
Dann stellen Sie sich vor unsere Studierenden

SIE WISSEN, WO SIE  
BERUFLICH STEHEN?

1.
Bewerben
Aktuelle Lehraufträge und das Bewerbungsformular, 
auch für Ihre Initiativbewerbung, finden Sie unter:
www.ravensburg.dhbw.de/lehrbeauftragte

2. 
Vor-Auswahl und Aufnahme in die 
Bewerber*innendatenbank
Die DHBW Ravensburg nimmt Kontakt zu Ihnen  
auf und klärt das weitere Vorgehen mit Ihnen ab.

3. 
Vorstellung und Vertragsabschluss
Bei Bedarf und entsprechender Qualifikation wird Ihnen 
ein Angebot für einen Lehrauftrag unterbreitet.

4. 
Zusammenarbeit
Vorlesungszeiten und Lehrinhalte werden zwischen  
Studiengang und Lehrbeauftragten abgestimmt.

5. 
Lehren und Lernen
Sie bringen Ihr Wissen aus der Arbeitswelt in die Lehre ein 
und lernen im Austausch mit den Studierenden selbst dazu. 

Ihr Weg zum Lehrauftrag

Ihr Weg zum nebenberuflichen Lehrauftrag

Hier ist Ihre Bewerbung in guten Händen

DHBW Ravensburg
Servicezentrum Studium und Lehre 
Anna-Maria Kieferle
Marktstr. 28
88212 Ravensburg

Tel:   +49 . 751 . 18999 . 2144
Fax:  +49 . 751 . 18999 . 2709
Email: lehrbeauftragte@dhbw-ravensburg.de

Weitere Informationen sowie das Angebot an Lehraufträgen  
finden Sie unter: 
ravensburg.dhbw.de/lehrbeauftragte

„Meine Motivation: etwas 
zu tun, das sich völlig 
abhebt von dem, was ich 
sonst so tue, Erfahrungen 
vermitteln, die nicht im 

Lehrbuch stehen. Auch im Lebenslauf 
ist die DHBW ein geschätzter Meilen-
stein. Das könnte tatsächlich etwas 
sein, das ich nach der eigentlichen 
Erwerbstätigkeit weitermache.“ 

Susanne Schaugg
Vice President Finance & Human Resources  

am Flughafen Friedrichshafen
Dozentin Studiengang Maschinenbau



Eine Auszeichnung – für Sie und uns 

Sie sind beruflich erfahren, begeistert von Ihrem Fachgebiet und 
auf dem aktuellen Stand. Sie haben selbst studiert. Und Sie wissen, 
was Studierende neben fundierter Theorie brauchen: Praxis!
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) lebt von  
Menschen aus der betrieblichen Praxis und das schon seit über  
40 Jahren. Das duale Prinzip vereint das Studium an der Hochschule  
mit Praxisphasen im Unternehmen. Eine bessere Vorbereitung auf 
ein anspruchsvolles Berufsleben kann es aus unserer Sicht nicht  
geben. Danke, dass Sie uns unterstützen wollen!

Wir wissen: Ihr Fachwissen kommt aus erster Hand. 
Lehrbeauftragte der DHBW sind externe, nebenamtlich tätige 
Dozentinnen und Dozenten. Sie vermitteln Studierenden in Lehr-
veranstaltungen Wissen und Erfahrung aus ihren Berufen. An der 
DHBW Ravensburg sind derzeit rund 1.100 Lehrbeauftragte aus 
Unternehmen und Organisationen, Hochschulen und Schulen 
beschäftigt, Angestellte und Beamte, Geschäftsführende und 
Selbstständige. Neben den hauptamtlichen Professorinnen und  
Professoren sind die Lehrbeauftragten die zweite tragende Säule 
der Lehre an der DHBW. 

Voraussetzungen für einen Lehrauftrag:
 – Ein qualifizierter Abschluss einer Dualen Hochschule,  

Berufsakademie, Fachhochschule oder Universität
 – Mehrjährige Berufserfahrung
 – Pädagogisches Geschick
 – Interesse an der praxisorientierten Vermittlung  

wissenschaftlicher Inhalte

Unser Plus für Profis im Berufsleben

An der DHBW zu lehren, das wird im beruflichen Umfeld als Qualitäts-
siegel wahrgenommen, als Garantie für Expertise. Wer hier Wissen 
weitergibt, ist geschätzt, im Kollegium und bei der Kundschaft.

Unsere Lehrbeauftragten sind Teil der DHBW und profitieren von ganz 
unterschiedlichen Netzwerken, z.B. bei Absolventen-Bällen, Alumni- 
Tagen, Symposien und vielen weiteren interessanten Veranstaltungen.

Das Zentrum für Hochschuldidaktik und lebenslanges Lernen 
(ZHL) bietet kostenfrei zertifizierte Weiterbildungen zur Vertiefung  
methodisch-didaktischer Kompetenzen und weitere Qualifizierungs- 
maßnahmen an. In Ravensburg und an allen Standorten der DHBW 
in Baden-Württemberg. 

Der Lehrauftrag

„Mein Steckenpferd ist die Web-Programmierung, und ich fand die Idee 

gut, das Thema mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Ich hatte kurz Bedenken, wie das sein wird – ich bin ja nicht so wahn-

sinnig viel älter als die Studies – aber das war überhaupt kein Thema. 

Und weil es so gut gelaufen ist, werde ich die Vorlesung nochmal 

halten. Als Dozent bekommt man direktes Feedback über die  

Evaluationsbögen und kann sich dadurch als Lehrender verbessern.

In meinem Studium an der DHBW habe ich auch gelernt, etwas durch-

zuziehen. Vielleicht kann ich das auch an die Studenten weitergeben, 

die in meiner Vorlesung sitzen.“
Philipp Feucht, 

Software-Entwicklungsingenieur, ZF Group
Dozent Studiengang Wirtschaftsinformatik

	

„Ich finde es stimmig, wie an der DHBW in  

Ravensburg das journalistische Handwerk 

mit BWL verbunden wird. Wenn ich als  

Dozent an die DHBW Ravensburg komme, 

kann ich, denke ich, auch ein bisschen  

vermitteln, wie man seinen eigenen Weg 

findet und verfolgt.“
Bernd Benthin,  

Politikredakteur ZDF 
Dozent Studiengang  

Medien- und Kommunikationswirtschaft

„Wer hätte das gedacht, dass ich hier in Ravensburg auf eine Design-

schule treffe, die seit Jahren zu den zehn besten der Welt gehört. 

Das duale System kannte ich von London nicht, aber ich finde das 

sehr bereichernd – für die Firmen und auch für die jungen Leute. In 

den Agenturen treffen sie auf Kundenwünsche, machen Kompromisse, 

schauen aufs Budget. An der Hochschule sind sie stark gefördert, auch 

nachhaltig und sozial kritisch zu denken, unkonventionelle Lösungen 

zu finden – to think outside the box.“
Sonja Frick,

Brand Consultant, selbständige Kommunikationsdesignerin
Dozentin Studiengang Mediendesign

„Die praxisnahe Ausbildung hat mich schon immer begeistert. Bis zum 

heutigen Tage habe ich es nicht bereut, mich für das duale Studium 

entschieden zu haben. Dozentinnen und Dozenten mit Praxiserfahrung 

und kleine Lerngruppen waren ideal, um das Wissen dort zu vertiefen, 

wo es notwendig war. Einmal im Jahr kehre ich an „meine“ DHBW 

zurück, um eine Vorlesung für das 6. Semester zu geben – so ist auch 

nach all den Jahren die Verbindung nicht abgerissen.“
Sandra Schiller,

Head of Global Product Management Industry, Georg Fischer Piping Systems
Dozentin Studiengang Elektrotechnik 
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