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G
Gute
Lehre
L
a
an derr TU Dresde
D
n
2009
9 wurde vom
m Rektorat an der TU Dresden eine Arbeitsgruppe einggerichtet, gleichg
berechtigt zusammengese
etzt aus Stu
udierenden, Lehrenden
n und Verw
waltungsmitarbeitern//-innen (Teaam Q), von der unter aausgeprägte
er Einbezieh
hung aller G
Gremien und der
Hoch
hschulöffen
ntlichkeit ein gemeinssames Vers
ständnis vo
on guter Leehre an de
er TU
Dressden entwicckelt wurde:
Ausg
gehend vom Leitbild der TU Drresden "Wissen schaffft Brücken
n – Bildung verbind
det Mensch
hen"…

Leitbild
d

Interd
disziplinarität und
u
Integratio
on der Wissenschaften in die Gesellschhaft – Gleichgewicht Beru
uf und
Familie, Chancengleichheit, Mite
einander beim
m Lehren, Lernen und Forsschen, Alumni und Förderer – Internattionalität und grenzübersch
hreitende Zusammenarbeit,, Zusammenaarbeit mit auß
ßeruniversitäre
er Forschun
ng, Wirtschaftt und Kultur in
n Dresden – Verbindung von Tradition uund Innovation in der Kultu
urlandschafft Sachsens und Dresdens, aktiver Teil der
d Bürgerges
sellschaft, Wisssens- und Fo
orschungstransfer –
Krankkenversorgung
g, Schutz und
d Gestaltung der
d Umwelt – Vielfalt in Eiinheit hervorra
agender Forscchung
und exzellenter
e
Lehre – lernende
es Forschen und
u forschend
des Lernen – Effizienz und Transparenz in Entscheidungs- und Ve
erwaltungsvorrgängen

…En
ntwicklung
g von unive
ersitätsspe
ezifischen Leitideen u
unter breitter Beteilig
gung
von Studierend
den und Le
ehrenden…
…

Leitidee
L
en
der
d Lehrre

Die Lehre…
(1) gründet in einem vertrauensvvollen Miteina
ander, das am
m Studienerfollg der Studierenden ausgerrichtet
ist, (2
2) ist forschungsorientiert, (3
3) ist transferorientiert, (4) trägt der Diveersität der Leh
hrenden und StudieS
rende
en Rechnung, (5) ist umwelttorientiert, (6) legt den Grun
ndstein für lebbenslanges Le
ernen und (7) ist auf
die Fö
örderung von interkulturelle
er Kompetenz und Weltoffenheit ausgericchtet.

…Fo
ormulierung der Anfo
orderungen
n an die Pra
axis guter LLehre...

Praxis
P
gu
uter
t Lehrre

Gute Lehre…
(1) gründet auf gem
meinsam getraagenem Fachverständnis – Qualifikationssziele (Wissen
nschaft, Beruff, zivilgesellschaftliches Engagement,
E
Persönlichkeitsentwicklung
g), Lehrende m
motivieren Stu
udierende, (2) benötigt fu
unktionierende
e Studienorgaanisation, (3) umfasst
u
gute Beratung undd Betreuung, (4) beinhaltett klare
Prüfungsanforderungen und -org
ganisation, transparente und
d gerechte Beeurteilung, (5) ermöglicht fle
exible,
individ
duelle Studien
nverläufe in H
Hinblick auf diie Vielfalt der Biographien und Lebensentwürfe, (6) fördert
Mobilität ins Ausland, Praktikum
m oder Beruf, (7) bietet vie
elfältige Mitwi rkungsmöglichkeiten der StudieS
rende
en und (8) brau
ucht Förderun g der didaktischen Kompetenz der Lehreenden.

…Ab
bleitung de
er Qualitätssziele für Studium
S
un
nd Lehre an
n der TU Dresden:
D

Qualität
Q
tsziele

Them
menfelder der studiengangsü
s
übergreifende
en Qualitätszie
ele der TU Dreesden:
Rechttliche und form
male Rahmen
nvorgaben (2 Qualitätsziele),
Q
, Qualifikation sziele, Studiengangs- und ModuM
larisie
erungskonzeptt (14), Studien
norganisation (9), Mobilität und Praktika ((6), Prüfungss
system (3), Au
usstattung und Hochschu
uldidaktik (8), Transparenz und
u Mitwirkun
ng (5), Vielfalt (5), Kooperatiionen (1), Übe
ergang
in den Beruf (3), Qualitätssiche
Q
erung und We
eiterentwicklung (1), Studieengänge mit besonderem Profilansprruch (1 Qualitä
ätsziel)
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