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Leitbild 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hochschule für angewandte Pädagogik bietet eine akademische Ausbildung in Kombination mit 
der praktischen beruflichen Tätigkeit der Studierenden. Sie ist eine auf pädagogische und 
sozialarbeiterische Disziplinen ausgerichtete Hochschule für angewandte Wissenschaften in 
unabhängiger privater Trägerschaft. Im Fokus stehen innovative pädagogische Studiengänge und 
praxisnahe Forschung. Wir machen uns für die Freiheit von Lehre, Forschung und Weiterbildung sowie 
für Demokratie, Gerechtigkeit und Bildung stark. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang an 
der Hochschule, der von einem inklusiven Bildungsgedanken getragen wird, ist für uns 
selbstverständlich. 
 
Wir gestalten ein praxisorientiertes und innovatives Studium.  
 
Unser Ziel ist es, Studierende wissenschaftlich und praxisnah zu qualifizieren. Daher sind unsere 
Studiengänge wissenschaftlich fundiert und bieten weitreichende berufspraktische Verknüpfungen. 
Entsprechende Kompetenzen werden bei der Auswahl des wissenschaftlichen Lehrpersonals 
berücksichtigt, d.h. eine passgenaue akademische Qualifikation sowie eine mehrjährige 
berufspraktische Erfahrung außerhalb von Hochschule.  
 
Mit zukunftsweisenden didaktischen Konzepten wecken wir das Interesse der Studierenden an 
Wissenschaft, Forschung und Praxis. Eine gute Vereinbarkeit zwischen Studium, Familie und 
Berufstätigkeit aller an der Hochschule Anwesenden ist uns ein zentrales Anliegen.  
 
Wir lehren und forschen leidenschaftlich, engagiert und studierendenfreundlich.  
 
Disziplinübergreifendes und anwendungsorientiertes Lehren und Forschen mit Freude ist für uns ein 
wichtiges Merkmal funktionierender Hochschultätigkeit. Über interessante Lernformate von 
internationaler Projektarbeit bis hin zu Online-Studiengängen von zuhause aus fördert die Hochschule 
für angewandte Pädagogik die Entwicklung der akademischen und berufspraktischen Kompetenzen 
der Studierenden. Darüber hinaus sind persönliche Beratungen durch die Hochschullehrenden, 
Kontakte und ein offenes Klima für die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden förderlich, da 
dadurch ihre Motivation, ihre Leistungsbereitschaft, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr 
Engagement gefördert werden. Besonderen Wert legen wir auf Familienfreundlichkeit. 
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Wie nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr.  
 
Die Hochschule für angewandte Pädagogik agiert offen und tolerant. Wir nehmen unseren 
Bildungsauftrag in einem umfassenden Sinne wahr: Wir reagieren auf die Bedarfe aus den 
pädagogischen und sozialarbeiterischen Berufsfeldern und entwickeln daraus innovative und 
bedeutsame Studien- und Forschungsformate. Wir fördern internationale und interkulturelle 
Erfahrungen zwischen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden.  
 
Wir verstehen uns als eine lernende Organisation. 
  
Die Hochschule für angewandte Pädagogik versteht sich als eine Organisation, die ihre Qualität in 
Organisation, Lehre und Forschung stets anhand sich entwickelnder praktischer Bedarfe und 
wissenschaftlicher Impulse weiterentwickelt. Über ein systematisch geführtes Qualitätsmanagement 
werden Wissensbasis, Handlungsspielräume und Optimierungsprozesse initiiert und nachgehalten. 
Alle Mitglieder der Hochschule und beteiligte Gremien können partizipieren, die Selbststeuerung der 
Hochschule demokratisch mitgestalten und bei der Aushandlung strategischer und operativer Ziele 
kooperativ zusammenarbeiten. Die Hochschule setzt sich für die Erkenntnisgewinne via 
wissenschaftliche Forschungen und deren praxisnahe Aufbereitung ein. Dabei werden Kooperationen 
mit hochschulischen und außerhochschulischen Einrichtungen ausdrücklich gefördert 
 


