
Unsere Tätigkeitsbereiche

Im Bereich Lehre, Studium und Bildung: Die Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein ...

… stellt Angebote aus Bachelor- und Masterstudiengängen 
sowie Dualen Studiengängen in den Bereichen  
Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Gesundheit und 
Soziales bereit, die im Hinblick auf die aktuelle wie zu-
künftige Nachfrage des Arbeitsmarktes überzeugen und 
in denen neben den Fachinhalten auch gesellschaftliche 
und ethische Fragestellungen im Fokus stehen.

… begreift den Bildungsprozess als Ko-Produktion von 
Lehrenden und Studierenden und versucht, Studium 
und Lehre entlang dieses Verständnisses weiterzu-
entwickeln.

… versteht Studium als eine Qualifikation, die über das 
rein Fachliche hinausgeht und die Persönlichkeits- 
entwicklung der Studierenden fördert.

... forciert insbesondere in den Masterstudiengängen 
forschendes Lernen.

… lebt Internationalität durch Kontakte mit Studierenden 
und Lehrenden aus anderen Ländern vor Ort sowie durch 
Auslandsaufenthalte und entwickelt damit das Ver-
ständnis für die eigene wie für andere Kulturen weiter.

Im Bereich Wissenschaft und Forschung:  Die Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein ...

… setzt sich dafür ein, die Bedingungen für Wissenschaft 
und Forschung an Hochschulen strukturell zu  
verbessern und Ressourcen hierfür zu sichern.

… versteht sich in ihrem Wissenschaftsverständnis wie 
auch in der angewandten Forschung als unabhängig.

… fokussiert die bisherigen praxisnahen Forschungs-
schwerpunkte und entwickelt weitere.

… fördert zugleich ihre Lehrenden und Forschenden in der 
Verfolgung eigener Forschungsthemen und -projekte.

... unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, 
auf Herausforderungen der Praxis forschungsgestützte 
und wissenschaftlich fundierte Antworten zu finden.

… ermöglicht ihren Professorinnen, Professoren und For-
schenden, sich in nationale und internationale  
Forschungsnetzwerke einzubringen.

Die Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Leitbilds und der Hochschulkultur

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein verpflichtet sich, …

… einen wertschätzenden Umgang über alle Bereiche der 
Hochschule hinweg zu fördern sowie aktive Partizipa-
tion in der Selbstverwaltung der Hochschule zu pflegen. 

… den fachbereichsübergreifenden und interdisziplinären 
Austausch zu vertiefen.

… ihr Leitbild in den einzelnen Einheiten zu reflektieren 
und auszugestalten.

… ihr Leitbild als wichtige Grundlage in ihr Qualitäts- 
management zu integrieren.

... das Leitbild als Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eines gemeinsamen Verhaltenskodex zu nutzen.

... eine kontinuierliche Diskussion über die Weiterent-
wicklung ihrer Aufgaben und Ziele zu führen und ihr 
Leitbild dabei weiterzuentwickeln.

… ihr Leitbild allen derzeitigen und zukünftigen Lehren-
den, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studie-
renden gegenüber zu kommunizieren und handlungs-
leitend zu machen.

Leitbild >



Unser Selbstverständnis

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein sieht sich ... 

... als eine regional verankerte, national wie international 
ausgerichtete Einrichtung der Bildung und Wissen-
schaft, in deren Mittelpunkt Studium und Lehre sowie 
Forschung stehen.

… als eine kompetente und geschätzte Ansprechpartnerin 
und Initiatorin im Austausch zwischen Lehre, Wissen-
schaft, Politik und Praxis in den Bereichen Wirtschaft, 
Gesundheit und Soziales.

... als eine wichtige, impulsgebende Akteurin in der  
Metropolregion Rhein-Neckar.

… als eine Institution mit einem großen Engagement für 
hohe Qualität in allen ihren Funktionen und Bereichen.

... in ihrer Kultur wesentlich geprägt durch eine lebendige 
Hochschulselbstverwaltung und die aktive Beteiligung 
an hochschul- und bildungspolitischen Debatten.

Unsere Werte

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein steht ein für ... 

... gegenseitigen Respekt und Wertschätzung.

... lebendige Vielfalt und Chancengleichheit.

... Reflexion und gestalteten Wandel.

… Dialogorientierung und Offenheit. 

... Kritikfähigkeit und Partizipation. 

Für Arbeitgeber will die Hochschule Ludwigshafen am 
Rhein ...

... fachlich überzeugend und verantwortlich handelnde 
Absolventinnen und Absolventen qualifizieren, die die 
Aufgaben und Herausforderungen der Praxis erkennen 
sowie reflektiert aufgreifen und gestalten.

... den Beschäftigten die Integration von Berufstätigkeit 
und Studium durch zukunftsweisende Duale/Berufs-
integrierende Studiengänge und Weiterbildungs- 
studiengänge ermöglichen.

Für die Gesellschaft will die Hochschule Ludwigshafen am 
Rhein ...

… Modelle offener und streitbarer Kommunikation 
wertschätzen und vermitteln sowie zum Maßstab 
der eigenen Weiterentwicklung als Hochschule in der 
Gesellschaft machen.

… die Studierenden zu gesellschaftlich verantwortlich 
handelnden und reflektierten Fachkräften heranbilden, 
die auf der Höhe von guter Praxis und Wissenschaft 
qualifiziert sind.

... gesellschafts- und bildungspolitisches Engagement in 
der Idee einer Offenen Hochschule in einer demokra-
tischen Gesellschaft entfalten und Bildungsaufstiege 
unterstützen.

… ihre gesellschaftliche Verantwortung als öffentliche 
Bildungseinrichtung und Anbieterin von qualitativ 
hochwertigen Studiengängen wahrnehmen.

Unsere Zielgruppen

Für Studierende will die Hochschule Ludwigshafen am 
Rhein ...

... qualifizierte praxis- und forschungsorientierte  
Studiengänge sowie Freiräume für individuelle  
Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung gestalten.

... selbstorganisiertes Lernen sowie die Eigeninitiative im 
Studium aktiv fördern. 

… eine individuelle und umfassende Beratung und  
Betreuung bieten.

... eine ermutigende Grundlage schaffen, Aufgaben in der 
studentischen und akademischen Selbstverwaltung 
wahrzunehmen und sich gesellschaftspolitisch zu  
engagieren und kritisch zu denken.

... bei der Herausforderung unterstützend wirken, Familie, 
Partnerschaft, Studium und Beruf zu vereinbaren, so-
wie für gesunde Studienbedingungen eintreten. 

... Interkulturalität fördern und erlebbar machen.

Für ihre Mitarbeiter/-innen und Lehrende will die  
Hochschule Ludwigshafen am Rhein ...

… einen Rahmen schaffen, in dem die Tätigkeit an der  
Hochschule attraktiv und vielfältig gestaltet werden kann.

... Kooperation untereinander sowie Teamarbeit fördern.

... eine gute und soziale Arbeitgeberin sein, die ein  
gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld bietet.

… bei der Herausforderung unterstützend wirken, Familie, 
Partnerschaft und Beruf zu vereinbaren. 

... Qualifizierung und individuelle Entwicklungs- 
möglichkeiten fördern.


