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Ziele und strategische Stoßrichtungen im Bereich Studium und Lehre 
 
 

Ziele  
 

- Unsere Studierenden erlangen in den Kompetenzfeldern ihres Studiums (fach-
lich, methodisch, persönlichkeitsbildend u.a.) ein anspruchsvolles Niveau. 

- Neben theoretischem Wissen erwerben sie fundierte Anwendungskenntnisse, 
gestützt durch eigene Erfahrungen, zur praxisorientierten Umsetzung der gelern-
ten Inhalte. 

- Sie partizipieren an aktuellen Herausforderungen und neuen Erkenntnissen der 
anwendungsorientierten Forschung.  

- Sie profitieren von der internationalen Studierendenmobilität und einem internati-
onalen Flair auf dem Campus. Sie erzielen im Studium eine hohe Erfolgsquote 
und absolvieren den Studienabschlusses in der Regelstudienzeit.  

- Der Studienerfolg wird Studierenden mit unterschiedlichen Bildungszugängen 
und persönlichen Voraussetzungen ermöglicht.  

- Unsere Studierenden erlangen eine hervorragende Berufsbefähigung, die ihnen 
nach ihrem Studium sehr gute Beschäftigungsmöglichkeiten oder den Einstieg in 
ein aufbauendes Studium bietet. 

- Herausragend qualifizierte Studierende erhalten die Chance in Zusammenarbeit 
mit einer Universität ein kooperatives Promotionsverfahren zu beginnen. 

 
 
 
Strategische Stoßrichtungen  
 

- Wir unterhalten ein exzellentes, praxisorientiertes Lehrangebot in grundständi-
gen, weiterführenden und berufsbegleitenden Studiengängen.  

- Die Diversität des Studienangebotes trägt verschiedenen Bildungszugängen und 
-biografien Rechnung.  

- Wir sorgen für eine bestmögliche Studienorganisation und hervorragende Stu-
dienbedingungen in einem familiären Lernumfeld.  
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- Wir unterstützen unsere Studierenden durch begleitende Service- und individuel-
le Beratungs- und Betreuungsangebote. 

- Wir pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit Praxispartnern und fördern le-
bendige Wechselbeziehungen zwischen Forschung und Lehre.  

- Als Teil der Thüringer Hochschullandschaft arbeiten wir eng mit anderen Hoch-
schuleinrichtungen des Freistaats Thüringen zusammen. 

- Internationale Mobilität fördern wir durch ein breit gefächertes Angebot von Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache, Fremdsprachenkurse und Studienpro-
gramme. 

- Wir setzen uns für die umfassende Chancengleichheit aller 
Hochschulangehörigen, insbesondere für die Gleichstellung der Geschlechter 
sowie die Vereinbarkeit von Familie mit Studium und Beruf ein. Wir 
berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von behinderten und chronisch 
kranken Menschen. 

- Wir nehmen alle Mitglieder in die Pflicht aktiv und konstruktiv an der Entwicklung 
unserer Hochschule mitzuarbeiten. Wir sehen jedes Mitglied unserer Hochschule 
in der Lehre, Forschung und Verwaltung als wichtig für die Erzielung einer hohen 
Qualität in allen Leistungsbereichen der Fachhochschule Schmalkalden an.  

- Als Basis der QM-Arbeit verfügen wir über demokratische 
Entscheidungsstrukturen, einen transparenten Informationsfluss und geregelte 
Prozessabläufe.  

- Durch Qualitätsregelkreise auf allen Ebenen, kombiniert mit einem Berichtssys-
tem, sorgen wir für kontinuierliche Qualitätsverbesserungen.  

- Mittels einer QM-Kommission, in der die Qualitätsbeauftragten der Fakultäten 
und alle Statusgruppen der Hochschule vertreten sind, erarbeiten wir Standards 
und ermöglichen einen qualitätsbezogenen Austausch der Beteiligten. 

- Zur Evaluation von Studiengängen beziehen wir Beiräte mit ein, in denen Vertre-
ter/-innen der Unternehmenspraxis, externe Hochschullehrer/-innen und Studie-
rende mitarbeiten. 

 
 
 


