
Wir tragen gemeinsam VerantWortung
Die RUB ist ein ausgezeichneter Ort des Lernens. Dafür sind alle 
Mitglieder der RUB gemeinsam verantwortlich: die Studierenden, 
die Lehrenden und die Mitglieder der Verwaltung.

Wir stellen Werte in den mittelpunkt  
unseres Handelns
Lernen, leisten, Gemeinschaft leben: Auf diese Werte richten wir 
unser Tun. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Lehre. 
Wir folgen dem Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre. Wir 
engagieren uns für eine offene, respektvolle Kultur des Miteinan-
ders und der Chancengleichheit. Wir stehen für die frühe Selbstän-
digkeit der Studierenden. Wir leben Gemeinschaft über die Lehr-
veranstaltung hinaus.

Wir neHmen Vielfalt ernst
Die RUB ist eine große Campus-Universität mit einem breiten Fä-
cherspektrum, eine international ausgerichtete Universität mit Ex-
zellenzanspruch. Bei uns trifft man auf Viele und auf Vielfalt. Dies 
ist eine große Chance und gleichzeitig eine Herausforderung, die 
wir ernst nehmen. Wir beziehen unterschiedliche Interessen und 
Begabungen produktiv ein, ermöglichen individuelles Lernen und 
zeigen individuelle Entwicklungsperspektiven auf, auch in groß-
en Fächern.

Wir bringen Vielfalt zur entfaltung 
Wer bei uns studiert, kann sich nach Potenzial und Neigung entfal-
ten und sich vorzüglich auf seine berufliche Zukunft vorbereiten. 
Studierende bilden ihr persönliches Profil auf unterschiedlichen 
Entwicklungspfaden aus: für die Forschung, für die Praxis, für dis-
ziplinäre und interdisziplinäre Arbeitsfelder. Jeder Pfad ist interna-
tional ausgewiesen und anschlussfähig. Darauf richten wir unse-
re Bachelor-, Master- und Promotionsprogramme aus. Studierende 
werden auf ihren Entwicklungspfaden begleitet und durch die Mit-
glieder der universitas beraten: Lehrende und Alumni zeigen Per-
spektiven auf; sie haben dabei die Potenziale aller Studierenden im 
Blick. Die Entwicklungspfade schließen das lebenslange Lernen in 
späteren beruflichen Zusammenhängen ein. Auf allen Pfaden ent-
wickeln Studierende ihre Kompetenzen durch forschendes Lernen 
und legen damit den Grundstein für erfolgreiche Karrieren in al-
len späteren Arbeitsfeldern.

Wir lösen unseren ansprucH ein
Studierende der RUB sind bereit, hohe Leistungen zu erbringen 
und selbständig zu arbeiten; sie übernehmen Verantwortung für 
ihre Entwicklung. Sie gestalten Lehrveranstaltungen aktiv mit, ge-
ben Lehrenden produktive Rückmeldungen und beteiligen sich 
konstruktiv in den Gremien der RUB. 

Lehrende begeistern durch fachliche Expertise und wecken Neu-
gier an ihrem Wissenschaftsgebiet; sie fordern Studierende durch 
anspruchsvolle Inhalte heraus, fördern ihre Lernprozesse mit ge-
eigneten didaktischen Methoden und prüfen kompetenzorientiert 
mit transparenten Verfahren der Leistungsbeurteilung. Sie nutzen 
Feedback und Evaluationen, stützen sich wechselseitig durch kolle-
giale Beratung und entwickeln ihre Lehre und ihre Lehrkompetenz 
kontinuierlich weiter.

Alle Mitglieder der Fakultäten und Hochschulleitung fördern das 
Lehren und Lernen an der RUB durch eine unterstützende Infra-
struktur, durch transparente Verfahren der Qualitätssicherung, 
durch eine verbindliche und unbürokratische Studien- und Prü-
fungsorganisation, durch individuelle Beratung für Studierende 
und Lehrende sowie durch professionelle Unterstützung beim Ein-
satz von Medien und bei der Entwicklung innovativer Lehrformate. 

Wir Würdigen Herausragende leistung 
Unsere Kultur der Wertschätzung würdigt herausragende Lei-
stung, ganz gleich, ob sie in Forschung, Lehre oder Studium er-
bracht wird. Besonderes Engagement in Studium und Lehre er-
fährt Respekt und Anerkennung.

Wir leben „uniVersität“ 
Wir sind eine lebenslange Lerngemeinschaft, die zukünftige und 
ehemalige Studierende einbezieht. 

Qualität der Lehre ist für uns kein Zustand, sondern ein fortwäh-
render Entwicklungsprozess, in dem wir uns über Hierarchien 
und Disziplinen hinweg inspirieren, dabei miteinander und vonei-
nander lernen. 

leitbild leHre an der rub 
Lernen. Leisten. Gemeinschaft Leben.


