
 

Ausschreibung 
Interdisziplinäre Lehr-Projekte 

 
Ziel:  Die Universität Siegen will „Zukunft menschlich gestalten“. Deshalb gehört es zu 

ihren besonderen Anliegen, Kommunikation zu ermöglichen und einzuüben. So 
gilt es, in einer Zeit immer noch fortschreitender fachwissenschaftlicher Speziali-
sierung die Bereitschaft und Fähigkeit zu fördern, disziplinenübergreifend zu den-
ken, zu diskutieren und zu forschen – in allen Gruppen der Universität. Die hier 
vorliegende Ausschreibung soll ein Anreiz sein, entsprechende Projekte innerhalb 
des Lehr- und Studienangebots der Universität Siegen zu entwickeln und im 
Sommersemester 2017 umzusetzen. 

 
Zielgruppe: Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
  Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
  Studierende 
 
Inhalt:  Gefördert werden können Lehrveranstaltungen, die von zwei Lehrenden unter-

schiedlicher Disziplinen entworfen und in Form eines Co-Teaching durchgeführt 
werden. Diese Lehrveranstaltungen sollen so konzipiert sein, dass sie Modulen 
von mindestens zwei verschiedenen Fachstudiengängen zugeordnet werden kön-
nen. Besonders gefragt sind Konzepte, die sich eignen, dauerhaft ins Lehrangebot 
übernommen zu werden. 

 
Förderung: Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer stehen je Projekt 3000 €, für wis-

senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je Projekt 2000 € zur Verfügung,  
- um Lehraufträge zu finanzieren, die das durch die Tandem-Lehre ggf. nicht er-

füllte Lehrdeputat zu erfüllen; 
- um Studentische Hilfskräfte zu finanzieren; 
- um Sachkosten zu decken, die durch die Lehrveranstaltung entstehen  

 
Ausdrücklich erwünscht sind auch studentische Lehr- / Lernprojekte. Sie müssen 
von einer prüfungsberechtigten Lehrkraft begleitet werden, damit in der Veran-
staltung anrechenbare Studien- und Prüfungsleistungen erbracht werden können. 
Je Projekt werden bis zu 4 Studierende, die das Projekt planen und durchführen,  
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für 6 Monate als studentische Hilfskräfte (5 Std./Woche) beschäftigt, deren einzi-
ger Arbeitsauftrag das Projekt ist. 

 
Anträge: Anträge auf Förderung müssen  

- die Projektbeteiligten nennen; 
- ein detailliertes Programm der geplanten Veranstaltung vorlegen und die an-

gestrebten Qualifikationsziele benennen; 
- die Studiengänge benennen, denen die Veranstaltung zugeordnet werden 

soll; 
- bis zum 15.10.2016 eingereicht werden beim Prorektor für Studium, Lehre 

und Lehrerbildung (elektronisch unter: Michael.Bongardt@uni-siegen.de). 
 
Förder- Es werden bis zu 10 Projekte gefördert. 
entscheidung: Eine interdisziplinär zusammengesetzte Kommission wird bis Ende Oktober 2016 

über die Förderung entscheiden, so dass die Veranstaltungen in den Lehrplanun-
gen für das Sommersemester 2017 berücksichtigt werden können.  

 
 
 
 
 
Siegen, 5. Juli 2016       Prof. Dr. Michael Bongardt 
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