
LEITBILD STUDIUM UND LEHRE

 » Die Hochschule erfasst das Studium ganzheitlich und stellt unterschiedlich zuge-
schnittene (Studien)Angebote für alle Phasen des Studiums bereit, von der Beratung  
vor der Studienaufnahme bis zum Übergang in den Beruf.

 » Diversität eröffnet Chancen, die Hochschule berücksichtigt persönliche  
Voraussetzungen und entwickelt stetig Lösungen für heterogene Bildungsbiographien. 
Dies schließt auch Angebote des lebenslangen Lernens ein.

 » Die Hochschule pflegt einen engen Kontakt zu Studierenden und Alumni.

WIR SCHAFFEN FLIEßENDE ÜBERGÄNGE UND LEBEN VIELFALT

 » Die Lehrenden stärken die Studierenden bei der fachlichen  
Orientierung, erkennen und fördern ihre Entwicklungspoten-
ziale und vermitteln fundierte Methoden- und Sachkenntnisse.

 » Die Hochschule bietet den Studierenden Studieninhalte und 
-konzepte mit hohem wissenschaftlichen Anspruch und starker 
arbeitsmarktbezogener Kompetenzorientierung.

 » Die Lehrenden setzen sich für eine aktuelle, anspruchsvolle und 
motivie rende Lehre ein und aktivieren die Studierenden zur Mit-
arbeit in Praxis- sowie Forschungsprojekten und zur interdiszip-
linären Zusammenarbeit.

WIR BAUEN ZUKUNFTSRELEVANTES FACHWISSEN AUF

 » Die Hochschule unterstützt die Studierenden in ihrem persön-
lichen Entwicklungsprozess beim Erwerb berufsbefähigender  
Kompetenzen.

 » Die Lehrenden fördern und fordern bei den Studierenden eigen-
ständiges, kreatives Denken und Handeln sowie wissenschaft-
liches und / oder künstlerisches Arbeiten.

 » Studium und Lehre stehen in einem gesamtgesellschaftlichen 
Kontext, in diesem Sinne fördern die Lehrenden kritische  
Reflexion, soziale Verantwortlichkeit und verantwortungsbe-
wusstes Handeln.

WIR FÖRDERN DIE PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG

 » Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften lebt ihren 
Auftrag über eine praxisorientierte Lehre.

 » Das Studium schafft die Voraussetzungen für eine erfolg- 
reiche Karriere in der beruflichen Praxis und der Wissen-
schaft im nationalen wie im internationalen Kontext.

 » Tragfähige Netzwerke und Kontakte zu Unternehmen eröffnen 
den direkten Weg in die Praxis.

WIR EBNEN WEGE IN DIE PRAXIS » Die Hochschule konsolidiert innovative, vielseitige Lehr-/ Lernmethoden und -konzepte 
und entwickelt diese fortlaufend weiter, um das Lernen aktiv, individuell und moti-
vierend zu gestalten.

 » Die Hochschule bewertet elektronische Medien auf ihren didaktisch sinnvollen Einsatz 
hin und fördert diesen hochschulweit.

 » Die Hochschule verfügt über Lehrpersönlichkeiten, die Vorbilder sind und über ein  
hohes fachliches und persönliches Engagement verfügen.

 » Die Hochschule stellt eine enge Betreuung der Lernenden und Lehrenden sicher und 
schafft attraktive Lehr-, Lern- und Arbeitsbedingungen.

WIR SCHAFFEN OPTIMALE LERNUMGEBUNGEN

WIR SORGEN FÜR EINE HOHE QUALITÄT DER LEHRE

 » Studium und Lehre ist ein dialogorientierter Prozess, für den Lehrende und Lernende  
gleichermaßen die Verantwortung tragen und der von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

 » Grundlage für eine qualifizierte und aktuelle Lehre sind eine hohe Praxisorientierung, 
künstlerisch-wissenschaftliches Arbeiten und eine leistungsfähige Forschung.

 » Die Hochschule gewährleistet die hohe Qualität der Lehre über eine gezielte Auswahl, 
Qualifizierung und Bindung der Lehrenden an die Hochschule.

 » Eine kontinuierliche Evaluierung der Lehrangebote sorgt für eine bedarfsorientierte und 
zukunftsweisende Weiterentwicklung.

 » Internationalisierung ist ein wesentliches Profilelement der Hochschule, dazu wird bei 
Mitarbeitenden und Studierenden Mobilität sowie interkultureller und fachlicher Aus-
tausch im internationalen Kontext gefördert.

Das Leitbild ist Ausdruck der gemeinsamen Verpflich-
tung aller Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
Offenburg. Es ist handlungsleitend und die Basis für 
exzellente Bildungsprozesse, für die Studierende und 
Lehrende gleichermaßen Verantwortung tragen. Der 
Studienerfolg der Studierenden ist dabei der Maßstab.




