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Sie sind Lehrperson an der Universität Hamburg und  
haben Lust, Ihre Lehrveranstaltung didaktisch neu zu 
gestalten? Sie haben Ideen für die Entwicklung und  
Umsetzung von innovativen Lehrprojekten, die nachhaltig 
in Ihren Fachbereich hineinwirken? 
 
Dann können Sie sich ab 1. Oktober bis zum 11. November 
2018 am Antragsverfahren für das Lehrlabor Universitäts-
kolleg beteiligen.  
Anträge können sowohl für das kommende Sommer- 
semester 2019, das nachfolgende Wintersemester 
2019/2020 und das darauffolgende Sommersmester 2020 
gestellt werden.

Bei Interesse wenden Sie sich gern an das Team Lehrlabor, 
das Ihnen für ein Beratungsgespräch, für alle Fragen 
zum Projekt sowie unterstützend im Antragsprozess zur 
Verfügung steht: 
 
Manuela Kenter und Christian Kreitschmann 
Tel. +49 40 42838-8304 
lehrlabor.kolleg@uni-hamburg.de 
 

Weitere Informationen zum Lehrlabor Universitätskolleg, 
die Antragsunterlagen sowie Förder- und  
Teilnahmebedingungen sind einsehbar unter: 
 
uhh.de/uk-lehrlabor
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Gefördert werden die Konzeption und Umsetzung von 
Lehrprojekten, die Studierende mit individuell unterschied-
lichen Voraussetzungen bei einem erfolgreichen Studium 
unterstützen – und zwar: 
 
•      in Bachelor- und Masterstudiengängen

•      in bestehenden oder neuen Veranstaltungen aller Art  
        und Größe

•      für mindestens sechs und maximal zwölf Monate 
 
Förderfähig sind darüber hinaus die didaktische Neugestal-
tung mehrerer zusammenhängender Lehrveranstaltungen, 
Module oder Studiengänge sowie gemeinschaftliche  
Anträge mehrerer Lehrender für ein gemeinsames  
Vorhaben. 

Durch die Förderung innovativer Lehrprojekte zeichnet  
das Lehrlabor Konzepte guter Lehre aus und möchte damit 
einen Beitrag zur Erhöhung des Stellenwerts von Lehre 
insgesamt leisten.  
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„Die lehrlabor-ausschreibung hat innerhalb 
der fakultät einen regelrechten schub  
ausgelöst und ist daher unverzichtbar für ein 
konkurrenzfähiges lehrangebot.”  
Prof. Dr. Silke segler-messner, prodekanin für 
studium und lehre der fakultät für geistes-
wissenschaften

... bietet Lehrenden aller Fakultäten der Universität  
Hamburg die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen durch 
zusätzliche personelle Ressourcen innovativ  
weiterzuentwickeln und didaktisch neu zu gestalten. 
 
Die im Lehrlabor geförderten Lehrprojekte zeichnen sich 
durch ihre Innovativität aus, d.h. sie reagieren mit bisher 
im jeweiligen Fach nicht etablierten, passgenauen  
didaktischen Konzepten auf die wahrgenommenen  
Bedarfslagen der Studierenden sowie auf Heraus- 
forderungen, mit denen sich die Lehrenden in ihren  
Lehrveranstaltungen konfrontiert sehen. 
 
Förderungswürdige Lehrprojekte sollten eine  
konzeptionelle Veränderung einschließen sowie eine  
umfangreiche Neugestaltung unter Beteiligung von  
wissenschaftlichen Mitarbeitenden anvisieren. 
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Nach einem erfolgreichen Auftakt im April 2017 mit  
15 Lehrprojekten in der Fakultät für Geisteswissen-
schaften und der Fakultät für Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaft ist das Lehrlabor Universitäts-
kolleg seit Frühjahr 2018 für alle Fakultäten geöffnet 
und mit aktuell zehn Projekten an sieben Fakultäten  
vertreten. 

Bewerben Sie sich mit Ihrem Lehrkonzept bis zum  
11. November 2018 in der dritten Antragsrunde! 
 
 

Die Ausschreibung und Antragsunterlagen finden  
Sie ebenso wie Kurzdarstellungen aller bisher ge-  
förderten Lehrprojekte unter:

uhh.de/uk-lehrlabor 
 
 


