Betreff: Einladung zur Lehre im Komplementärstudium im Sommersemester 2021 für hauptamtlich
Lehrende
[English version below]
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Komplementärstudium ist eine wichtige Säule des Leuphana-Studienmodells. In ihm wird die Leitidee
der liberal education durch die fachübergreifende Lehre realisiert. Es ermöglicht Studierenden, ihren Major
und Minor aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren, die sie im Laufe des Studiums in sechs
unterschiedlichen Modulen des Komplementärstudiums kennen lernen. Das Komplementärstudium bietet
auch Lehrenden die Möglichkeit, ihr Fachwissen für Studierende aller Fachrichtungen innovativ zu
vermitteln, Einblicke in ihre Gebiete zu gewähren und Neugierde auf ihr Fach zu wecken.
Wir danken allen Kolleg*innen, die das Komplementärstudium bereits mit ihren Angeboten bereichert haben!
Heute laden wir alle herzlich ein, Lehrangebote aus Ihrem Deputat für das Komplementärstudium im
Sommersemester 2021 in myStudy einzutragen, und zwar in der Zeit vom 26. Oktober bis zum 15.
November 2020.
Ihre Lehrangebote können in einem von insgesamt 12 Modulen angeboten werden, die sich aus einer Matrix
ergeben, die zwischen vier wissenschaftlichen Perspektiven (sozialwissenschaftlich,
geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, inter- und transdisziplinär) und jeweils drei
Herangehensweisen (methodenorientiert, praxisorientiert, medialitätsorientiert) unterscheidet.
Ausführlichere Informationen dazu finden Sie auf folgender Webseite:
http://www.leuphana.de/college/studienmodell/komplementaerstudium.html
Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen das Team Komplementärstudium unter
komplementaerstudium@leuphana.de oder der Durchwahl -2327 gerne zur Verfügung. Viele Antworten auf
mögliche Fragen finden Sie aber sicher auch in unseren FAQs unter folgendem Link:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/12_Lehrorganisation/01_Lehrauftrag/_FAQ_
Lehrende_2020-10-09_final.pdf
Wir freuen uns auf Ihre Lehrangebote!
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Steffi Hobuß, Akademische Leiterin des College
Prof. Dr. Emer O’Sullivan, Studiendekanin für das Leuphana Semester und Komplementärstudium
apl. Prof. Dr. Maik Adomßent und Cathleen Strunz, Team Komplementärstudium

Zum Vorgehen bei der Eingabe
Die Eingabe Ihres Lehrangebots erfolgt über myStudy. Wie bei Ihrer Lehre in der Fakultät sind auch Ihre LVTermine nach dem gültigen Rahmenstundenplan einzurichten. Bitte beachten Sie dabei, dass
Blockseminare nur in Ausnahmefällen und mit einer didaktischen Begründung für die jeweilige
Lehrveranstaltung möglich sind. Laut Richtlinie des Präsidiums umfassen sie mindestens eine
Vorbesprechung und zwei Wochenenden.
Seminare zu Gender-und Diversity-Themen können im Rahmen des Gender-Diversity-Zertifikats angeboten

werden; Informationen dazu finden Sie unter
https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-lehre/gdz/gdz-im-bachelor.html
Geben Sie bitte keine Veranstaltungen von Lehrbeauftragten bzw. geben Sie Lehrbeauftragte, mit denen Sie
gemeinsam lehren wollen, nicht als zweite Lehrkraft in Ihrer Veranstaltung ein, da sie ein separates
Genehmigungsverfahren durchlaufen. Informationen zur Beantragung eines Lehrauftrages finden Sie
verlinkt hier unter „Lehre in den fachübergreifenden Angeboten“ - Komplementärstudium-Bachelor:
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/organisation/lehrauftrag.html

Invitation to full-time academic staff to teach in Complementary Studies in the summer semester 2021
Dear Colleagues,
Complementary Studies is an important component of the Leuphana degree programme. In it, the guiding
idea of liberal education is realised through interdisciplinary teaching. Six different modules, which
students attend in the course of their BA studies, provide them with insights into ways of thinking and
approaches of other disciplines which enable a critical, reflective look at their own Majors and Minors. . The
Complementary Study programme also offers lecturers the opportunity to impart their specialist knowledge
in an innovative way to students from different disciplines, to provide insights into their fields and to
arouse interest in their subjects.
We would like to thank all colleagues who have already enriched Complementary Studies with their
seminars.
We would now like to warmly invite all of you to offer seminars in Complementary Studies for the summer
semester 2021. They should be put into myStudy between 26 October and 15 November 2020.
Your seminars can be offered in one of 12 modules derived from a matrix that distinguishes between four
perspectives (social science, humanities, natural science, inter- and transdisciplinarity) and three
approaches (method-oriented, practice-oriented and mediality-oriented). Detailed information at
https://www.leuphana.de/en/college/study-program/complementary-studies-programme.html
If you have any questions, you are welcome to contact the Complementary Studies Team at
komplementaerstudium@leuphana.de or at extension -2327. On our FAQ page you will find the answers to
the most asked questions:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/12_Lehrorganisation/01_Lehrauftrag/_EN_F
AQs_teaching_2020-10-09_final.pdf

We are looking forward to reading your proposals.
Best regards,
Dr. Steffi Hobuß, Academic Director College
Prof. Dr. Emer O’Sullivan, Dean of Studies for the Leuphana Semester and Complementary Studies
apl. Prof. Dr. Maik Adomßent and Cathleen Strunz, Complementary Studies Team

Putting courses into myStudy
Courses should be put into myStudy and, just as with your courses in the Majors and Minors, the dates and
times should fit in with the general timetable. Please note that block seminars are only possible in
exceptional cases and with a specific didactic justification.
Seminars on gender and diversity issues can be offered as part of the Gender Diversity Certificate. More
information at https://www.leuphana.de/portale/gender-diversity-portal/studium-lehre/gdz/gdz-imbachelor.html
Please do not put in any courses offered by external lecturers or enter the names of any external lecturers
with whom you wish to co-teach, as they have to go through a separate process. Information on how to
apply for a contract for external lecturers can be found under “Lehre in den fachübergreifenden Angeboten”
– “Komplementärstudium-Bachelor” at
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/organisation/lehrauftrag.html

