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Kooperative Impulsprojekte – Förderlinie 4 »Transfer« 

Richtlinien zur temporären Erweiterung der Förderung 

Ziele 

An den Thüringer Hochschulen werden an vielen Stellen Innovationen des Lernens, 

Lehrens und Prüfens vollzogen. Didaktische Szenarien werden überarbeitet, neue Me-

thoden der Aneignung und Vermittlung von Kompetenzen eingeführt, digitale Werk-

zeuge implementiert, kompetenzorientiertes Prüfen etabliert. Die dabei gewonnenen 

Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse sollen interessierten Lehrenden zugänglich 

gemacht und der Transfer in eigene Kontexte unterstützt werden. 

Mit einer neuen und zunächst zeitlich befristeten Förderlinie wird die verstärkte Un-

terstützung des Transfers von Projektergebnissen an den Thüringer Hochschulen er-

möglicht. 

Die Förderung zielt darauf ab, die Ergebnisse aus Projekten rund um die Innovation 

des Lernens, Lehrens und Prüfens 

 für den Transfer aufzubereiten und für andere Lehrende zu erschließen, 

 Nutzungsszenarien in anderen Kontexten zu identifizieren, 

 prototypische Anwendungsfälle zu entwickeln, d.h. Übertragungen in andere 

Kontexte vorzunehmen, um eine Nachnutzung jenseits des originären Projekts 

zu ermöglichen und 

 substantiell weiterzuentwickeln sowie nachhaltig im Lernen, Lehren und Prü-

fen zu implementieren. 

Die Förderung setzt voraus, dass Ergebnisse vorliegen und bereits im Studienbetrieb 

eingeführt wurden. Die Förderung ist nicht auf laufende oder abgeschlossene koope-

rative Impulsprojekte begrenzt. Sie kann auch für Transfervorhaben aus anderen Pro-

jekten und Förderungen genutzt werden. 

Umfang und Art der Förderung 

Umfang und Art der Förderung sind identisch zu den anderen Förderlinien der koope-

rativen Impulsprojekte. Antragstellende sind deshalb gebeten, die Hinweise der allge-

meinen Förderrichtlinie1 für die kooperativen Impulsprojekte zu berücksichtigen. 

  

                                                             

1 Siehe dazu: https://eteach-thueringen.de/impulsprojekte > Downloads > Förderrichtlinie (PDF) 

https://eteach-thueringen.de/impulsprojekte
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Antragsberechtigte 

Der Kreis der Antragsberechtigten entspricht dem der anderen Förderlinien der ko-

operativen Impulsprojekte. Antragstellende sind deshalb gebeten, die Hinweise der 

allgemeinen Förderrichtlinie1 für die kooperativen Impulsprojekte zu berücksichtigen. 

Auch für die Förderlinie »Transfer« sind Kooperationen zwischen Lehrenden einer oder 

mehrerer Hochschulen bei Antragstellung und Durchführung gefordert. Es können be-

stehende Kooperationen fortgeführt oder neue etabliert werden. Möglich ist dabei 

auch eine Kooperation zwischen Lehrenden, aus deren Projekt Ergebnisse vorliegen 

und Lehrenden, die an diesen Ergebnissen und ihrer Nutzung interessiert sind. Damit 

kann der Transfer konkretisiert und exemplarisch durchgeführt werden. Eine Allge-

meingültigkeit und Nutzbarkeit durch Dritte ist dennoch sicherzustellen. 

Die Kooperationen können um die Zusammenarbeit mit hochschul- oder fachdidakti-

schen Expert:innen bereichert werden. 

Förderkriterien 

Für die Begutachtung der Anträge werden die folgenden Förderkriterien zugrunde ge-

legt: 

1. Darstellung der vorliegenden Ergebnisse, verwertbarer Erkenntnisse und Er-

fahrungen und deren potentiellen Nutzen für andere Lehrende 

2. Nachvollziehbares Konzept zur Aufbereitung der Ergebnisse, Erkenntnisse 

und Erfahrungen für andere Lehrende 

3. Plausible Darstellung möglicher, prototypischer Anwendungsfälle für den 

Transfer 

4. Einbeziehung der Studierenden beim Transfer der Ergebnisse, z.B. bei Erpro-

bung oder Evaluation 

5. Schlüssige Finanzplanung und Effizienz der Mittelverwendung 

Verfahren der Antragstellung 

Die Antragstellung erfolgt im Rahmen des üblichen Antrags- und Vergabeverfahrens 

der kooperativen Impulsprojekte. Antragstellende sind deshalb gebeten, die Hinweise 

der allgemeinen Förderrichtlinie1 für die kooperativen Impulsprojekte zu berücksich-

tigen. 


