
 

Auswahlkriterien Lehren Dachprogramm 2020 

 

Ziele des Lehren Dachprogramm   

• Herausragende Personen und Projekte für die Lehrentwicklung 

identifizieren und stärken. 

• Für die Teilnehmenden der verschiedenen Fächer und Berufsgruppen 

einen gemeinsamen inhaltlichen Gesprächsrahmen zur 

Hochschullehre schaffen. 

• Austausch über Lehrentwicklung, Organisationsentwicklung und 

Veränderungsmanagement befördern, wodurch die/der einzelne 

Teilnehmende einen Reflexionsrahmen der eigenen Tätigkeiten erhält 

und konkrete Handlungsschritte für das eigene Projekt ableitet. 

• Austausch und Kooperation zu stärken und im Sinne einer 

„community of professionals“ eine Infrastruktur für Gestalter der 

Hochschullehre auszubauen. 

Zielgruppe 

Das Lehren Dachprogramm führt Akteursgruppen zusammen, die maßgeblich 
die Entwicklung von Studium und Lehre bestimmen und als Multiplikatoren 
fungieren: 

- Professorinnen und Professoren, die sich über die einzelne 

Lehrveranstaltung hinaus mit der Weiterentwicklung der Lehre an 

ihrer Hochschule befassen 

- Personen aus der Hochschulleitung und leitenden Funktionen im 

Bereich Studium und Lehre 

- Personen aus der Hochschuldidaktik und lehrbezogenen Entwicklung 

an Hochschulen 

 

Für das Lehren Dachprogramm werden Personen ausgewählt, die 

- Gestaltungsspielräume wahrnehmen 
- selbst wirken und andere animieren 
- kommunikativ geschickt agieren 
- für den Hochschulstandort denken und Bündnispartner finden 

 
 

 

 



 

Kriterien zur Auswahl 

• mindestens jeweils 10 Personen aus jeder Akteursgruppe 

• Auf Fragen der Lehre und Lehrentwicklung bezogene Qualifikation 

und Erfahrung in einem der Tätigkeitsbereiche (Lehre, 

Hochschulleitung, Hochschulmanagement, Hochschuldidaktik, 

Qualitätsentwicklung)  

• Deutliche Motivation und Bereitschaft zur Kooperation 

• Entwicklungsfähiges Projekt, das  

- aus dem konkreten Arbeitsumfeld kommt 
- anschlussfähig oder beispielhaft für andere ist  
- eine angemessene Reichweite und Wirkung innerhalb der 
Hochschule oder für eine bestimmte Fachkultur entfalten kann 

 
• Multiplikatorenrolle an Hochschulstandort (Einschätzung des 

Wirkungsgrades aufgrund der Funktion, der bisherigen Tätigkeiten 

und der Aufgabe im vorgeschlagenen Projekt) 

• Bereichernder Beitrag für die Gruppe (fachlich, im Vorhaben, 

persönlich) 

• Studierendenzentrierte Lehrauffassung 

• Bereits aktiv im fundierten Austausch über Lehre und 

Lehrentwicklung  

• Benannt durch Präsidium oder Eigenbewerbung 

 

Weitere Kriterien 

• bundesweite Streuung, aber regionale Netzwerke möglich machen 

• fachliche Breite, aber genügend Überschneidungen 

• Berücksichtigung verschiedener Hochschulformen 

• Berücksichtigung verschiedener Erfahrungsstufen  

• Möglichst gleichmäßige gender-Verteilung 

• Keine Wiederholung bereits bestehender Netzwerke 

• Neue Impulse ermöglichen 


