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über 300 Interviews

impressionen aus über 300 Interviews

„Bereits in der ersten Woche,
der O-Phase, fühlte ich mich
willkommen. Das soziale
Verhalten der HNU war super.“

„Das Studium ist
für’s Leben da, nicht
NUR für den Beruf.“

„Lernen kann nur im Kopf
der Studierenden geschehen,
nicht im Kopf des Dozenten.“

„Diejenigen, die lehren, bilden
und erziehen, müssen sich ihrer
Verantwortung für die Gesellschaft als Ganzes bewusst sein.“

Persönliche
Atmosphäre
„Es ist ein gutes Gefühl,
wenn der Professor einen
persönlich anredet.“

„Lernen erfolgt über Handeln.
Deshalb müssen Studierende
Inhalte anwenden.“
„Ich möchte etwas
lernen, nicht ein Skript
vorgelesen bekommen.“

„Wir haben echt megacoole
Profs – ich weiß gar nicht,
wo die die finden.“

„Als Student an
der HNU hat man das
Gefühl, dass man nicht
nur eine Nummer ist in
dem ganzen System. “

„Der erste Eindruck an der HNU war die Herzlichkeit, mit
der ich aufgenommen und begrüßt wurde. Überall traf ich
nette und hilfsbereite Kommilitonen/innen an, die den Start
an dieser Hochschule vom ersten Tage an zu einer begeisternden Erfahrung machten.“
„Aufgrund der Größe hat man
an der HNU tatsächlich noch die
Möglichkeit, etwas zu bewegen“

Lehren und
Lernen
„Mit jeder Projektarbeit bin ich ein
Stück gewachsen.“

„Bei den Teamarbeiten lernt man,
wie man sich selbst im Team verhält
und wie sich Andere verhalten. Das ist
sehr wichtig für das spätere Berufsleben.“
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„Die Professoren an der HNU kommen
aus der Praxis und bringen viele Erfahrungen mit, die sie an uns weitergeben.“

Praxisnähe
und
Employability

„Praxisorientierter als an
der HNU geht’s gar nicht!“

„Studierende müssen Erfahrungen
im Ausland sammeln – sei es an einer
anderen Hochschule oder einer Firma.“

„Die internationale Ausrichtung
und das moderne Auftreten der
HNU gefallen mir sehr.“

Internationalität
„Das Lernen von
anderen Kulturen sollte
noch mehr verstärkt und
gezielt in die Praxis
eingebunden werden.“

„Die Studierenden müssen noch enger eingebunden
werden, besonders bei Forschungsprojekten. Meine
Vision: Studenten als Co-Produzenten in der Forschung!“

„Es ist toll, dass an der HNU so
viele Vorträge zu unterschiedlichen
Themen gehalten werden. Ich würde
mich über mehr Infoveranstaltungen
von Unternehmen freuen.“

„Reale Projekte fördern nicht
nur die soziale Entwicklung von
Studierenden, sie bereiten sie auch
optimal auf den Arbeitsmarkt vor.“

„Die beste Vorbereitung
auf die Berufstätigkeit ist
ein Auslandsstudium an
einer der Partnerhochschulen der HNU.“
„In Bezug auf soziale und
emotionale Kompetenzen finde
ich den Kontakt zu internationalen
Studierenden sehr wichtig.“

facebook.de/tagderlehre
hs-neu-ulm.de/tagderlehre

„Man kann die Profs an der
HNU immer ansprechen und sie
versuchen zu helfen.“

„Besonders gefällt mir die Kooperation der
Hochschulen Ulm und Neu-Ulm. Hier profitiere ich
von allen möglichen Ressourcen beider Hochschulen,
was man so sonst nicht geboten bekommt: Dozenten,
Einrichtung, Lehrveranstaltungen, Atmosphäre,
Möglichkeiten, Angebote und Programme.“

„Das Wichtigste an der HNU ist
für mich die menschliche Basis
der Wissensvermittlung.“

Persönlichkeitsbildung &
Wertevermittlung

„Ich würde mir wünschen,
dass der Dialog zwischen den
einzelnen Studiengängen mehr
gefördert wird.“
„Es gibt viele Möglichkeiten, sich hier an der
HNU sozial zu engagieren. Ich denke, diese
Angebote sind sehr gut, um uns Studierende
besser auf die Arbeitswelt vorzubereiten.“

Dialog &
Kooperation

„Man sollte den Profs viel
öfter vermitteln, dass sie
einen ‚guten Job‘ machen.“

„Die HNU ist ein schöner Ort, um zu arbeiten. Die
freundlichen Kollegen machen es zu einem tollen
Team und auch die Studenten sind Teil des Teams.“

„Ich finde das Angebot an Vorträgen,
Kursen und Weiterbildungsmöglichkeiten
vor allem für Frauen sehr lobenswert.“

„Soziales Engagement und ehrenamtliche
Arbeit rücken immer mehr in den Vordergrund
und werden auch im späteren Berufsleben
wichtig sein. Ich fordere ein Umdenken von dem
‚Ich-Gedanken‘ zum ‚Wir-Gedanken‘.“
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Im April und Mai 2012 wurden insgesamt mehr als 300
Interviews mit Professorinnen und Professoren, Lehrbeauftragten sowie Studierenden aller Studiengänge
geführt.
Eine Fülle von guten Ideen, Geschichten und Eindrücken
erreichte uns. Eine Auswahl der besten Geschichten
wurde vom Film-Team festgehalten; der entstandene Film
ist am HNU – Tag der Lehre zu sehen.
Mitglieder, Freunde und Förderer der HNU sind herzlich
zum HNU – Tag der Lehre am 27. Juni 2012 eingeladen.

Programmablauf
Highlights der Lehre
mit Film und Info-Markt 			
(für Mitglieder, Freunde und
Förderer der HNU)
Preisverleihung
mit „HNU-Preis der Lehre 2012“		
gestiftet vom Förderverein der HNU
Mittagspause

9 – 12 Uhr
MENSA

12 Uhr
MENSA

13 – 14 Uhr
Foyer

Die Zukunft von Lehren und
Lernen gestalten			
(nur für Professorinnen und
Professoren der HNU)

14 – 17.30 Uhr
MENSA

Die Anmeldung zum HNU – Tag der Lehre erfolgt per
E-Mail unter: tagderlehre@hs-neu-ulm.de
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