Leitbild für Lehren und Lernen an der HSNR

Leitbild für Lehren
und Lernen
Hochschule Niederrhein. Dein Weg.
Uns leitet ein Kompass mit den Grundwerten einer freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft, die wir, die Lehrenden, Studierenden und Mitarbeitenden,
vertreten und leben. Wandlungsprozesse wie z.B. die Digitalisierung der
Lebens- und Arbeitswelten oder den Klimawandel begreifen wir vor diesem
Hintergrund als Gestaltungsaufgabe.
Deswegen sehen wir, die Lehrenden und Mitarbeitenden, es als unsere Aufgabe
an, unsere Studierenden zu verantwortlichem Handeln in Gesellschaft und
Wirtschaft zu befähigen und ihre Talente zu fördern. Durch wissenschaftlich
fundierte Perspektiven auf die Welt bereiten wir Studierende auf ihr Berufsleben
vor. Wir begreifen unsere Hochschule als Ort des lebensbegleitenden Lernens.
Wir unterstützen unsere Studierenden dabei ihre Persönlichkeit im Sinne
gemeinsinnorientierter Handlungsfähigkeit auszubilden und ihren individuellen
Weg auch in unsicheren Zeiten zu gehen.
Wir zählen zu den Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg insbesondere die folgenden Kompetenzen: die Welt wissenschaftlich
zu analysieren und zu bewerten, zielführende Methoden, Instrumente und
Technologien zu nutzen und einzusetzen, multimedial zu lernen, über Fachgrenzen hinaus kollaborativ sowie interkulturell zu arbeiten, in diversen Teams kreativ
Problemlösungen zu entwickeln, neue Wege weisende und proaktive Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Wir, die Studierenden, bringen die
Bereitschaft, die Neugierde und die positive Grundhaltung mit, um die dafür
notwendigen Lehr-Lernräume gemeinsam mit den Lehrenden zu gestalten.
Um unserer Aufgabe weiterhin gerecht zu werden, haben wir uns gemeinsam
in einem hochschulweiten Prozess darauf verständigt, welche Koordinaten
guten Lehrens und Lernens für uns handlungsleitend sind.
Unser Leitbild ist ein lebendes Dokument. Wir alle, die Mitglieder der Hochschule
Niederrhein, füllen es mit Leben und machen es zum Teil unseres Hochschulalltags.
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Unser Lehren und Lernen …
… bildet für die Welt von morgen
verbinden Fach- und Methodenwissen.
gestalten gesellschaftliche und digitale Transformationen.
denken und handeln nachhaltig.
Wir prägen das Heute und das Morgen.
Wir …

… ist wissens- und erkenntnisgeleitet
Wir lehren und lernen …
praxisnah und forschungsorientiert.
anwendungsbezogen und wissenschaftlich fundiert.
interdisziplinär in fachbereichsübergreifenden Kooperationen.
Wir lehren und lernen mit Begeisterung.

… wirkt über den Hörsaal hinaus
Unser Wissen und Können …
befähigt zu einer Tätigkeit in einem weiten beruflichen Umfeld.
entsteht im Dialog mit Partnerinnen und Partnern aus Gesellschaft
und Wirtschaft.
ist der Erneuerung und Entwicklung verpflichtet.
Wir teilen unser Wissen und Können.

… ist eine gemeinschaftliche Aufgabe
Unsere Hochschule ist ein Ort, ...
an dem wir gesellschaftliche Verantwortung erproben und leben.
an dem wir neue Formate und Methoden ausprobieren und reflektieren.
an dem wir unsere jeweilige Verantwortung für gelingendes Lernen
übernehmen.
Unsere Hochschule ist ein Ort des konstruktiv-kritischen Dialogs.

... basiert auf Wertschätzung und Respekt
gehen fair miteinander um – auf dem Campus und im Digitalen
respektieren unsere unterschiedlichen Studien- und Lebensentwürfe.
schätzen und fördern das Engagement aller Hochschulmitglieder.
Wir begreifen Vielfalt als Stärke und als Chance.
Wir …

Wir sind die Hochschule Niederrhein.
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