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Innovationen für gute Lehre fördern
Die Universität Bielefeld fördert seit 2017 mit dem Qualitätsfonds für die Lehre Ideen und Good
Practice-Beispiele im Bereich Studium und Lehre. Insbesondere soll hierdurch die Erprobung kleinerer
Innovationen unterstützt werden.
Der Qualitätsfonds für die Lehre stellt diesmal Mittel zur Förderung von Lehrkonzepten bereit, die das
Thema Nachhaltigkeit in der Lehre in seinen unterschiedlichen Facetten in den Blick nimmt und diese
explizit in der Planung und bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen berücksichtigen.

Qualitätsfonds für die Lehre Wintersemester 2022/23
Nachhaltig(-keit) lehren und lernen
Das gesellschaftlich hoch relevante Thema der Nachhaltigkeit wird zur Zeit von der Uni Bielefeld
besonders in den Fokus gerückt, mit dem Prorektorat für Wissenschaft & Gesellschaft ist es seit Oktober
2022 fest im Rektorat verankert, im Mai eröffnete das Nachhaltigkeitsbüro, zudem findet ein
Partizipationsprozess zur Entwicklung eines Nachhaltigkeitsleitbildes statt, bei dem Studium & Lehre
als einer der drei Kernbereiche (neben Forschung und Betrieb) eine Schlüsselrolle spielt.
Nachhaltigkeit betrifft das universitäre (Zusammen-)Leben und Lernen in vielfältiger Weise, sowohl auf
inhaltlicher als auch didaktischer Ebene. 1 Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen
(DG Hoch N) versteht unter „Hochschul-Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eine Lehre, die die
Studierenden dazu befähigt, konzeptionelle wie praktische Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung
der Gesellschaft zu leisten. Zum einen ist Nachhaltigkeit damit den Zielen der Uni Bielefeld in der Lehre
- wie der Vorbereitung der Studierenden auf verantwortliches Handeln im Lebens- und Berufsumfeld
(siehe Leitbild für die Lehre & Living Document Lehre) - bereits inhärent; zum anderen kann BNE als
Bildungskonzept ein Zugang sein, um auszuarbeiten, wie dieser Anspruch in der Praxis von Lehre und
Forschung langfristig gelingen kann.
Nachhaltigkeit in der Lehre kann entsprechend auf verschiedenen Ebenen gestaltet werden.
Inhaltliche Ebene:
Nachhaltigkeit bietet

auf der inhaltlichen Ebene vielfältige Anknüpfungspunkte für die Lehre,

beispielsweise mit den 17 sustainable development goals der UN. Somit können inhaltlich im Rahmen
der Ausschreibung die mit Nachhaltigkeit klassischerweise verbundenen Themengebiete wie
Klimaschutz, Ökologie und ressourcenschonende Verfahren in der Lehre aufgegriffen werden,
beispielsweise die Endlichkeit von Ressourcen sowie Veränderungen in Biosphären und ökologischen
Systemen durch menschliche Einflüsse. Auch hochwertige Bildung für alle, nachhaltiger Konsum oder
Gleichberechtigung lassen sich thematisch in die Lehre integrieren. Darüber hinaus werden auch
ökonomische wie soziale Aspekte der Nachhaltigkeit, beispielsweise Auswirkungen auf soziale Systeme
sowie sozio-ökonomische und kulturelle Konflikte durch klimatische Veränderungen, wie auch
Möglichkeiten des sozialen Wandels von dieser Ausschreibung adressiert. Diese Themen sind geeignet,
Studierende zur kooperativen und interdisziplinären Bewältigung bestehender wie zukünftiger
gesellschaftlicher Herausforderungen zu befähigen und sie zur kritischen (Selbst-)Reflexion anzuregen.
Didaktische Ebene:
Als Qualitätsmerkmal von Lehre kann Nachhaltigkeit auf einer didaktischen Ebene im Sinne
langfristiger und eigenverantwortlicher Bildungsprozesse herangezogen werden, indem Lernprozesse
zu einem tiefergehenden Verständnis der fachlichen Inhalte sowie deren wissenschaftlicher und
gesellschaftlicher Bedeutung führen. In diesem Sinne können Gelegenheiten geschaffen werden, die
1

Für Beispiele der Uni Hamburg siehe: https://www.nachhaltige.uni-hamburg.de/downloads/2018/broschuere-nachhaltigkeit-in-der-lehre.pdf
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Lehre partizipativ zu gestalten, sodass die Studierenden ihre Lernprozesse selbst (mit-)gestalten und
die Fähigkeit entwickeln, selbständig Entscheidungen zu treffen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die
Erstellung und Nutzung von nachhaltigen Lehr- und Lernmaterialien und Konzepten, die beispielsweise
als OER (Open Educational Resources) langfristig genutzt und qualitativ weiterentwickelt werden
können.
Mögliche Fragen für die aktuelle Ausschreibungsrunde könnten z.B. sein:
•

Wie können innovative Lehrkonzepte und Lehrmaterialien nachhaltig gestaltet sein?

•

Was müssen Lehr- und Lernmaterialien erfüllen und wie können diese gestaltet werden, um
nachhaltig weiterverwendet werden zu können, z. B. als OER?

•

Welche der UN sustainable development goals bieten konkrete Bezugspunkte zur fachlichen
Lehre?

•

Welche Lehrformate eignen sich, um die Studierenden zur Bewältigung gesellschaftlicher
Schlüsselprobleme zu befähigen? Wie kann projekt-bzw. problembasiertes Lernen hierzu
gestaltet werden?

•

Wie lassen sich Lernszenarien gestalten, die den Studierenden nachhaltiges Lernen
ermöglichen?

•

Wie können Studierende für die Herausforderungen einer nachhaltig agierenden Gesellschaft
sensibilisiert werden?

Kriterien zur Einreichung von Ideenskizzen
Fördervolumen für Einzelvorhaben können bis zu einer Summe von 5.000 € über den Zeitraum eines
Semesters gefördert werden.
Das Geld kann für Hilfskräfte, Aufstockungen von Mitarbeiter*innen oder Materialien eingesetzt
werden. Die Anschaffung von Hardware und die Finanzierung von Catering sind ausgeschlossen.
Projekte, die schon anderweitig gefördert werden, können nicht durch den Qualitätsfonds unterstützt
werden.

Antragsstruktur
Nicht förderberechtigt sind Konzepte oder Projekte, die bereits im Rahmen nationaler, internationaler
oder universitärer Fonds gefördert werden.
Technische Realisierbarkeit: Eine Beantragung von Software (bzw. Entwicklung dieser) muss immer aus
Sicht der Passung zu den universitären Systemen und Angeboten sowie Datenschutzgesichtspunkten
und informationssicherheitsrelevanten Aspekten abgewogen werden.
Folgende Aspekte sind antragsrelevant (siehe Wordvorlage):
•

Nachvollziehbare Problembeschreibung / Ausgangslage und zentrale Herausforderungen in dem
beantragten Lehr- Lernkontext (Wo setzt das Vorhaben an?)

•

Beschreibung des Vorhabens mit klaren Bezügen zum Themenschwerpunkt, des Projektziels und
der anvisierten Maßnahmen (Arbeitsplan) zur Zielerreichung

•

Möglichkeiten der Nachnutzung der entwickelten Inhalte der Projektidee
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Bitte beachten Sie außerdem folgende formale Kriterien für die Gestaltung der Anträge:
•

•

Nutzung der Projektvorlage und Beschreibung des Projektes auf 2 Seiten exklusive Literatur
o

Aussagekräftiger Titel mit Abstract

o

Benennung der verantwortlich durchführenden Person, ggf. weiterer Beteiligter

o

Zeichnung durch das (Studien-) Dekanat

Nutzung der Vorlage des Finanzierungsplans

Formale Antragskriterien
Antragsberechtigt sind alle Lehrenden (mindestens 4 SWS Lehrdeputat) der Universität Bielefeld.
Im Rahmen der Antragsstellung ist eine vorherige Antragsberatung durch Frau Dr. Kerrin Riewerts
(kerrin.riewerts@uni-bielefeld.de, Durchwahl: -12780) im Zentrum für Lehren und Lernen obligatorisch.
Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen dieses Termins auch bei der Konzeption Ihrer Ideen.
Die in den Projekten erstellten Materialien sollen möglichst als OER (Open Educational Resources)
lizensiert und anderen Lehrenden auf einer geeigneten Plattform zur Verfügung gestellt werden,
beispielsweise auf ORCA.nrw.

Begutachtungskriterien
Folgende Begutachtungskriterien werden angelegt:
•

Didaktische Innovation der Lehr-Lernszenarien/-konzepte für den beschriebenen Kontext

•

Fokus auf die Einbindung der SDGs bzw. Fokus auf die Nachhaltigkeit auf der didaktischen
Ebene

•

Einbindung der relevanten zentralen Unterstützungsstrukturen an der Universität

•

Idealerweise sind Aspekte der Kollaboration von Studierenden innerhalb und außerhalb von
Lehrveranstaltungen enthalten

Einreichung von Anträgen
Bitte beachten Sie, dass nur formal gültige Anträge und Projekte von Antragsteller*innen, die vorher
Kontakt aufgenommen haben im Verfahren berücksichtigt werden können.
Bitte reichen Sie ihre Ideenskizze unter qualitaetsfonds@uni-bielefeld.de bis spätestens 4. Oktober
2022 ein.
Eine Entscheidung über die Mittelvergabe erfolgt durch das Rektorat auf der Basis von Empfehlungen
einer Gutachter*innengruppe und der Universitätskommission Studium und Lehre bis voraussichtlich
Ende November 2022.
Einen Überblick über bereits geförderte Projekte finden Sie unter: https://www.unibielefeld.de/einrichtungen/zll/hdle/qualitaetsfonds/foerderung/
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