Leitbild
Innovation

Die Hochschule Harz hat zum Ziel, eine der führenden Hochschulen Deutschlands zu werden. Sie versteht sich als ein praxisorientiertes Kompetenzzentrum
mit internationalen Ansprüchen. Die Hochschule Harz bietet allen, die sich den
Grundsätzen der Hochschule verpflichtet fühlen, die Möglichkeit, in einer einzigartigen Atmosphäre zu lernen, zu lehren und zu leben.

Wir sind innovativ, weil wir in der Lehre wie in der Forschung Neues entwickeln und umsetzen. Die fortlaufende
Evaluation und bedarfsgerechte Anpassung unserer Studiengänge ist für
uns eine dauerhafte Aufgabe. Wir orientieren uns am Arbeitsmarkt für unsere Studienabgänger.

Studium

Leistung

Wir fördern neue Formen der Ausbildung unserer Studierenden. Zu den
wesentlichen Grundsätzen dieser Ausbildung zählen die Interdisziplinarität,
Durchlässigkeit und Internationalität.
Wir fördern eine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von sozialer Verantwortung und Leistungsfähigkeit.
Wir erwarten hohe Leistungs- und Kooperationsbereitschaft sowie Eigeninitiative von unseren Studierenden. Wir
unterstützen dies durch ausreichend
Personal, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten.
Hoch motivierten Studierenden stellen
wir erstklassige Möglichkeiten zur Verfügung, nach wenigen Jahren zu den
Besten zu gehören.

Wir sind leistungsorientiert, weil wir für
die Aus- und Weiterbildung sowie die
Forschung einen gleichbleibend hohen
Standard anstreben. Dies verlangt ein
hohes personelles und technisches
Leistungsniveau von allen Mitgliedern
der Hochschule, Mitarbeitern wie Studierenden.

Forschung

Region

Welt

Verantwortung

Wir verstehen uns als wissenschaftliche Einrichtung, die der anwendungsbezogenen Forschung einen zentralen
Stellenwert beimisst. Die Hochschule
strebt danach, durch ihre Forschungsaktivitäten einen maßgeblichen Beitrag
zur gesellschaftlichen, ökonomischen
und technischen Entwicklung zu leisten und gleichzeitig der Lehre aktuelle
Inhalte zuzuführen.

Wir verstehen uns als eine Einrichtung,
die das wissenschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben der Region
maßgeblich mitgestaltet.
Die Menschen in der Region sollen an
unseren Aktivitäten teilhaben.

Wir sind weltoffen, weil Toleranz die
Grundlage des friedlichen Zusammenlebens ist. Wir kooperieren mit Partnern in aller Welt, um gemeinsam zu
lehren und zu forschen. Internationale
Kontakte aller Mitglieder der Hochschule sind gewünscht und werden
gefördert.

Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung. Wir unterstützen
Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung. Wir tolerieren keine Form der
Diskriminierung. Wir stehen ein für die
Gleichberechtigung der Geschlechter
und berücksichtigen die besonderen
Bedürfnisse von behinderten sowie
chronisch kranken Menschen.

