Leitbild

Die HöV erfüllt als interne Hochschule des Landes Rheinland-Pfalz ihren
gesetzlichen Bildungsauftrag für den Bereich der allgemeinen öffentlichen
Verwaltung.
Ziele
Ziel der HöV ist es durch engagiertes und qualifiziertes Handeln




die Studierenden zu befähigen, den Anforderungen des Studiums und den
Herausforderungen der alltäglichen Praxis gerecht zu werden
fachlich
und
persönlich
kompetente, vielseitig einsetzbare
und
ergebnisorientiert agierende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden
im Rahmen der Fort- und Weiterbildung auf der Basis von lebenslangem
Lernen
die
Grundlage
für
dauerhaft
qualitativ
hochwertiges
Verwaltungshandeln zu legen

Selbstverständnis
Die HöV Rheinland-Pfalz versteht sich als wissenschaftliches Kompetenzzentrum,
das die öffentlichen Dienstleister partnerschaftlich in ihrem rechtmäßigen und
wirtschaftlichen Handeln unterstützt. Hierfür garantieren wir Qualität und fordern
diese auch von allen Beteiligten.
In dieser Rolle sehen wir uns als Taktgeber und Bindeglied zwischen Politik und
Verwaltung sowie zwischen Theorie und Verwaltungspraxis.
Wir sind zukunftsorientiert und als lernende Organisation in der Lage uns den
Veränderungen in der Gesellschaft und der Verwaltung anzupassen. Hierbei legen
wir Wert auf Neutralität, Transparenz sowie Offenheit.

Qualität
Die Qualität unserer Leistungen spiegelt sich in der umfassenden Fach- und
Handlungskompetenz unserer Absolventinnen und Absolventen wieder.
Die Studieninhalte orientieren sich an den jeweils aktuellen fachwissenschaftlichen
Entwicklungen und den Anforderungen der Praxis.
Durch praxisorientierte Fort- und Weiterbildung und anwendungsbezogene
Forschung leisten wir einen maßgeblichen Beitrag zur Qualitätssicherung des
Verwaltungshandelns.
Durch ständige Evaluation und den Dialog
zukunftsorientiert die Qualität unserer Leistungen.
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Verhalten
Wir arbeiten wertschätzend und von gegenseitigem Respekt geprägt als Team
zusammen. Ein offener und ständiger Informationsaustausch ist für uns
selbstverständlich.
Wir sind bereit Kritik anzunehmen sowie Konflikte sachlich und zielführend zu lösen.
Wir verstehen Studierende als Partner im Lehr-/Lernprozess und praktizieren
anschauliche Wissensvermittlung in kleinen Lerngruppen. Durch unterschiedliche
Lernformen fördern wir die Eigenverantwortung und das selbstorganisierte Lernen
der Studierenden.

Lern- und Arbeitsbedingungen
Wir bieten ein hochwertiges und modern gestaltetes Lehr-, Lern- und Arbeitsumfeld,
das sich im Rahmen einer ständigen Qualitätssicherung den sich verändernden
Anforderungen anpasst.
Dabei zeichnen wir uns aus durch:





Arbeiten in kleinen Gruppen,
eine technische Ausstattung auf aktuellem Niveau,
Einsatz und Training mit modernen Medien und E-Learning,
eine umfassend ausgestattete Bibliothek.

Ergänzend wird eine pädagogisch hochwertige Studienberatung und Betreuung
angeboten.

Verantwortung
Wir stehen für die Gleichstellung der Geschlechter ein und sind familienfreundlich
ausgerichtet. Die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von behinderten
Menschen ist für uns selbstverständlich.

