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Zusammenfassung
Die Verknüpfung von Lehre und Forschung gehört zum Selbstverständnis universi-
tärer Hochschulen. In diesem Beitrag wird ein Konzept («Zürcher Framework») vor-
gestellt, das eine zeitgemässe Umsetzung dieses traditionellen Anspruchs beab-
sichtigt und damit eine besondere Qualität von Lehre und Studium ermöglicht. Im
Zentrum der Argumentation stehen die Zielsetzungen eines akademischen Studi-
ums und die damit verbundenen Studienaktivitäten. Indem verschiedene Ebenen
von Lehre berücksichtigt werden, bietet dieses Framework einige orientierende Re-
ferenzpunkte für die Universität insgesamt sowie für die beteiligten Akteure und
damit anregende Hinweise für die Gestaltung der Lehr- und Studienpraxis.
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1 Eine traditionelle Diskussion
Die Verknüpfung von Lehre und Forschung in Universitäten ist ein Prinzip, das
sich in den letzten zweihundert Jahren erfolgreich als Modell etabliert hat und zu
den konstitutiven Elementen – insbesondere deutschsprachiger1 – universitärer
Hochschulen gehört. Universitäten sind demnach sowohl Bildungs- als auch For-
schungseinrichtungen, vor allem aber sind sie beides gemeinsam und gleichzeitig:
Denn es gehört zu ihrem Credo, dass sich akademische Persönlichkeiten in der
Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung entwickeln.

Damit ist ein hoher Anspruch beschrieben, dessen Gelingen weder auf personeller
noch auf institutioneller Ebene selbstverständlich und ohne konkretisierende Rah-
mensetzungen auch nur teilweise gesichert ist. Und tatsächlich zeigt sich in der
Praxis, dass die Realisierung dieses Konzepts einige Schwierigkeiten bereitet. For-
schung wird hauptsächlich getrennt von der Lehre realisiert oder zumindest deut-
lich – zeitlich, personell und organisatorisch – gegen sie abgegrenzt: Gegen die
gängige Rede von der Einheit von Lehre und Forschung findet diese neben jener
statt, und Studierende sind kaum involviert.

Während in der deutschsprachigen Diskussion – und gerade auch im Zuge der
gegenwärtigen Bologna-Reform – oft mit Bezug auf Wilhelm von Humboldt und
dessen Universitätskonzept argumentiert2 und als didaktische Leitidee das «For-
schende Lernen» (Bundesassistentenkonferenz 2009/1970; Huber, Hellmer et al.

1 Die Verknüpfung von Forschung und Lehre zeigt sich an deutschsprachigen Universitäten traditionellerweise
insbesondere als eine Integration auf der Ebene von Rollen (Professorinnen und Professoren haben Forschung
und Lehre als Aufgabenfelder), der Organisationseinheiten (universitäre Institute und die Universität insge-
samt haben sowohl Forschung als auch Lehre zu betreiben) und der Ressourcen (die einem Institut zur
Verfügung stehenden Gelder werden nicht separiert vergeben) (vgl. Schimank & Winnes 2001).
Grundsätzlich bestehen – von diesem Modell ausgehend – entsprechend drei Möglichkeiten einer verstärkten
Differenzierung: Eine verstärkte Rollendifferenzierung (zum Beispiel in Lehr- und Forschungsprofessuren),
eine verstärkte organisatorische Differenzierung (die Etablierung von Hochschultypen oder -instituten, die
sich nur der Forschungs- resp. der Lehraufgabe widmen) oder eine verstärkte Differenzierung der Ressour-
cenströme (unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten für Lehre und Forschung).
Diese Differenzierungen lassen sich in den verschiedenen nationalen Hochschulsystemen Europas auch tat-
sächlich beobachten. Auch in den deutschsprachigen Hochschulen, wo «die Spannungen zwischen den Auf-
gaben in der Forschung auf der einen, in der Lehre auf der anderen Seite ... auffallend wenig themati-
siert» würden, gerate – so Meier und Schimank (2009) – das traditionelle Leitbild der engen Verkoppelung
von Lehre und Forschung zunehmend unter Druck.
Ein Blick nach England und Australien macht zudem darauf aufmerksam, dass veränderte Steuerungs- und
Finanzierungsmodalitäten diese Verknüpfung zunehmend unterlaufen, was gleichzeitig mit einigen Vor- und
Nachteilen verbunden ist (vgl. Meier und Schimank 2009).

2 «Dieser Topos der Humboldtschen Universität ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts» (Paletschek 2002,
S. 184), die sich in verschiedenen Etappen etabliert hat. Für Paletschek sind denn auch die jüngeren Rekurse
auf Humboldt als weitere Etappe dieser Erfindung zu lesen.
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2009) ins Zentrum gerückt wird, wurde im englischsprachigen Bereich die hoch-
schuldidaktische Debatte in den letzten zwanzig Jahren wesentlich durch den Be-
richt «Scholarship reconsidered» von Boyer angeregt (Boyer 1990). Boyer be-
schreibt die Dimension Scholarship of Teaching als eine von vier Dimensionen in
der Absicht, diesen Bereichen der akademische Aufgabe eine je eigene Geltung
und Bedeutung zu geben. Gleichzeitig versteht Boyer aber diese Dimensionen auch
als vier Ausprägungen eines gemeinsamen Konzepts («Scholarship»), das dazu
dient, die Verbindungen und Beziehungen dieser Dimensionen zu klären.3

Die Konzeptionen einer Verknüpfung von Lehre und Forschung unterscheiden
sich mitunter beträchtlich. Dies zeigt sich besonders deutlich bereits in den Be-
griffen, die in der englischsprachigen Diskussion verwendet wird. Von der Lehre
her gesehen zeigt sich Forschung als Basis (Research-Based Teaching), als ver-
knüpfte Aufgabe (Teaching-Research Nexus) oder beispielsweise als Orientierung
und Gehalt (Research-oriented Teaching, Research-informed Teaching, Research-
enriched Teaching).

Zwar gibt es Versuche, die unterschiedlichen Konzepte und Begriffe zu ordnen,4

doch sieht sich dieses Unterfangen mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass die
Begriffe der «Forschung», der «Lehre» und des «Nexus» unterschiedlich verwendet
werden (vgl. beispielsweise Trowler & Wareham 2008 oder Visser-Wijnveen
2009).

Das im Folgenden vorgestellte Konzept («Zürcher Framework») versteht sich als
Beitrag zu dieser Debatte um die Verknüpfung von Lehre und Forschung an den
Universitäten und verfolgt dabei die Absicht einer praktischen Nutzbarkeit: Die
hier beschriebenen Referenzpunkte haben eine orientierende Funktion und wollen
gleichzeitig anregende Verknüpfungsmöglichkeiten mit der eigenen Praxis auf-
zeigen.

Unsere Argumente nehmen ihren Ausgang von den Zielsetzungen eines akade-
mischen Studiums und rücken die entsprechenden Studienaktivitäten ins Zen-

3 Die englischsprachige hochschuldidaktische Diskussion zur Verknüpfung von Lehre und Forschung ist kaum
mehr überblickbar. Zentrale Anregungen verdanken wir insbesondere den Beiträgen von Caroline Kreber und
Keith Trigwell.

4 So zum Beispiel Jenkins und Healey, indem sie die Involvierung der Studierenden einerseits sowie die Ori-
entierung an Inhalten oder Prozessen der Forschung andererseits berücksichtigen (vgl. Jenkins & Healey
2005).
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trum. Die Verknüpfung von Lehre und Forschung wird damit zu einem hoch-
schuldidaktischen Postulat mit beachtlicher Ausstrahlung und Breitenwirkung.5

2 Ein Framework – Orientierende Referenzpunkte
Frameworks sind mit der Herausforderung konfrontiert, allgemein sein zu müs-
sen, um der Verschiedenheit der Situationen zu entsprechen, und gleichzeitig ge-
nügend konkret, um Anregung für die konkrete Praxis zu bieten. Dank seines all-
gemeinen Charakters und seiner klaren Fokussierung soll der vorgestellte
Orientierungsrahmen offen für die Integration weiterer Überlegungen zu Studi-
enstruktur und Studienreform sein. Darüber hinaus beabsichtigen wir, Besonder-
heiten des akademischen Studiums resp. der universitären Lehre sichtbar zu ma-
chen und Verständigung über Disziplingrenzen hinweg zu unterstützen. Damit
kann das «Zürcher Framework zur Verknüpfung von Lehre und Forschung» auch
gegenüber den Studierenden und einer interessierten Öffentlichkeit deutlich ma-
chen, was Universität sein will und sein kann.

Ausgangspunkt unserer Argumentation ist ein Konzept, das universitäre Bildung
als Hauptzielsetzung des universitären Studiums versteht. Die systematische Ver-
knüpfung von Lehre und Forschung, zu der unser Framework Orientierungsrah-
men ist und Anregung bietet, begründet sich denn auch hauptsächlich aus diesem
Bildungskonzept: Mit Blick auf diese Verknüpfung wird die dem universitären Bil-
dungsziel angemessene Lernumgebung für Studierende gestaltet. Die dazu gehör-
enden Studienziele können für unsere Zwecke sehr allgemein formuliert werden:
Ziel eines universitären Studiums ist es, die Studierenden zu wissenschaftlichem
Denken und Tun zu befähigen. Universitäre Bildung entwickelt sich – so die da-
runter liegende Annahme – in Auseinandersetzung mit Wissenschaft und For-
schung. Universitäre Bildung fokussiert damit auf die Entwicklung einer akade-
mischen Persönlichkeit, die durch Kreativität und methodische Gewandtheit

5 Die hier dargestellten Überlegungen bildeten auch die Basis für ein Diskussionspapier, das die beiden Autoren
in einem Projekt der Universität Zürich für die League of European Research Universities (LERU) erarbeitet
haben. Entsprechend finden sich einige Passagen aus diesem Diskussionspapier wörtlich in diesem Artikel
wieder. Einige dieser Überlegungen wurden zudem bereits in anderen Publikationen präsentiert, insbesondere
in Tremp 2011 und Tremp 2012.

104 Peter Tremp/Thomas Hildbrand



gleichermassen charakterisiert und wissenschaftlichen Grundhaltungen und Wer-
ten verpflichtet ist.6

Die systematische Verknüpfung von Lehre und Forschung erst schafft eine Lern-
umgebung, die solche universitäre Bildung ermöglicht. Konkret zeigt sich die Ver-
knüpfung auf drei Ebenen: Auf der Ebene einzelner Lehrveranstaltungen, auf der
Ebene von Studienprogrammen und auf der Ebene der Universität als Bildungs-
einrichtung.

Im Folgenden werden für jede dieser drei Ebenen Aspekte der Verknüpfung von
Lehre und Forschung beschrieben und erörtert. Es wird gezeigt, wie sich die Ver-
knüpfung realisieren lässt und worin sie sichtbar wird. Mit der Unterscheidung der
drei Ebenen werden auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten bezeichnet und
die Aufgaben der beteiligten Akteure geklärt. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, dass
sich ein kohärentes Studien- und Lehrprofil entwickelt.

2.1 Lehrveranstaltungen und Module als
forschungsorientierte Einheiten

Wissenschaftliches Denken und Tun als Zielsetzung universitärer Bildung erfor-
dert es, dass dieses Denken und Tun während des Studiums auch tatsächlich ein-
geübt wird. Die Einführung in und die Förderung der forschenden Tätigkeit ist
hierfür zentraler Referenzpunkt für einzelne Lehrveranstaltungen und Module.

Forschendes Tun lässt sich – in allgemeiner Art – in Etappen und Arbeiten gliedern.
Diese Etappen sind die wesentliche Orientierungspunkte für die Verbindung von
Forschung und Lehre und werden im «Zürcher Framework» daher als die zentralen
Studienaktivitäten beschrieben. Vereinfachend und mit je disziplinspezifischen
Besonderheiten handelt es sich um folgende Etappen: die Entwicklung der Frage-
stellung, die Sichtung des Forschungsstandes, die Klärung methodischer Fragen,
die Durchführung der Untersuchung sowie die Diskussion der Ergebnisse und die
Darstellung derselben.

6 Das hier präsentierte Konzept zeigt einige Gemeinsamkeiten mit dem Konzept der Universität als «wissen-
schaftliche resp. Akademische Praxisgemeinschaft», wie es sich etwa bei Markowitsch (2001) beschrieben
findet. Zielsetzung eines Studiums ist demnach, Neulinge in eine bestehende Gemeinschaft einzuführen und
ihnen dabei Gelegenheiten zu geben, tatsächlich praktisch tätig zu sein. Dabei geht es an Universitäten
hauptsächlich um eine Forschungspraxis, die wiederum viele Teil-Praxen kennt.
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Abb. 1: Etappen des Forschungsprozesses als studentische Lernaktivitäten

Forschungskompetenz beinhaltet die Kompetenz, den Forschungsprozess in sei-
nen Herausforderungen als Prozess der systematischen Erkenntnisgewinnung
und -darstellung nach wissenschaftlichen Regeln zu meistern. Die Gliederung des
Prozesses in Etappen ist Standard für die Forschungspraxis und hilfreich für das
hochschuldidaktische Konzept; sie ist daher auch das leitende Prinzip des «Zürcher
Frameworks».

In den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen stehen je bestimmte Metho-
den der Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisüberprüfung im Zentrum. So un-
terscheidet sich disziplinenspezifisch, aber auch fragestellungsspezifisch beispiels-
weise die Bedeutung, die Experimenten, Textdiskussionen, Modellbildungen oder
Simulationen für die Erkenntnisgewinnung zugewiesen wird. Die disziplinspezi-
fischen Besonderheiten der Forschung müssen sich sodann auch in der for-
schungsorientierten Lehre niederschlagen. In Disziplinen, die zentral textbasiert
sind, muss mit grossem Gewicht die Hinführung und die Auseinandersetzung mit
Texten geplant und realisiert werden. In Disziplinen, bei denen das Laborexperi-
ment im Zentrum steht, werden die Fragen der Versuchsplanung und Versuchs-
durchführung sowie ihre Dokumentation grosse Bedeutung auch in der Lehre
erlangen. So werden in den verschiedenen Studiengängen unterschiedliche for-
schungsmethodische Zugangsweisen betont. Forschungskompetenz ist immer
Zielsetzung, ihr Profil jedoch und ihre Realisierung – und damit auch die Studi-
enaktivitäten – unterscheiden sich.

Die Etappen des Forschungsprozesses bringen je spezifische Produkte hervor: Von
einem Exzerpt zu einem Fachartikel über die Rezension eines Forschungsbeitrags
bis zur Übersicht über den Forschungsstand, vom Themenpapier über das Labor-
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journal bis hin zum Ergebnisbericht oder einer Posterpräsentation. Die (Zwi-
schen-)Produkte des Forschungsprozesses werden nun – so der Ansatz unseres
Frameworks – als forschungsorientierte Leistungsnachweise von den Studierenden
im Rahmen des Studiums eingefordert. Damit kann überprüft werden, inwiefern
es den Studierenden tatsächlich gelingt, einzelne Etappen des Forschungsprozes-
ses nach wissenschaftlichen Gütekriterien zu meistern. Im Rahmen solcher Leis-
tungsnachweise kann bei den Studierenden auch eine Reflexion über den For-
schungsprozess selber – gleichsam auf der Metaebene – angeregt und abgefragt
werden, denn auch die sorgfältige Dokumentation und Reflexion des Prozesses
zählt zu einer versierten Forschungskompetenz.

Die Abschlussarbeit schliesslich wird zum Nachweis, dass die Studentin bzw. der
Student den gesamten Forschungsprozess – ausgehend von einer eigenständigen
Fragestellung bis hin zur Präsentation und Diskussion der Resultate – zu durch-
laufen in der Lage ist und den Gesamtprozess in seiner ganzen Komplexität zu
bewältigen vermag.

Abb. 2: Die Leistungsnachweise orientieren sich an den Forschungs(zwischen)produkten

Dieses Lernen kann nun durch unterschiedliche Lehrformate und didaktische
Konzepte unterstützt werden. Umgekehrt bieten die verschiedenen Lehrformate je
besondere Möglichkeiten, bestimmte Arbeitsschritte und Arbeiten des For-
schungsprozesses ins Zentrum zu rücken und damit den Erwerb bestimmter wis-
senschaftlicher Kompetenzen zu unterstützen.

Nehmen wir als Beispiel die «traditionelle» Vorlesung. In der Form des Magistral-
vortrags zeichnet sie sich im Setting unseres Frameworks durch zwei hauptsäch-
liche Stärken aus: Zum einen bietet sie gute Möglichkeiten, den Studierenden ei-
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nen Überblick über den Forschungsstand zu vermitteln. Diese bereits heute
vielfach erreichte Vermittlungsleistung wird nun im Sinne des «Zürcher Frame-
works» zusätzlich noch explizit als wesentliche Etappe im Forschungsprozess the-
matisiert und auf der Metaebene charakterisiert. Dank dieser Verdeutlichung und
Einbettung erkennen die Studierenden die Verbindung von Lehre und Forschung
und lernen die Bedeutung einer analytischen und an einer Fragestellung orien-
tierten Aufarbeitung eines Forschungsstandes kennen.

Zum anderen können Dozierende in ihrer Vorlesung explizieren, wie sie selber
forschend tätig ist: Sie können beispielsweise zeigen, wie sie sich selber einen
Überblick über den Forschungsstand verschafft haben und wie sie das erreichte
Wissen für sich organisieren. Auch Hinweise zur konkreten Arbeitsweise und auf
die in der Disziplin bedeutendsten Zeitschriften sind in einer Vorlesung ideal ver-
mittelbar.

Seminare dagegen bieten mehr Möglichkeit zum Dialog und haben daher stärker
die Funktion, den Austausch über Forschung und Wissenschaft zu ermöglichen
und studentische Forschungsarbeiten – auch nur in Ausschnitten – zur Diskussion
zu stellen. Laborkurse wiederum können andere Forschungsaufgaben ins Zentrum
rücken und Gelegenheit zur übenden Praxis bieten.

In diesem Sinne können die einzelnen Veranstaltungsformate im Rahmen
des «Zürcher Frameworks» danach charakterisiert werden, in welcher Art und
Weise sie dazu geeignet sind, das explizite Verständnis des Forschungsprozesses
insgesamt zu fördern, aber auch je den Erwerb bestimmter Teilkompetenzen zu
unterstützen, die sich aus diesen Forschungsetappen ergeben.

Die explizite Orientierung an Forschungsprozessen und -aufgaben ermöglicht das
Erstellen eines gemeinsamen Verständnisrahmens über mehrere Veranstaltungen
hinweg: Eine derartige Gesamtsicht hilft klären, welche Ansprüche bezüglich Stu-
dienziel – eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten von Studierenden – im Stu-
dium insgesamt und je in den einzelnen Studienelementen eingelöst werden. Auf-
bau und Entwicklung von Forschungskompetenz setzt eine – in einem
Studienprogramm sorgfältig kombinierte – Vielfalt von Veranstaltungsformaten
voraus, weil jede Veranstaltungsform andere Möglichkeiten bietet, den Erwerb von
Forschungskompetenz zu unterstützen. Module sind hier damit Studieneinheiten,
die dank kluger Komposition einen spezifischen Beitrag zur Ausbildung einer –
insgesamt: komplexen – Forschungskompetenz leisten.
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2.2 Studienprogramme als Komposition

Ist Forschendes Tun ein zentraler Referenzpunkt des Studiums, so sollen Studie-
rende während ihres Studiums genügend Möglichkeiten finden, diese Tätigkeit
auch einzuüben. Ein Studienprogramm zeigt sich also als sorgfältige Komposition,
die dies ermöglicht und die Verbindung der einzelnen Elemente klärt. In welcher
Art dies konkretisiert werden kann, lässt sich in einer gestuften Studienarchitektur
gut verdeutlichen.

In einem beispielsweise durch Bachelor und Master gestuften Studienmodell un-
terscheiden sich die einzelnen Studienstufen gerade in der unterschiedlichen Be-
deutung, die einzelnen von den Etappen des Forschungsprozesses abgeleiteten
Studienaufgaben zugewiesen werden. Studienstufen sind demnach durch ihre je
unterschiedlich anspruchsvollen oder je unterschiedlich vertieft bearbeiteten Kom-
petenzen beschreibbar, wobei sich diese Beschreibung je disziplinspezifisch zeigen
wird.

Damit unterstützt die Stufung den systematischen Aufbau einer wissenschaftlich
fundierten und wissenschaftlichen Werten verpflichteten Herangehensweise, die
gleichzeitig wichtige Voraussetzung bildet für lebenslanges Lernen und wissen-
schaftliche Weiterbildung.

Mit dieser Unterteilung in Studienstufen ist auch das Problem entschärft, dass der
Forschungsprozess komplex ist und daher für das Erlernen seiner Bewältigung in
überschaubare und bewältigbare Einheiten zerlegt werden muss. Die Stufung hilft

Abb. 3: Lehrformate und ihr Beitrag zum Erwerb von Forschungskompetenzen
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somit, die für den Lernprozess sperrige Komplexität von Forschung zu entschärfen.
Diese Komplexität kann – zum Zwecke des Lernens – in zweierlei Hinsicht redu-
ziert werden: Durch die Fokussierung auf einzelne Teilaufgaben (einzelne Etappen
des Forschungsprozesses) oder durch die Eingrenzung der Forschungsfrage. Da-
mit wird es auch möglich, Forschung bereits bei Studienbeginn zur orientierenden
Leitidee zu machen und eine schliesslich umfassende Forschungskompetenz sys-
tematisch aufzubauen. Gleichzeitig sind damit Grundcharakteristika von For-
schung berücksichtigt und die zentralen Merkmale des wissenschaftlichen Arbei-
tens gewahrt.

Die Arbeiten zum Abschluss der Studienstufen integrieren Teilkompetenzen und
sind Nachweise dafür, dass Forschungskompetenz insgesamt auf der jeweiligen
Qualifikationsstufe tatsächlich erworben wurde. Dies macht darauf aufmerksam,
dass die Chronologie eines Studiums sorgfältig zu beachten ist.

Besondere Erwähnung verdient der Aspekt der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Ein zentrales Kriterium von Wissenschaftlichkeit ist der offene und nach gewissen
Regeln ablaufende Austausch über Forschung, Forschungsprozesse und For-
schungsergebnisse. Die «wissenschaftliche Öffentlichkeit» umfasst zwar prinzipi-
ell alle interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wird aber in Stu-
dienzusammenhängen stufengerecht «reduziert» resp. kontinuierlich ausgeweitet:
So beschränken sich in einer ersten Studienphase (Bachelor) Austausch und Re-
flexion in der wissenschaftlichen Community hauptsächlich auf den Austausch mit
den Dozierenden (als selber in Forschung involvierte Repräsentantinnen und Re-
präsentanten der Fachgemeinschaft) und auf den Austausch mit der Peer-Gruppe
(Mitstudierende). Entsprechend sind die eigenen Forschungsarbeiten (erste wis-

Abb. 4: Studienstufen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
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senschaftliche Erkundungen) hauptsächlich auf die eigene Studiengruppe ausge-
richtet.

In einer zweiten Studienphase (Master) bilden die Mitstudierenden weiterhin eine
wichtige Austausch- und Diskussionsgruppe, gleichzeitig werden nun systemati-
sche Kontakte zu einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit etabliert: Über
die Veröffentlichung eigener Forschungsbeiträge oder die Teilnahme an wissen-
schaftlichen Tagungen und Kongressen.

Die Doktoratsphase ist insbesondere durch ein eigenständiges Forschungsprojekt
charakterisiert, das einen originären Beitrag zum wissenschaftlichen Wissen dar-
stellt. Die Diskussionsgruppe ist hier – neben den Mitstudierenden, die weiterhin
wichtige Austausche ermöglichen – die internationale Fachöffentlichkeit: Hier wird
der Beitrag veröffentlicht, hier wird er zur Diskussion gestellt und hier muss er
auch «verteidigt» werden.

2.3 Die Universität als Bildungseinrichtung

Lehrveranstaltungen und Studienprogramme sind eingebettet in die Universität,
in ihre Kultur und Struktur, in ihr Selbstverständnis und in ihre Lebenswelt. Die
Universität ermöglicht und ermuntert in je eigener Charakteristik die beabsichtigte
Forschungsorientierung des Lernens und Lehrens.

Das «Zürcher Framework» thematisiert daher auch die Rolle der Universität für
die systematische Verknüpfung von Forschung und Lehre. Zu einer solchen sys-
tematischen Zugangsweise gehört beispielsweise, dass die angestrebte Verknüp-
fung von Studium und Forschung im Leitbild verankert ist. Dazu gehört aber auch
eine angemessene Infrastruktur, die als Lernumgebung so gestaltet und mit Mög-
lichkeiten ausgestattet ist, dass die Studierenden und Dozierenden eingeladen sind
und darin gefördert werden, gemeinsam Fragen zu erforschen und zu bearbeiten.

Zudem kann auch die Integration von Studierenden in Forschung gezielt angeregt
werden. Studienprogrammen beispielsweise, die diesen Einbezug systematisch
vorsehen, können zusätzliche Geldmittel abrufen; Professorinnen und Professo-
ren, die Studierende zentral in ihre eigenen Forschungsprojekte einbeziehen, er-
halten zusätzliche Ressourcen oder spezifische Unterstützung.

Auch wird eine Universität, die sich systematisch um die systematische Verknüp-
fung von Lehre und Forschung bemüht, ihre Instrumente der Qualitätsentwick-
lung entsprechend ausrichten. So werden beispielsweise regelmässige studentische
Rückmeldungen eingeholt, die zeigen, inwiefern sich die Forschungsorientierung
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in den studentischen Studienerfahrungen und in den erworbenen Forschungskom-
petenzen wiederfinden.

Und schließlich zeigt sich diese Verknüpfung von Lehre und Forschung insbeson-
dere bei den Dozierenden, die gleichzeitig in Forschung involviert sind. Die for-
schungsorientierte Lehre ist letztlich die zentrale Begründung für diese anspruchs-
volle Aufgabenkoppelung auf personaler Ebene.

3 Nutzen des Frameworks
Frameworks beabsichtigen, so haben wir einleitend festgehalten, orientierende Re-
ferenzpunkte zu klären und in einen Gesamtzusammenhang einzubetten. Sie sol-
len gleichzeitig Anregung zu eigenen Überlegungen sein und Verknüpfungsmög-
lichkeiten mit der eigenen Praxis bieten. Gerade in dieser Orientierung auf
praktische Nutzbarkeit hin unterscheidet sich unser Beitrag von anderen Zugängen
und Aufarbeitungen, die ebenfalls die Verknüpfung von Lehre und Forschung the-
matisieren. Denn diese bieten – so unsere Einschätzung – oftmals kaum Anknüp-
fungspunkte zur Gestaltung der eigenen Lehrpraxis oder aber sie beschränken sich
auf die Auflistung von Einzelbeispielen, ohne die Referenzpunkte zu deren Vor-
ortung in einem grösseren Ganzen zu klären.

Die praktische Funktion des «Zürcher Frameworks», die bereits weiter oben am
Beispiel der Funktion einer Vorlesung oder der Unterschiedlichkeit der Studien-
stufen illustriert wurde, soll abschließend an einigen weiteren Beispielen verdeut-
licht werden.7

Das «Zürcher Framework» unterscheidet verschiedene Ebenen von Lehre und er-
möglicht damit, Verantwortlichkeiten zu klären. Von Dozierenden beispielsweise
wird hauptsächlich erwartet, ihre Lehrveranstaltungen und die begleitende Betreu-
ung von Studierenden in guter Qualität zu gestalten. Das Framework zeigt einige
Anhaltspunkte für die entsprechende Planung der Lehre inkl. der Leistungsnach-
weise. Für die Studienprogrammverantwortlichen werden Möglichkeiten zur
Überprüfung der Studiengangskomposition insgesamt sichtbar, zudem erhalten
sie ein Modell zur Verortung gemeinsamer Referenzpunkte zur Hand, mit wel-
chem sie alle an einem Studienprogramm beteiligten Dozierenden besser zuein-
ander in einen Dialog bringen oder mit welchem sie die Studierenden über den
Studiengang, seine Zielsetzungen und seine Teilanforderungen informieren kön-
nen.

7 Selbstverständlich sind verschiedene Fragen disziplinspezifisch zu erörtern. Unser Framework hat indessen
gerade den Anspruch, dies auch zu ermöglichen und diese Diskussion zu rahmen.
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Damit bietet das «Zürcher Framework» auch Hinweise für die inhaltliche Ausge-
staltung von hochschuldidaktischen Weiterbildungsangeboten für Dozierende an
Universitäten, indem beispielsweise in Kursen zu Auftritt und Präsentation nicht
lediglich «Frontal-Präsentationen» eingeübt werden, sondern gerade auch die Be-
deutung der Vorlesung im Hinblick auf die Darstellung der eigenen Forschungs-
praxis für die Studierenden erörtert wird. So wird beispielsweise auch geklärt, wie
die Explizierung der eigenen (bewährten) Praxis anregend gelingen kann, wie die
Einübung der Studierenden in diese Praxis (in anderen Lehr-/Lernformaten) rea-
lisiert werden kann etc. Damit wird didaktische Weiterbildung zur akademischen
Weiterbildung, weil gleichzeitig das Selbstverständnis von Universität in der ge-
lebten und gestalteten Einheit von Lehre und Forschung diskutierbar wird (vgl.
Tremp 2011b).

«Didaktische Professionalität» würden wir mit diesem Framework also in einer
doppelten Orientierung charakterisieren:8

Gute Dozierende können – auf der Handlungsebene – dieses Modell tatsächlich
realisieren: Dank flexiblem Handeln und komplexer Routine. Sie kennen Mög-
lichkeiten und Wege, eine Lernumgebung für Studierende zu schaffen, die der
Zielsetzung entspricht, die Studierenden im Aufbau einer wissenschaftlichen
Kompetenz und also in der Entwicklung zu akademischen Persönlichkeiten zu
unterstützen.

Und: Gute Dozierende können – auf der Reflexionsebene – dieses Handeln expli-
zieren und argumentativ stützen: als begründete Entscheidungen mit systemati-
schen Erklärungen. Diese Reflexionsebene schliesst Kenntnisse der entsprechen-

8 Boyers Report hat nicht nur die Frage der Verknüpfung von Lehre und Forschung angeregt, sondern insbe-
sondere auch ein Nachdenken über die akademische Tätigkeit und ihre Qualitätsansprüche. Unter dem (er-
gänzten) Begriff der «Scholarship of Teaching and Learning» hat sich seitdem im englischsprachigen Gebiet
eine breite Debatte entwickelt, die dazu beigetragen hat zu klären, was didaktische Professionalität bedeuten
kann.
Trigwell et.al. (2000) beispielsweise unterscheiden in ihrem Modell vier Dimensionen, die eine «Scholarship
of Teaching and Learning» umfasst: «Informed Dimension», «Reflection Dimension», «Communication Di-
mension» und «Conception Dimension». Solche Konzepte finden inzwischen auch Anwendungen etwa in
der hochschuldidaktischen Weiterbildung, aber auch im Bereich akademischer Laufbahnen oder Mittelver-
gabe. Zentral beabsichtigt ist die Optimierung von Lernumgebungen zum Zwecke eines nachhaltigen stu-
dentischen Lernens.
Diese Optimierung der Lernumgebung ist auch die Absicht hinter unserem Framework. Dieses orientiert sich
nicht in erster Linie an «Scholarship of Teaching and Learning» als Qualitätsanspruch, sondern zielt auf ein
Lehrmodell. Dieses allerdings teilt wesentliche Aspekte des «Scholarship-Ansatzes» (etwa Lernprozess-Ori-
entierung).
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den didaktischen Literatur ebenso mit ein wie den Austausch mit Peers und
Studierenden über Fragen des Lehrens und Lernens.9

Das «Zürcher Framework» ermöglicht zudem, weitere Fragen zu Studienstruktur
und Studienreform zu integrieren. So kann beispielsweise der Übergang von einer
Studienstufe in die nächste (beispielsweise von der Bachelorstufe in die Master-
stufe) unter dieser Perspektive «Forschungsorientierung» erörtert werden: in Stu-
dienprogramm aufgenommen wird, wer sich mit einer gut begründeten For-
schungsfrage bewirbt, die im Laufe der Studiums dann auch tatsächlich bearbeitet
werden soll.

Die Offenheit des Frameworks lässt zudem Raum für weitere Anliegen und Ziel-
setzungen eines Studiums (beispielsweise «Employablity», «Self-Authorship», le-
benslanges Lernen etc.). Es ist sogar zu vermuten, dass gerade diese Forschungs-
orientierung solche Zielsetzungen nachhaltig unterstützt.

Selbstverständlich: Die hier vorgeschlagene Ausrichtung an den Etappen des For-
schungsprozesses und den einzelnen Forschungsaktivitäten darf nicht als mecha-
nistisch umsetzbares oder additives Konzept verstanden werden, das methodisches
Handwerk mit «universitärer Bildung» verwechselt. Vielmehr verstehen wir un-
ser «Zürcher Framework» als orientierende Referenzpunkte für die dialogische
Erörterung und Weiterentwicklung der (eigenen) Lehrpraxis. Ob dies gelingt und

9 Dies schliesst auch ein, was Kreber für das Konzept von «Scholarship of Teaching and Learning» anmahnt:
Dieses dürfe nicht missverstanden werden als methodische Effizienz. Vielmehr geht es auch darum, einen
kritischen Blick darauf zu werfen, was wir hier denn überhaupt tun (Kreber 2005).

Abb. 5: Didaktische Professionalität: Reflexion und Handeln
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ob dies wirklich dank dem Framework besser gelingt, muss sich erst noch weisen.
Bisherige Präsentationen ermuntern uns jedoch, diesen Weg weiterzugehen. Erste
Rückmeldungen bestätigen, was wir beabsichtigen: Das Framework bietet anre-
gende Präzisierungen eines allgemeinen (und traditionellen) Prinzips zum Zwecke
der Lehr- und Studienentwicklung und lädt zum Mitdenken und Umsetzen ein.
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