Neufassung der Aufgaben für das KNU-Team 2
Ergebnis der Team 2-Sitzung am 6. April 2016
Präambel
Das interdisziplinär zusammengesetzte KNU-Team 2 bietet eine zentrale Plattform zum internen Austausch über Fragen der Nachhaltigkeit in Studium und Lehre. Konkret kommt ihm vor
allem die Aufgabe zu, sich mit der Bedeutung von Nachhaltigkeit in bzw. für Lehre und Studium und den Möglichkeiten ihrer wirksamen Umsetzung zu befassen. Orientierungshilfe liefern
dabei zum einen das Leitbild universitärer Lehre der Universität Hamburg und zum anderen
das inzwischen erarbeitete Verständnis von Nachhaltigkeit für Lehre und Studium. Wie das
gesamte KNU lässt sich Team 2 von einem weiten, auch soziokulturelle Aspekte einbeziehenden Begriff von Nachhaltigkeit leiten, wonach es darum geht, die gegenwärtige Gesellschaft so
zu gestalten, dass deren berechtigten Interessen entsprochen und zugleich ihr künftiger Entfaltungsspielraum gesichert und gestärkt werden kann.
Nachhaltige Entwicklung vollzieht sich dabei als Dreischritt: (1) bisher unhinterfragte Lebenspraxen kritisch reflektieren, (2) bislang unzureichend in Geltung gesetzte Gemeingüter identifizieren sowie (3) Strategien zu ihrer lebenspraktisch wirksamen Aufwertung entwickeln. Für
Lehre und Studium folgt daraus, dass universitäre Bildung dazu beitragen muss, die Studierenden zu diesem Dreischritt zu befähigen und dabei der regulativen Idee einer Bildung durch
Wissenschaft zu folgen.

Aufgaben
1. Förderung des Austausches über Nachhaltigkeit in Studium und Lehre
- Als Denkwerkstatt nutzt Team 2 seinen Freiraum, um unabhängig von formalen Restriktionen Konzepte, Handlungsoptionen und Umsetzungsmöglichkeiten für Nachhaltigkeit
in Studium und Lehre zu erarbeiten und zu erörtern.
- Als interdisziplinäre Plattform nutzt Team 2 seine Fächer und Qualifikationsstufen übergreifende Zusammensetzung sowie die Vernetzung der Teammitglieder in die Universität, um Ideen zur Nachhaltigkeit in Studium und Lehre und das Nachdenken darüber in
der UHH zu fördern.
2. Zusammenarbeit mit Partnern, die sich mit Studium und Lehre befassen
- Team 2 arbeitet mit Partnern an der Universität zusammen, die sich mit Studium und
Lehre praktisch, wissenschaftlich und verwaltungstechnisch beschäftigen. Erarbeitet
werden Anregungen und Vorschläge für Forschung, Lehre, hochschuldidaktische Weiterbildung sowie Qualitätssicherung und -entwicklung im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
- Team 2 befasst sich mit richtungsweisenden Befunden und Ergebnissen der Arbeit von
Einrichtungen der Universität, die sich mit Studium und Lehre beschäftigen, unterstützt
diese bei der zukunftsfähigen Umsetzung Erfolg versprechender Konzepte und berät sie
bei ihrer Weiterentwicklung insbesondere unter Aspekten der Nachhaltigkeit.
3. Formulierung von Empfehlungen für Studium und Lehre
- Team 2 berät und unterstützt seine Partner im Hinblick auf Nachhaltigkeit in Studium
und Lehre und steht ihnen bei Fragen zur Verfügung.
- Team 2 arbeitet der Universitätsleitung mit dem Ziel zu, Studium und Lehre umfassend
in die universitäre Nachhaltigkeitsstrategie zu integrieren.

4. Initiierung und/oder Durchführung von Projekten
- Team 2 stärkt den Bereich Lehre und Studium im Rahmen der Fördermöglichkeiten des
KNU in Forschung und Praxis mit geeigneten Maßnahmen (unter anderem durch Verbreitung guter Beispiele).
- Team 2 initiiert bei Bedarf im Rahmen seiner Möglichkeiten eigene Projekte, sofern deren
nachhaltige Umsetzung sichergestellt werden kann.

Partner
Die Fakultäten sind als Ort der Lehre der wichtigste Partner für das Team 2 des KNU; über deren
Gremien, die sich mit Studium und Lehre beschäftigen, bestehen formale Kanäle, die ebenso
genutzt werden wie die Möglichkeit, engagierte und interessierte Mitglieder der Fakultäten
über das Thema Nachhaltigkeit in Studium und Lehre für das Team 2 zu gewinnen und einzubinden. In gleicher Weise sind die Studierenden und ihre Vertretungen sowie die Verwaltung
mit ihren Einrichtungen, die sich mit Studium und Lehre befassen, Partner für das Team 2. In
Fragen der hochschuldidaktischen Forschung und (Weiter-)Bildung steht Team 2 in einer kooperativen Beziehung zum Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL). In
praktischen Fragen der Gestaltung von zusätzlichen Lehrangeboten vor allem an Übergangsphasen in das Studium sowie innerhalb des Studiums arbeitet Team 2 eng mit dem Universitätskolleg (UK) zusammen.

