Richtlinie zum Umgang von Studierenden und Lehrenden miteinander
im Bereich universitärer Lehre an der RUB.

Grundvoraussetzungen:
Die gemeinsame Wertebasis der RUB und zugleich ihr handlungsleitendes Prinzip in
Forschung und Lehre ist der universitas-Gedanke. Dieser stellt den Dialog der
Disziplinen und die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden in den Mittelpunkt.
Die Ruhr-Universität will Vielfalt zur Entfaltung bringen und verbindet dies mit einem
Ansatz der Inklusion, nach dem sich jeder als Teil der Gemeinschaft mit den
persönlichen Interessen, Potenzialen und Orientierungen einbringen und entfalten
kann. Ein respektvoller und offener Umgang unter den Mitgliedern und Angehörigen
der RUB ist Voraussetzung für eine gelebte universitas und eine gelungene Inklusion.
Für den Umgang miteinander in Lehrveranstaltungen impliziert dies insbesondere die
Beachtung einiger Grundregeln, die in den experimentellen Wissenschaften vor allem
dazu dienen, die Sicherheit aller Beteiligten zu wahren, und in den Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften dazu dienen, den offenen und freien Diskurs ermöglichen.
Lehrende und Lernende an der RUB sind bestrebt, ihr Auftreten und ihr Verhalten in
allen Aspekten in einer Weise zu gestalten, die das oben beschriebene Prinzip der
universitas unterstützt und fördert.
Als Grundsatz gilt für alle Veranstaltungen, die die Ruhr-Universität im Rahmen der
universitären Lehre anbietet, dass die Identität der Studierenden und Lehrenden
jederzeit feststellbar ist und etwa bei Klausuren und mündlichen Prüfungen gleiche
Ausgangsbedingungen für alle Studierenden herrschen. (s. ergänzend hierzu auch die
Leitlinie der UKL zur ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen).
Praktika in Labor oder Werkstätten:
Bei Experimenten in Laboratorien und Werkstätten entspricht die Kleidung den
Anforderungen des Arbeitsschutzes und der jeweiligen Labor- oder Werkstattordnung,
um das Risiko von Personen- oder Sachschäden so gering wie möglich zu halten.
Die
Laborbzw.
Werkstattangehörigen
tragen
die
zur
Verfügung
gestellte Schutzausrüstung, z.B. in Chemielaboren stets einen geschlossenen schwer
entflammbaren Laborkittel und eine Schutzbrille bzw. Überbrille, bei Bedarf sonstige
Schutzausrüstung. Allgemein wird auf festes, geschlossenes und trittsicheres
Schuhwerk wird geachtet. Auf offene Sandalen wird ebenso verzichtet wie auf das
Tragen von sehr weiter und langer Kleidung. Labor- bzw. Werkstattkittel und
Straßenkleidung werden getrennt aufbewahrt.
Sprachkurse:
Studierende und Lehrende gestalten im Rahmen von Sprachkursen ihr Auftreten so,
dass das didaktische Ziel, der Spracherwerb im Sinne von Hörverständnis,
Leseverständnis, Sprechfähigkeit und Fähigkeit zum schriftlichen Ausdruck unterstützt
und gefördert wird. So ist es z.B. für das Erlernen der Aussprache erforderlich, dass der
Lehrende durch seine erkennbare Artikulation die Art der Lautbildung verdeutlicht,
während die Studierenden dem Lehrenden die Möglichkeit geben, ihre Lautbildung und
Aussprache zu kontrollieren und, falls nötig, zu korrigieren. Der gesamte

Sprachunterricht, insbesondere das Korrigieren von Fehlern, findet in einer offenen und
wertschätzenden Atmosphäre statt.
Seminare/Tutorien u.ä.
Die Kursformate Seminar, Tutorium u.ä. sind stark partizipatorische und
kommunikative Veranstaltungsformen, die durch offenen Diskurs und freien
Meinungsaustausch geprägt sind. Die Lehrenden und Studierenden sind sich der
besonderen Qualität des akademischen Diskurses bewusst. Der Lernerfolg in diesen
Veranstaltungsformaten hängt maßgeblich von dem kommunikativen Prozess ab, der
kritisch-fragend, offen und frei geführt wird.
Vorlesungen:
Aufmerksamkeit, mentale Präsenz und Interesse machen die Vorlesung zu einer
effektiven Veranstaltungsform, in der Wissen in komprimierter Form durch den
Lehrenden vermittelt wird. Obgleich kommunikative und interaktive Aspekte in dieser
Veranstaltungsform eher eine untergeordnete Rolle spielen, streben Studierende und
Lehrende gleichwohl jederzeit ein adäquates Auftreten an. Durch ihr Auftreten und ihr
Verhalten signalisieren sie Wertschätzung der Lehr- und Lernsituation gegenüber.
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