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2. DigiTeLL-Ausschreibungsrunde 

Antragsfrist: 25. September 2022 

Im Rahmen des Projekts DigiTeLL, welches von der der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL) gefördert 

wird, vergibt die Goethe-Universität Partnerships an Lehrende der Fachbereiche und/oder studentische Gruppen. 

Das Ziel ist, innovative digital gestützte Learning Designs zu entwickeln, in der Praxis zu implementieren und 

anschließend in die Breite der Hochschule zu übertragen. Für diesen Innovationsprozess sollen sich die 

Innovator*innen untereinander und ebenso mit Expert*innen aus den Unterstützungseinheiten vernetzen.  

Call for Partnerships (CfP) 

Im Rahmen der Ausschreibung werden bis zu 20 Partnerships, die zum 1. April 2023 starten sollen, kompetitiv 

vergeben. 

Antragsberechtigte:  Lehrende und/oder studentische Gruppen der Goethe-Universität 

Förderdauer:   maximal 12 Monate (01.04.2023 bis 31.03.2024) 

Antragsformular:  Anträge sollen eine kurze, prägnante und spezifische Darstellung von Ausgangslage, 

Problemstellung, Lösungsvorschlag, Innovationsgehalt und vorgesehenem 

Zeitplan enthalten (siehe Leitfragen).  

Förderumfang: eine Mitarbeitenden-Stelle (0,5 TV-G-U E13), eine Hilfskraft-Stelle (bis zu 40 

Std./Monat) sowie Sachmittel (max. 3.000 €) 

Die vollständigen Antragsunterlagen sind in einer PDF-Datei elektronisch über die*den Studiendekan*in des 

Fachbereichs zum 25. September 2022 an digitell@uni-frankfurt.de zu richten. Nicht formgerecht erstellte und/oder 

unvollständige Anträge können nicht berücksichtigt werden. 

Hintergrundinformationen 

Den übergeordneten Rahmen der Partnerships bilden einerseits Methoden und Vermittlung und andererseits 

Feedback und Aktivierung. Dabei müssen diese mindestens eines von acht thematischen Topics als Aspekte 

innovativer digital gestützter Learning Designs adressieren (siehe Abb.1). Es können darüber hinaus auch 

weitere Topics aus dem Bereich der Lehr-Lerninnovationen eingebracht werden. 

 

Abb. 1: thematische Schwerpunkte für die „Partnerships“ im Rahmen des „Digital Teaching and Learning Lab“ 
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Nach der Vorbegutachtung durch Expert*innengremien berät die zentrale QSL-Vergabekommission über die 

Anträge und legt seine Empfehlung dem Präsidium zur Entscheidung vor, sodass die ausgewählten Partnerships 

in 2023 mit der Arbeit beginnen können.  

Leitfragen für die Antragstellung 

Nachfolgend Leitfragen sollen in der Projektskizze adressiert werden: 

(1) Was ist die Ausgangslage und inwiefern stellt das Vorhaben im Vergleich zu bereits existierenden, 

vergleichbaren digitalen Lehr-Lern-Szenarien eine zielführende, konkrete Innovation dar? 

(2) Welche(s) Topic(s) (s. Abb. 1) soll(en) adressiert werden? 

(3) Wie kann das Projekt konkret zur Erhöhung des Studienerfolgs beitragen (Inkubator)? 

(4) Wie werden die Querschnittsthemen Diversity, Barrierefreiheit sowie kompetenzorientiertes Prüfen 

(Constructive Alignment) einbezogen? 

a. Wie sind die im Vorhaben vorgeschlagenen konkreten Lehr-Materialien und Lehr-Methoden an 

die Erreichung spezifischer Lernziele angepasst und durch passende, kompetenzorientierte 

Prüfungsmethoden und Prüfungsformate vervollständigt? 

b. Wie adressiert das Vorhaben konkret die mögliche Diversität der studentischen Zielgruppe(n) 

und wie wird dem in der Projektgestaltung begegnet? 

c. Inwiefern wird Barrierefreiheit beim Vorhabens konkret berücksichtig/umgesetzt? Wo gibt es 

Einschränkungen? 

(5) Beschreiben Sie das von Ihnen angestrebte Ziel Ihrer Maßnahme.  

(6) Der aktive, studentische Beitrag zum Lehrprojekt (z.B. durch Einbindung als studentische Tutor*innen 

und Mentor*innen) ist ausdrücklich erwünscht und daher im Antrag darzustellen (Lernendenzentrierung/-

beteiligung). 

(7) Ist das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Zeit umsetzbar (logische und realistische Projektplanung, 

konkrete Arbeitspakete, Pilotierungs- und Optimierungsschleifen, Zeitplanung)? 

(8) Gibt es Synergien mit anderen Projekten? Inwiefern wird Vernetzung mitgedacht oder bereits geplant? 

(9) Wie kann der Outcome auf andere Fachbereiche/in die Breite der Universität skaliert/übertragen werden 

(Akzelerator)? 

Hinweise zum Bewertungsrahmen 

 Im Antrag stehen eine Darstellung der Entwicklungsaspekte, adressierte Bedarfe in der Lehre, 

innovativer Gehalt des Projektes zur Unterstützung der digitalen Lehre, Disseminations- und 

Skalierungsfähigkeit, (technische) Anknüpfung an bestehende Strukturen (Nachhaltigkeit), 

Sicherheit und Datenschutz, technische Umsetzbarkeit im Fokus. 

 Diversity und Barrierefreiheit sollen in allen Anträgen mitgedacht und mittels konkreter Ansätze 

adressiert werden – eine vage Nennung der beiden Schlagwörter genügt nicht. Wichtig sind folglich 

Angaben dazu, wie verschiedenen Diversitätsdimensionen, Beeinträchtigungsarten und Lernbedürfnissen 

sowohl in technischer als auch in didaktischer Hinsicht Rechnung getragen werden soll, welche Kriterien 

für Diversity und Barrierefreiheit angelegt werden und wie die Umsetzung von Diversity, Barrierefreiheit 

und ihrer Lösungen evaluiert werden soll. 

 Kompetenzorientiertes Prüfen (formativ/summativ) im Sinne des Constructive Alignment ist ebenso ein 

zentraler Aspekt und muss Teil der Lehr-Lerninnovation sein. 

 DigiTeLL verfolgt keine Lokalstrategien, d.h. Ziel ist es Innovationen, Konzepte zu fördern, die skalierbar 

sind und sich für die Dissemination eignen. Eine Übertragung/ein Transfer in die Breite der Goethe-

Universität muss immer mitgedacht werden und entsprechende Konzepte zur Verbreitung erprobter 

Learning Designs über Fächergrenzen hinaus sollen während der Laufzeit der Partnerships ebenfalls 

erarbeitet werden („Inkubator“ und „Akzelerator“).  
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 Eine Evaluation der erprobten Innovationen ist unabdingbar und soll Bestandteil der Partnerships sein. 

 Für einen Transfer der neu entwickelten Konzepte ist Öffentlichkeitsarbeit (Uni-intern und ggf. auch extern) 

zentral. Dokumentation, Austausch und Vernetzung sind demnach wichtiger Teil aller Partnerships. 

 DigiTeLL strebt für seine Partnerships eine möglichst breite Verteilung über die 16 Fachbereiche der 

Goethe-Universität an. Auch sollen inhaltlich und/oder strukturelle Dopplungen weitestgehend 

vermieden werden. Es wird daher empfohlen, sich mit den bereits geförderten Partnerships vertraut zu 

machen. Informationen zu diesen finden sich auf der DigiTeLL-Projektwebseite.  

Weitere Informationen sowie das Antragsformular für die Partnerships finden Sie hier: www.uni-

frankfurt.de/digitell. Darüber hinaus bietet DigiTeLL Unterstützungsstrukturen für fach- und mediendidaktische 

Innovationen. Den Antragstellenden wird empfohlen, die Beratung wahrzunehmen: https://www.uni-

frankfurt.de/106208406/Beratung_im_Projekt. Begleitend wird es verschiedene Veranstaltungen zur 

Unterstützung Interessierter bei der Antragsstellung geben (u.a. Q&A-Sessions, Ideenwerkstatt etc.). 

Weiterführende Informationen hierzu werden demnächst auf der Projektwebseite veröffentlicht. 

Kontakt für Rückfragen 

Sabrina Zeaiter 

Gesamtkoordinatorin DigiTeLL 

Telefon +49 (0)69 798 18961   

E-Mail: zeaiter@em.uni-frankfurt.de  

www.uni-frankfurt.de/digitell  
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