
Förderprogramme in der Lehre

Studienqualitätsmittel
 ▪ Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen unter Be-
rücksichtigung des Hochschulentwicklungsvertrages und des Strategieprozesses 
(siehe: Leitlinie zur Verwendung der Studienqualitätsmittel)

 ▪ Die Förderung erfolgt zwischen einem und vier Semestern (Einzelmaßnahmen) 
und bei positiver Evaluierung und langfristigem Bedarf auch dauerhaft (Dauer-
maßnahmen)

 ▪ Die Mittel werden in einen zentralen (53,8 %) und einen dezentralen (46,2 %) 
Anteil aufgeteilt, die getrennt vergeben werden

 ▪ Antragsberechtigung: Zentral – AStA/Fachschaften, zentrale Einrichtungen, 
Stabsstellen und Geschäftsbereiche; Dezentral – dezentrale Organisationseinhei-
ten

 ▪ Semesterweise Antragsrunden für die Förderung ab dem jeweils nächsten Se-
mester (Gesamtvolumen von ca. 12 Mio. € p.a.)

Die Förderprogramme haben zum Ziel, die Entwicklung 
der Qualität der Lehre an der TU Braunschweig weiter 
voranzutreiben und zu verbessern.
Das Innovationsprogramm Gute Lehre wird aus BMBF-
Mitteln im Rahmen des Projekts teach4TU gefördert.
Die Studienqualitätsmittel sind Landesmittel, die als 
Kompensation der entfallenen Studienbeitragsmitteln 
dienen. Auch das Transferprogramm und das Förder-
programm in medias res werden aus diesen Mitteln fi-
nanziert.
Über die Förderung entscheiden entsprechende Len-
kungsgremien bzw. die Studienqualitätskommission 
und das Präsidium der TU Braunschweig.

Antragsfrist für das Innovationsprogramm Gute Leh-
re, das Transferprogramm und in medias res in diesem 
Semester: 12. Juni 2015.

Transferprogramm 
 ▪ Förderung der Übertragung erfolgrei-
cher Lehr-Lern-Konzepte in andere Fä-
cher

 ▪ Anträge werden gemeinsam von Trans-
fergeberInnen und TransfernehmerIn-
nen gestellt

 ▪ antragsberechtigt sind alle Lehrenden 
der TU Braunschweig mit professoraler 
Unterstützung sowie zentrale Einrich-
tungen in Kooperation mit den Fächern

 ▪ Begleitung und Unterstützung der Ge-
förderten durch das Projekt teach4TU

in medias res
 ▪ Förderung von aktuellen methodischen 
Ansätzen im Bereich der medienge-
stützten Lehre zur Ergänzung des Me-
thodenpools der TU Braunschweig

 ▪ Entstehung leicht handhabbarer, an das 
Fach angepasster und langfristig nutz-
barer Umsetzungen

 ▪ Förderrunden mit wechselnden Schwer-
punktthemen, beispielsweise „Game-
based Learning“ im Sommersemester 
2015

 ▪ Begleitung und Unterstützung der Teil-
nehmerInnen durch Austauschtreffen 
und Workshops

 ▪ antragsberechtigt sind alle Lehrenden 
der TU Braunschweig mit professoraler 
Unterstützung sowie zentrale Einrich-
tungen in Kooperation mit den Fächern

 ▪ bisher 8 geförderte Projekte in der ers-
ten Förderrunde

Transferkonzept

TransfergeberIn

TransfernehmerIn I TransfernehmerIn II

Organisatorische, didaktische 
und finanzielle Unterstützung

Organisatorische, didaktische 
und finanzielle Unterstützung

Innovationspro-
gramm Gute Lehre

 ▪ Förderung innovativer und übertrag-
barer Lehrkonzepte zur Verwirklichung 
und Verstetigung neuer Lehrveranstal-
tungen

 ▪ Förderung meist über den Zeitraum ei-
nes Semesters, je nach Größe des Vor-
habens allerdings auch Förderung über 
mehrere Semester möglich

 ▪ alle Lehrenden der TU Braunschweig 
können Anträge einreichen, auch ge-
meinsam mit Studierenden

 ▪ jährliche Ausschreibung startet im Früh-
jahr, Einreichfrist im Sommer, Förde-
rung jeweils zum Wintersemester

 ▪ bisher 25 geförderte Projekte in drei För-
derrunden


