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Sechs Strategische Ziele,
die uns den Weg weisen
Aus der Vision leiten sich unsere strategischen
Ziele ab, die langfristig angelegt und von grundsätzlicher Natur sind. Sie spannen den übergeordneten
strategischen Rahmen auf und sollen Orientierung
bieten für die operationalen Ziele und dazu gehörigen
umzusetzenden Maßnahmen. Wir haben sechs
strategische Ziele deﬁniert.

Attraktiv für Studierende
Die Universität Stuttgart ist attraktiv für talentierte und
leistungsbereite Studierende, die sie durch forschungsgeleitetes Lehren und Lernen von Beginn des Studiums an
für die Wissenschaft begeistert.

Strategische
Ziele

Sie gestaltet die Rahmenbedingungen für ein fachlichmethodisch hochwertiges und ganzheitliches Studium, für
einen erfolgreichen Abschluss und eine umfassende Bildung
der Persönlichkeit. Mit einem vielfältigen und gewinnenden
Angebot schafft sie eine lebenslange Verbundenheit mit ihren
Alumni.
Innovativer und zuverlässiger Partner für Wissens- und
Technologietransfer
Die Universität Stuttgart ist ein innovativer, zuverlässiger und
international anerkannter Partner für Wissens- und Technologietransfer in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.
In lokal verankerter Tradition exzellenter Forschender und
visionär denkender Erﬁnderinnen und Erﬁnder nutzt und stärkt
sie dabei die Region, ist Ort der gesellschaftlichen Reﬂexion
und wirkungsvoller Wegbereiter für Innovationen.

Vernetzte Disziplinen (Stuttgarter Weg)

Attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber

Als Stuttgarter Weg eröffnet die Zusammenarbeit der
komplementären Fachdisziplinen einzigartige Möglichkeiten,
neue Fragen zu stellen und gemeinsam Antworten zu
entwickeln.

Die Universität Stuttgart zieht auf allen Stufen der Karriere
kreative und engagierte Menschen an und ist ein attraktiver
und verlässlicher Arbeitgeber.

Daher stärkt die Universität die Vernetzung verschiedener
thematischer und methodischer Wissenszugänge in
Forschung und Lehre durch die Integration ihrer Ingenieur-,
Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.

Sie setzt sich für Chancengleichheit, Vielfalt und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein. Sie fördert die Begeisterung
und Motivation ihrer Beschäftigten durch eine wertschätzende
Führungskultur und eröffnet ihnen attraktive Weiterbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten.

Weltweit anerkannte Forschungsuniversität

International engagiert und vernetzt

Die Universität Stuttgart ist eine weltweit anerkannte
Forschungsuniversität an der Spitze des wissenschaﬂichtechnologischen Fortschritts.

Die Universität Stuttgart fördert durch ihre internationale
Orientierung unterschiedliche Denkansätze, zieht Studierende
und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an und bringt
Absolventen hervor, die in unterschiedlichen Kontexten im
In- und Ausland verantwortungsvoll zu agieren wissen.

Diese Position gewinnt sie durch ihre disziplinäre Forschungsstärke, die Vernetzung ihrer Disziplinen sowie durch die
Zusammenarbeit mit starken regionalen, nationalen und
internationalen Partnern. Sie setzt in allen Abschnitten
des akademischen Karriereweges auf die Gewinnung und
Förderung herausragender Persönlichkeiten.

Sie verankert internationale und interkulturelle Perspektiven
in ihren Fragestellungen, Methoden, Inhalten, Programmen
und Arbeitspraktiken und kooperiert mit ihren internationalen
Partnern.

