WISSEN SCHAFFEN

LEITBILD
Forschung, Innovation und Transfer
der

VISION
Unsere Vision ist es, unser Wissen und Verständnis ständig weiter zu
entwickeln und gemeinsam mit jungen Menschen durch Forschung
und Wissenstransfer die in der Region verankerte Hochschule zu einem internationalen Zentrum für die Umsetzung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu machen.
Wir wollen erster wissenschaftlicher Ansprechpartner*in sein für regionale Partner
Wir wollen Initiator sein für eine zukunftsfähige regionale Weiterentwicklung
Wir wollen Schrittmacher sein bei der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen
Wir wollen durch Internationalität in Forschung und Transfer Multiplikator sein
Wir wollen Leuchtturm sein in definierten Forschungsfeldern
Wir wollen ein attraktiver Forschungsort für Wissenschaftler*innen aus aller Welt sein

MISSION
Unsere Mission ist es, neue Perspektiven und ungenutzte Potentiale
aufzuzeigen, um Motor für naturwissenschaftlichen, technischen und
gesellschaftlichen Erkenntnisgewinn zu sein. Dazu wollen wir Kolleg*innen stets animieren zu forschen, den wissenschaftlichen Diskurs
zu suchen und Strukturen zu schaffen, um Forschung mit Lehre zu verbinden und internationale Netzwerke auszubauen.
Wir forschen mit gesellschaftlicher Relevanz und Anwendungsorientierung
Wir antizipieren Herausforderungen und erwägen disruptive Lösungen
Wir entwickeln neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen
Wir identifizieren Innovationspotentiale und unterstützen Ausgründungen
Wir vermitteln Erkenntnisse an Wirtschaft und Gesellschaft
Wir leben Forschung und Wissenstransfer partizipativ
Wir messen und wertschätzen Erfolge in Forschung und Transfer

WERTE
Als Mitglieder der Hochschule Rhein-Waal sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Region und unseren Studierenden bewusst. Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander und werden dem in uns gesetzten Vertrauen gerecht, indem wir
das, was wir tun, mit Kopf und Herz gut machen.
Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft.
Wir unterstützen uns und arbeiten kollegial an der Verwirklichung unserer Ziele.
Wir respektieren andere Meinungen und hinterfragen sie wie auch unsere eigenen.
Wir verpflichten uns zu den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis.
Wir erfüllen die Ansprüche hoher wissenschaftlicher Qualität.
Wir zeigen in Forschungsfragen Ehrgeiz, Begeisterung, Neugier und Respekt.

