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Stärkung der 
Lehrkräftebildung
Die im Jahr 2016 gegründete SETUB ist der zentrale Ort der Lehrkräfte- 
bildung an der Technischen Universität Berlin (TUB). Zur SETUB gehören an 
der TUB alle Lehramtsstudierenden, alle in der Lehrkräftebildung aktiven 
Mitglieder der Fakultäten sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
SETUB-Zentrums als zentraler Organisationseinheit. Gemeinsam fördern 
wir eine qualitativ hochwertige Lehrkräftebildung an einer forschungs-
starken, international ausgerichteten Technischen Universität, die sich dem 
Leitbild der ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet sieht. 
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Wir ermöglichen ein qualitativ 
hochwertiges Lehramtsstudium 

im Bereich Arbeit und Beruf

Wir bieten als einzige Berliner Universität gewerblich-technische Studien-
fächer des beruflichen Lehramts sowie das allgemeinbildende Studienfach 
Arbeitslehre für das Schulfach Wirtschaft-Arbeit-Technik an.

Wichtigstes Ziel des Studiums ist für uns eine forschungsbasierte und  
praxisorientierte Vorbereitung auf den Beruf einer professionellen Lehrkraft. 
Dazu tragen die berufswissenschaftlichen Veranstaltungen in den Fach-
didaktiken, der Erziehungswissenschaft und der Sprachbildung genauso 
bei, wie die fachwissenschaftliche Lehre, die in Teilen ebenfalls lehramts-
spezifisch angeboten wird.

Die SETUB steht für einen respektvollen Austausch von Lehrenden und 
Lernenden im gemeinsamen Streben aller Beteiligten nach einer hohen 
Qualität des Studiums. Dies überprüfen wir regelmäßig mit Lehrveran- 
staltungs- und Studiengangsevaluationen.

Mit dem SETUB-Zentrum verfügen wir über einen zentralen Bezugspunkt 
für alle Studentinnen und Studenten. Das SETUB-Zentrum informiert und 
berät die Studierenden und setzt sich – gemeinsam mit anderen Beteiligten 
der TUB – engagiert für sie ein.
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Wir sind attraktiv für 
Studieninteressierte

Dabei konzipieren und implementieren wir auch neue Studiengänge im 
Bereich Arbeit und Beruf. Mit diesen erleichtern wir insbesondere Studien-
interessierten mit fachwissenschaftlichem Bachelorabschluss den Quer-
einstieg in einen Lehramtsmaster („Q-Master“). 

Zudem arbeiten wir an der Etablierung von zusätzlichen Zweitfächern im 
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), 
damit mehr und mehr Studierende ihr gesamtes Lehramtsstudium an der 
TUB absolvieren können.

Bildungsgerechtigkeit verstehen wir als zentrale Herausforderung demo- 
kratischer Gesellschaften. Daher zielen wir darauf, für alle an unseren 
Lehramtsstudiengängen interessierten Studierenden attraktiv zu sein und 
soziokulturelle, geschlechtsspezifische oder ökonomische Hintergründe 
im Zugang zu Fächern und Formaten im Lehramtsstudium angemessen 
zu berücksichtigen. 

Die Anerkennung von Kompetenzen, die Studieninteressierte mitbringen, 
hat für uns einen hohen Stellenwert. Damit gewährleisten wir Anschluss-
möglichkeiten für bereits erbrachte Studienleistungen.
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Wir stärken die Lehre durch 
Stärkung der Forschung

Forschung ist ein zentraler Innovationsmotor für das Bildungssystem und 
liefert wertvolle Impulse für die Ausbildung von Lehrkräften. Wir fördern 
Forschung in den Fachdidaktiken und der Erziehungswissenschaft sowie 
lehramtsbezogene Forschung in den Fachwissenschaften. Wir unterstützen 
den wissenschaftlichen Nachwuchs und streben die Erhöhung der Anzahl 
lehramtsbezogener Promotionen an. Der Zusammenhang von Lehre und 
Forschung ist uns wichtig.
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Wir internationalisieren die 
Lehrkräftebildung

Internationalisierung ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Qualitätsstei-
gerung der Lehrkräftebildung. Ziel unserer Internationalisierungsstrategie 
ist es, Lehrende und Studierende für eine durch Internationalisierung und 
Globalisierung mitgeprägte Arbeitswelt in Berlin und anderswo zu qualifi-
zieren. Gleichzeitig wollen wir eine attraktive Bildungsstätte für Lehramts-
studierende sowie Lehrende und Forschende aus dem Ausland sein. Wir 
fördern die internationale Orientierung unserer Mitglieder. Studierende un-
terstützen wir durch Schaffung von Möglichkeiten, einen Teil des Studiums 
im Ausland zu verbringen. Wir setzen uns für die Internationalisierung der 
Curricula und der Lehrveranstaltungen ein, ohne die Besonderheiten des 
deutschen Bildungssystems zu vernachlässigen. Interkulturelle Kompetenz 
für eine durch Migration und Vernetzung geprägte Welt an Schulen und 
Universitäten ist für uns von großer Bedeutung.
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Wir tragen Mitverantwortung  
für „lebenslange“ Lehrkräftebildung

Lehrkräftebildung endet nicht mit dem Masterabschluss. Wir sehen uns als 
Teil des Gesamtsystems der Lehrkräftebildung im Land Berlin und über- 
nehmen hier Mitverantwortung auch im Hinblick auf die zweite Phase (Vor-
bereitungsdienst/Referendariat) und dritte Phase (Fort- und Weiterbildung). 
Dies zeigt sich in den phasenübergreifenden Diskursen zur Weiterentwicklung 
der Lehrkräftebildung und in der Ausgestaltung des Praxissemesters. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die SETUB weitere Aufgaben im Rahmen der 
Fort- und Weiterbildung übernimmt.

Wir vernetzen die TUB-Lehrkräftebildung 
nach innen und nach außen

Eine qualitativ hochwertige Lehrkräftebildung an der TU Berlin können wir 
nur zusammen mit internen und externen Partnerinnen und Partnern sicher-
stellen und weiterentwickeln. Die SETUB trägt dazu bei, dass Vernetzung 
durch Partizipation und koordiniertes Zusammenwirken aller Beteiligten 
gelebt wird. Um dies zu ermöglichen, engagieren sich die Mitglieder der 
SETUB intern in der Vernetzung untereinander, in den Fakultäten, mit dem 
Präsidium und der Zentralen Universitätsverwaltung. Extern bezieht sich 
die Vernetzung zunächst auf unsere Partner in Berlin an den Schulen, Uni-
versitäten und in der Senatsverwaltung sowie bei zahlreichen weiteren 
Akteurinnen und Akteuren, die für eine qualitativ hochwertige Lehrkräfte-
bildung im Bereich Arbeit und Beruf von Bedeutung sind. Darüber hinaus 
tragen auch die bundesweite und internationale Vernetzung zum Erfolg 
der SETUB bei.
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www.setub.tu-berlin.de




