
1 

Förderschwerpunkte des Förderfonds Lehre 

Der Förderfonds Lehre unterstützt innovative Maßnahmen in Studium und Lehre. Er richtet sich an Studierende 
und Lehrende der Goethe-Universität, deren Projekte einem oder mehreren der nachfolgenden Förderschwerpunkte 
entsprechen: 

 Curriculare Weiterentwicklung
Studiengänge lassen sich nachhaltig weiterentwickeln durch Überarbeitung der Modulstruktur oder der
Prüfungsformen. Die Änderungen münden in eine neue Studienordnung für den Studiengang. Folgende
Anpassungen sind förderwürdig:
 Neugestaltung von Modulen und Studienabschnitten
 Interdisziplinäre Lehr/Lernformate
 Kompetenzorientierte Prüfungsformate
 Internationalisierung

 Studierendenzentrierte und kompetenzorientierte Lehre
 Projektorientiertes Lernen

Unter Projektorientiertem Lernen wird ein Lehr-Lern-Konzept verstanden, das eine Verbindung zwischen
Fachunterricht und interdisziplinärem Projektunterricht darstellt. Die Lernenden werden dabei zum
selbständigen Bearbeiten eines Projektes angeleitet, wobei die Projektaufgaben häufig in Kooperation
zwischen Hochschule und Industrie/Wirtschaft gestellt und von Kleingruppen bearbeitet werden.

 Service-Learning (gesellschaftsrelevante Tätigkeit im Rahmen des Studiums)
Beim Service-Learning werden curriculare Inhalte im Sinne einer Projektarbeit mit der Umsetzung
innerhalb eines ehrenamtlichen Engagements verbunden. Dieses didaktische Konzept basiert auf
erfahrungsbasiertem Lernen und wird während der Ausübung durch universitäre
Supervisionsveranstaltungen begleitet und kann so zur akademischen Persönlichkeitsentwicklung
beitragen.

 Problemorientiertes Lernen / Problembasiertes Lernen
Die Studierenden erhalten ein Problem bzw. einen Fall, das/den sie in Kleingruppen selbständig lösen
sollen. Sie organisieren ihren Lern- und Lösungsprozess selbst, recherchieren nötige Informationen und
schließen bestehende Wissenslücken, um das Problem adäquat zu bearbeiten. Ziel ist es, neben Fach-
auch Problemlösungs- und soziale Kompetenz zu entwickeln.

 Forschendes Lernen / Forschungsorientierte Lehre
Beim forschenden Lernen werden Studierende selbst als Forscher tätig und sollen so methodische
Kompetenzen in Anwendungssituationen entwickeln und den Forschungsprozess nachvollziehen
können. Dabei entwickeln Studierende entweder eigene Problemstellungen oder übernehmen diese von
Lehrenden und gehen diesen anhand eigener Strategie nach, prüfen die Ergebnisse und stellen sie
angemessen dar. Wissenschaft soll als sozialer Prozess erfahren werden, da sich das forschende
Lernen in einer sozialen Gemeinschaft an der Universität abspielt. Neben der methodisch-didaktischen
Umgestaltung von Lehrprojekten, fallen unter diesen Förderschwerpunkt auch lehrbezogene Vorhaben,
bei denen Studierende in Forschungsprojekte oder Publikationsprojekte eingebunden werden.
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 Adaptive Lehrformen
Nicht nur durch den Einsatz von sogenannten intelligenten tutoriellen Systemen (Polson & Richardson,
2013), die ein an den Wissensstand des Lernenden angepasstes Lernen ermöglichen, ist adaptive
Lehre möglich: Denkbar ist z. B. auch eine Adaptation an Vorwissen durch den Einsatz von
Vorwissenstests oder die Berücksichtigung unterschiedlicher Berufsziele durch Integration
unterschiedlicher Perspektiven in kooperativen Lernformen.

 Förderung der Berufsfeldorientierung
Die Integration von Berufsorientierung in das Studium ist durch die Einbindung von Externen auf unterschiedliche
Weise möglich, z. B. durch:
 Externe Praktika
 Vernetzung mit potentiellen Arbeitgeber*innen
 Kooperationsprojekte mit externen Partner*innen

 Beratungs- und Betreuungsangebote
Beratungsangebote bieten Studierenden niedrigschwellig die Möglichkeit Informationen zu erhalten oder vertiefend
zu lernen. Sie richten sich an bestimmte Gruppen von Studierenden oder an Studierende unterschiedlicher
Studienphasen. Dabei kann es sich u. a. auch um studentische Peer-Angebote handeln:
 Tutorenprogramme
 Mentorenprogramme
 Spezifische Beratungsangebote

 Studentische Initiativen
An der Goethe-Universität gibt es zahlreiche studentische Gruppen, die das universitäre Leben sozial, kulturell,
hochschulpolitisch sowie auf vielfältige andere Weisen bereichern. Das studentische Engagement erstreckt sich
auch auf die Durchführung und Mitgestaltung von Lehre. Im Förderfonds Lehre sind daher ebenso studentische
Lehrprojekte förderfähig, die z. B. folgende Ausgestaltung haben können:
 Studentische Tutorien
 Alternative Lehrprojekte
 Planspiele

 Lehrkooperationen mit außeruniversitären Partnern in Stadt und Region
Lehrende der Fachbereiche können, im Einvernehmen mit den Studiengangsleiter*innen, finanzielle
Unterstützung für Lehrkooperationen mit außeruniversitären Partnern in Stadt und Region beantragen (z. B.
Kultureinrichtungen [u. a. Museen], Forschungseinrichtungen und -institute, Archive und [Kunst-]Hochschulen).
Lehrkooperationen können einzelne Lehrveranstaltungen/Module mit außeruniversitären Partnern umfassen oder
der Entwicklung und Etablierung von Kooperationsstudiengängen dienen. Durch Kooperationen kommen die
Studierenden mit außeruniversitären Wissenschafts- und Kultureinrichtungen in Kontakt und lernen deren
Arbeitsweisen, Methoden und Fragestellungen kennen.

 Projekte mit Lehramtsbezug
Das Lehramtsstudium steht im Wechselspiel zwischen Bildungswissenschaften, Fachwissenschaft und
Fachdidaktik. Es stellt damit Studierende und Lehrende vor spezifische Herausforderungen. Spezielle
Lehrprojekte mit Lehramtsbezug sind daher förderwürdig, sofern sie Bezug zu mindestens einem der o. g.
Förderschwerpunkte aufweisen.

Wenden Sie sich bei Rückfragen gerne an Vincent Rastädter, Abteilung Lehre und Qualitätssicherung (LuQ): 
i.ott@ltg.uni-frankfurt.de
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