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Herr Professor Heiß, warum war es für die 
TU Berlin wichtig und sinnvoll, ihrer lehre 
ein neues leitbild voranzustellen?
Die Welt hat sich in den letzten 20 Jah-
ren sehr verändert: Die geopolitischen 
Schwerpunkte haben Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt. Die Studierenden-
quote hat sich dramatisch erhöht auf 
fast die Hälfte eines Altersjahrganges, 
ebenso die Zahl der internationalen 
Studierenden. Nicht immer ist mehr 
die Wissenschaft das Ziel, sondern oft 
nur eine ordentliche Berufsausbildung 
für einen zunehmend akademisierten 
Arbeitsmarkt. Der Bologna-Prozess 
hat die Berufsbefähigung stärker ins 
Blickfeld genommen. Die Zeit war reif 
für uns, diesen Wandel zur Kenntnis 
zu nehmen, uns neu zu positionieren 
und unsere Mission als Universität zu 
überdenken. Zeitgleich wurde auch das 
deutsche Akkreditierungssystem neu 
geordnet, der Wissenschaftsrat forderte 
eine „Lehrverfassung“ für jede Univer-
sität ein.

in wenigen Worten: Was ist der konkrete 
inhalt?
Die ursprüngliche Intention, nämlich 
Grundlagen zu schaffen, von denen sich 
alle anderen Ordnungen einer Univer-
sität ableiten lassen, zeigt der Begriff 
„Verfassung“. Ähnlich wie das deutsche 
Grundgesetz „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar“ festschreibt, so haben 
wir  in dieser „Lehrverfassung“ unser 
Grundverständnis akademischer Lehre 
niedergelegt. Wir verstehen unser Leit-
bild also so, dass es sich in allen weite-
ren an der Universität gültigen Ordnun-
gen widerspiegelt.

Die Studierenden sollen außerdem, so das 
leitbild, ihre Handlungen in einen sozialen 
Kontext stellen und die ethischen Folgen 
ihres Handelns bedenken. Was ist das Neue 
gegenüber dem Gründungsauftrag der TU 
Berlin von 1946, in dem Ethik und Huma-
nismus bereits eine tragende rolle spielten?
Das neue Leitbild bestätigt in der Tat 
diese erste Idee und erweitert sie. Es 
geht eben nicht nur um verantwor-
tungsvolle akademische Ausbildung, 
sondern auch um die Bildung von Per-
sönlichkeit, Kritikfähigkeit, Urteilskraft. 
Wissenschaftliche Redlichkeit und wei-
tere gesellschaftliche Werte werden ins 
Zentrum gestellt.

Wie soll Eigenverantwortlichkeit heran-
gebildet werden, wie vermittelt man den 
Studierenden, die ethischen Folgen ihres 
Handelns zu bedenken?
Eine spannende Frage. Genau zu diesem 
Thema hatten wir im November einen 
mehrtägigen Workshop mit Lehrenden 
und Lernenden, an dem sich auch das 
Präsidium stark beteiligt hat (in Ziethen, 

Verantwortung und 
Ethik – die Mission 

der Universität 
Die TU Berlin hat ein Leitbild 

für die Lehre vorgelegt

Das Leitbild Lehre wurde entwickelt mit Unterstützung des Qualitätspakt-Lehre-Projektes tu inspire.
Das Leitbild Lehre finden Sie auch unter: www.tu-berlin.de/?101215. Außerdem wurde eine handliche Heftausgabe gedruckt.

Leitbild für  

die Lehre  
der TU Berlin

Mit ihrer oft fächerübergreifenden 
Ausrichtung und dem hohen Maß an 
Eigenverantwortlichkeit lernen die Stu-
dierenden in Projekten selbstständiges, 
teamorientiertes und professionelles 
Arbeiten zu praxisrelevanten Themen 
und entwickeln eigene Fragestellungen 
im Sinne des forschenden Lernens.

Das Forschungs-, Erkenntnis- und Gestal-
tungsinteresse wird als motivierendes 
Element im Lernprozess der Studieren-
den in besonderer Weise berücksichtigt. 

Forschendes lernen 
und Arbeitsmarkt- 
qualifizierung 

Wir bereiten unsere Studierenden 
mit wissenschaftlichen Grundlagen 
und forschungsorientierter Lehre 
sowohl auf eine wissenschaftliche 
Laufbahn als auch auf den Arbeits-
markt vor. 

Studieren und Lernen an der TU Berlin 
impliziert, früh im Studium mit aktu-
ellen Forschungsthemen in Berührung 
zu kommen – auch über Fachgrenzen 
hinaus. Forschungsorientiertes Lernen 
bedeutet bei uns auch, das Lernen als 
einen individuellen Erkenntnisprozess 
wahrzunehmen sowie die Grundsätze 
guter wissenschaftlicher Praxis und wis-
senschaftlicher Redlichkeit zu erlernen 
und anzuwenden. 

Forschungsinteressierte Studierende 
finden ein Angebot an Lehr- und Lern-
formaten, in denen sie in laufende 
Forschungsprojekte eingebunden sind 
und Einblicke in die Spitzenforschung 
erhalten. In gleicher Weise finden grün-
dungsinteressierte Studierende unter-
stützende Angebote. Anforderungsprofile 
an unsere Absolvent*innen sind einem 
steten Wandel unterworfen. Die Aneig-
nung der aktuellen wissenschaftlichen 
und methodischen Grundlagen der 
jeweiligen Fächer ermöglicht unseren 
Absolvent*innen, sich schnell in neu 
aufkommende Technologien oder neue 
Berufsfelder einzuarbeiten.

Individuelle  
Profilbildung  
und Mitgestaltung 

Unsere Studierenden können sich 
gemäß ihren Interessen und Neigun-
gen spezialisieren und das  
Hochschulgeschehen aktiv  
mitgestalten. 

Unsere Studiengänge ermöglichen eine 
individuelle Profilbildung, um den spe-
zifischen Interessen und Neigungen 
unserer Studierenden gerecht zu wer-
den. Aufbauend auf eher breit angeleg-
ten Bachelorprogrammen eröffnet sich 
eine Vielfalt von Masterprogrammen, 
die spezifische Schwerpunktbildungen 
erlauben. 

Darüber hinaus bieten wir Zertifikats- 
programme an, in denen die Studieren-
den unabhängig von ihrem Studienfach 
relevante Zusatzqualifikationen erwer-
ben können und die sich in die Wahl- und 
Wahlpflichtbereiche aller Studiengänge 
einbetten lassen. 

Für unsere Studierenden gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
des Hochschulgeschehens: in projekt-
orientierten Lehrveranstaltungen und 
als Tutor*innen die Lehre, in der aka-
demischen Selbstverwaltung und in 
hochschulpolitischen Gruppierungen die 
Hochschulpolitik oder mit studentischen 
Initiativen das Campusleben.

Präambel 

Das Leitbild für die Lehre formuliert 
einen permanenten Anspruch an un-
sere Lehre und bildet im Sinne einer 
„Lehrverfassung“ die Grundlage für alle 
Ordnungen, Regelwerke und Strategien, 
die die Lehre an der TU Berlin bestim-
men. Es muss sich in allen Studien- und 
Prüfungsordnungen, in den Curricula und 
im Qualitätsmanagement für Studium 
und Lehre widerspiegeln. 

Unsere Bildungsziele

Hohe fachliche Qualifikation, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Gestaltungsfähigkeit zeichnen 
unsere Absolvent*innen aus.

Wir sind eine offene Universität, die mög-
lichst vielen Menschen, die qualifiziert 
sind und die Ziele unserer Universität 
teilen, eine hochwertige akademische 
Bildung anbietet. 

Unsere Lehre befähigt die Studierenden, 
dem technologischen Wandel und sei-
nen gesellschaftlichen Auswirkungen 
mit Gestaltungsfähigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein und hoher fachlicher 
Qualifikation zu begegnen. 

Die Studierenden erlernen die metho-
dischen und wissenschaftlichen Grund-
lagen ihres Fachs und erhalten eine 
fachlich anspruchsvolle akademische 
Ausbildung, basierend auf den neuesten  
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Zugleich werden sie befähigt, kritisch, 
analytisch sowie disziplin- und fächer-
übergreifend zu denken und ihre Urteils-
kraft zu schärfen. Sie lernen, ihr Wissen 
und Handeln in einen übergeordneten 
historischen, sozialen und kulturellen 
Kontext zu stellen und die ethischen 
Folgen ihres Handelns zu bedenken. 

Akademische Bildung  
an der TU Berlin 

Wir verbinden anspruchsvolle 
wissenschaftliche Fachbildung mit 
Persönlichkeitsbildung.

Unser Bildungsideal fußt auf den Ge-
danken des Humanismus und der Auf-
klärung. Akademische Bildung verbindet 
wissenschaftliche Fachbildung mit Per-
sönlichkeitsbildung. 

Dieser Anspruch wurde bereits im histo-
rischen Gründungsauftrag der TU Berlin 
von 1946 formuliert: „…ihre [der TU Ber-
lin] erste Aufgabe ist die Heranbildung 
eines Menschen im vollen Sinne, der 
in der Lage ist, eine verantwortliche 
Stellung im Leben neben seinen Mit-
menschen einzunehmen…“. 

Unsere Studierenden entwickeln 

Von der Schule  
an die Hochschule 

Wir bieten Studienanfänger*innen 
unterschiedlichste Unterstützung 
beim Start ins Studium.

Der Übergang von der Schule zur 
Hochschule ist eine sensible und ent-
scheidende Phase sowohl für die Per-
sönlichkeitsbildung als auch für die 
Wahl des Studienfachs. Daher unter-
stützen wir alle Studieninteressierten 
und Studienanfänger*innen bei diesem 
Übergang. 

Für Schüler*innen steht ein reich- 
haltiges Programm dafür zur Verfügung, 
Einblicke in einzelne Studienfächer zu 
gewinnen. Für junge Studieninteressier-
te, die sich in ihrer Studienentscheidung 
noch unsicher sind, bieten wir Orientie-
rungsprogramme an. 

Für unsere Studienanfänger*innen gibt 
es in den Grundlagenfächern Vorbe-
reitungskurse, an denen sie bereits 
vor Beginn des eigentlichen Studiums 
teilnehmen können, um sich ideal auf 
den Studienbeginn vorzubereiten oder 
eventuell fehlende Vorkenntnisse aus-
zugleichen.

Internationalisierung 

Wir qualifizieren unsere Studieren-
den für internationale Arbeits- und 
Lebenszusammenhänge.

Lehre und Lernen finden in einem inter-
kulturellen Umfeld und mit internatio-
naler Ausrichtung statt. Wir qualifizieren 
unsere Studierenden für global geprägte 
Arbeits- und Lebenszusammenhänge. 

An der TU Berlin als einer international 
ausgerichteten Universität mit einem 
hohen Anteil ausländischer Studierender 
sammeln unsere Studierenden auch vor 
Ort internationale und interkulturelle 
Erfahrungen. 

Darüber hinaus ermöglichen wir un-
seren Studierenden, einen Teil des 
Studiums im Ausland zu verbringen. 
Hierfür schaffen wir die notwendigen 
Freiräume in den Curricula sowie die 
entsprechenden studienorganisatori-
schen Voraussetzungen und bauen das 
Angebot an Austauschmöglichkeiten 
kontinuierlich aus. Die Beherrschung 
der englischen Sprache wird bei uns 
erwartet und gefördert. 

Vielfalt und  
Chancengleichheit

Wir unterstützen die Vielfalt unse-
rer Studierenden und Lehrenden 
und stellen für alle die gleichen 
Chancen her. 

Die Vielfalt und Diversität der Men-
schen spiegelt sich auch in unseren 
Studierenden und Lehrenden wider. 
Wir leben einen wertschätzenden und 
respektvollen Umgang mit Verschie-
denartigkeit und setzen uns aktiv für 
Chancengleichheit und Diskriminie-
rungsfreiheit ein. 

Damit Vielfalt gelingt, bedarf es glei-
cher Chancen für alle – unabhän-
gig von Geschlecht, Alter, sozialer 
oder ethnischer Herkunft, sexueller  
Orientierung, Behinderung und Weltan-
schauung. 

Hierfür schaffen wir die Voraussetzun-
gen mit entsprechenden Maßnahmen  
und Programmen.

 Werte wie wissenschaftliche Redlich-
keit, Verantwortungsbewusstsein,  
Autonomie, Toleranz, Respekt vor Anders-
artigkeit und Offenheit gegenüber Neuem. 
Unser spezifisches Fächerspektrum aus 
Ingenieur-, Natur- und Planungswissen-
schaften sowie Geistes- und Sozialwis-
senschaften bietet unseren Studierenden 
vielfältige disziplinenübergreifende Wahl-
möglichkeiten und unterstützt unsere 
Bildungsziele. 

Unsere Ansprüche an  
Lehrende und Lernende 

Wir unterstützen und begleiten 
eigenverantwortliches Lernen mit 
hoher Lehrqualität. 

Unsere Lehre soll sowohl die Begeiste-
rung für das gewählte Studienfach als 
auch die Lust an fachübergreifenden 
Fragestellungen wecken. Mit einem 
breiten Angebot verschiedenster Lehr- 
und Lernformate fördern wir vielseitige 
Kompetenzen und begegnen gleichfalls 
der Heterogenität und Vielfalt unserer 
Studierenden. 

Die Lehre an der TU Berlin unterstützt 
und begleitet das eigenverantwortliche 
Lernen. Das Studium erfordert eine hohe 
Lernbereitschaft, ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung für den eigenen 
Lernprozess, Neugier, Wissbegierde und 
Erkenntnisinteresse. Unsere Lehrenden 
zeigen ein hohes Engagement für die 
Lehre und sind bereit, sich in Lehrfragen 
weiter zu qualifizieren. Wir verfügen 
über ein breites Angebot an Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsprogrammen 
für Lehrende und Lernende. 

Lehrende und Lernende schätzen die 
Freiheit von Wissenschaft, Forschung und 
Lehre und treten für sie ein. Besondere 
Leistungen in der Lehre werden durch 
ein Anreizsystem honoriert. 

Unser Qualitätsmanagement für die Leh-
re versteht sich als kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess, der neben der 
Umsetzung der Bildungsziele eine hohe 
Erfolgsquote und angemessene Studi-
endauer sowie eine Weiterentwicklung 
der Lehrqualität anstrebt. Studierende 
sind in alle Qualitätssicherungsverfahren 
einbezogen.

Projektorientiertes  
Lernen und Lehren 

Unsere Studierenden können ihr 
Forschungs-, Erkenntnis- und Ge-
staltungsinteresse in projektorien-
tierten Lehrveranstaltungsformaten 
zur Geltung bringen.

Projektorientierte Lehr- und Lernformate 
sind ein profilbildendes Merkmal unserer 
Lehre und haben einen festen Platz in 
unserem Studiengangsprofil. 

Nachhaltigkeit 

Perspektiven der nachhaltigen Ent-
wicklung sind integraler Bestand-
teil unserer Lehre.

Wissenschaft muss dazu beitragen, 
die Lebensbedingungen zukünftiger 
Generationen zu sichern. Unsere Stu-
dierenden erwerben während des Stu-
diums die notwendigen Kenntnisse und 
Qualifikationen zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung. Sie sind 
in der Lage, Nachhaltigkeitsbezüge 
ihres Handelns zu erkennen und dem-
entsprechend verantwortungsvoll zu 
entscheiden. 

Unsere Lehrenden berücksichtigen die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen in ihrer Lehre und 
integrieren in geeigneter Weise Nach-
haltigkeitsaspekte in ihren Lehrveran-
staltungen.

Digitaler Wandel  
verändert Lehre  
und Lernen 

Digital unterstützte Lehre ergänzt 
unsere Präsenzlehre und ermög-
licht flexibles Lernen. 

Wir unterstützen digitale Lehre und be-
gleiten sie mit didaktischer Beratung. 
Unsere digitalen Lehr- und Lernformate 
flexibilisieren und individualisieren den 
Lernprozess. 

Digital unterstützte Lehre ist für uns eine 
sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung zur 
Präsenzlehre, aber kein Ersatz. Wir sehen 
im Kern der akademischen Bildung nach 
wie vor den direkten persönlichen Dialog 
zwischen Lehrenden und Lernenden 
sowie Lernenden untereinander und den 
Campus als den physischen Ort dieser 
Begegnung. 

Um die Absolvent*innen bestmöglich auf 
eine digitalisierte Lebens- und Arbeits-
welt vorzubereiten, legen wir großen 
Wert darauf, unseren Studierenden die 
notwendigen Kompetenzen zu vermitteln.  

Wir nutzen digitale Technologien, um die 
Verwaltungsvorgänge rund um Studium 
und Lehre komfortabel und effizient zu 
gestalten.

Lernen, lehren und  
leben auf dem Campus

Der Campus der TU Berlin ist ein 
Ort des sozialen Lebens und des 
respektvollen Miteinanders.

Die TU Berlin ist nicht nur ein Ort des 
Lernens, Lehrens und Forschens, sondern 
auch ein Ort des sozialen Lebens, denn 
Fach- und Persönlichkeitsbildung finden 
nicht nur im Hörsaal statt. 

Umfangreiche Angebote in Sport und 
Kultur, zahlreiche Mensen und Cafete-
rien, studentische Cafés sowie Grünflä-
chen und Lernräume machen unseren 
Campus auch zum Lebensmittelpunkt 
unserer Studierenden und Lehrenden 
im Zentrum Berlins. 

Alle Mitglieder der TU Berlin pflegen 
einen wertschätzenden Umgang un-
tereinander. 

Unser Bildungsideal und seine Werte 
wie Toleranz, Respekt und Verantwor-
tungsbewusstsein prägen nicht nur 
unsere Lehre, sondern auch die Grund-
sätze des Miteinanders auf unserem 
Campus.

Gedankenschmiede auf Schloss Ziethen
Auf der 7. Klausurtagung diskutierten TU-Mitglieder über neue Ansätze in der Lehre

dt Auf Schloss Ziethen, inmitten des 
schönen Havellandes, fand in diesem 
Jahr die jährliche Klausurtagung der 
TU Berlin statt. Drei Tage lang dis-
kutierten Mitglieder des Präsidiums, 
Hochschullehrer*innen, Studierende, 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
und Mitarbeiter*innen aus der Ver-
waltung über den Kulturwandel in der 
Lehre. Das Thema lautete „Gemein-
same Sache – Lehre als systemische 
Aufgabe im Zusammenspiel zwischen 
dezentralen und zentralen Einheiten“. 
Unter Anleitung des Moderators 
Björn Kiehne vom Berliner Zentrum 
für Hochschullehre (BZHL) bildeten 
sich Arbeitsgruppen, die unterschied-
liche Sichtweisen und Ideen in die 
Diskussionen einbrachten. Hier ent-
wickelten die Teilnehmer*innen erste 
Ideen zur Umsetzung des im Novem-
ber verabschiedeten Leitbilds Lehre, 
das einen permanenten Anspruch an 
Lehre formuliert und im Sinne einer 
„Lehrverfassung“ die Grundlage für 
alle Ordnungen, Regelwerke und Stra-
tegien, die die Lehre an der TU Berlin 
bestimmen, bildet. 
Eine Arbeitsgruppe arbeitete beispiels-
weise zu den Aspekten Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung im Leitbild Lehre 
und überlegte etwa, eine Art Mini-

Workshops in die Lehrveranstaltungen 
zu integrieren, in denen beide Themen 
verknüpft werden. Eine andere Ar-
beitsgruppe befasste sich mit der digi-
talen Lehre. Sie rückte die technische 
Ausstattung als zentrale Voraussetzung 
in den Vordergrund, regte aber auch 
neue Formate wie E-Prüfungen an. 
Eine weitere Gruppe empfahl, die Bil-
dungsziele aus dem Leitbild über die 
drei Schritte „Lehrformate, Modul-
beschreibungen und Lehrevaluation“ 
möglichst schnell und umfassend an 
der TU Berlin zu verankern. 
Auf einem „Markt der Ideen“, der im 

Salon des Rosenhauses ausgerichtet 
wurde, stellten die Arbeitsgruppen 
ihre Umsetzungs- und Transferideen 
vor. Im nächsten Schritt überführten 
die Teilnehmer*innen die Transfer-
ideen zum Leitbild Lehre in konkrete 
SMART-Ziele (Spezifisch, Messbar, 
Achievable/erreichbar, Realistisch, 
Terminiert). So gab es unter ande-
rem den Vorschlag, das Angebot an 
Vorbereitungskursen in den großen 
Grundlagenfächern auszubauen, um 
den Übergang von der Schule an die 
Hochschule weiter zu erleichtern.
„Der Samstag war besonders kreativ“, 

sagt Dr. Susanne Franke, Mitarbeite-
rin des Strategischen Controllings. In 
einem lebhaften Brainstorming ent-
wickelten die Teilnehmer*innen so-
gar Ideen, um gute Lehre an der TU 
Berlin zu verhindern, zu sabotieren 
und abzuwerten. „Da waren wir sehr 
ideenreich“, sagt Susanne Franke und 
nennt nur einige der Vorschläge: Alle 
Lernräume und studentischen Cafés 
zu Zigarrenzimmern umzufunktionie-
ren oder das WLAN auf dem Campus 
abzuschalten.
Anschließend stellten die Teil neh-
mer*in nen das Brainstorming vom 
Kopf zurück auf die Füße und wan-
delten die teilweise drastischen Ideen 
in positive Anreize für gute Lehre um: 
sukzessive Modernisierung und Aus-
bau der Lernräume oder die Sicht-
barmachung von vorhandenen Best-
Practice-Beispielen für gute Lehre. 
Die siebte Klausurtagung sei ein Erfolg 
gewesen, so Susanne Franke. Der „Zie-
thener Geist“ habe für eine besonders 
kreative Atmosphäre außerhalb des 
alltäglichen Lehr-, Lern- und Arbeits-
umfeldes an der TU Berlin gesorgt: 
„Nun gilt es, die Ideen, Impulse und 
Ergebnisse aus Ziethen in die TU hin-
einzutragen und so dem Leitbild Lehre 
Leben einzuhauchen.“

Der Informatiker Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß ist als Vizepräsident der TU Berlin für die 
Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zuständig sowie für die Zentraleinrichtung 
Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation (ZEWK)

Am 7. November 2018 wurde das neue Leit-
bild Lehre der TU Berlin im Akademischen 
Senat verabschiedet. Fast genau ein Jahr 
vorher, Ende 2017, wurde auf der Klausur-
tagung in Ziethen der Grundstein dafür ge-
legt. Nach und nach entstand auf der Basis 

der dort formulierten Eckpunkte ein „Leitbild für die Lehre“. Präsidium, Gremi-
en und Fakultäten erhielten diverse Entwürfe zur Stellungnahme. So konnte die 
breite Universitätsöffentlichkeit bei der Ausformulierung partizipieren: beste 
Voraussetzungen, das Leitbild in der Universität zu verankern. So gelang es fast 
exakt ein Jahr später, den Entstehungsprozess mit dem einstimmigen Beschluss 
des AS zu einem Happy End zu führen. Doch damit beginnt die eigentliche 
Arbeit erst: Die Umsetzung der erarbeiteten „Lehrverfassung“ in den Fakultäten 
und den zentralen Einheiten, denn das Leitbild Lehre soll gelebt werden. Dazu 
wurden auf der diesjährigen Tagung in Ziethen erste Ideen entwickelt. Lesen Sie 
auch den Bericht unten auf dieser Seite.

siehe Artikel unten auf dieser Seite, 
Anm. d. Red.). Bereits jetzt haben wir 
fachübergreifende Studienangebote, die 
sich wie ein „Studium generale“ an Stu-
dierende aller Fachrichtungen wenden, 
sowie das Zertifikatsprogramm „Gender 
Pro MINT“ oder „Nachhaltigkeit“ oder  
„Digitaler Wandel“, das gerade in Vorbe-
reitung ist. Bestimmte freie Wahlmodule 
könnte man verpflichtend in die Curricu-
la aufnehmen. Mit dem bereits angescho-
benen „Shift from Teaching to Learning“ 
geht ja bereits ein Stück Verantwortung 
auf die Studierenden über, zum Beispiel 
in Projektwerkstätten. „Akademische 
Freiheit“ meint also nicht nur die Freiheit 
der Professorinnen und Professoren, son-
dern auch die der Studierenden. Doch: 
Je mehr Freiheit man hat, desto mehr 
Verantwortung muss man auch tragen.

Ein profilbildendes Merkmal im leitbild ist 
das projektorientierte lernen …
In Projekten, einer wunderbaren Veran-
staltungsform, können viele der über-
greifenden Kompetenzen, von denen 
wir sprachen, erarbeitet und erworben 
werden: Arbeiten in Teams, Stecken kon-
kreter Ziele, selbstständiges Füllen the-
oretischer Defizite, forschendes Lernen, 
Gestaltungsinteresse, kritisches Denken 
und Urteilskraft werden gefördert. In 
Ziethen haben wir ebenfalls diskutiert, 
dass mindestens ein Projekt in jedem 
Studiengang verpflichtend sein sollte. 

Studierende sind immer auch an politischer 
und gesellschaftlicher Mitgestaltung inter-
essiert. Was sagt das leitbild dazu?
Partizipation war uns als Universität 
auch vorher schon wichtig, und sie 
wird nun weiter gefördert. Studieren-
de bestätigen in Gesprächen, dass sie 
die TU Berlin als eine Art „Mitmach-
Uni“ wahrnehmen, sowohl im AStA als 
auch bei der Mitgestaltung von Lehre. 
Insbesondere die Projektwerkstätten 
sind ziemlich einmalig in der Universi-
tätslandschaft. Wir haben uns ernsthaft 
mit der Frage beschäftigt: Was wird in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren wich-
tig werden in der Welt? Wie muss man 
Absolvent*innen und Absolventen aus-
bilden, damit sie für Herausforderungen 
der kommenden Dekaden gewappnet 
sind? Klima, Ernährung, Energie, Glo-
balisierung, digitaler Wandel, Inter-
nationalisierung. In vielen Bereichen 
können wir derzeit nur ahnen, worauf 
es hinausläuft. Die Frage, die wir uns 
stellen, ist: Welche Grundkompetenzen 
müssen wir hier vermitteln, damit diese 
Probleme angegangen werden können? 
Gerade dabei müssen die Studierenden, 
um deren zukünftige Welt es schließlich 
besonders geht, unbedingt in der Mitge-
staltung einbezogen werden.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Lehre ist … ein zentraler Bestandteil 
des universitären Alltags. Und doch be-
kommt sie noch nicht immer die nötige 
Aufmerksamkeit. Die Fotokampagne 
„Lehre ist …“ möchte Protagonist*innen 
der Lehre – vor und hinter den Kulissen 
– sichtbar machen. Gezeigt wird dabei 
das ganze Spektrum von Lehrveranstal-
tungsformaten und -methoden.

Sei es eine mit digitalen Tools unterstütz-
te Großveranstaltung wie „Bilanzierung 
und Kostenrechnung“ oder das Werk-
stoffkundepraktikum, in dem Brennöfen 
zum Einsatz kommen. Und das klassische 
Seminar? Auch das findet sich wieder, 
jedoch werden bei Methoden wie dem 
problembasierten Lernen Dozent*innen 
eher zu Zuhörer*innen – wie Alexan-

der Wedel in der Lehrerbildung. Und 
wer kümmert sich im Hintergrund um 
die Fülle organisatorischer Details? Die 
Referate für Studium und Lehre an der 
Schnittstelle zwischen Lehre und Ver-
waltung sind unverzichtbar für den 
reibungslosen Ablauf. Diese und noch 
mehr Beispiele werden ab Dezember 
2018 in Form von Plakaten unseren 
Campus noch etwas bunter machen. 

Die Kampagne wird gefördert durch 
das Qualitätspakt-Lehre-Projekt „tu ins-
pire“, das auch die Ziethener Klausurta-
gung (siehe Artikel unten auf dieser Seite) 
ermöglicht und die Entwicklung des 
Leitbildes Lehre (siehe Seite 10) unter-
stützt hat. Die Kampagne knüpft an die 
Plakat-Aktion „Was ist gute Lehre?“ von 
2014 an. Doch dieses Mal liegt ein be-
sonderes Augenmerk auf studentischen 
Lehrtutor*innen und Lehrteams – denn 
LEHRE IST vor allem eins: Teamsache. 
Auf der begleitenden Website kommen 
die Porträtierten zu Wort und erzählen 
von ihren Lehrerfahrungen und ihrer 
Sicht auf die Lehre an der TU Berlin. 
 Janina Göbel
 https://blogs.tu-berlin.de/qpl_lehre-ist
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)

In Ziethen wurden Gedanken zum Kulturwandel in der Lehre zu Papier gebracht
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Plakataktion 
„Lehre ist …“


