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Preamble

For 40 creative years of his life Gottfried Wilhelm Leibniz was associated 
with Hannover. He made major contributions to all areas of contemporary 
knowledge. His universality and inspiration have created an example 
and set a commitment for Leibniz Universität Hannover. We stand for 
excellence in teaching and research, and attach great importance to the 
interdisciplinary and international character of our work. We see ourselves 
as a community striving for scientific and academic insight, seeking 
sustainable, peaceful and responsible solutions to central issues concerning 
the future. Our work is thus guided by the motto:

Mission Statement

Shaping the Future with Knowledge
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Präambel

Gottfried Wilhelm Leibniz war 40 Jahre seines Lebens und Schaffens 
mit Hannover verbunden. Er hat entscheidende Beiträge auf allen 
Gebieten der Wissenschaft seiner Zeit geliefert. Seine Universalität und 
Ausstrahlung sind für die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir stehen für Exzellenz in Lehre 
und Forschung. Interdisziplinarität und Internationalität besitzen für uns 
einen hohen Stellenwert. Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die nach 
wissenschaftlicher Erkenntnis strebt und zur nachhaltigen, friedlichen und 
verantwortungsbewussten Lösung zentraler Zukunftsaufgaben beitragen 
will. Unsere Arbeit steht daher unter dem Leitsatz:

Unser Leitbild

Mit Wissen Zukunft gestalten



Universality - our strength 
is rooted in diversity

Our broad spectrum of subjects 
ranges from engineering and 
natural sciences, architecture and 
environmental planning, law, social 
sciences, economics and business 
administration to the humanities. 
Only few universities in Germany 
provide such a varied range of 
subjects. We are committed to 
further developing our profile, while 
attaching particular importance 
to interdisciplinary teaching and 
research.

Theoria cum praxi -  
what is important for life, 
is important for us

At Leibniz Universität Hannover 
we consider academic teaching to 
be a unity of knowledge, reflection 
on the real world and moral 
responsibility. Theoria cum praxi 
means for us, as it did for Leibniz, 
a synthesis of research guided 
by insight and application, each 
benefiting the other.

Creating new ideas -  
we are committed to  
excellence in teaching and 
research

In our eyes, teaching and research 
are closely interrelated. We create 
the best possible conditions to be 
attractive as a university both in 
Germany and abroad. By refining 
and developing our profile we aim 
to be part of the international elite, 
confidently competing for the best 
minds in research and teaching.

Our Vision
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Unsere Vision

Universalität – unsere  
Kompetenz erwächst aus 
Vielfalt

Unser Fächerspektrum ist vielfältig 
und reicht von den Ingenieur- und 
Naturwissenschaften über die 
Architektur und Umweltplanungw, 
die Rechts-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften bis zu den 
Geisteswissenschaften. Nur wenige 
Universitäten in Deutschland weisen 
ein vergleichbar differenziertes 
Fächerspektrum auf. Wir entwickeln 
dieses Profil zielstrebig weiter und 
messen dabei interdisziplinärer 
Lehre und Forschung besondere 
Bedeutung bei. 

Theoria cum praxi –  
was das Leben bewegt,  
bewegt uns

An der Leibniz Universität Hannover 
verstehen wir akademische Lehre als 
Einheit von Wissenschaft, Reflexion 
auf die Praxis und moralischer 
Verantwortung. „Theoria cum praxi” 
bedeutet für uns wie für Leibniz, 
erkenntnisorientierte Forschung 
und Anwendung zum gegenseitigen 
Nutzen miteinander zu verknüpfen.

Neues schaffen –  
wir stehen für Exzellenz in 
Lehre und Forschung

Lehre und Forschung sind für 
uns eng miteinander verbunden. 
Wir schaffen die bestmöglichen 
Voraussetzungen, um als Universität 
in Deutschland und im Ausland 
attraktiv zu sein. Wir schärfen unser 
Profil und bauen es aus, um zur 
internationalen Spitze zu gehören. 
Damit stellen wir uns selbstbewusst 
dem Wettbewerb um die besten 
Köpfe in Forschung und Lehre.
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Teaching as a dialogue – 
the focus is on the student

We consider teaching to be a 
dynamic partnership between 
teacher and taught. Our broad range 
of subjects provides opportunities 
for students to gain tailor-made 
qualifications and opens up a wide 
variety of avenues for professional 
and personal development. We 
educate the experts of tomorrow by 
offering forward-looking courses 
with an interdisciplinary focus to 
interested and motivated students. 
Our teaching staff are committed to 
providing the best possible guidance 
and advice to our students. We 
constantly review and develop our 
courses, facilitate the transition from 
school to university and support life-
long learning.

Research as a challenge – 
we aim for the top

We define core research areas so 
as to consolidate our strengths 
and achieve outstanding results 
in international competition. Our 
exemplary facilities and cooperation 
agreements with external 
institutions provide ideal conditions 
for research. Excellent education and 
the support of the next academic 
generation are among our most 
important tasks. Challenging and 
internationally competitive graduate 
schools contribute to this.

Cooperation as a principle – 
we work as a team

Our research position is 
strengthened by regional 
cooperation agreements with 
other universities and research 
institutions. By working closely with 
industry we play our part in the 
development of region and state. 
We support transfer of technology, 
start-ups and continuing academic 
education. We maintain teaching 
and research partnerships with 
leading universities both nationally 
and internationally.

Our Mission
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Unsere Mission

Lehre als Dialog –  
Studierende stehen im  
Mittelpunkt

Wir verstehen Lehre als lebendigen 
und partnerschaftlichen Austausch 
zwischen Lehrenden und Lernenden.  
Aufbauend auf unserer Fächervielfalt 
bieten wir den Studierenden indi vi-
duelle Qualifikationsmöglichkeiten 
und vielfältige berufliche und per-
sönliche Entwicklungsperspektiven. 
Wir bilden die Expertinnen und 
Experten von morgen aus, indem 
wir interessierten und motivierten 
Studierenden zukunftsorientierte 
Studiengänge mit interdisziplinären 
Schwerpunkten anbieten. Es ist 
die Verpflichtung der Lehrenden, 
Studierende optimal zu betreuen 
und zu beraten. Wir entwickeln 
unser Lehrangebot ständig weiter, 
unterstützen den Übergang von 
der Schule zur Universität und 
ermöglichen ein lebenslanges Lernen.

Forschung als Heraus-
forderung – wir streben nach  
Spitzenleistungen

Wir setzen Forschungsschwerpunkte, 
um Stärken zu bündeln und im 
internationalen Wettbewerb heraus-
rag ende Ergebnisse zu erzielen.  
Durch vorbildliche Ausstattung 
und Ko operationen mit außeruni-
versitären Einrichtungen bieten 
wir forschungs freundliche 
Rahmenbedingungen. 
Ausgezeichnete Ausbildung und 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses gehören zu unseren 
wichtigsten Aufgaben. Hierzu 
tragen anspruchsvolle und 
international konkurrenzfähige 
Promotionsprogramme bei.

Kooperation als Prinzip –  
gemeinsam sind wir stärker

Durch regionale Kooperationen 
mit anderen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen stärken 
wir den Wissenschaftsstandort. 
Durch enge Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft tragen wir 
zur Entwicklung der Region 
und des Landes bei. Wir fördern 
Technologietransfer, Ausgründungen 
und wissen schaftliche Weiterbildung.  
National und international führende 
Universitäten sind unsere Partner in 
Lehre und Forschung.

Utile erit scribi ∫ pro omnia
Es wird nützlich sein, ∫ anstatt omnia zu schreiben.

Einführung des Integralzeichens in dem Manuskript Analysis tetragonistica 
LH XXXV, VIII, 18, Bl. 2v Integralzeichen 1675 
©Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover
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Our Values

Ethical Science –  
we act responsibly

Through our teaching and research
we wish to make our contribution 
towards serving the peaceful 
cooperation between people and
to solving the key issues of our time. 
Freedom of teaching and research is 
of paramount importance to us,
requiring critical reflection and the
appraisal of our actions. We strive
for high standards of academic
integrity at our university.

Seeking the truth –  
we foster open-minded  
enquiry

Our goal is to educate students to 
be selfreliant, both intellectually 
and personally. We do this in a 
critical and constructive way, 
requiring creativity and an ability to 
take part in dialogue as a basis for 
innovation. We are open-minded 
and place great importance on 
internationalism in teaching and 
research. We integrate international 
students, employees, teaching 
staff and visitors, and support 
intercultural skills in all members of 
Leibniz Universität Hannover.

Realising the potential  
of everyone – we open up 
opportunities

We lead the way in equal 
opportunities and will 
wholeheartedly pursue this 
objective. We support the skills of 
women and men in all areas. With 
our family-friendly conditions for 
studying and working we make it 
possible to combine studies, work 
and family.

Progress requires effort –  
we expect results

We are committed to continuous 
improvement at all levels of 
research, teaching and admini-
stration, and aim for sustainable 
development. We measure ourselves 
not only against our own high 
standards of success but also 
against those of our partners. We 
ask for results and recognise them.
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Unsere Werte

Ethik der Wissenschaft –  
wir handeln verantwortungs-
bewusst

Durch unsere Lehre und Forschung 
wollen wir dem friedlichen 
Zusammenleben der Menschen 
dienen und dazu beitragen, die 
drängenden Fragen unserer Zeit 
zu beantworten. Dabei ist uns die 
Freiheit von Forschung und Lehre 
ein wertvolles Gut. Sie verlangt 
von uns die kritische Reflexion 
und die Abschätzung der Folgen 
unseres Handelns. Wir streben für 
unsere Universität hohe Standards 
wissenschaftlicher Integrität an.

Nach der Wahrheit suchen – 
wir sind neugierig und 
weltoffen

Die Erziehung zur intellektuellen 
und persönlichen Selbstständigkeit 
ist unser Ziel. Dabei sind wir kritisch 
und konstruktiv und fördern 
Kreativität und Dialogfähigkeit 
als Voraussetzung für innovatives 
Handeln. Wir sind weltoffen und 
leben Internationalität in Lehre 
und Forschung. Wir integrieren 
die ausländischen Studierenden, 
Beschäftigten, Lehrenden und Gäste 
und fördern die interkulturelle 
Kompetenz aller Mitglieder der 
Leibniz Universität Hannover.

Das Potenzial aller nutzen – 
wir eröffnen Chancen

In der Gleichstellungspolitik sind 
wir führend und werden diesen 
Weg konsequent weiter gehen. 
Wir fördern die Kompetenzen von 
Frauen und Männern in allen Be -
-reichen. Durch familienfreundliche 
Studien- und Arbeitsbedingungen 
unterstützen wir die Vereinbarkeit 
von Studium, Beruf und Familie.

Fortschritt erfordert  
Anstrengung – wir erwarten 
Leistungen 

Wir setzen auf allen Ebenen in 
Forschung, Lehre und Verwaltung 
auf kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse und streben eine nach-
haltige Entwicklung an. Hierbei 
orientieren wir uns nicht nur an 
unseren eigenen hohen Erfolgs-
maßstäben, sondern auch an jenen 
unserer Partner. Wir fordern 
Leistung und erkennen sie an.

Zahlenpyramide zum binären Zahlensystem
aus dem Neujahrsbrief an den Herzog von
Wolfenbüttel (1697).
LBr. II, 15, Bl. 19v - Neujahrsbrief mit Zahlenpyramide 
©Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - 
Niedersächsische Landesbibliothek Hannover
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Our Way

Interdisciplinary structures – 
we lay the foundations for 
excellence

Our goal is to create flexible 
structures to facilitate the highest 
level of interdisciplinary teaching 
and research. Outstanding results 
within the disciplines are essential 
for sustainable interdisciplinary 
achievements.

A special university ethos – 
we allow freedom

We support a university ethos 
which allows freedom for creativity, 
stimulates dialogue and integrates 
the disciplines. In our day to 
day activities we place value on 
transparent decision-making and 
partnership. Appropriate quality 
controls in teaching, research and 
administration help us to use our 
resources in the best possible way.

Good facilities –  
we provide the support

We are service and goal-oriented. 
We ensure the best conditions for 
teaching and research by providing 
the necessary service, spatial and 
technical infrastructure required for 
communication and cooperation.

Motivated staff –  
we are a good employer

Our staff are the root of our success. 
We provide an attractive and 
forward-looking place of work and 
training. We encourage the personal 
and professional development of our 
staff.
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Interdisziplinäre Strukturen – 
wir entwickeln die Basis für 
Exzellenz

Unser Ziel ist es, flexible Strukturen 
zu schaffen, die interdisziplinäre 
Lehre und Forschung auf höchstem 
Niveau ermöglichen. Hervorragende 
disziplinäre Leistungen sind eine 
wesentliche Grundlage für nach-
haltige Interdisziplinarität. 

Eine besondere  
Universitätskultur – wir 
schaffen Freiräume

Wir fördern eine Universitätskultur, 
die Freiräume für Kreativität 
schafft, den Dialog belebt und 
die Fächer vernetzt. In unserem 
universitären Alltag legen wir Wert 
auf transparente Entscheidungen 
und Teilhabe aller. Geeignete 
Qualitätskontrollen in Lehre, 
Forschung und Verwaltung helfen 
dabei, unsere Ressourcen optimal 
einzusetzen. 

Gute Rahmenbedingungen – 
wir stellen die Grundlagen 
bereit

Wir sind dienstleistungs- und 
zielorientiert. Wir optimieren 
die Bedingungen für Lehre und 
Forschung, indem wir die für 
Kommunikation und Kooperation 
nötige räumliche und technische 
Infrastruktur und die hierfür 
erforderlichen Dienstleistungen zur 
Verfügung stellen.

Motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – wir sind 
ein guter Arbeitgeber

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bilden eine wichtige 
Grundlage für unseren Erfolg. Wir 
bieten attraktive und zukunftsfähige 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
Wir fördern die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unser Weg
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