
Betreff: Fwd: Leitbild Lehre
Von: Dominik 
Datum: 18.06.2020, 11:22
An: stura@lists.stura-tuebingen.de, GA StuRa <ga@stura-tuebingen.de>, antraege@stura-tuebingen.de,
exeku ve@stura-tuebingen.de
Kopie (CC): ga@fsrvv.de, Büro StuRa Tübingen <buero@stura-tuebingen.de>

Liebe Mitglieder des Studierendenrats,

dies ist ein formloser Antrag, gemeinsam als Studierendenrat und in Rückkopplung mit den
Fachscha en sich mit dem Leitbild Lehre und dem beigefügten Entwurf des Leitbilds Lehre zu
befassen.
Ziel soll sein, gemeinsam als Studierendenrat eine Posi onierung und Stellungnahme mit
möglichen Forderungen und Ergänzungen für die VS in Rücksprache mit den Fachscha en zu
diesem Entwurf des Leitbilds Lehre zu erarbeiten bis zum unten genannten S chtag von Frau
Bre schneider. Über eine breite Diskussion und starke Posi on der VS würde ich mich sehr freuen.

Am Leitbild der Lehre wird die Universität Tübingen sich zukün ig messen lassen müssen. Es sollte
daher im Interesse aller Studierenden so ausgerichtet sein, dass die Studierenden dadurch weder
benachteiligt noch in ihren Chancen und Möglichkeiten eingeschränkt werden und im Leitbild eine
verlässliche Stütze für die Interessen der Studierendenscha  vorfinden können, auf dass sie sich
beziehen können.

Ich bi e das Büro der VS, sprich euch Heiko und Angelika, diese Nachricht direkt an alle
Fachscha en zur Diskussion weiterzuleiten mit Bi e um Rückmeldung an den GA, damit keine Zeit
verloren geht und die Diskussion möglichst frühzei g kontrovers und breit gefächert geführt
werden kann.

Liebe Grüße,
Dominik 

---------- Ursprüngliche Nachricht ----------
Von: "Bre schneider, Nicole" <nicole.bre schneider@uni-tuebingen.de>

Fwd: Leitbild Lehre  

18.06.2020, 12:08
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---------- Ursprüngliche Nachricht ----------  
Von: Nicole" 

Datum: 18. Juni 2020 um 11:03  
Betreff: Leitbild Lehre  

An die Mitglieder der Senatskommission Studium und Lehre 

An die stellvertretenden Mitglieder der Senatskommission Studium und Lehre  

An die Studiendekane und –dekaninnen im Vorstand 

An die Studiendekane und -dekaninnen 

An die beratenden Mitglieder der Senatskommission Studium und Lehre 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei erhalten Sie das „Leitbild Lehre“ lt. Senatsbeschluss vom 12.03.2020. Eine endgültige 
Entscheidung ist für den Senat am 23.07.2020 vorgesehen. 

Ich bitte Sie, sofern von Ihrer Seite aus noch Anmerkungen hierzu bestehen, mir diese bis spätestens 
zum 06.07.2020 zukommen zu lassen. Diese würden wir dann nochmal in einem eigenen TOP in der 
Senatskommission Studium und Lehre am 13.07.2020 beraten und eine Empfehlung für den Senat 
aussprechen. Die Studiendekane und –dekaninnen bitten wir, die Rückmeldungen über ihre 
jeweiligen Studiendekane und –dekaninnen im Vorstand in die Senatskommission Studium und Lehre 
einfließen zu lassen. 

Falls Sie noch Rückfragen haben, können Sie sich gern an mich wenden. 

  

Herzliche Grüße 

Nicole 

-------------------------------------------------------- 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zentrale Verwaltung 
Dezernat III Studium und Lehre 
Abteilung 1 Studiengangsplanung/-entwicklung 
Wilhelmstraße 5 
72074 Tübingen 

Telefon: 

 

 



Leitbild Lehre der Universität Tübingen  

 

Vorbemerkung  

Universitäten sind zentrale Akteure in der wissensbasierten Welt des 21. Jahrhunderts. Als Teil 

des Wissenschaftssystems und als wissenschaftliche Gemeinschaft haben sie daher eine 

besondere gesellschaftliche Verantwortung. Die Universität Tübingen bekennt sich zu dieser 

Verantwortung. Sie versteht ihre Aufgabe in der Lehre darin, ihre Studierenden zu einem 

fundierten und bedachten Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu befähigen. Sie tut 

dies, indem sie Studierende in die Forschung einführt, sie an der Forschung teilhaben und im 

Laufe des Studiums auch eigenständig forschen lässt sowie sie darin unterstützt, eine plurale 

demokratische Gesellschaft mitzugestalten. Studierende sollen befähigt werden, 

wissenschaftliche und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen und diese vor 

dem Hintergrund globaler Zusammenhänge zu reflektieren. Die internationale Ausrichtung der 

Universität und ihre Sensibilität für Diversität bieten dabei wichtige Orientierungen. Bereits in 

ihren Leitlinien „Research – Relevance – Responsibility“ kommt zum Ausdruck, dass die 

Universität sich zu einer lösungsorientierten Forschung bekennt, mit der sie Verantwortung für 

die Gestaltung der Gesellschaft übernehmen möchte. In der Lehre ist darüber hinaus der Aspekt 

der Responsivität von besonderer Bedeutung. Responsivität steht für die Fähigkeit und die 

Bereitschaft, sich begeistern und anregen sowie auf die Gegenstände des Studiums einzulassen 

und das Studium gemeinsam zu gestalten – und zwar im Bewusstsein globaler 

Interdependenzen. Das vorliegende Leitbild Lehre ist so formuliert, dass es für eine 

fachspezifische Ausgestaltung der Studiengänge genutzt werden kann. Das an der Universität 

Tübingen entwickelte Qualitätsmanagementsystem trägt diesem Leitbild Rechnung. 

Spezifika universitärer Bildung  

Alle Studiengänge der Universität Tübingen basieren auf dem Prinzip der Einheit von Forschung 

und Lehre. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist ein wichtiges Element von 

beiden Aspekten.  

Als Volluniversität bietet die Universität Tübingen das gesamte Spektrum von Lehrformaten an. 

Neben etablierten Formaten, die die Verbindung von Forschung und Lehre dezidiert 

hervorheben, wie beispielsweise Lehrforschungsprojekte, fördert sie innovative Konzepte wie 

„Service Learning“ oder „Social Engagement“, also die Verbindung von Fachwissenschaft und 

gesellschaftlichem Engagement.  



Produktive Irritation und ein positiver Umgang mit Herausforderungen sind wichtige Leitlinien der 

Lehre ebenso wie im Umgang der Lehrenden mit den Studierenden. Diese Aspekte hängen eng 

mit der Sozialisation in die Wissenschaft zusammen: Neugier, Persistenz, Frustrations- und 

Ambiguitätstoleranz sind zentrale Merkmale des Forschungsprozesses. Dies gilt auch für das 

Studium: Fortschritt des Wissens und Zuwachs von Kompetenzen vollziehen sich oft nicht linear, 

sondern disruptiv. Das Wachsen und Werden der Persönlichkeit unserer Studierenden im 

Horizont des Bewusstseins globaler Relationen zu ermöglichen und zu fördern ist für uns ein 

hohes Ziel und eine zentrale Aufgabe. Die Universität Tübingen gibt ihren Studierenden daher 

die Möglichkeit, Angebote der Universität in der Breite wahrzunehmen, um ihre jeweils sehr 

eigenen Bildungsinteressen zu adressieren, ohne dass sich dies notwendigerweise in eine 

Messgröße übersetzen ließe.  

Kommunikative Rahmenbedingungen  

Als klassische Präsenzuniversität betont die Universität Tübingen die Bedeutung der direkten 

Kommunikation und des Austauschs zwischen Dozierenden und Studierenden in der Lehre. 

Diese zeigt sich nicht zuletzt an der Art und Weise, wie Kritik geäußert und mit ihr umgegangen 

wird. Die Universität erwartet von ihren Lehrenden nicht nur die selbstverständliche fachliche 

Expertise und eine pädagogisch-didaktische Eignung. Lehrende sollten ihre Studierenden 

zudem achtsam und diversitätssensibel begleiten und unterstützen. Responsivität – auch als 

Bereitschaft zur aktiven Kommunikation und zum Dialog – ist ein zentrales Element der Lehre an 

der Universität Tübingen. Lehrende, die das Prinzip der Responsivität im universitären Alltag 

beachten, können dadurch auch Vorbilder für Studierende sein. Die Universität unterstützt die 

Lehrenden in dieser Rolle, denn sie sind damit ein Beispiel für die Verbindung von fachlicher 

und kommunikativer Kompetenz, ergänzt durch Engagement und die Bereitschaft zur 

Einmischung.  

Kritisch-reflexive Wissenschaft  

Ein wesentlicher Aspekt der forschungsbasierten Lehre ist der kritisch-reflexive Umgang mit der 

Wissenschaft. Dieser bildet sich langsam heraus, denn er setzt fundierte Kenntnisse voraus, und 

betrachtet Wissenschaft grundsätzlich als gesellschaftliche und soziale Praxis. Dies ist 

charakteristisch für die Universität Tübingen mit ihrer Tradition institutionalisierter 

Brückenschläge zwischen Geistes- und Naturwissenschaften und einer transversalen 

kulturwissenschaftlichen Orientierung in den Geistes- und Sozialwissenschaften.  

 



Gesellschaftliche Partizipation  

Die Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, setzt Kenntnisse und 

Haltungen voraus, die wir unseren Studierenden vermitteln: Wir leiten sie dazu an, neue 

Aufgaben forschungs- und problembasiert anzugehen, und fördern zugleich ihre Fähigkeit zu 

Reflexion und Urteilsbildung. Wichtig für den Studienerfolg in diesem Sinne ist es auch, ein 

anregungsreiches und vielgestaltiges Umfeld zu bieten und eine hohe Qualität der Interaktionen 

mit anderen Akteuren im universitären Umfeld zu gewährleisten. 

Qualitätssicherung und Verantwortungsübernahme  

Mit Blick auf die formalen und inhaltlichen Aspekte des Studiums hat die Universität Tübingen 

ein elaboriertes, am Primat der wissenschaftlichen Fachlichkeit, aber auch der Förderung von 

Interdisziplinarität orientiertes Qualitätssicherungssystem etabliert, mit dessen Hilfe sie ihre 

Studiengänge permanent weiterentwickelt. Sichergestellt ist ebenso, dass neben den fachlichen 

auch den überfachlichen Qualifikationen ausreichend Raum gegeben wird. Die Universität sorgt 

dafür, dass ihre Studierenden berufs- und gesellschaftsrelevante Kenntnisse und Kompetenzen 

erwerben und ihre Urteilsfähigkeit entwickeln können, beispielsweise in Hinblick auf Diversität, 

Nachhaltigkeit, Wissenschaftsethik oder Ökonomie. In diesen exemplarisch genannten 

Bereichen hat sie studentische Initiativen aufgegriffen und diese gemeinsam mit Studierenden 

institutionalisiert.  

 




