
Philosophie und Selbstverständnis

Wir verstehen uns als Förderer des lebenslangen Lernens

Als DGWF-Landesgruppe Baden-Württemberg verstehen wir uns als aktiven Partner des DGWF-Bundesvorstands.
Wir vertreten und fördern die wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien an unseren Hochschulen und 
hochschulnahen Einrichtungen regional, national und international. Lebenslanges Lernen zu fördern, ist uns kon-
kretes Anliegen. Wir nutzen die in den Hochschulen versammelte Kompetenz, um Menschen in ihrer persönlichen 
und fachlichen Entwicklung umfassend zu unterstützen. Wir achten darauf, dass unsere Teilnehmenden in der 
Lage sind, die erworbenen Kompetenzen in der Praxis für sich selbst und für die Organisationen nutzbringend ein-
zusetzen. Zugleich bringen wir Wissen und Ideen, die aus der Begegnung mit Angehörigen der unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Bereiche entstehen, zurück in die Hochschulen und leisten auf diese Weise einen wichtigen Bei-
trag zur Organisationsentwicklung.

Wir verfolgen ein klares Ziel: die Professionalisierung der Teilnehmenden

Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet für uns immer: konkret Lösungen auf Basis des aktuellen Standes der Wis-
senschaft zu generieren. Und das bedeutet zugleich: Grundlagenwissen, Denkmodelle, Arbeitsmodelle und Metho-
dik werden je nach Bedarf mit Blick auf die praktische Anwendung vermittelt. Unsere Lehrenden aus Hochschule, 
Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen stellen die Balance im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis her.

Unsere (berufstätigen) Teilnehmenden bringen ein hohes Maß an fachlicher sowie an überfachlicher Kompetenz 
und Erfahrung mit ein. Wir nutzen die spezifischen Erfahrungen unserer Teilnehmenden und verbinden sie mit den 
Lerninhalten. Dadurch tragen wir zu einer reflektierten Praxis bei, die wissenschaftliche Modelle ergänzen und 
erweitern.

Wir realisieren eine Didaktik mit Anspruch und sichern die Qualität unserer Angebote

Unsere Weiterbildungsangebote orientieren sich grundsätzlich am Bedarf und den Wünschen von Teilnehmenden 
und Auftraggebern. Sie fußen auf einer modernen Didaktik und beachten national wie international anerkannte 
Qualitätsstandards. Feedback-Schleifen festigen in und nach den einzelnen Maßnahmen den hohen Standard der 
Weiterbildung. Wir gleichen die Wirkung unserer Weiterbildungen mit der Kompetenzentwicklung und dem Berufs-
erfolg unserer Teilnehmenden sowie deren Zufriedenheit ab.

Wir verbinden Wirtschaft und Wissenschaft

Wir kooperieren mit Unternehmen und erreichen damit einen wechselseitigen, kontinuierlichen Wissenstransfer. 
Dieser Rückkoppelungsprozess ist notwendiger Bestandteil der Entwicklung von praxis- und zukunftsfähigen Kon-
zepten. Organisationen und ihre Mitarbeiter profitieren von unserer Fachkompetenz, von unserer Innovationskraft 
und unserer Forschungsnähe. Wir verstehen dabei die Weiterbildungsinteressierten als Partner auf Augenhöhe und 
entwickeln bedarfsbezogen mit ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Konzepte. Wir unterstützen die regionale 
Entwicklung durch Wissenstransfer und gezielte Forschung.

Wir gestalten Netzwerke und Kooperationen

Darüber hinaus ist es uns wichtig, die Hochschulen untereinander zu vernetzen im Sinne einer zielführenden und 
wertschöpfenden Zusammenarbeit zugunsten einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Wichtige Partner in diesem 
Netzwerk sind das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft, zu denen wir partnerschaftliche und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen unterhalten. Nicht zuletzt 
streben wir die engere Vernetzung und Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern an.

Wir zeigen Profil - in Weiterbildung und Forschung

Uns interessiert die Wirkung unserer Angebote in der Praxis. Daher führen wir Begleitforschungsprojekte, Grundla-
gen- wie angewandte Forschung durch. Mit den Ergebnissen verbessern wir unser Angebot und entwickeln neue 
Lösungen für Fragen aus der Praxis. Unsere Lehrenden, seien es Hochschuldozentinnen und -dozenten, freie Trai-
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nerinnen und Trainer oder externe Fachkräfte, verbinden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit hohem Pra-
xisbezug.

Wir leben Partnerschaft als Leitmotiv

Gute Weiterbildung ist ein Gemeinschaftswerk. Erst das zielgerichtete Zusammenwirken von Dozentinnen und Do-
zenten, Trainerinnen und Trainern, Weiterbildungsverantwortlichen, Hochschulleitungen, Ministerien, Verbänden 
und Unternehmen bringt den Erfolg. Dabei ist die Bereitschaft unverzichtbar, selbst zu lernen und sich kontinuier-
lich weiterzuentwickeln. Wir verstehen uns als zukunftsweisender Teil einer „lernenden Hochschule“. Unser Zu-
sammenwirken und unsere Kommunikation untereinander und nach außen sind geprägt durch Transparenz und 
Offenheit, Partizipation und Kooperation.

Den Prinzipien dieses Leitbilds sehen sich alle Mitglieder der DGWF-Landesgruppe verpflichtet.
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DGWF Landesgruppe Baden-Württemberg
Die DGWF Landesgruppe Baden-Württemberg (DGWF LG BW) ist eine regionale Sektion der Deutschen Gesell-
schaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF). In der Landesgruppe sind Einrichtun-
gen im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung an Baden-Württembergischen Hochschulen, die gleichzeitig 
Mitglied in der DGWF sind, engagiert. Die DGWF LG BW fördert und repräsentiert die von den Hochschulen in der 
DGWF getragene wissenschaftliche Weiterbildung und die Fernstudienangebote der Mitgliedshochschulen - mit 
Fokus auf Baden-Württemberg.

In der DGWF LG BW kooperieren die Weiterbildungseinrichtungen der sechs Universitäten Freiburg, Heidelberg, 
Konstanz, Stuttgart, Tübingen und Ulm, des Karlsruher Instituts für Technologie, der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, der Hochschulen Albstadt-Sigmaringen, Esslingen, Furtwangen, Heilbronn sowie der Pädagogi-
schen Hochschulen in Heidelberg, Karlsruhe und Ludwigsburg.

Kontakt

DGWF Landesgruppe Baden-Württemberg
c/o Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Konstanz
Universitätsstr. 10/ 78457 Konstanz

www.dgwf-gruppe-bw.net
info@dgwf-gruppe-bw.net
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