
Die Universität Stuttgart steht für Weltoffenheit, Individualität und 

Gemeinschaftssinn. Sie führt lernbegeisterte Studierende, hoch 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ausgezeichnet Lehrende, 
exzellent Forschende sowie visionär denkende Erfinderinnen  
und Erfinder zusammen. Mit dieser Kultur der Integration schafft und 
vermittelt sie Wissen für eine verantwortungsvolle Gestaltung der 
Zukunft unserer Gesellschaft.

Leitbild

Die Universität Stuttgart ist eine führende technisch orien tierte 
Universität in Deutschland mit weltweiter Aus   strah lung.  
Als Universität im Zentrum einer Region von hoher wirtschaft-
licher Stärke sowie kultureller Integrationskraft versteht sie 
sich als Knotenpunkt universitärer, außer universitärer und 

industrieller Forschung sowie als Garant einer auf Qualität und 
Ganzheitlichkeit ausge rich teten, forschungsgeleiteten Lehre. 
Der Stuttgarter Weg steht für interdisziplinäre Inte  gration 
von Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Gesellschafts wissen-
schaften auf der Grundlage disziplinärer Spitzenforschung.

Die Universität Stuttgart setzt innovative Konzepte in 

Forschung und Lehre um, die dazu beitragen, Wissen 
und Strategien für eine sinngebende und nachhaltige 
Entwicklung bereit zu stellen.  
So sieht die Universität die Schwerpunkte ihres Wirkens 
sowohl in der erkenntnisorientierten als auch anwen-
dungs relevanten Grundlagenforschung. Sie widmet 
sich der interdisziplinären Erforschung und Stärkung 
der Schnittstellen zwischen Technik, Gesellschaft  
und Kultur und engagiert sich in regionalen, nationalen 

und internationalen Forschungsnetzwerken.

Die Universität Stuttgart bekennt sich zum Grundsatz der Einheit  
von Forschung und Lehre. Durch die Prinzipien des wissenschaft lichen 
Forschungs- und Erkenntnisprozesses werden Studierende zum 
Erwerb von Wissen, Kompetenz und Urteilsfähigkeit ange leitet. Die 
Universität vermittelt die Faszination der Wissenschaft und fördert 

ihre Studierenden und den wissenschaftlichen Nachwuchs in jeder 
Stufe seiner Karriere. Sie stärkt eigenständiges Denken und befähigt 
zu verantwortungsbewusstem Handeln.  
Die Universität bildet damit nicht nur hervorragende Expertinnen  
und Experten auf ihrem Wissensgebiet aus, sondern auch  
global und integrativ denkende sowie verantwortlich handelnde 
Persönlichkeiten für Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft.

Gegründet 1829 zu Beginn des Zeitalters der Industriali sierung 
ist die Universität Stuttgart heute ein wirkungsvoller Weg-

bereiter für Innovationen im Umfeld einer wirtschafts- und 
wissenschaftsstarken Region. Sie trägt mit ihrer Forschung 
und Lehre zum Wohlstand der Gesellschaft und zum  
wirtschaftlichen Erfolg bei. Dies erfolgt in Abstimmung mit  
den Erfordernissen eines sozial- und kulturverträglichen 
Wandels, der eine früh zeitige und umfassende Einbindung  

der gesellschaftlichen Belange in Forschung und Gestaltung 
sowie Lehre und Weiterbildung einschließt.

Als Arbeitgeber fördert die Universität alle ihre  
Beschäftigten und ermöglicht die Ausschöpfung des 

individuellen Potenzials. Sie setzt sich für die Verein-
barkeit von beruflicher Tätigkeit und Privat leben und  
für die Gleichstellung ein.  
Sie gibt Raum für Diversität und Chancengleichheit 
sowie für einen fairen Umgang miteinander – unab-
hängig von Status, Alter, Herkunft und Geschlecht.  
Sie fühlt sich einem kooperativen und wertschätzen-

den Führungsstil und größtmöglicher Transparenz  
in ihren Entscheidungs- und Verwaltungsvorgängen 
verpflichtet. Sie fördert die Bindung zu ihren Alumni, 
Partnern und Förderern.


