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Wir bieten einen Raum, in dem wir
Ziele für Studium, Lehre und Forschung gemeinsam entwickeln und verfolgen. Unser Engagement erkennenwir 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
Voraussetzung für klare Kommunikation und
Orientierung an der Jade Hochschule.
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KONTAKT
Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
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Studienort Wilhelmshaven
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 985-0
Studienort Oldenburg
Ofener Straße 16/19
26121 Oldenburg
Telefon: 0441 7708-0
Studienort Elsfleth
Weserstraße 52
26931 Elsfleth
Telefon: 04404 9288-4110

ltig
WERTE DER JADE HOCHSCHULE

UNSER LEITBILD

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 Spektrum zugänglich.
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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.

GEMEINSAMER RAHMEN
UND STRATEGISCHER
KOMPASS
Die Jade Hochschule bekennt sich im Leitbild zu ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung. Es gibt zum einen
den Rahmen für die Entwicklungsplanung und die
Zielvereinbarungen vor und beschreibt die Kultur, die
wir an der Jade Hochschule leben wollen. So profitieren
wir alle im direkten Umgang miteinander vom festgelegten gemeinsamen Wertekanon.
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Als moderne und regional orientierte Hochschule
wollen wir hiermit in den Bereichen Studium und Lehre,
Forschung und Transfer sowie in unseren ServiceEinrichtungen unserer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht werden. In unserem Leitbild sind die fünf Grundwerte – innovativ, kompetent, kooperativ, vielfältig
und zugewandt – definiert. Von dem wertschätzenden
Umgang miteinander profitieren wir, alle Hochschulangehörigen sowie unsere Kooperationspartner und
Wegbegleiter.

ko
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.

Mehr Informationen gibt es unter:
Jade-hs.de/leitbild

v
no
in

iv
at

ä
petent • koop
ielf
erativ • v
om
•k

zugewandt
ltig •

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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