
Ganz nah und weit voraus:
Vision, Mission und Leitbild 
der Hochschule Flensburg



Durch ihre verantwortungsvollen, zukunftsfähig qualifizierten und
international wettbewerbsfähigen Absolvent*innen sowie ihre Anwendungs-
orientierung in Forschung, Entwicklung & Transfer ist die Hochschule
Flensburg Innovationsmotor für die Wirtschaft!

Als Bildungspartnerin gestalten wir gemeinsam mit zentralen Branchenver-
tretern sowie den regionalen Akteuren das Angebot an und in Studiengängen 
sowie akademischen Ausbildungsmodulen. Wir unterstützen lebenslanges 
Lernen zeitgemäß!

Unsere Organisation haben wir für Lehre, Forschung und Transfer ergebnis-
orientiert aufgestellt; ihre Standardabläufe sind in effiziente Prozesse
gegossen!

Die Hochschule hat ein klar erkennbares, technisch-wirtschaftliches Profil mit 
enger Anbindung an Praxisbedarfe in Lehre, Forschung, Entwicklung &
Transfer und prägt in ihren Profilbereichen ganze Branchen. Dieses Profil 
nutzt die Hochschule zum Ausbau ihres Renommees und überprüft ihr Profil 
hinsichtlich Qualität und wirtschaftlicher Anwendbarkeit fortlaufend.

Ihre Innovationskraft setzt sie zum Wohle der Gesellschaft und Wirtschaft 
ein! 

Vision: Da wollen wir hin! 



Wir bekennen uns als Hochschule zu unserem Auftrag, Studierende auf
höchstem internationalen Niveau zu qualifizieren sowie anwendungs-
orientierte Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu generieren, und 
fördern damit insbesondere die Region! Wir suchen dazu aktiv den Austausch 
mit geeigneten Partnern aus Wissenschaft und Praxis weltweit.

Unser Lehrangebot reichern wir sukzessive durch eine Verzahnung mit
Forschungs- und Transferaktivitäten an!

Wir schöpfen die Potenziale des deutsch-dänischen Grenzgebiets als
gemeinsamer, internationaler Wissenschafts- und Wirtschaftsraum aus!

Wir wissen um den Zusammenhang von einem erfüllten Leben und Leistungs-
fähigkeit; daher lernen und arbeiten wir bei hoher Lebensqualität!

Mission: Dafür stehen wir! 



Im Zentrum stehen die Studierenden.

Wir bilden verantwortungsvolle Menschen aus. Mit unserem Handeln
gestalten wir die Zukunft. Wir sind Vielfalt und gehen offen, vertrauensvoll, 
tolerant und wertschätzend miteinander um. So entsteht ein gut funktionie-
rendes Zusammenspiel aller Beteiligten.

Wir sind regional unverzichtbar und international ausgerichtet.

Wir sind mit einer der größten Arbeitgeber*innen und ein bedeutsamer
Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. Wir arbeiten auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene interdisziplinär mit unterschiedlichen 
Partnerinnen und Partnern aus Gesellschaft, Industrie und Wirtschaft eng 
zusammen. Unser globales Netzwerk ermöglicht Projekte und Kooperationen 
mit Partnerhochschulen und Unternehmen weltweit. Dies erreichen wir durch 
lebendigen Dialog und ständigen Austausch mit der Gesellschaft von innen 
nach außen und zurück.

Wir leben Transparenz.

Studierende und Mitarbeiter*innen gestalten die Hochschule mit.
Wir erreichen gute Lösungen durch verbindliche Serviceorientierung, klare 
Prozesse sowie Kommunikation und Informationsaustausch. Wir verbinden 
Lehre, Forschung und Wissenstransfer sowie Internationalität transparent 
miteinander.

Wir lernen und arbeiten bei hoher Lebensqualität.

Wir verbinden klare Zielsetzungen mit einem respektvollen und verbindlichen 
Umgang und leben eine integrative Führungskultur. Für die individuelle sowie 
gemeinsame Entwicklung und eine ausgeglichene Vereinbarkeit von Studium, 
Beruf, Privatleben und Familie bieten wir angemessene Rahmenbedingungen.

Leitbild: Dafür stehen wir!



Unsere praxisorientierte Lehre sichert zukunftsfähige Qualifikation.

Wir verbinden lebenslanges Lernen mit Innovation und Aktualität. Dadurch 
sichern wir die Relevanz unseres Wirkens.
Wir arbeiten mit Partnerinnen und Partnern in Wirtschaft, Verwaltung und 
Gesellschaft zusammen und orientieren Inhalte und Qualifikationsangebote 
am Arbeitsmarkt und gesellschaftlichen Anforderungen.

Unsere Lehre führt zu Abschlüssen für vielfältige Anforderungen.

Wir ermöglichen mit zeitgemäßen Lehrformen verschiedene Wege zu
Abschlüssen unterschiedlicher Form und Qualifikationen und gehen dabei auf 
unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und Lebensumstände ein.
Unser Handeln schafft einen Mehrwert für unsere Studierenden, deren Arbeit-
geber*innen und die Gesellschaft.
Wir fördern das Streben nach Leistung mit hohem Qualitätsanspruch.

Unsere Forschung und Entwicklung sowie Wissenstransfer und Lehre
stimulieren sich wechselseitig.

Dies ermöglicht den für die Lehre erforderlichen Erkenntnisgewinn und dient 
der Hochschule zur Reputationsbildung und Profilschärfung. Die Hochschule 
gewährleistet dafür adäquate Rahmenbedingungen.
Wir führen durch die Lehre an den aktuellen Stand der Wissenschaft heran.

Unsere Aktivitäten leisten aktuelle und zukunftsorientierte Beiträge zu
Gesellschaft und Wirtschaft.

Als innovative Hochschule widmen wir uns der anwendungsorientierten 
Forschung und dem Wissenstransfer und sichern zudem die Verbindung zur 
Grundlagenforschung.Wir investieren in interdisziplinäre, institutions- und 
organisationsübergreifende Innovationen und fördern Kooperationen.

Leitbild: Das streben wir an!


