
MISSION UND VISION DER
HOCHSCHULE RUHR WEST
BIS 2030

Die Hochschule Ruhr West wurde 2009 an ihren zwei Standorten in Mülheim an der Ruhr und Bottrop mit dem Auftrag gegründet, den Stu-
dienanfängerinnen und -anfängern einen Zugang zu akademischer Bildung mit MINT-Fokus zu bieten. Die HRW hat sich in den ersten zehn 
Jahren nach der Gründung erfolgreich etabliert und kommt ihrem Auftrag nach. Die Mission der HRW ist:

„DIE HRW LEISTET EINEN ZENTRALEN BEITRAG ZUR ZUKUNFTSFÄHIGKEIT DES WESTLICHEN RUHRGE-
BIETS.“

Um dies zu erreichen, baut die HRW ihre Stärken aus und schärft ihr Profi l an entscheidenden Stellen. Im Jahr 2030 ist die HRW eine Entre-
preneurial University. Studierende, Kooperationspartner und Beschäftigte aus Lehre, Forschung und Service entscheiden sich bewusst für die 
HRW, weil wir innovativ sind und unsere Studierenden befähigt werden, Chancen zu erkennen, Initiative zu ergreifen und unsere Gesellschaft 
weiterzuentwickeln – technisch, wirtschaftlich, ökologisch und sozial. DIES IST UNSERE VISION.

Unser ENTREPRENEURIAL MINDEST ist eine besondere Stärke der HRW und manifestiert sich in der Haltung und dem Agieren ihrer 
Beschäftigten, Studierenden, Absolventinnen und Absolventen. Es führt dazu, dass das Potential aller Mitglieder an Kreativität, Schaffenskul-
tur und Aufbaugeist bestmöglich genutzt wird. Das Entrepreneurial Mindset ist ein übergeordnetes Lernziel aller Studiengänge; es prägt die 
Lehre und die Prozesskultur der Hochschule und zeigt sich unter anderem in hochschulnahen Gründungen von Studierenden und Beschäftigten.

EXZELLENTE LEHRE im Sinne unseres Leitbilds Lehre ermöglicht erfolgreiches Lernen. Profi lmerkmal der Lehre an der HRW bleibt der 
persönliche Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und eine Vernetzung mit dem Umfeld der HRW. Das Kerngeschäft der grundstän-
digen Präsenzstudiengänge wird ergänzt um verschiedene Lehrangebotsformate zur Begleitung lebenslangen Lernens. Das Lehrangebot ist an 
den zukünftig notwendigen Kompetenzen und der gesellschaftlichen Verantwortung der Absolventinnen und Absolventen ausgerichtet. Die 
HRW überprüft, refl ektiert und entwickelt gemeinsam mit dem Umfeld und ihren Studierenden dieses Angebot weiter. Der Übergang an die 
Hochschule gelingt gerade auch den vielen Studienpionieren.  

Die anwendungsorientierte Forschung an der HRW liefert Impulse für die zukunftsfähige Weiterentwicklung des westlichen Ruhrgebiets. Der 
Wissenstransfer in die Unternehmen und die Gesellschaft ist wesentlich für die INNOVATIONSFÄHIGKEIT der Region. Durch die enge 
Verzahnung von Forschung und Lehre sind die Studierenden mit aktuellsten Fragestellungen vertraut und arbeiten gemeinsam mit den Lehren-
den an Lösungen. Inhaltlich fokussiert die HRW sich auf Forschungsschwerpunkte, die sowohl die Bedürfnisse der Gesellschaft, aber auch die 
eigene Stärke abbilden. 

Die HRW steht für interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine enge Verzahnung von MINT und Wirtschaft. Das Zusammenwirken aller Fach-
disziplinen mit ihren unterschiedlichen Ansätzen und Blickwinkeln wird durch eine noch stärkere VERNETZUNG mit Gesellschaft, Unterneh-
men und Wissenschaft - regional, national und international - zusätzlich befördert. In allen Studiengängen arbeiten Studierende in interdiszipli-
nären Praxisprojekten an gesamtheitlichen Lösungen.
 
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Relevanz und der eigenen fachlichen Expertise fokussiert die HRW künftig stärker das Thema 
NACHHALTIGKEIT. Die Hochschule richtet ihr Tun in Lehre, Forschung und Transfer sowie in der Organisation an den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen aus. Gemeinsam mit Studierenden, Unternehmen und gesellschaftlichen Akteuren entwickelt die HRW techni-
sche und betriebswirtschaftliche Lösungen für ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften.

Durch eine konsequente Verfolgung dieser strategischen Stoßrichtungen bietet die HRW sowohl der Region als auch der Weiterentwicklung 
der Studierenden einen spürbaren Mehrwert.


