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AKTUELL
„Ostgelände“ im Fokus
Der TU-Präsident schrieb ei-
nen offenen Brief an Berlins 
Bürgermeister Klaus Wowereit. 
Anlass ist eine öffentliche Dis-
kussion um die Bebauung des 
sogenannten „Ostgeländes“ 
und die Veröffentlichung neuer 
Pläne Seite 2

Einheitliches Erscheinungsbild
Die TU Berlin bekommt Vorgaben 
für ein einheitliches Corporate 
Design  Seite 4

InnEnAnsIcHTEn
Prämien für gute Ideen
Die TU Berlin testet seit Januar 
2013 an zwei Fachgebieten 
ein neues Konzept, das finanzielle 
 Anreize zum Energiesparen 
bietet Seite 5

FORscHUnG
Vorurteile fördern Gewalt
Das Zentrum für Antisemitismus-
forschung stellt eine Studie über 
die Präventionspraxis in Berliner 
Quartieren vor Seite 7

Inhalt

IBM-Forschungs-
preis für 

Volker Markl

Über den momentan größten „IBM 
PowerLinux BigData Cluster“ sei-

ner Art an einer deutschen Hochschu-
le verfügt in Kürze das TU-Fachgebiet 
für Datenbanksysteme und Informa-
tionsmanagement, dessen Leiter Prof. 
Dr. Volker Markl ist. Am 14. Februar 
bekam er für seine Forschungsarbei-

ten auf dem 
Gebiet von 
Big Data 
Analytics 
den „IBM 
Shared 
Universi-
ty Research 
Award“ 
(SUR) ver-
liehen. Ver-
bunden ist 
mit die-

ser Auszeichnung ein umfangreiches 
Computer-und-Software-System, das 
von IBM dem Fachgebiet übergeben 
wird. IBM vergibt den SUR Award 
jährlich an nur wenige Universitä-
ten weltweit in Anerkennung ihrer 
wichtigen wissenschaftlichen Arbei-
ten. Ein zentrales Thema der For-
schungsarbeiten Volker Markls bildet 
das Gebiet der „skalierbaren Daten-
analyse“, welches sich mit der effi-
zienten Ableitung von Entscheidun-
gen aus riesigen Datenbeständen be-
fasst. Die Daten, die im Internet der 
Dienste, im Internet der Dinge, in so-
zialen Netzwerken oder im Rahmen 
von wissenschaftlichen Simulationen 
und Experimenten anfallen, ermögli-
chen völlig neuartige Anwendungen 
in Wirtschaft, Wissenschaft oder sogar 
im Heimbereich, in Marktforschung, 
Klimadatenanalyse oder Haussteue-
rung. bk

 
©

TU
 B

er
lin

/P
re

ss
es

te
lle

/Ja
ce

k 
Ru

ta
; M

on
ta

ge
: o

m
ni

sa
tz

Der passende Rahmen
Zehn Kilometer Akten, Tausende 
 Kisten, Computer und Laborgerä-
te sind auf dem Campus umgezogen. 
Dahinter stand eine ausgeklügelte 
 Logistik Seite 6

Der neue Senat
Im Akademischen Senat der TU 
Berlin finden sich einige neue 
Köpfe. Wer in den nächsten zwei 
Jahren in den Gremien mitent-
scheidet  Seite 3

Die guten Seelen
„Engagiert in der Verwaltung“ 
sind sie alle drei. Die Ausgewähl-
ten des Preises 2012 Astrid Palm, 
Marianne Lehmann und Lilli Linde-
mann im Porträt Seite 5

Paarweise zum Berufseinstieg. Mentor Carl-Philipp Gelpke und Mentee Göryen Öncel, Men-
tor Uwe-Carsten Gayk und Mentee Jonas Tae-Son Fornacon sowie Mentor Dr. Johannes Kirch mit 
Mentee Olaf Beckmann (v. l.) bilden jeweils ein Tandem im Programm „Externes Mentoring plus“, 
dessen dritte Staffel nun startete. Das Programm führen der TU-Career-Service und das TU-Alum-

niprogramm gemeinsam durch. Als Mentoren und Mentorinnen stehen engagierte TU-Alumni zur 
Verfügung, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Fach- oder Führungskraft verfügen. 
Viele von ihnen arbeiten in renommierten Unternehmen, Forschungsinstituten und Organisatio-
nen, andere sind überaus erfolgreich selbstständig tätig. Lesen Sie mehr auf Seite 9 bk

„Es ist an der Zeit, die bisher über-
wiegend strukturelle Reform der 
Studiengänge im Rahmen des Bo-
logna-Prozesses nun auch inhaltlich 
weiter auszubauen …“ So wird das 
„Ziethener Manifest“ eingeleitet, 
das im Januar von 26 TU-Mitgliedern 
verabschiedet wurde. „Im Bereich 
Studium und Lehre stehen wir vor 
großen Herausforderungen, die wir 
alle gemeinsam angehen müssen“, 
umreißt der Vizepräsident für Studi-
um und Lehre, Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Heiß, die Ausgangssituation.

„Momentan arbeiten wir an einer 
neuen Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung, in der auch allgemeine 
Studienziele, die Qualitätssicherung 
und die Studienorganisation beschrie-
ben werden sollen. Dadurch können 
wir dann die einzelnen Studien- und 
Prüfungsordnungen für die rund 100 
Studienangebote entschlacken. Eine 
Arbeitsgruppe hat sich schon mehrfach 
getroffen“, so Hans-Ulrich Heiß weiter. 
Der Akademische Senat hat sich in sei-
ner Februarsitzung damit beschäftigt.
Parallel dazu läuft als Teil des Groß-
projektes „Campusmanagementsys-
tem“ die Planung eines „Student 
Lifecycle Management“ (SLM), das 
von der Bewerbung bis zur Graduie-
rung ein einheitliches elektronisches 
Arbeitsumfeld schaffen soll. Im Fe-
bruar erschien der erste Newsletter 
dazu. „Wir denken aber auch an den 
Ausbau unserer ISIS-Lernplattform 
zu einem virtuellen Lernraum, um 
die traditionelle Lehre durch geeig-
nete E-Learning-Angebote zu ergän-
zen und zu erweitern“, ergänzt der 
Vizepräsident.
Außerdem wird die Universität den 
begonnenen Aufbau eines umfassen-
den Qualitätsmanagementsystems für 
Studium und Lehre weiter fortsetzen. 
Jüngstes Beispiel ist „TUB Sonar“. Mit 

diesem Umfrageinstrument sollen Stu-
dienengpässe, Qualitäts- und Organi-
sationsprobleme erkannt, behoben 
und möglichst alle studienverlängern-
den Umstände beseitigt werden. Die 
Befragung aller Studierenden dazu 
fand im Dezember 2012 und Januar 
2013 statt. Im Zusammenhang mit der 
Einführung des SLM-Projektes soll das 
Qualitätsmanagement verschlankt und 
vereinheitlicht werden.
Nachdem fast alle Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge eine Akkreditierung 
erfolgreich durchlaufen haben, stehen 
in den kommenden Monaten und Jah-
ren die entsprechenden Reakkreditie-
rungen an. „Sobald das Qualitätsma-
nagement einen erforderlichen Rei-
fegrad erreicht hat, streben wir eine 
Systemakkreditierung an. Dann wä-
ren einzelne externe Programmakkre-
ditierungen nicht mehr gesetzlich ver-
pflichtend.“
Um neben den organisatorischen Auf-
gaben auch einen Kulturwandel in 
den Köpfen anzustoßen, entstand das 
„Ziethener Manifest“, das mit einem 
programmatischen Aufruf einen Pers-
pektivwechsel in der Lehre in den Mit-
telpunkt stellt. „Wir wollen den Stel-
lenwert der Lehre erhöhen und kon-
krete Maßnahmen dazu erarbeiten. 
Die beteiligten Akteure tragen die 
Ideen in die Fakultäten und Gremien 
und bringen ihre Erfahrungen von dort 
und aus der Lehre mit. Wir sind offen 
für alle Interessierten“, so Hans-Ulrich 
Heiß, der mit der Vizepräsidentin Dr. 
Gabriele Wendorf den Arbeitskreis lei-
tet. Stefanie Terp

Das „Ziethener Manifest“ auf seite 4 und 
im Internet:

 å www.tu-berlin.de/?id=130175
newsletter zum campusmanagement- 
system:

 å www.innocampus.tu-berlin.de/slm/
newsletter

Der Exzel-
lenzcluster 

„Unifying Con-
cepts in Cata-
lysis“ (UniCat) 
verlieh am 11. 
Februar 2013 an 
der TU Berlin 
zum zweiten Mal 
den Clara-Im-
merwahr-Award. 
Die Preisträgerin 
Dr. Jennifer K. 
Edwards von der 
Universität Car-
diff (Großbritan-
nien) erhält die 
mit 15 000 Euro 
dotierte Aus-
zeichnung für 
ihre hervorragen-
den Beiträge zur 
direkten Synthe-
se von Wasser-
stoffperoxid aus 
Sauerstoff und Wasserstoff mit Hilfe 
der heterogenen Katalyse.
Wasserstoffperoxid, auch bekannt als 
Bleichmittel für Haare, ist ein wich-
tiger Grundstoff für die selektive 
Übertragung von Sauerstoff auf un-
gesättigte Kohlenwasserstoffe. Diese 
Reaktion und deren Folgeprodukte 
sind Voraussetzung für die Herstel-
lung vieler Kunststoffe und Medika-

mente. Die Pu-
blikationsliste 
der 30-jährigen 
Jennifer K. Ed-
wards umfasst 
bereits 41 Ver-
öffentlichungen 
in wissenschaft-
lichen Fachzeit-
schriften. Außer-
dem konnte sie 
drei Erfindun-
gen patentieren 
lassen. Seit 2011 
gehört auch die 
chemische Nutz-
barmachung 
von Kohlendi-
oxid zu ihren 
Forschungsin-
halten. Mit dem 
Clara-Immer-
wahr-Award ehrt 
UniCat heraus-
ragende Nach-

wuchswissenschaftlerinnen auf dem 
Gebiet der Katalyse. Mit ihm wird 
Dr. Clara Immerwahr, die 1900 als 
erste deutsche Frau in Deutschland 
mit einer physikalisch-chemischen 
Arbeit promoviert wurde, gewürdigt. 
Der Preis wird jährlich international 
ausgeschrieben. In diesem Jahr wird 
er von der Siemens AG und der TU 
Berlin finanziert. jb

Herausforderung Lehre
Das „Ziethener Manifest“ beschwört den Wandel 

vom Lehren zum Lernen

Clara-Immerwahr-Award 
für exzellente Chemikerin

Volker Markl

Alumni als Mentoren

Im Januar 2013 beschloss der Akade-
mische Senat der TU Berlin Maßnah-

men für die Neuausrichtung der in-
ternen Forschungsförderung. Viele der 
Überlegungen, die in das Maßnahmen-
paket einfließen, haben bereits einen 
sehr langen Vorlauf. Ziel ist es, Instru-
mente zu schaffen, die durch größere 
Themenoffenheit und Flexibilität die 

Erfolgschancen von Forschungsan-
trägen erhöhen. Andere Instrumente, 
die sich nicht bewährt haben, müssen 
neuen Ideen weichen. So wird es unter 
anderem eine Dialogplattform geben, 
wo Forschende mit speziellen Bedar-
fen Unterstützung finden. Die ersten 
Ausschreibungen starten in Kürze. Le-
sen Sie dazu Seite 8 pp

neuausrichtung der internen 
Forschungsförderung

Jennifer K. Edwards
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Im Dezember 2012 gingen Mitglie-
der aus allen Statusgruppen der 
Universität auf Schloss Ziethen in 
Klausur, um über Strategien für ein 
neues Miteinander von Lehrenden 
und Lernenden nachzudenken. Her-
aus kamen motivierte Arbeitsgrup-
pen und das „Ziethener Manifest“. 
Der Wortlaut ist auf dieser Seite ab-
gedruckt. H intern hat nachgefragt, 
was die Mitglieder der „Ziethener“ 
Arbeitsgruppen bewegt und was sie 
bewegen wollen.

Oliver 
 Löhmann 
 studiert Che-
mie und ist 
Vorsitzender 
der Ausbil-
dungskommis-
sion Chemie

Ich erhoffe mir vor allem, dass die 
Lehre einen höheren Stellenwert be-
kommt. Lehrende und Lernende soll-
ten zusammen versuchen, die Prob-
leme zu beheben, die zur Unzufrie-
denheit bis hin zum Studienabbruch 
führen können. Daher fand ich es gut, 
sich fakultätsübergreifend auszutau-
schen und zu versuchen, dem mit ver-
schiedenen Projekten etwas entgegen-
zuwirken. Ich beteilige mich an einer 
Arbeitsgruppe zum Thema „Projekt-
arbeit in der Studieneingangspha-
se“. Mit der Umsetzung erhoffen wir 
uns vor allem, die Motivation für das 
Fach zu steigern. Gerade in den inge-
nieurwissenschaftlichen Studiengän-
gen kommen die Studierenden in den 
ersten Semestern kaum mit ihrem ei-
gentlichen Studienfach in Berührung. 
Daher würden wir gerne ein Modul 
implementieren, welches direkt zu 
Studienbeginn die Facetten des eige-
nen Studiengangs aufzeigt.

André 
 Schelewsky 
ist Referent 
für Studium 
und Lehre der 
Fakultät V – 
Verkehrs- und 
Maschinensys-
teme

Ich erhoffe mir von dem Gesamtpro-
zess, dass sowohl Lehrende als auch 
Studierende den Perspektivwechsel 
vom Lehren hin zum Lernen verin-
nerlichen. Das bedeutet mehr Eigen-
verantwortung für die Studierenden, 
aber auch eine besondere Verpflich-
tung der Hochschule, dies durch ge-
eignete Lehr- und Betreuungskonzep-
te zu unterstützen. Ich selbst beteilige 
mich an den Projekten „Kompetenz- 
orientierte Studiengangsentwick-
lung“ und „Projekte in der Studien-
eingangsphase“. Das erste hat zum 
Ziel, bereits bei der (Weiter-)Entwick-
lung von Studiengängen den Blick 
auf Lernergebnisse und nicht nur auf 
Lehrinhalte zu richten. Das zweite 
soll ausloten, ob eine TU-weite Ein-
führung von Projekten in der Studien-
eingangsphase in den Bachelor-Studi-
engängen möglich ist. 

Dr. Patrick 
 Thurian ist Lei-
ter der Gruppe 
Qualitätsma-
nagement, Stu-
dienreform und 
Kennzahlen im 
Strategischen 
Controlling

„Analysis I unbenotet“ heißt die Ar-
beitsgruppe, in der ich mitarbeite. Un-
sere Idee ist, nach dem Motto „Fördern 
und fordern“, von den Studierenden 
die Teilnahme an der Prüfung in den 
Grundlagenfächern zwar im ersten 

Studienjahr zu fordern, jedoch nur als 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
auszuweisen. Die Fächer sind für In-
genieure unverzichtbar, doch die hohe 
Durchfallquote am Anfang des Studi-
ums wirkt auch demotivierend und 
kann zum Studienabbruch beitragen. 
Hinzu kommt, dass die Noten in die 
Bachelor-Abschlussnoten eingehen, 
ein möglicher Stolperstein bei der 
Master-Bewerbung. Lehrende sollen 
das Thema „Lernen“ bereits aktiv und 
frühzeitig ansprechen, um den Kultur-
wandel bei Lehrenden und Lernenden 
zu unterstützen. Die Studierenden ma-
chen so schon früh erste Erfahrungen 
mit den Anforderungen einer Modul-
prüfung auf Universitätsniveau und 
können sich besser einschätzen. Na-
türlich sind weitere Diskussionen, Ge-
spräche und viele Detailregelungen auf 
verschiedenen universitären Ebenen 
erforderlich. Ich wünsche mir dabei 
sehr, dass auch die gute Stimmung in 
der Ziethener Gruppe erhalten bleibt, 
der Geist des Aufbruchs und das kon-
struktive Miteinander aller beteiligten 
Gruppen, die dort zu spüren waren.

Prof. Dr.-Ing. 
 Felix Ziegler 
leitet das Fach-
gebiet Ma-
schinen- und 
Energiean-
lagentechnik 
im Institut für 
Energietechnik

Wir haben festgestellt, dass es sehr vie-
le Beispiele strukturell „guter“, moder-
ner Lernformen in den Fakultäten gibt. 
Ich erhoffe mir, dass wir diese Lernfor-
men voneinander lernen und dass ihr 
Einbau in die Studiengänge funktio-
niert, da Lehrende aller Fakultäten in 
Ziethen als Multiplikatoren dabei wa-
ren. Als Massenuniversität müssen wir 
die Masse der Studierenden nutzen, am 
besten durch Eingliederung in unsere 
Forschungsarbeiten auch lange vor der 
Bachelor-Arbeit. Ich denke, das geht 
mit Modulen, in denen Methodenkom-
petenz durch die Mitarbeit in Projekten 
erworben wird. Damit werden wir auch 
dem Anspruch des „forschenden Ler-
nens“ besser gerecht. Derartige Modu-
le zu schaffen und in die Studiengänge 
einzubauen ist mein konkretes Ziel bei 
der Umsetzung. Vielleicht gibt es be-
reits vereinzelte Beispiele dafür an der 
Universität. Ich würde mich über ent-
sprechende Informationen und Erfah-
rungen freuen.

Julia Kühlcke ist 
Referentin für 
Studium und 
Lehre in der Fa-
kultät IV Elek-
trotechnik und 
Informatik und 
stellv. Leiterin 
der Fakultäts-
verwaltung

Die strukturelle Umsetzung der Bo-
logna-Reform ist weitgehend abge-
schlossen. In Ziethen haben wir den 
Blick nun auf den Perspektivwech-
sel vom Lehren zum Lernen gerich-
tet. Ich erhoffe mir, dass wir dies nut-
zen, um die Kompetenzorientierung 
unserer Studiengänge deutlicher he-
rauszuarbeiten. Dazu gehört es aus 
meiner Sicht, kritisch zu hinterfragen, 
welche Inhalte und welche Lehr- und 
Lernformen zur Erreichung der Qua-
lifikationsziele beitragen und wie da-
rauf abgestimmte Modulprüfungen ge-
staltet sein müssen. Ich bin an der Ar-
beitsgruppe „Kompetenzorientierte 
Studiengangsentwicklung“ beteiligt. 
Wir planen unter anderem moderier-
te Workshops, die die Lehrenden bei 
der Entwicklung und Überarbeitung 
ihrer Studiengänge unterstützen sol-
len. Dazu wird es hochschuldidakti-
sche Angebote zu kompetenzorien-
tiertem Prüfen geben.

Motivieren zum Lernen und Lehren
Bologna 2.0 – Konzepte und Ideen für ein neues Miteinander

Die TU Berlin bekommt Vorgaben 
für ein einheitliches Corporate De-
sign. Auf der Grundlage einer Ist-
Analyse und von Gesprächen mit 
verschiedenen Bereichen der Univer-
sität ist im Auftrag der für Corporate 
Identity zuständigen Vizepräsidentin 
ein sogenanntes Corporate-Design-
Manual (CD-Manual) von der Agen-
tur Grüner und Deutscher (GUD) er-
stellt worden, das in Kürze allen Be-
reichen der TU Berlin zur Verfügung 
gestellt wird.

Mit diesem CD-Manual gibt sich die TU 
Berlin jetzt einen einheitlichen Gestal-
tungsrahmen für alle wichtigen Kom-
munikationsmittel. Mangels ein-
heitlicher Vorgaben wurden in der 
Vergangenheit je nach Bedarf und 
Platz beliebige Konstellationen 
und sehr unterschiedlich gestaltete 
Versionen des TU-Logos inklusive 
unterschiedlicher Schrifttypen für 
den Schriftzug verwendet. So ent-
standen neben einer blauen Versi-

on für englischsprachige Publikationen 
an verschiedenen Stellen beispielswei-
se grüne, lilafarbene bis hin zu gestreif-
ten Logos. Auch die Logofarben für On-
line- und Printversionen waren unter-
schiedlich. Das CD-Manual dient nun 
als Grundlage für die Umsetzung eines 
einheitlichen Designs in den verschie-
denen Medien der TU Berlin. Die Vor-
gaben ergänzen den Online-Styleguide, 
der bereits den Rahmen für den Auf-
tritt der Universität im Internet liefert. 
Erweitert wird das Manual durch kon-

krete Medienbeispiele 
und Anleitungen sowie 
ein deutsch-englisches 
Glossar für eine einheit-
liche Übersetzung.
Mit dem CD-Manual ist 
die Grundlage für ein 
einheitliches Erschei-
nungsbild der TU Berlin 
nach innen und außen 
geschaffen. Als zentra-
les Element enthält das 
Manual eine genaue 
Beschreibung des Logos 
der TU Berlin, das vom 
Präsidium beschlossen 
wurde. Es wurde eine 
nur graduelle Änderung 
des Logos befürwortet, 
um sowohl das Erschei-
nungsbild zu aktualisie-
ren als auch den Wie-
dererkennungseffekt 
zu erhalten. Eine Be-
sonderheit, die, anders 
als in Konzernen, an 
einer Hochschule wie 
der TU Berlin erforder-
lich ist, ist die Möglich-

keit der Platzierung dezentraler Logos. 
Diese sollen, bei gleichzeitiger Einbet-
tung in das TU-Gesamtdesign, erhal-

ten bleiben. Der Prozess der Corpo-
rate-Design-Gestaltung wird noch wei-
tergeführt. So werden als Nächstes die 
Vorlagen für Zeugnisse der TU Berlin 
überarbeitet werden.
Die neuen Vorgaben sind ab Erhalt des 
CD-Manuals sofort für neu zu gestal-
tende und zu produzierende Medien 
gültig. Der Umsetzungszeitrahmen 
für alle anderen Medien beträgt sechs 
Monate, sodass mit dem Start des Win-
tersemesters alle Bereiche ihr Design 
entsprechend den neuen Vorgaben um-
gestellt haben sollten. Je nach Größe 
erhält jeder TU-Bereich mindestens 
eine Printversion inklusive CD mit ei-
ner digitalen Version des Manuals und 
Vorlagen für Briefbögen, Visitenkar-
ten, PowerPoint-Präsentationen, Ein-
ladungskarten und Flyer. Darüber hin-
aus werden das Manual und die Vorla-
gen auch im Netz erhältlich sein.
Damit die dem Manual zugrunde-
liegende Idee eines einheitlichen Er-
scheinungsbildes auch Wirklichkeit 
werden kann, bedarf es nun der tat-
kräftigen Unterstützung aller Berei-
che. Ich bitte daher alle TU-Mitglieder, 
die Umsetzung der Gestaltungsvorga-
ben zu unterstützen.

Dr. Gabriele Wendorf, 
3. Vizepräsidentin der TU Berlin

 å www.tu-berlin.de/?id=728
 å www.pressestelle.tu-berlin.de/
styleguide
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Es ist an der Zeit, die bisher über-
wiegend strukturelle Reform der 

Studiengänge im Rahmen des Bo-
logna-Prozesses nun auch inhalt-
lich weiter auszugestalten und die 
universitäre Lehre an der TU Ber-
lin auf ein neues Qualitätsniveau 
zu heben. Vor diesem Hintergrund 
erarbeiteten für Lehre verant-
wortliche und engagierte Mitglie-
der der Universität das „Ziethener 
Manifest“. Damit sollen drei Ziele 
in den Fokus gerückt und verfolgt 
werden:
n den Stellenwert der Lehre an 

der TU Berlin zu stärken,
n das Lernen in den Mittelpunkt 

universitärer Lehre zu rücken 
und

n konkrete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lehre zu erarbei-
ten, um diese im Dialog mit den 
universitären Gremien und al-
len Beteiligten umzusetzen.

Die Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner sind überzeugt, dass 
zur Verbesserung der Lehre ein 
neues Verständnis von Lehren und 
Lernen erforderlich ist, das von al-
len Akteuren gemeinsam getragen 
werden muss. Dieses neue Ver-
ständnis stellt den Lernprozess der 
Studierenden ins Zentrum. Lehren-
de unterstützen und begleiten den 
Lernprozess durch eine Vielfalt von 
Angeboten. Lehrende und Lernen-
de verstehen sich als Partner in die-
sem Prozess.
Im Einzelnen vertreten die Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner 
die Auffassung, dass
n der Heterogenität der Studie-

renden mit einem vielfältigen 
Angebot an unterschiedlichen 
Lernformen und Formaten be-
gegnet werden muss (Diversi-
tät, Individualität und Eigen-
verantwortung),

n traditionelle Lehre durch digi-
tale Medien sinnvoll ergänzt 
werden soll (Technology En-
hanced Learning),

n das Forschungs-, Erkenntnis- 
und Gestaltungsinteresse als 
motivierendes Element stärker 
im Lernprozess zu berücksich-
tigen ist (forschendes Lernen),

n die Studieneingangsphase mit 
intensiver Betreuung und ak-
tivierenden Lehr- und Lernfor-
men auszustatten ist (Mento-
ring und projektartige Veran-
staltungen),

n Lernen im Kontext sozialen 
Engagements gefördert werden 
soll (Service Learning),

n Selbstreflexion der eigenen 
Lehre und Austausch von Er-
fahrungen zwischen Lehren-
den sowie zwischen Lehren-
den und Lernenden verstärkt 
werden sollen (Lehrkonferen-
zen, Tag der Lehre, Feedback 
zur Veranstaltungsevaluation, 
Mentoring),

n Inhalte, Methoden und Prü-
fungen auf die Lernziele abge-
stimmt werden müssen (Con-

structive Alignment, kompe-
tenzorientiertes Prüfen),

n vermeidbarer psychischer 
Druck bei den Studierenden 
abgebaut werden muss (nicht 
alle Modulprüfungen der ers-
ten Semester gehen in die Ge-
samtnote ein),

n die Lehrleistung in der Beru-
fungsstrategie aufzuwerten 
ist (Lehrportfolio, begleitende 
hochschuldidaktische Weiter-
bildung).

Hierfür ist ein Perspektivwechsel 
im Selbstverständnis von Lehren-
den und Lernenden, d. h. eine neue 
Lehr- und Lernkultur erforderlich.
Neben einer tiefgreifenden Diskus-
sion und der Transparenz des Ent-
wicklungsprozesses sollen die an-
gedachten Ideen durch Projekte, 
Maßnahmen und Veränderungen 
mit Leben erfüllt werden. Die be-
teiligten Akteure erarbeiten konkre-
te Maßnahmen und tragen die Ziele 
des Manifestes in die Fakultäten und 
Gremien. Die Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner rufen alle an der 
Lehre der TU Berlin Beteiligten auf, 
sich diesem Prozess anzuschließen.

Das Manifest entstand im Dezem-
ber 2012 im Rahmen eines Work-
shops im Tagungshotel Schloss Zie-
then bei Berlin.

Die Unterzeichner und die Arbeits-
gruppen im Internet:

 å www.tu-berlin.de/?id=130175
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