
 

 
POLICY der LEHRE an der Hochschule Luzern 
 
Die Policy der Lehre an der Hochschule Luzern beschreibt Leitlinien im Bereich der Lehre und hat den Stellenwert eines Bezugsrahmens für die an der Hochschule 
Luzern geltenden Qualitätsstandards. Die Policy der Lehre soll Ausdruck eines gemeinsam getragenen Lehr- und Lernverständnisses sein. 
Die Dozierenden sind aufgefordert, ihre Lehrtätigkeit an dieser Policy zu orientieren. Ebenso ist die Policy auch ein Bezugsrahmen für Verantwortliche von Aus- und 
und Weiterbildungsangeboten in Bezug auf bedeutsame Werte und Handlungen. Die Evaluationskonzepte der Departemente für die Aus- und Weiterbildung sollen sich 
auf die Policy der Lehre beziehen. 
 

1. WERTE 
Das ist uns wichtig 

2. HANDLUNGEN 
Das tun wir 

3. FRAGEN 
Diese wollen wir uns immer wieder stellen 

A Hochschulkultur 
Wir pflegen in der Lehre ein Klima der 
Wertschätzung. 

• Wir gestalten unsere Beziehungen zu Studierenden und 
Weiterbildungsteilnehmenden respektvoll. 

• Wir fördern den persönlichen Bezug der Studierenden und 
Weiterbildungsteilnehmenden zu unserer Hochschule. 

• Wie lässt sich Wertschätzung auch in stark modularisierten 
Angebotsstrukturen sowie in Lernsettings mit einem hohen 
Selbststudienanteil pflegen? 

• Wie fördern wir eine konstruktive und wertschätzende 
Feedbackkultur in allen unseren Lehrangeboten? 

• Durch welche Settings unterstützen wir eine partizipative 
und dialogische Bildungs- und Lernkultur? 

B Studierende und Weiterbildungsteil-
nehmende 
Wir richten unsere Lehre auf Studierende 
und Weiterbildungsteilnehmende aus, die 
sich fundiert, systematisch, fragend,  
reflektierend und ausdauernd mit den 
Lerninhalten befassen. 

• Wir vereinbaren ambitionierte Lernziele und orientieren 
unsere Lehre am Aufbau von anspruchsvollen Kompeten-
zen für die aktuellen und zukünftigen Berufsfelder der Stu-
dierenden und Weiterbildungsteilnehmenden. 

• Wir fördern die Selbstverantwortung und Selbstorganisa-
tion beim Lernen sowie kollaborative Lernkompetenzen. 

• Wir begleiten Studierende und Weiterbildungsteilneh-
mende ressourcenorientiert und lernfördernd.  

• Wir fordern einen hohen Standard in Bezug auf das wissen-
schaftliche Arbeiten. 

• Wie werden wir einem berufsbefähigenden Bildungsange-
bot gerecht, in einer Welt, in welcher heute nicht klar ist, 
welche Kompetenzen und Inhalte in wenigen Jahren ge-
fragt sind? 

• Wie schaffen wir es, Lerninhalte und -methoden schnell 
und flexibel an sich laufend verändernde Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes anzupassen und gleichzeitig Kontinuität 
und Stabilität in unseren Angeboten zu sichern? 

• Wie stellen wir sicher, dass wir trotz knapper Ressourcen 
mit qualitativ hochstehenden Bildungsangeboten konkur-
renzfähig bleiben?  

C Dozierende 
Wir geben der Lehre eine persönliche 
Prägung und reflektieren, diskutieren, 
optimieren sie mit allen relevanten  
Beteiligten. 

• Wir pflegen einen individuellen, reflektierten Lehrstil. 
• Wir bilden uns fachlich und didaktisch weiter. 
• Wir tauschen Lehrunterlagen und Erfahrungen aus. 
• Wir arbeiten im Qualitätsmanagement mit dem PDCA 

Zyklus1.  

• Wie unterstützen wir den Austausch und die Reflexion un-
ter den Dozierenden (Gruppen/Gefässe/Zeitfenster)? 

• Wie halten wir unsere Fachkompetenz à jour? 
• Wie und unter welchen Bedingungen entwickeln wir unsere 

Lehre kontinuierlich weiter? 

                                                        
1 PDCA Zyklus = plan – do – check – act als Zyklus der systematischen Qualitätsentwicklung nach W. E. Deming. Prozesse oder Aktivitäten werden nicht nur geplant und durchgeführt, sondern 
auch überprüft und bei Bedarf Massnahmen ergriffen. 



 • Wir evaluieren nur Bereiche, bei denen wir auch bereit 
sind, bei Bedarf Veränderungen vorzunehmen. 

• Wir evaluieren nichts, was niemanden interessiert. Jede 
Evaluationsfrage hat einen Eigner, der sich um allfällige 
Massnahmen kümmert.  

• Wie sichern wir einer persönlich geprägten Lehrgestaltung 
ihren Platz?  

• Wie schaffen wir eine Kultur, in der mit neuen Lehr-Lern-
Formaten experimentiert werden kann? Wie fördern wir die 
Lust an innovativen Lehr-Lernformaten? 

• Wie gelingt es uns, aufgrund von Evaluationsergebnissen 
Entwicklungprozesse anzustossen? 

• Wie können wir mit den vorhandenen persönlichen und  
organisatorischen Ressourcen das Bestmögliche erreichen, 
ohne uns zu überfordern? 

D Sinn und Zweck unserer Bildungs-
arbeit 
Wir befähigen die Studierenden und 
Weiterbildungsteilnehmenden, aktuelle 
und künftige Aufgaben verantwortungs-
voll, selbständig und fachlich kompetent 
wahrzunehmen und unterstützen sie da-
rin ihr Potenzial weiterzuentwickeln. 

• Wir befähigen Studierende und Weiterbildungsteilnehmen-
den, eigenständig Fragestellungen und Problemlösungen zu 
entwickeln und fördern ihre Wahrnehmungs-, Unterschei-
dungs- und Entscheidungsfähigkeit. 

• Wir ermöglichen und fordern Eigenständigkeit, Kreativität 
sowie vernetztes und kritisches Denken. 

• Wir verknüpfen fundierte Wissenschaftlichkeit mit aktuel-
lem Anwendungsbezug für die Praxis und berücksichtigen 
die sich laufend verändernden gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen. Dazu 
gehört auch das zunehmend internationale Umfeld. 

• Wir fördern und fordern interdisziplinäre Kompetenzen. 

• Wie halten wir uns in Bezug auf innovative Lehr-Lern-For-
mate auf dem Laufenden?  

• Wie werden erfolgreiche Lehr-Lern-Formate in der Hoch-
schule bekannt, damit alle davon profitieren können? 

• Wie fördern wir die Lern- und Leistungsbereitschaft sowie 
die Eigenverantwortung der Studierenden und Weiterbil-
dungsteilnehmenden? 

• Wie fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung der Studie-
renden und Weiterbildungsteilnehmenden? 

• Wie gewährleisten wir die laufende Aktualisierung unserer 
Bildungsinhalte? 

• Wie fördern wir interdisziplinäre und interkulturelle Kom-
petenzen? 

E Lehr- und Lernprozess 
Wir streben ein lernförderndes Klima 
und einen nachhaltigen Lernerfolg an 
und ermöglichen individuelle und soziale 
Lernprozesse. Unsere Lehr-Lern-For-
mate orientieren sich an den jeweiligen 
Kompetenzzielen. 

• Wir setzen dem jeweiligen Lerngegenstand angemessene, 
vielfältige Lehr-Lernformen ein und nutzen dabei bedarfs-
gerecht digitale Formate und Arbeitspraktiken. 

• Wir entwickeln Lernszenarien, welche individuelle und so-
ziale Lernprozesse erlauben, und reflektieren die Effekte 
mit den Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden. 

• Wir integrieren das bereits vorhandene Fach- und Erfah-
rungswissen der Studierenden und Weiterbildungsteilneh-
menden in unsere Lernszenarien. 

• Wir überprüfen das Erreichen von Kompetenzzielen durch 
vielfältige Leistungsnachweise, die unterschiedlichen Lern-
Typen unter den Studierenden und Weiterbildungsteilneh-
menden gerecht werden. 

• Wie gelingt es uns, Lernenden mit unterschiedlichen Vo-
raussetzungen gerecht zu werden?  

• Wie nutzen wir die vorhandene Diversität unter den Studie-
renden und Weiterbildungsteilnehmenden (z.B. in Bezug 
auf Berufserfahrung, Sprache, Kultur etc.)?  

• Welche Infrastruktur brauchen wir in unseren Seminarräu-
men, um möglichst vielfältige Lehr-Lernformate umsetzen 
zu können? 
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