
Unser Leitbild  
Lehre

Mit diesem Leitbild Lehre 
beschreiben wir, wie Leh-
ren und Lernen an der 
HNEE praktiziert werden 
und was wir unter guter 
Lehre und Kompetenz-
entwicklung verstehen. 

»Unsere zentrale Auf-
gabe ist die Ausbildung 
und Bildung engagierter 
Menschen, die wissen-
schaftlich fundiert und 
reflektiert in Beruf und 
Gesellschaft handeln 
und zu nachhaltiger  
Entwicklung beitragen 
können.«



Wir übernehmen 
Verantwortung

Wir gestalten nachhal-
tige Transformation

Die Funktionsfähigkeit des globalen Ökosystems stellt 
die Voraussetzung für menschliches Leben und 
Wirtschaften dar. Ziel unserer Bildung im Kontext 
nachhaltiger Entwicklung ist es, ökologische und 
soziale Systeme nach dem Vorsorgeprinzip funktions- 
und entwicklungsfähig zu halten. Wir schaffen ein 
Bewusstsein für sozial-ökologische Herausforderun-
gen, fördern die Ausbildung nachhaltigkeitsorientier-
ter Identitäten und entwickeln Handlungsfähigkeit für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Mit Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung 
wollen wir zur Gestaltung gesellschaftlicher Transfor-
mation befähigen. Lehren und Lernen fördert beruflich 
kompetente und demokratisch gebildete Persönlich-
keiten, die bereit sind, Verantwortung in Verände-
rungsprozessen in Richtung Nachhaltigkeit zu 
übernehmen. Dies bedeutet vorausschauend und 
systemisch, kritisch und kreativ denken zu können, um 
Probleme zu erkennen und zu lösen. Dies schließt 
strategisches Handeln, Zusammenarbeit und Selbst-
reflexion ein. Diese Kompetenzen entwickeln und 
fördern wir durch Methoden, die transformatives 
Lernen unterstützen und denen partizipative Prinzi-
pien zu Grunde liegen.

Wir sind vernetzt 
und praxisnah
Innovative Lehr- und Lernformate unterstützen die 
Studierenden beim Erwerb von Schlüsselkompetenzen, 
um aktuelle Entwicklungen und Zusammenhänge zu 
analysieren, tragfähige Problemlösungen zu entwi-
ckeln und zu handeln. Wir wollen das eigenständige, 
eigenverantwortliche und kooperative bzw. kollabora-
tive Lernen der Studierenden unterstützen. Dabei 
werden unsere Lernprozesse durch die Kooperation 
mit Akteur*innen aus der Praxis und der Hochschule in 
einen realen Kontext eingebettet. Durch Nachhaltig-
keitstransfer erproben die Studierenden ihr Wissen in 
der Praxis, entwickeln nachhaltige Lösungen für 
sozial-ökologische Herausforderungen und wirken an 
deren Umsetzung in regionalen und globalen Koopera-
tionen mit.

Wir sind international, 
vielfältig und gleich-
berechtigt
Mit einem systemischen Verständnis für globale 
Zusammenhänge können wir den lokalen und interna-
tionalen Herausforderungen effektiv begegnen. Unsere 
weltweiten Netzwerke und Kooperationen fördern 
eine facettenreiche Lehre und verbinden Institutionen 
und Menschen. Auf diese Weise leisten wir einen 
Beitrag zur Weltoffenheit in der Region und beteiligen 
uns aktiv am Diskurs zur Gestaltung einer globalen 
Nachhaltigkeitstransformation. Respekt, Anerkennung 
und Wertschätzung sind Voraussetzung für ein moti-
vierendes Lernklima. Lehrende und Lernende verste-
hen sich als Partner*innen, die gemeinsam 
Verantwortung für den Bildungsprozess übernehmen. 
Die Verschiedenartigkeit und unterschiedlichen 
(Bildungs-)Biografien sowie Lebensumstände werden 
gegenseitig akzeptiert und berücksichtigt. Die Grund- 
und Menschenrechte sind dabei unsere Wertebasis.

Wir sehen Digitalisie-
rung als Chance und 
Verpflichtung
Die Vorbereitung unserer Absolvent*innen auf eine 
durch den digitalen Wandel transformativ veränderte 
Arbeitswelt sehen wir als bedeutende fachübergrei-
fende Aufgabe. Dazu gehört der verantwortungsvolle, 
sichere, reflektierende und professionelle Umgang mit 
Informationen, digitalen Technologien, Kommunika-
tionsformen und Medien für Bildung und Wissenschaft. 
Durch Digitalisierung und differenzierte virtuelle 
Lehr-Lern-Umgebungen wird das Studium an der HNEE 
flexibler, mobiler und familienfreundlicher, bietet mehr 
Freiräume für besonders wertvolle Präsenzformate 
und innovative und individualisierte Lernorte, die 
zugleich Akzente für Transfer und gesellschaftliche 
Transformation setzen. Mit ergänzender digitaler und 
virtualisierter Lehre und den Möglichkeiten erweiterter 
didaktischer Konzepte sollen Barrieren abgebaut und 
zugleich neue gesellschaftliche Gruppen für ein 
Studium interessiert werden.



Der Strategieprozess 
der HNEE
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Runder Tisch und Umfeldanalyse 
Zur Vorbereitung der Strategiekonferenz, Hochschul-
offener Austausch von Ideen, Erwartungen und 
relevanten Themen.

Strategiekonferenz 
Unter Partizipation aller Hochschulgruppen an 20 
Thementischen in 4 Themenbereichen:

Lehre

Leitbild  
Lehre 
beschlossen

Tranferstrategie 
beschlossen 
Forschungsstrategie 
beschlossen

Personalent-
wicklungsplan  
In Arbeit

Entwicklung 
des Leitbildes 
Verabschiedung  
im Juli

Transfer &  
Forschung

Verwaltung Übergreifendes  
Leitbild

Qualitätsmanagement der HNEE

Sie möchten sich beteiligen?

Schicklerstraße 5 | 16225 Eberswalde 
03334-657 210 | Qualitaetsmanagement@hnee.de

Das Leitbild Lehre dient als Orientierung für die kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Lehr-und Lernprozesse und 
setzt eine aktive Zusammenarbeit aller Interessierten 
voraus.
Sie haben Ideen zu konkreten Maßnahmen und zur prakti-
schen Umsetzung des Leitbild Lehre in Ihrem Fachbereich 
oder Studiengang oder möchten sich bei der Etablierung von 
innovativen Formaten und neuen Projekten beteiligen?
Sie studieren und möchten die Lehre mit eigenen Projekten 
und Ideen bereichern, oder sind als externe Akteure an den 
Inhalten und Formaten der HNEE interessiert? Dann kontak-
tieren Sie uns unter Qualitaetsmanagement@hnee.de

→ hnee.de


