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WERTE DER JADE HOCHSCHULE

UNSER LEITBILD
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr und sind stolz, dass Sie die Informationsbroschüre zum Leitbild der Jade Hochschule
in Ihren Händen halten.
Mit dem Leitbild bietet unsere Hochschule allen 7.600 Studierenden und 500 Beschäftigten in
Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth einen Rahmen für den Umgang miteinander. Als moderne
und regional orientierte Hochschule wollen wir hiermit in den Bereichen Studium und Lehre,
Forschung und Transfer sowie in unseren Service-Einrichtungen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.
In unserem Leitbild sind die fünf Grundwerte – innovativ, kompetent, kooperativ, vielfältig und
zugewandt – definiert. Das Leitbild beschreibt die Kultur, die wir bereits leben und auch in Zukunft
mit Überzeugung gemeinsam an unserer Hochschule leben wollen. Zudem gibt es den Rahmen
für die Entwicklungsplanung und die konkreten Zielvereinbarungen der Hochschule vor.
Ein wertschätzender Umgang soll durch diese Kultur des Miteinanders fest an der Jade Hochschule
verankert werden – damit sich alle Hochschulmitglieder und -angehörigen bei uns wohlfühlen und
gern zum Studieren und Arbeiten an den Campus kommen.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee
Präsident der Jade Hochschule
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DER HINTERGRUND

DARUM HABEN WIR EIN LEITBILD ...

... UND SO IST ES ENTSTANDEN

Unser Leitbild soll als strategischer Kompass der Hochschule dienen, in dem sich alle Mitglieder
und Angehörigen der Jade Hochschule wiederfinden. Daher konnten alle zu unserem Leitbild
beitragen – von den Studierenden über die Professorinnen und Professoren, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bis zum Senat und Hochschulrat. So haben wir in ihm die Werte festgelegt,
für die unsere Hochschule steht.

Die wichtigsten Meilensteine des Leitbildprozesses waren hochschulöffentliche Workshops. In einem
World Café haben wir die Studierenden, Studieninteressierte, Mitglieder der Hochschule,
Kooperationspartner sowie die interessierte Öffentlichkeit in den Fokus genommen und analysiert.

Die Jade Hochschule bekennt sich in diesem Leitbild zu ihrer gesellschaftlichen Verant
wortung und gibt darin den Rahmen für ihre Entwicklungsplanung und Zielvereinbarungen vor.
Das Leitbild beschreibt die Kultur, die wir als Jade Hochschule leben wollen.
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DIE ENTWICKLUNG

Ein Redaktionsteam aus Hochschulmitgliedern hat daraus mit externer Begleitung die Texte
entworfen. Das Team hat die gesammelten Gedanken, Ideen und kreativen Vorschläge in den
fünf Grundwerten des Leitbildes – innovativ, kompetent, kooperativ, vielfältig und zugewandt –
zusammengeführt. Schließlich diskutierte und verabschiedete der Senat das Leitbild.
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DER ENTSTEHUNGSPROZESS
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In spannenden Veranstaltungen und Workshops haben wir uns intensiv
ausgetauscht, voneinander gelernt und gemeinsam entwickelt.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unsere Werte an der
Jade Hochschule.
Wir prägen an der Jade Hochschule eine Innovationskultur, in der
Kreativität aktiv gefördert und Umsetzungskraft systematisch entwickelt
werden. So schaffen wir Freiräume für wissenschaftliche Neugier und die
Entwicklung neuer Ideen. Für die Region bündelt die Jade Hochschule
Innovation sowohl durch praxisbezogene Lehre und Forschung als auch
durch hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen.
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Die Jade Hochschule ist Kristallisationsort für neue Erkenntnisse und
interdisziplinäres Denken. Unser Wissen und unsere Kompetenzen
machen wir der Gesellschaft verfügbar. Wir vermitteln Lösungskompetenzen,
die sich stets an den künftigen Anforderungen von Arbeitsmarkt und
Wissenschaft orientieren. In unserer akademischen Ausbildung und täglichen
Arbeit verbinden wir fachliche mit sozialer Kompetenz.
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Gemeinsam schaffen wir eine konstruktive Lehr- und Lernatmosphäre.
Offene Zusammenarbeit an der Jade Hochschule bildet die Basis einer
erfolgreichen Arbeits- und Forschungskultur. Wir sind regional und überregional
eng vernetzt und pflegen sowohl den akademischen Diskurs als auch die
praxisorientierte Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Als weltoffene Hochschule fördern wir internationale und interkulturelle Kooperationen.
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Unser Studienort Wilhelmshaven
hat neben seiner Meereslage
und dem einzigen Südstrand an
der deutschen Nordseeküste
eine breite wirtschaftliche Struktur
zu bieten.

Vielfalt ist für uns eine Bereicherung im Leben und Arbeiten miteinander sowie im akademischen Wirken der Jade Hochschule. Wir gehen
auf die unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenssituationen aller Mitglieder
unserer Hochschule ein und begegnen ihnen mit Offenheit, Respekt und
Fairness. Für alle Interessierten machen wir Bildung in einem breiten Spek
trum zugänglich.
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Oldenburg gilt als das
kulturelle und wirtschaftliche Zentrum
im Nordwesten. Unser
Studienort ist zudem
„Bildungshauptstadt“
in der Region.
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Wir bieten einen Raum, in dem wir Ziele für Studium, Lehre und
F orschung gemeinsam entwickeln und verfolgen. Unser Engagement erkennen
wir als zentrale Triebfeder in unserer Arbeit, um diese Ziele zu erreichen.
Die individuellen Anliegen unseres Gegenübers nehmen wir dabei ernst.
In unserem transparenten Handeln sehen wir eine wesentliche Voraus
setzung für klare Kommunikation und Orientierung an der Jade Hochschule.
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DER AUSBLICK
Durch seine Nähe zur Nordsee
prägt unseren Studienort Elsfleth
eine tiefe Verbundenheit zur
Seefahrt und zum Schiffbau. Die
maritime Tradition wird gelebt.

UNSERE WERTE LEBEN
Menschlichkeit, außerordentlich gute Studien- und Forschungsbedingungen sowie Qualität in
der Lehre – dafür steht die Jade Hochschule. Durch die Entwicklung des Leitbildes und unserer
Grundwerte profitieren wir alle im direkten Umgang miteinander vom festgelegten gemeinsamen
Wertekanon. Der respektvolle Umgang schafft so die Basis für ein produktives und erfolgreiches
gemeinsames Arbeiten, Lernen, Lehren und Studieren.
Die Umsetzung des Leitbildes ist ein fortlaufender Prozess, der die tatkräftige Mitwirkung aller
Mitglieder und Angehörigen der Jade Hochschule erfordert. So können wir gemeinsam innovativ,
kompetent, kooperativ, vielfältig und zugewandt sein – und bleiben.
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