Leitbild Lehren und Lernen
Präambel:
Unsere Lehrangebote gliedern sich in Bachelor- und Masterprogramme. Unsere Studienangebote beruhen auf wissenschaftlichen Grundlagen. Lehren und Lernen basieren auf
modernen didaktischen Methoden.
Ein bestimmendes Merkmal unserer Hochschule ist der starke
Anwendungsbezug. Dieser äußert sich unter anderem in der
dominanten Stellung des Praxissemesters und an praktischen
Problemstellungen orientierten Projekt- und Abschlussarbeiten. Die Masterprogramme qualifizieren die Studierenden
darüber hinaus für eine eigenständige wissenschaftliche Weiterbildung in Form einer Promotion.
Das Leitbild „Gutes Lehren und Lernen“ ergänzt das allgemeine Leitbild der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Es
verdeutlicht das Selbstverständnis ihrer Mitglieder im Hinblick
auf gutes Lehren und Lernen, dem zentralen Auftrag unserer
Hochschule.
Verhalten
● Lehrende und Studierende sind sich bewusst, dass sie gemeinsam den Lernerfolg verantworten.
● Wir schätzen und respektieren unsere Studierenden als verantwortungsbewusste Individuen und sind an einem konstruktiven Austausch interessiert.
● Wir halten unser Lehrangebot durch stetige Interaktion mit
Kolleginnen und Kollegen, mit der Berufspraxis und gesellschaftlichen Gruppen sowie ständige Weiterbildung auf neuestem Stand. Wir tauschen uns interdisziplinär aus.
● Wir orientieren den Inhalt der Veranstaltungen an aktuellen
Fragestellungen und an den studiengangsbezogenen Interessen der Studierenden.
● Wir ermutigen die Studierenden zur Entwicklung von Eigeninitiative und eröffnen Wege zum forschenden Lernen.
● Wir bieten eine Vielfalt an Lehr- und Lernformen an. Die
Persönlichkeit, das Vorwissen, die Motivation und die Lebenswelt der Lernenden finden dabei Berücksichtigung.
● Wir legen gesteigerten Wert auf die persönliche Betreuung
der Studierenden. Wir fördern deren fachliche und überfachliche Entwicklung und Stärken.

Ziele
● Die Angebote sind so gestaltet, dass die Absolventinnen und
Absolventen die fachlichen Kompetenzen erwerben, die eine
attraktive Platzierung auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen.
● Besonderen Wert legt die Hochschule auf die Befähigung zu
lebenslangem Lernen im Sinne der Erlangung, Strukturierung
und Vernetzung neuen Wissens.
● Die Hochschule leistet einen entscheidenden Beitrag zur
Entwicklung der Persönlichkeit der Studierenden. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind auch überfachlich qualifiziert. Sie sind in der Lage Sachverhalte kritisch zu beurteilen
und sich aktiv in gesellschaftliche Entwicklungen einzubringen.
● Unsere Studienangebote und Studienstrukturen unterstützen die Studierenden bei der Erlangung interkultureller
Kompetenzen und bereiten auf Tätigkeiten im internationalen
Umfeld vor.
● Die Hochschule offeriert den Studierenden Möglichkeiten zur
individuellen Studiengestaltung.
● Der Zugewinn an Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen wird über adäquate Prüfungsformen erfasst.

