Beschluss des Senats am 11.03.2013

Leitbild der PHWT
Die Mitglieder und Angehörigen der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik
Vechta/Diepholz/Oldenburg (PHWT) haben gemeinsam das folgende Leitbild entwickelt:
Wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule für Wirtschaft und Technik, die aus einer
Initiative der regionalen Wirtschaft heraus gegründet wurde.
Unser oberstes Ziel ist die bedarfsorientierte Ausbildung der Studierenden durch
angewandte Wissenschaften in Lehre, Studium und Forschung.
Die PHWT bietet duale ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge an.
Darüber hinaus unterstützt sie den Prozess lebenslangen Lernens durch ihre
Weiterbildungsangebote. Unsere Studienangebote richten wir an den Bedürfnissen der
sich verändernden Qualifikationsprofile aus.
Das Leitbild dient als gemeinsame Richtschnur für die Ziele, Handlungen und
Verhaltensweisen in unserer Hochschule. Es unterliegt einem kontinuierlichen
Evaluationsprozess.

Duale Studienstruktur
Unsere Studiengänge an der PHWT sind alle zugleich wissenschafts- und praxisorientiert.
Die Studiengänge zeichnet ein besonderes Studienkonzept aus:
Den Studierenden wird die Möglichkeit eröffnet, im Ausbildungsverbund zwischen
Hochschule, Studierendem und einem Unternehmen ein duales Studium zu absolvieren.
Studienziel und der Abschluss eines anerkannten Ausbildungsberufes, welcher integraler
Bestandteil unseres Konzepts in den Studiengängen ist, werden in einem Studien- und
Ausbildungsvertrag vereinbart.
Jedes Semester ist in eine Theoriephase an der PHWT und in eine Praxisphase im
Unternehmen unterteilt. Diese sog. Blockphasen sind mit den Praxisträgern abgestimmt.
Der während des Studiums ablaufende Wechsel zwischen Theorie und Praxis
gewährleistet gleichzeitig ein wissenschafts- und praxisbezogenes Studium, das sich
fortwährend an den Anforderungen der Praxis misst. Zum Vorteil für beide lernen sich
Unternehmen und Studierende schon während der Ausbildung kennen.
Studierende, die vor Studienbeginn erfolgreich eine einschlägige Berufsausbildung
erworben haben, studieren an der PHWT in der berufsintegrierenden Studienform, indem
sie in bestimmtem Umfang während der Praxisphasen fachspezifische Praktika
absolvieren.
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Die Lehre ist auf die duale Studienstruktur angepasst, indem neben den an der PHWT
angestellten Professorinnen und Professoren und solchen anderer Hochschulen
ergänzend erfahrene Praktiker aus der Industrie und Wirtschaft in die Lehre eingebunden
sind, wodurch ein praxisorientiertes, berufsfeldorientiertes und dem ständigen Wandel der
Gesellschaft Rechnung tragendes Studium geboten wird.

Lernen und Lehre


Grundlegende Studienform ist das duale Studium, welches das Wissen und die
Kompetenzen eines Hochschulstudiums mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten einer
betrieblichen Ausbildung berufsfeldorientiert verknüpft.



Ziel ist es, die Studierenden für das (internationale) Berufsleben zu qualifizieren.



Unsere Studierenden sind Partner und Kunden im Lern- und Lehrprozess.



Die PHWT bietet im Vertrauen auf die Selbständigkeit und Innovationsfähigkeit der
Lehrenden und Studierenden Raum für unterschiedliche Lehr- und Lernformen.



Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird auch in den Studieninhalten gefördert.



In kleinen Lerngruppen werden Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen sowie
fachübergreifendes Wissen vermittelt.



Ziel ist die Entwicklung der Studierenden zu kritikfähigen, selbständigen und toleranten
Menschen mit umfangreichem Fachwissen, die in der Lage sind, Weitblick und
Initiative zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und unternehmerisch zu
denken.



Die PHWT fördert und unterstützt die Solidarität der Studierenden untereinander, den
Teamgeist und die Leistungsbereitschaft sowie die Eigeninitiative der Studierenden.



Wir fördern die Bildung von Netzwerken unter den Studierenden, Absolventen und
Ehemaligen.



Die PHWT definiert klare Leistungserwartungen an die Studierenden und versucht, das
Vertrauen der Studierenden in die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken und auch bei
weniger guten Leistungen Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.



Die Absolventinnen und Absolventen der PHWT sind zum Zeitpunkt ihres
berufsqualifizierenden Studienabschlusses auf der Grundlage der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung ausgebildet. Sie sind
in der Lage, direkt nach dem Studienabschluss fachlich und sozial kompetent
berufliche Tätigkeiten auszuüben.

Die PHWT überprüft Ihre Lern- und Lehrziele ständig an den Erwartungen und
Bedürfnissen der Studierenden, der Unternehmen und der Gesellschaft.

Chancengleichheit
Die PHWT achtet auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern, berücksichtigt die
besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und fördert die Integration von
ausländischen Studierenden und solchen mit Migrationshintergrund.

Regionale Verflechtung und angewandte Forschung
Die PHWT leistet mit ihrem Bildungsangebot einen zukunftsweisenden und qualitativ
hochwertigen Beitrag zur Qualifizierung von künftigen Fach- und Führungskräften in der
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Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten. Wir sind Akteure im
wissenschaftlichen Beirat dieser Region und damit aktiv beteiligt an der Koordinierung der
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Mit unserem dualen Studienkonzept und dem besonders intensiven Bezug zur regionalen
Wirtschaft haben wir uns eine klare Positionierung im Hochschulraum verschafft. Wir
fühlen uns der Region in einem besonderen Maße verbunden. Bei Ausbildung und
angewandter Forschung arbeiten wir eng mit Unternehmen zusammen und wirken so bei
der Innovation der Gesellschaft und der Weiterentwicklung der Region mit.


Die systematische Kooperation mit der Praxis wird durch einen ständigen Dialog mit
den Unternehmen intensiv gepflegt und die Anwendungskompetenz der Lehrenden
gefördert.



Studierende werden in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Hochschule und
Unternehmen einbezogen.



Die PHWT entwickelt berufsorientierte Spezialisierungsmöglichkeiten.

Gemeinsamkeit und Transparenz


Alle Mitglieder der PHWT – Studierende, Lehrende sowie Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen – arbeiten gemeinsam daran, die Hochschule zu stärken, zu gestalten
und weiter zu entwickeln.



Die Aufgaben und Herausforderungen in Studium, Lehre und Forschung, in
Dienstleistung und Verwaltung werden durch konstruktives Miteinander gelöst.



Der Praxisbezug, welcher für die duale Studienstruktur immanent ist, wird durch die
Mitglieder der PHWT in ihrem gesamten Wirken umgesetzt und mit hohem
Engagement qualitativ weiter entwickelt.



Die Mitglieder der PHWT verständigen sich über Ziele und Methoden und machen
Entscheidungen transparent.



Studierende werden in die Selbstverwaltung der Hochschule eng eingebunden.



Jedes Mitglied der Hochschule trägt Verantwortung für einen wirtschaftlichen Umgang
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.



Wir gewährleisten durch Öffentlichkeitsarbeit eine kontinuierliche und umfassende
Information der Gesellschaft über unsere Arbeit.

Perspektiven
Die Hochschule legt Ihre Zielsetzungen in einer mittelfristigen Entwicklungsplanung fest.
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