
Leitbild FH Westküste – September 2022

UNSER INTRO DIE VON DER KÜSTE.

„Wir sind die, die in eine kreative und lebenswerte Zukunft steuern.

Wir sind die, die anderen Rückenwind geben.

Wir sind die, die sich als Mannschaft sehen.

Wir sind die, die stürmische Ideen in ruhige Gewässer bringen

und die, die den Kopf niemals in den Sand stecken.

Wir sind die, die den Anker für Talente auswerfen.

Wir sind die, die Engstirnigkeit kentern lassen.

Wir sind die von der Energieküste.“

Die FH Westküste.

Beschlossen durch den Senat am 22. Juni 2022, 

verabschiedet durch den Hochschulrat am 27. September 2022.
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1.
Wissen ist Macht.
Fördern noch mächtiger.

„Wir wissen, was Wissen bedeutet. Doch genauso wissen wir, dass Fördern

die eigentliche Kraft ist. Genau deshalb tun wir alles, um unsere

Studierenden, unsere Mitarbeitenden und unsere Partnerinnen und
Partner in allen Bereichen voranzubringen.“

Studierende

Wir bieten unseren Studierenden ein individuelles Umfeld, in dem sie Wissen

aufnehmen, formen und festigen können. Immer auf Augenhöhe und mit Weitblick.

Mitarbeitende

Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz, der sie fordert und fördert. Ein

Zusammenspiel, das die eigenen Qualifikationen schärft und ein Qualitätssiegel für die

Hochschule erzeugt.

Partnerinnen und Partner

Wir bieten unseren Partnerinnen und Partnern eine Plattform, die Impulse zündet und

Innovationen zum Leuchten bringt. So wird das Bewusstsein für lokale Kooperationen

in den Bereichen Lehre, Forschung und Transfer in einer globalisierten Welt geschaffen.
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2.
Die Zukunft ist keine
One-Person-Show.

„Wir denken immer im „Wir“, damit die Zukunft nicht auf einer Schulter

getragen, sondern in allen Köpfen entwickelt wird.“

Studierende

Unsere Studierenden lernen in einem Umfeld, das zukunftssicher ist. Mit modernen

Lehr- und Lernmethoden können sie als Gruppe eigenständig das Morgen definieren.

Mitarbeitende

Unsere Mitarbeitenden haben viele Freiheiten, um schon heute den Grundstein für die

nächste Generation zu legen. Zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst halten sie

die Zügel mit in der Hand, um die Kultur der FH Westküste für morgen zu stärken.

Partnerinnen und Partner

Unsere Partnerinnen und Partner aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft befinden

sich in einem innovativen Orbit, in dem zukunftsweisende Denkanstöße entstehen, die

Problemlösungen in der Praxis beflügeln.
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3.
Einzelspieler haben Ideen.
Teamplayer setzen sie um.

„Wir leben und erleben unsere Hochschule als einen Ort des

Zusammentreffens und des Zusammenhalts.“

Studierende

Unsere Studierenden sehen in unserer Hochschule einen Pool der Gemeinschaft, in

dem immer wieder starke Ideen auftauchen.

Mitarbeitende

Unsere Mitarbeitenden tragen mit ihrem Wissen und Einsatz zu einem kompetenten

Außenauftritt sowie kreativen Innenleben der Hochschule aktiv bei.

Partnerinnen und Partner

Unsere Partnerinnen und Partner erleben die Hochschule als offenen und

aufgeschlossenen Place to be für Studierende und Mitarbeitende im Gegenüber mit

der Gesellschaft, anderen Hochschulen, Institutionen und dem Weltgeschehen.
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4.
Respekt steht im Duden.
Und in unseren Herzen.

„Wir leben für einen respektvollen, fairen und transparenten Umgang, der

täglich sichtbar und aus der ganzen Welt zu sehen ist.“

Studierende

Unsere Studierenden erleben eine einzigartige Vielfalt und Offenheit gegenüber allen,

die bereit für einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe sind.

Mitarbeitende

Unsere Mitarbeitenden formen ein Umfeld mit, das durch gegenseitigen Respekt und

offene Kommunikation über alle Verantwortungsbereiche gekennzeichnet ist.

Partnerinnen und Partner

Unsere Partnerinnen und Partner sind eine entscheidende Säule des konstruktiven

Austauschs, der dafür sorgt, dass aus unterschiedlichen Meinungsansätzen am Ende

gemeinschaftliches Handeln entstehen kann.
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5.
Mut ist eine Eigenschaft,
die Engstirnigkeit 
verscheucht.

„Wir gestalten mit voller Kraft voraus eine Gesellschaft, die auf Wissen und

Werten beruht, die Grenzen öffnen will – lokal wie global.“

Studierende

Für unsere Studierenden erschaffen wir Gestaltungsspielräume, in denen sie ihre

Persönlichkeit stärken und andere davon begeistern können. Damit sie gemeinsam eine

eigene Sicht der Zukunft haben.

Mitarbeitende

Für unsere Mitarbeitenden kreieren wir einen Workspace, in dem kreative und

innovative Köpfe gefördert werden und wertschätzendes Denken sowie Arbeiten gelebt

wird. Neue Ideen und Wege sind willkommen, denn nur stetige Veränderung schafft ein

Klima für eine gute Zukunft.

Partnerinnen und Partner

Für unsere Partnerinnen und Partner eröffnen wir durch unsere anwendungsorientierte

Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit neue Pfade, die gemeinsames

nachhaltiges Handeln generieren.


