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Herzlich willkommen zum Campustag „LehreForschung PLUS“! 

Um die Lern- und Studienbedingungen als auch die Lehre am KIT kontinuierlich und nachhaltig zu
verbessern, wurden im Zeitraum von 2011 bis 2020 innerhalb des Projekts KIT-LehreForschung und des
Nachfolgeprojekts KIT-LehreForschung-PLUS fakultäts- und institutsübergreifend insgesamt 18 
Teilprojekte gefördert. Entsprechend dem Leitgedanken „Lehre folgt Forschung“ ging es dabei 
darum, Lehre und Lernen so zu gestalten, dass Studierende eine forschende Haltung entwickeln und
ein intensives wissenschaftliches und forschungsorientiertes Studium erleben können.

KIT-LehreForschung hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des KIT-Leitbildes für Lehre und 
Studium und trug zum erfolgreichen Aufbau eines systemakkreditierten Verfahrens zur
Qualitätsentwicklung der KIT-Studiengänge bei. Die unmittelbar aus dem Vorhaben heraus 
entstandenen Lehr-/Lernformate erreichen bei den Studierenden eine hohe Akzeptanz und wurden
bereits fest in einzelne Studiengänge integriert.

Am Campustag KIT-LehreForschung-PLUS geben die Teilprojekte Einblicke in ihre Themenstellungen, 
berichten über ihre Erkenntnisse insbesondere aus der zweiten Förderphase 2016-2020 und
präsentieren ihre Ergebnisse der interessierten internen und externen Öffentlichkeit.  

Ich danke allen Projektbeteiligten für den Ideenreichtum, die Professionalität und die Leidenschaft, 
mit der sie die Lehre am KIT weiterentwickelt haben. Den Geldgebern – Bund und Land – danke ich
für die großzügige finanzielle Förderung im Rahmen des „Qualitätspakts Lehre“. 

Ihnen danke ich für Ihr Interesse an den Themen und Ergebnissen. Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen und inspirierenden Campustag, mit guten Gesprächen und vielen Anregungen.
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„Nachhaltige Baustoffe selbst herstellen“, „in interdisziplinären 
Fachtandems zusammenarbeiten“, „Lehrvideos drehen und 
schneiden“, „digitale Lehr-Lernsysteme nutzen“, „selbstgesteu-
ert in einer Modellbibliothek lernen“…. 

Hinter diesen Vorhaben stehen innovative Lehrprojekte des for-
schenden Lernens, die seit 2016 am KIT ausgearbeitet und um-
gesetzt werden. Denn unter dem Motto „Lehre folgt Forschung“ 
haben 16 fakultätsübergreifende Teilprojekte neue Lehr- und 
Lernformate entwickelt und erfolgreich in ihre Lehrpraxen 
überführt. 

Am 15. und 16. Oktober 2020 laden wir Sie herzlich dazu ein, diese 
Lehr-/Lernformate mit uns gemeinsam näher kennenzulernen, Trans-
ferpotentiale zu diskutieren und Ideen für die eigene Lehre (weiter) zu 
entwickeln.

In der zweitägigen Online-Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, an 
spannenden Workshops, Vorträgen und Diskussionen teilzunehmen und 
sich mit Kolleg*innen auszutauschen. 

Weitere Informationen � nden Sie unter:
https://www.lehre-hoch-forschung.kit.edu/260.php

Anmeldezeitraum: 15. September bis 14. Oktober 2020
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