Leitbild der Hochschule für Gesundheit Bochum (hsg)
Präambel
Das Leitbild beschreibt die fachlichen Merkmale und die Werte der Hochschule für
Gesundheit (hsg). Es ist ein verbindlicher Orientierungsrahmen für das Handeln aller
Hochschulangehörigen. Die in ihm formulierten Leitsätze sind verlässliche Entscheidungsund Handlungsmaximen für die Planungs- und Entwicklungsprozesse an der hsg. In diesem
Sinne leistet das Leitbild einen Beitrag zur kritischen Diskussion und Reflexion des
individuellen und organisationalen Handelns.
Unser gesellschaftlicher Auftrag
 Die hsg trägt zur Sicherstellung und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung
der Bevölkerung bei.1
 Die hsg entwickelt innovative Bildungsprogramme, die den besonderen zukünftigen
Anforderungen im Gesundheitssystem gerecht werden.
 Die hsg orientiert sich bei der Gestaltung der Programme in den Bereichen Studium,
Forschung, Weiterbildung und Transfer an Themen, die insbesondere die Region
betreffen und sie ist in stabile regionale Netzwerke eingebunden.
 Die hsg kooperiert mit relevanten überregionalen/nationalen und internationalen
Partnern aus dem Gesundheitssektor und sieht sich gleichzeitig als aktives Mitglied
einer nationalen und internationalen scientific community.
 Die hsg unterstützt aktiv gleichberechtigte Teilhabe, Gender und Diversity.
 Die hsg trägt mit ihren Studienangeboten und ihrer Forschung zur Lösung
gesundheitlicher, sozialer, technischer, ökologischer und ökonomischer
Herausforderungen bei und leistet mit ihrem Handeln einen Beitrag zu einer
nachhaltigen und friedlichen Welt.
Unser fachliches Profil
 Die hsg bietet mit innovativen Konzepten, verschiedenen Lernorten und einer
modernen Ausstattung in der Lehre und einer intensiven persönlichen Betreuung und
Beratung beste Perspektiven für die berufliche Zukunft der Studierenden.
 Die hsg bietet attraktive Studienbedingungen durch anwendungsorientierte Lehre und
Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.
 Die hsg fördert mit ihren Studienangeboten und Forschungsprojekten die
Akademisierung und Professionalisierung der Gesundheitsberufe.
 Das Handeln ist geprägt durch Interprofessionalität, Anwendungsbezug und
Praxisnähe.
 Der hsg ist die kontinuierliche Weiterentwicklung von Qualität in Lehre, Forschung
und Transfer ein wichtiges Anliegen.
 Die hsg ist offen für neue Aufgabenfelder und innovative Studienangebote.
Unsere Werte
 Die hsg versteht sich als ein Ort, an dem sich Menschen mit gegenseitigem Respekt
vorurteilsfrei begegnen.
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Dies bezieht sich auf alle Bereiche, die Gesundheit betreffen wie z.B. Gesundheitsförderung,
Prävention, Kuration, Rehabilitation oder Palliativversorgung.







Die hsg steht für eine gesundheitsförderliche Arbeits- und Lernatmosphäre und
unterstützt die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.
Die hsg fördert aktiv den Kontakt mit den Studierenden, Beschäftigten und Alumni.
Die hsg legt Wert darauf, dass insbesondere ihre Führungskräfte sich ihrer
Vorbildfunktion bewusst sind - diese setzen Maßstäbe für die Zusammenarbeit in
ihrem Team und treffen verantwortungsvoll Entscheidungen.
Die hsg schafft Freiräume für eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiter/-innen
und fördert Initiative, Kreativität und Veränderungsbereitschaft sowie den bewussten
und konstruktiven Umgang mit Fehlern.
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