ALS FORSCHUNGS- UND
INNOVATIONSINKUBATOR

ALS STAATLICHE
BILDUNGSINSTITUTION
fördern und fordern wir eine
Kultur der Toleranz,
Chancengleichheit und
Vielfalt

ist die Hochschule für uns ein
ganzheitlicher Bildungsraum,
in dem die Studierenden im
Mittelpunkt stehen und der die
Möglichkeit zur fachlichen und
persönlichen Entwicklung
bietet
vermitteln wir eine praxisorientierte Berufsqualifikation,
die sich an den Bedürfnissen
der sich wandelnden Gesellschaft und der dynamischen
Arbeitswelt orientiert

verstehen wir unter qualitativer
Lehre die Balance zwischen
fachlichen Ansprüchen und
den heterogenen Bedarfslagen
der Studierenden und schaffen
dafür flexible Rahmenbedingungen in Studium und Lehre
bedeutet Internationalisierung
für uns den Austausch mit
Menschen unterschiedlicher
Herkunft, die Behandlung
globaler Themen und die Verwendung von Fremdsprachen
im Studienalltag
ist die wissenschaftliche Weiterbildung für uns eine zentrale
Aufgabe zukunftsgewandter
Hochschulpolitik

ALS LERNENDE
ORGANISATION
arbeiten wir kontinuierlich
daran, unseren hohen Anspruch
an die Lehre und die Forschung
zu erfüllen

verstehen wir Kritik als Chance
für Verbesserung und Weiterentwicklung
behalten wir unter der Maxime
der Lösungsorientierung unsere
gemeinsamen Ziele im Auge

DAS LEITBILD DER

tragen wir eigenverantwortlich
zum Gelingen des Ganzen bei
bringen wir Verständnis und
Respekt für die Arbeit und die
Belange Anderer auf und sind
zum Perspektivwechsel bereit

Die Hochschule Hamm-Lippstadt
ist eine junge, moderne, staatliche Hochschule, die 2009 vom
Land Nordrhein-Westfalen gegründet wurde und an den beiden
Standorten Hamm und Lippstadt
innovative und praxisorientierte
Studiengänge anbietet.
Im Jahr 2016 wurde in einem
partizipativen, hochschul-umfassenden Prozess das Leitbild
entwickelt.
Die Themen und Ziele des Leitbildes werden in der strategischen
Planung der verschiedenen Hochschulebenen konkretisiert.
(Stand: 08.07.2016)

betreiben wir mit dem Ziel des
Erkenntnisgewinns anwendungsorientierte Forschung in enger
Kooperation und im Austausch
mit Dritten nach den Standards
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
ist Forschung für uns der Motor
für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ausbildung,
in der praxisnahe Projekte
wissenschaftlich erlebt werden

fördern wir Wissenstransfer, um
die Hochschule kontinuierlich
weiterzuentwickeln und nachhaltig zur gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen
arbeiten wir in qualifizierten
interdisziplinären Teams und
nutzen modernste technische
Ausstattung

ALS PARTNER IN
WESTFALEN – UND
DARÜBER HINAUS
sind wir eng verbunden mit den
regionalen Unternehmen, überregional sichtbar und integriert
in ein weltweites Netzwerk aus
Hochschulen, Institutionen und
Unternehmen

bieten wir durch interdisziplinäre
Strukturen und familienfreundliche Angebote bestmögliche
Bedingungen für modernes,
innovatives Lernen und Lehren,
Forschen und Arbeiten

leben wir Kooperationen mit
Schulen, Unternehmen, Hochschulen und Kommunen als
Zusammenarbeit und Austausch
auf der Basis eines transparenten, wertschätzenden und
respektvollen Umgangs

bilden wir Fach- und Führungskräfte nicht nur für die Region,
sondern auch für den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt aus

