Leitbild

der Hochschule Anhalt

Innovation, Weltoffenheit und Kultur sind Traditionen der
Region Anhalt, denen sich die Hochschule Anhalt mit den
drei Standorten Bernburg, Dessau und Köthen besonders
verpflichtet fühlt. Deshalb sieht sich die Hochschule in der
Verantwortung über die praxisorientierte Ausbildung und
angewandte Forschung einen maßgeblichen Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung in der Region und im Land
Sachsen-Anhalt zu leisten.
Das Leitbild der Hochschule Anhalt definiert die Ziele, an
denen sich das Handeln ihrer Mitglieder ausrichten soll.
Es trägt das allgemeine Selbstverständnis der Hochschule
in die Öffentlichkeit und artikuliert die Bereitschaft ihrer
Mitglieder, sich für diese Ziele zu engagieren. Es ist damit Grundlage für die Entscheidungen der verschiedenen
Hochschulgremien und deren praktische Umsetzung und
motiviert die Hochschulmitglieder die Attraktivität der Hochschule Anhalt weiter zu erhöhen.

Entwicklung von Persönlichkeiten
Im Bereich unserer Lehre steht an oberster Stelle das
Ziel, kompetente, kreative und verantwortungsbewusste
Persönlichkeiten heranzubilden. Die Fähigkeit zu eigenständigem, kritischem Denken und Handeln gehört für uns
zu den Schlüsselkompetenzen. Deshalb legen wir neben
der Vermittlung fachspezifischer Inhalte großen Wert auf
Lehrkonzepte, die zur Persönlichkeitsentwicklung und zur
ganzheitlichen Erfassung von Problemzusammenhängen
beitragen. Wir laden die Studierenden zudem nachdrücklich
ein, an der akademischen Selbstverwaltung mitzuwirken.
Um die persönliche Motivation der Studierenden zu stärken
und ihnen die berufliche Orientierung zu erleichtern, sollen
individuelle Begabungen besonders gefördert werden.
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Praxisorientierte Lehre und Weiterbildung
Wir bieten ein Studium, das hohes wissenschaftliches
Niveau mit Praxisnähe verbindet. Im Rahmen von Projektunterricht, Praxissemestern und anwendungsbezogenen
Abschlussarbeiten werden unsere Studierenden mit realen
Anforderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Praxis konfrontiert. So lernen sie innovative und verantwortungsvolle Lösungen für konkrete Probleme zu entwickeln.
Der ständige Ausbau neuer Lehrformen, wie berufsbegleitende Studien und virtuelle Studienmöglichkeiten, die
wir vor allem im Sinne einer praxisbezogenen Ausbildung
einsetzen, hat bei uns einen hohen Stellenwert und ermöglicht eine völlig neue Integration der Weiterbildung an der
Hochschule Anhalt.

Angewandte Forschung mit Praxispartnern
Wir betrachten die angewandte Forschung als unerlässlich
für die weitere Verbesserung der Ausbildung und als unseren Beitrag zur Stärkung der Innovationskraft der kleinen
und mittelständischen Unternehmen im mitteldeutschen
Raum. Dazu arbeiten wir mit den anderen Hochschulen des
Landes im Kompetenznetzwerk für angewandte transferorientierte Forschung zusammen.
Insbesondere über die Technologiezentren sowie im Rahmen der Kooperation mit den Aninstituten sichern wir ein
enges Zusammenwirken mit Unternehmen und Institutionen der Region und schaffen damit neue zukunftsorientierte
Arbeitsplätze für junge Menschen in Sachsen-Anhalt.

Internationalität
Wir fördern den internationalen Austausch von Studierenden und Lehrkräften, der neue fachliche Horizonte
erschließt und den interkulturellen Dialog befruchtet. Dazu
verstärken wir unsere Zusammenarbeit mit ausländischen
Partneruniversitäten und entwickeln attraktive Studienangebote für Studierende aus dem In- und Ausland. Mit der
gastfreundlichen Einbeziehung ausländischer Studierender
in das Leben unserer Hochschule fördern wir die Integration
von Ausländern in unsere Gesellschaft.

2

Integration
Wir treten in allen Bereichen unserer Hochschule dafür
ein, soziale Vielfalt konstruktiv zu nutzen. Individuelle
Unterschiede in Bezug auf ethnische Herkunft, Geschlecht,
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität
stärken das innovative Potenzial und regen zur Entwicklung
tragfähiger Zukunftskonzepte an. Wir verstehen uns als
einen Ort, an dem sich Menschen vorurteilsfrei begegnen
und inspirieren können. Jegliche Form von Diskriminierung
verurteilen wir aufs schärfste. Wir fördern eine gleichberechtigte Entwicklung von Frauen und Männern in allen Statusgruppen und erarbeiten dafür geeignete Maßnahmen.

Verbundenheit mit Absolventen
Wir pflegen aktiv den Kontakt zu unseren Absolventinnen
und Absolventen. Deren Erfolg in der Berufspraxis ist ein
entscheidender Gradmesser für die Ausbildung an unserer
Hochschule. Deshalb nutzen wir verstärkt ihre Hinweise
zur weiteren Verbesserung der Lehre. Absolventen sind
außerdem wichtige Partner nachfolgender Studierendengenerationen sowie potenzielle Interessenten für die Weiterbildungsmaßnahmen der Hochschule.

Hochschulentwicklung
Wir beteiligen uns aktiv an der Umsetzung von Hochschulreformen und bekräftigen unsere Bereitschaft zu konsekutiven Weiterentwicklungen. Das betrifft in erster Linie die
Entwicklung eines modernen Hochschulmanagements und
die Verwirklichung des Leistungsprinzips, das darauf abzielt,
bei allen Hochschulmitgliedern Engagement und Leidenschaft für die Arbeit zu fördern und besondere Leistungen
angemessen zu würdigen. Professoren und Mitarbeiter sehen sich dabei zunehmend als Dienstleister für Studierende
in der Aus- und Weiterbildung sowie für Praxispartner im
Rahmen der angewandten transferorientierten Forschung.
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Verantwortung für die Zukunft
Als Bildungseinrichtung des Landes Sachsen-Anhalt fühlen
wir uns in erster Linie dem Gemeinwohl verpflichtet. Wir
konzentrieren unsere gesamte Kraft auf die Qualität von
Lehre und Forschung. Wir arbeiten an wissenschaftlichen,
technischen, gestalterischen und wirtschaftlichen Fortschritten, die ökologisch und sozial nachhaltig sind.

Gründungsförderung
Wir unterstützen Hochschulangehörige und Absolventen in
ihrem Streben nach beruflicher Selbständigkeit durch gründungsrelevante Qualifizierung, Betreuung und Vernetzung
mit Unternehmen und Wirtschaftspartnern der Region. Ein
wesentlicher Fokus liegt hierbei auf dem aktiven Transfer
der Hochschulpotentiale in innovative Unternehmensgründungen, mit denen wir den Wirtschaftsstandort SachsenAnhalt für junge Nachwuchskräfte attraktiver machen und
neue Arbeitsplätze schaffen.
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