
Der „KITE Award (Award for Key Innovation in Teaching at ETH)“  
der Konferenz des Lehrkörpers (KdL) an der ETH Zürich 

Beschreibung 
 
1. Zielsetzung 
Die KdL will  

• Lehrende der ETH Zürich würdigen für ihre innovativen Lehransätze, die den Lerner-
folg der Studierenden erhöhen und somit sichtbar machen, dass die Lehr- und Lernme-
thoden weiter entwickelt werden und dadurch die Qualität der Lehre gesteigert wird; 

• die Lehrenden dazu motivieren, an dieser Weiterentwicklung aktiv mitzuwirken und ihre 
erfolgreichen Lehransätze über Fachgrenzen hinweg bekannt und verfügbar zu ma-
chen und somit die Visibilität der Lehre innerhalb der ETH Zürich sowie auch nach 
aussen fördern. 

Zu diesem Zweck führt die KdL den „KITE Award (Award for Key Innovation in Teaching at 
ETH)“ ein. Er soll alle zwei Jahre ausgeschrieben und vergeben werden. 
 
2. Zielgruppe 
Als Preisträger kommen Lehrende (Dozierende, Assistierende) der ETH Zürich in Frage, wel-
che für innovative Methoden (im Folgenden „Projekte“ genannt) im Unterricht oder in der Ge-
staltung der Curricula verantwortlich sind resp. massgeblich dazu beigetragen haben. Der 
Preis kann an Einzelpersonen oder an Teams verliehen werden. 
 
3. Preis und Preisverleihung 
Der Preis umfasst eine symbolische Auszeichnung, eine Urkunde plus eine Barprämie von 
CHF 10‘000. 
Die Preisübergabe erfolgt durch die Rektorin im Rahmen einer durch die KdL organisierten 
eigenständigen, würdevoll und attraktiv gestalteten Veranstaltung, die innerhalb und aus-
serhalb der ETH eine hohe Aufmerksamkeit erzeugt.  
 
4. Nomination und Auswahl  
a) Nomination 
Die Nomination der Kandidaten (Einzelpersonen oder Teams) erfolgt durch  

• die Lehrkommission, oder 
• die Unterrichtskommissionen, oder 
• die Departementsleitungen auf Vorschlag der Departementskonferenzen  

Die Nomination muss enthalten: 
i) eine kurze Beschreibung des Projekts (max. 1 Seite); 
ii) die Begründung, wieso die Kandidaten für dieses Projekt ausgezeichnet werden 

sollten (max. 1 Seite); wenn möglich soll die Begründung eine Dokumentation des 
Erfolgs beinhalten (z.B. die Evaluation einer Lehrveranstaltung); 

iii) optional als Anhang: weitere Dokumente (Links zu Webseiten, Videos, etc.) oder 
Datenträger, die für die Beurteilung hilfreich sein können. 
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b) Auswahlkomitee 
Die KdL setzt eine Subkommission im Sinne von Art. 14 seiner Geschäftsordnung ein, die als 
Auswahlkomitee amtiert. Sie setzt sich zusammen aus vier Mitgliedern der KdL, dem Präsi-
denten der Lehrkommission, je einem Vertreter des VSETH und des AVETH sowie einem ex-
ternen Mitglied. Eines der KdL-Mitglieder übernimmt den Vorsitz und hat den Stichentscheid 
bei Stimmengleichheit. 
 
c) Vorauswahl 
Das Auswahlkomitee bewertet die Projekte der nominierten Kandidaten und schlägt drei Per-
sonen bzw. Teams zur engeren Auswahl vor. Die Bewertung erfolgt nach den folgenden Krite-
rien: 

• Das Projekt hat neue Ansätze, Strukturen, Abläufe oder Methoden in die Lehre an 
der ETH eingebracht und hat dadurch neue Möglichkeiten für das Lehren oder 
Lernen geschaffen haben ("Innovation"); 

• die andauernde, positive Wirkung des Projekts auf die Lehre an der ETH ist klar 
ersichtlich ("Wirksamkeit"); 

• das Projekt entfaltet eine anhaltende Wirkung auf die Lehre an der ETH oder dar-
über hinaus oder besitzt das Potenzial dazu ("Nachhaltigkeit"). 

Das Auswahlkomitee kann für seine Entscheidungsfindung weitere Informationen oder Gut-
achten einholen.  
 
d) Präsentation und Endauswahl 
Die drei Projekte der engeren Auswahl werden im Plenum der KdL durch die nominierten Per-
sonen oder Vertreter der entsprechenden Teams vorgestellt. Danach wählt die KdL in gehei-
mer Abstimmung den Preisgewinner / die Preisgewinnerin bzw. die Preisgewinner. Sie orien-
tiert sich dabei ebenfalls an den unter c) aufgeführten Kriterien. 
Die Mitglieder des Auswahlkomitees, die nicht der KdL angehören, werden als Gäste (ohne 
Stimmrecht) zur Sitzung der KdL eingeladen. 
 
5. Termine 
Der Preis wird jeweils in ungeraden Jahren ausgeschrieben und im darauffolgenden Jahr ver-
liehen. 

Ausschreibung: August 
Frist für Nominationen: Ende Oktober 
Präsentation der Projekte in der KdL: Anfang März 
Veranstaltung der Preisübergabe: April/Mai 

 
6. Sekretariat 
Das Sekretariat der KdL ist für die administrative Abwicklung zuständig.  
 
7. Finanzierung 
Die Aufwände für den Preis, die Ausschreibung, das Auswahlverfahren und die Veranstaltung 
zur Verleihung werden aus den Mitteln der Gesamtkonferenz des Lehrkörpers finanziert.  
 
Verabschiedet von der KdL am 29. Mai 2015 
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