Leitbild der (ehemaligen) HWP – Hamburger Universität für Wirtschaft und
Politik
Wir sind eine wirtschafts-, rechts- und sozialwissenschaftliche Universität mit eigenständigem
Profil. Wir treten ein für gesellschaftliche Demokratisierung, wirtschaftliche und soziale
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und ökologische Verantwortung. In unserer Arbeit lassen
wir uns von folgenden Grundsätzen und Zielen leiten:
Offener Hochschulzugang Wir stehen für einen bildungspolitischen Reformanspruch, der
die Schranken des herkömmlichen Bildungssystems überwinden will, indem er die
Gleichwertigkeit von schulischer und beruflicher Vorbildung für ein wissenschaftliches
Studium in seiner Zugangs- und Ausbildungspraxis zu verwirklichen sucht. Wer nicht über
eine an Schulen erworbene Studienberechtigung verfügt, kann über eine Aufnahmeprüfung an
die HWP kommen. Unsere wichtigste Zielgruppe sind Personen mit Berufserfahrung.
Wissenschaftliches, kritisches und praxisorientiertes Studium Wir wollen die
Studierenden zu fachlich kompetentem, kritischem und politisch bewusstem Handeln in Beruf
und Gesellschaft befähigen. Dabei legen wir gleiches Gewicht auf die Vermittlung und
wissenschaftliche Vertiefung von berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnissen wie auf die
wissenschaftliche Aufklärung der gesellschaftlichen Zusammenhänge. Die AbsolventInnen
sollen in der Lage sein, gesellschaftliche Verantwortung nach reflektierten Prinzipien der
Vernunft wahrzunehmen. Wir wollen den traditionellen Dualismus von wissenschaftsferner
Praxisausbildung und an praktischen Problemen uninteressierter Wissenschaft überwinden
und fördern die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis sowie die Bearbeitung
praktischer Fragestellungen.
Flexibilität und Innovationsbereitschaft Als kleine Universität verfügen wir über gute
Voraussetzungen für eine intensive Kommunikation und Kooperation von Lehrkörper,
Studierenden und Verwaltungspersonal. Wir reagieren schnell und flexibel auf neue
Herausforderungen. Unsere Studienstrukturen bieten nach internationalem Vorbild gestufte
Diplomabschlüsse nach sechs oder neun Semestern. Wir organisieren das Studienangebot in
einem strukturierten Baukastensystem und ermöglichen dadurch den Studierenden, ihr
individuelles Curriculum weitgehend selbst zu wählen. Wir übernehmen die persönliche
Verantwortung für die Gestaltung des Studiums sowie die Weiterentwicklung unserer
Hochschule.
Interdisziplinarität Wir legen großes Gewicht auf die interdisziplinäre Verknüpfung der vier
an der HWP vertretenen Fachgebiete Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre,
Soziologie und Rechtswissenschaft in allen Phasen des Studiums. Wir sorgen für eine
disziplinübergreifende Koordination des Curriculums und ermutigen die Mitglieder des
Lehrkörpers, fachübergreifende Aspekte in ihren Lehrveranstaltungen sowie in ihrer
Forschung zu berücksichtigen.
Studentinnen- und Studentenfreundliche Hochschule Wir bieten einen hohen Standard an
organisierter Studienberatung und Betreuung durch Lehrkörper und Verwaltung.
Internationalität Wir sind eine in Forschung und Lehre international ausgerichtete
Universität. Die gestuften Studienabschlüsse und das studienbegleitende Prüfungssystem
ermöglichen die Anbindung an international übliche Studienstrukturen. Die Integration
ausländischer Studierender in die HWP ist uns ein besonderes Anliegen. Durch
Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen ermöglichen wir einem hohen Anteil unserer

Studierenden ein Auslandsstudium von mindestens einem Semester. Hierbei eröffnen wir die
Möglichkeit der Doppeldiplomierung, ohne dass dies mit einer Verlängerung des Studiums
verbunden wäre.Unsere Forschung soll sich durch gesellschaftliche Relevanz und hohe
wissenschaftliche Standards auszeichnen. Dabei sind wir den Prinzipien der Methodenvielfalt,
des Pluralismus und der Toleranz verpflichtet. Wir sind bestrebt, den wissenschaftlichen
Nachwuchs systematisch und durch persönliche Betreuung zu fördern.
Weiterbildung Wir unterstützen durch wissenschaftliche Weiterbildung das Prinzip des
lebenslangen Lernens. Dadurch leisten wir einen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der
Region.
Transfer in die Gesellschaft Wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse breiten Kreisen der
Bevölkerung zugänglich machen. Die Vermittlung von Wissenschaft ist heute unmittelbar zu
einer Frage der demokratischen Selbstbestimmung unserer Gesellschaft geworden. Dabei
messen wir der Bedeutung der HWP für die Region als Standortfaktor und Dienstleister hohe
Bedeutung zu.
Demokratie und Hochschulautonomie Wir legen großen Wert auf die Hochschulautonomie
in Forschung, Lehre und Dienstleistungen. Wir beanspruchen, die Entscheidungen
insbesondere über das Ausbildungs- und Prüfungssystem, die Forschungs- und
Nachwuchsförderung, Personalpolitik sowie die Mitteleinwerbung und -verwendung in
eigener Verantwortung zu treffen. Zur Tradition der HWP gehört eine lebendige Streitkultur.
Auftretende Konflikte wollen wir nicht unterdrücken, sondern durch argumentative
Auseinandersetzungen und demokratische Verfahren fruchtbar machen.
Ressourcenverantwortung und Transparenz Die Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft erfordert von jedem einzelnen Mitglied der HWP einen
verantwortungsbewussten, wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln. Dieser Verantwortung entsprechen wir durch Transparenz von Entscheidungen und
Maßnahmen, klare Organisations- und Entscheidungsstrukturen sowie die individuelle
leistungsorientierte Zuordnung und Verantwortbarkeit von Ressourcen. Mit dieser
Zielrichtung veröffentlichen wir regelmäßig Daten über die Ergebnisse unserer Tätigkeit,
sichern die Evaluation des Lehrbetriebes unter aktiver Einbeziehung der Studierenden und
führen Untersuchungen über den Verbleib unserer AbsolventInnen durch. Wir gewährleisten
durch die Öffentlichkeitsarbeit die kontinuierliche und umfassende Information von Politik
und Gesellschaft über unsere Arbeit.
(Vom Hochschulsenat am 11. Januar 1996 beschlossen.)

