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Teilnahmebedingungen für das Angebot des Teams Lehre und Medienbildung
Projekthaus der TU Braunschweig
Ziele und Aufgaben des Teams Lehre und Medienbildung
In enger Kooperation mit Lehrenden, Studierenden und dem Präsidium arbeitet das Team Lehre und
Medienbildung daran, zukunftsgerichtete Konzepte und Möglichkeiten des Lernens, Lehrens und
Arbeitens an der TU Braunschweig zu entwickeln. Das Team verfolgt die Ziele, Räume zur beruflichen
und persönlichen Weiterbildung und Vernetzung zu öffnen sowie Transformationsprozesse in den zugrundliegenden Arbeitsfeldern zu gestalten. Semesterbegleitend bietet das Team Lehre und Medienbildung ein vielfältiges Programm an Qualifizierungs-, Beratungs- und Begleitformaten und ist Ansprechpartner für individuelle Fragen zu den Themen rund um Lehre und Studium. Das Angebot richtet sich
an alle im Bereich Lehre und Studium beschäftigten Personen der TU Braunschweig (Professor*innen,
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Mitarbeitende in Technik und Verwaltung, in Teilen an Studierende insbesondere Tutor*innen). Ergänzend werden mit dem Prof.-Programm ein exklusives OnboardingAngebot für neuberufene (Junior-, Tenure Track-) Professor*innen sowie Formate zur Weiterentwicklung von (Personal-) Führungskompetenzen für alle Professor*innen der TU Braunschweig zur
Verfügung gestellt.
Mit seinen Aufgaben orientiert sich das Team Lehre und Medienbildung an aktuellen Diskursen,
wissenschaftlichen Erkenntnissen und pflegt eine offene und transparente Kultur der Wissensweitergabe und -teilung. Zudem ist das Team eingebunden in überregionale Netzwerke. Für die Durchführung
der verschiedenen Qualifizierungsformate vergibt das Team Lehre und Medienbildung Aufträge an
externe Expert*innen. Das Team Lehre und Medienbildung verfolgt einen (standardisierten) Qualitätsmanagement-Prozess. Alle Angebote werden evaluiert und die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung des Programms ein.
Teilnahmebedingungen für das Angebot des Teams Lehre und Medienbildung
Zur Teilnahme berechtigt sind die benannten Zielgruppen bei vorheriger Anmeldung über das Anmeldesystem. Mit der Anmeldung nehmen die Teilnehmer*innen zur Kenntnis, dass sie sich frühestmöglich
(bestenfalls zwei Wochen) vor der Durchführung des Angebots abmelden, sollten sie nicht teilnehmen
können. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer*innen mit der Absendung der Anmeldung, dass die
Teilnahme an der/den Veranstaltung/en mit dem Disziplinarvorgesetzten abgestimmt ist.
Bei mehrmaliger unentschuldigter Nicht-Teilnahme einer*s Teilnehmer*in behält sich das Team Lehre
und Medienbildung vor, die Zulassung zu Angeboten mit begrenzter Teilnehmenden-Zahl auszuschließen.
Individuelle Einzelangebote wie z. B. Coachings, die als vertragliche Dienstleistung über externe
Expert*innen angeboten werden, müssen spätestens 24 Stunden vor der Durchführung des Angebots
abgesagt werden. Im Falle der verspäteten oder unentschuldigten Nicht-Teilnahme sind wir gezwungen,
die Kosten auf Sie zu übertragen. Im Prof.-Programm gelten die Vereinbarungen, die Sie mit der*m
Coach*in getroffen haben.
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Conditions of Participation for the Offer of the Team Teaching and Media Education
Project House of the TU Braunschweig
Objectives and Tasks of the Team Teaching and Media Education
In close cooperation with lecturers, students, and the Presidential Board, the Team Teaching and Media
Education is developing future-oriented concepts and possibilities for learning, teaching, and working at
the TU Braunschweig. The teams goals include opening up spaces for professional and personal
development, training, and networking, as well as shaping transformation processes in the underlying
fields of work. During the semester, the Team Teaching and Media Education offers a diverse programme of qualification, advice, and support formats and is the point of contact for individual questions
on topics related to teaching and studies. The offer is directed at all persons employed in the area of
teaching and studies at the TU Braunschweig (professors, academic staff, employees in technology and
administration, in part to students - especially tutors). In addition, the Prof.-Programme provides an
exclusive onboarding offer for newly appointed (junior, tenure track) professors as well as formats for
the further development of (personnel) leadership skills for all professors at the TU Braunschweig.
The tasks of the Team Teaching and Media Education are oriented along current discourses and scientific findings and cultivate an open and transparent culture of knowledge transfer and sharing. In addition,
the team is integrated into supra-regional networks. The Team Teaching and Media Education commissions external experts to implement the various qualification formats. The Team Teaching and Media
Education follows a (standardised) quality management process. All programmes are evaluated and the
results are incorporated into the further development of the programme.
Conditions of Participation for the Offer of the Teaching and Media Education Team
The named target groups are entitled to participate if they have registered in advance via the registration
system. By registering, participants acknowledge that they must cancel their registration as soon as
possible (at best two weeks before the event) if they are unable to attend. Furthermore, by sending the
registration, participants declare that their participation in the event(s) has been decided after discussion
with their disciplinary supervisor.
In the event of repeated unexcused non-participation on the part of a participant, the Team Teaching
and Media Education reserves the right to exclude admission to courses with a limited number of
participants.
Individual one-to-one offers such as coaching, which are offered as a contractual service via external
experts, must be cancelled at least 24 hours before the offer is to take place. In case of late or unexcused
non-participation, we will be forced to transfer the costs to you. In the Prof.-Programme, the agreements
you have made with the coach apply.
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