. Innovation meint dabei eine deutlich als solche erkennbare Weiterentwicklung be-
währter Lehrformate bzw. die Entwicklung neuer Formate. Auf den Fachbezug der Anträge wird be-
sonders Wert gelegt, wobei die Projekte des kompetitiven Lehrkredits auch neue inhaltliche Schwer-
punkte im Curriculum setzen können. Aus den Projektanträgen muss hervorgehen, wo das Projekt im 
Curriculum genau ansetzt. Auf diese Weise wird nachvollziehbar, inwiefern es eine dauerhafte Wirk-
samkeit und nachhaltige Nutzbarkeit (Nachhaltigkeit) verspricht. Bereits aus dem Antrag muss her-
vorgehen, worin die Modellhaftigkeit des Projekts liegt und wie die Verbreitung seines Mehrwerts in 
der Fachkultur vonstatten gehen kann. Neben diesen vier zentralen Kriterien (Innovation, Wirksamkeit, 
Nachhaltigkeit, Modellhaftigkeit) ist der Nachweis einer Beteiligung der Studierenden im Prozess der 
Projektentwicklung und bei der Reflexion des Projekts für dessen Genehmigung entscheidend. 

 
Fördermittel  

Die Fördermittel für den kompetitiven Lehrkredit liegen voraussichtlich bei ca. 300'000 bis 400'000 
CHF pro Jahr. Der kompetitive Lehrkredit sieht zwei Fördergefässe mit vorgegebenen maximalen 
Fördersummen vor: Projekte bis zu 10'000 CHF und Projekte bis zu 40'000 CHF. Die Kompetenz für 
die Vergabe der Mittel obliegt der Lehrkommission.  

 
Vergabeausschuss  

Für die inhaltliche Begutachtung der eingereichten Lehrprojekte wählt die Lehrkommission einen 
Vergabeausschuss. Der Vergabeausschuss legt der Lehrkommission seine Förderempfehlungen zur 
Entscheidung vor. Für die Beurteilung von Lehrprojekten, die eine spezifische fachliche Expertise 
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verlangen, kann der Vergabeausschuss Expertinnen und Experten der UZH hinzuziehen (zum Bei-
spiel Personen mit spezifischem Didaktik-, Software- oder Fach-Knowhow etc.).  

Der Vergabeausschuss ist paritätisch organisiert, bestehend aus dem/der Präsident/in der Lehrkom-
mission, drei Vertretungen der Studierenden und drei Vertretungen der Lehrenden. Konkret setzt er 
sich zusammen aus einem Vorsitz (moderierende Funktion mit Stimmrecht), zwei Studiendekaninnen 
bzw. Studiendekanen, einer Vertretung aus VAUZ oder PD Vereinigung sowie drei Vertretungen der 
Studierenden. Die Amtszeit für die Mitglieder des Vergabeausschusses beträgt zwei Jahre, eine Wie-
derwahl ist grundsätzlich möglich. 
 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren: Der Prozess im Überblick  

Wichtigste Betriebsdaten 

– Beginn Ausschreibung: 1. Juni 
– Eingabefrist für Projektanträge: 1. September 
– Bearbeitung durch Team Lehrkredit: bis ca. 20. September 
– Begutachtung durch Vergabeausschuss: ca. 20. September bis Mitte November 
– Genehmigung durch Lehrkommission: Dezember  
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Kommunikation und Reporting der bewilligten Projekte 
Bewilligte Projekte werden auf der Website www.lehrkredit.uzh.ch publiziert, damit neue Erkenntnisse 
in der Lehre klar kommuniziert und sichtbar gemacht werden. Einzelne erfolgreiche Projekte werden 
in geeignetem Rahmen vorgestellt. 
Im Rahmen des Reportings der bewilligten Projekte wird eine standardisierte Selbstevaluation durch-
geführt und ein Projektbericht verfasst. Die dabei gewonnenen Informationen können genutzt werden, 
um aus Studienprogrammsicht eine Einschätzung der curricularen und strukturellen Wirkungen der 
Projekte vorzunehmen und den Transfer auf andere Studienprogramme oder Fachgebiete zu ermög-
lichen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Universität Zürich 
Team Lehrkredit  /  Laura Amstutz 
Studienangebotsentwicklung 
Hirschengraben 84 
8001 Zürich 
 
Tel. 044 634 23 36 
E-Mail lehrkredit@lehre.uzh.ch  
Web www.lehrkredit.uzh.ch  
 


