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D

ie Zahl der Studierenden in Deutschland steigt ständig: An den Hochschulen sind
derzeit insgesamt etwa 2,8 Millionen Studierende eingeschrieben – davon knapp
eine Million Studierende an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Dieser
Anteil ist gegenüber den Universitäten überproportional gestiegen.
Das Modell angewandter Lehre und Forschung ist nicht nur bei jungen Menschen
beliebt – auch die wachsende Wirtschaft ist in Zukunft auf gut ausgebildete Kräfte angewiesen. Die Politik möchte die Hochschulen mit entsprechenden Programmen fördern.
Unser Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen
in Bayern e.V. (vhb) beteiligt sich aktiv an der Hochschulpolitik. Regelmäßig finden
Gespräche mit Ministerien, Vorsitzenden von Landtagsausschüssen, Abgeordneten und
Hochschule Bayern e.V. statt.
In einem Artikel des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln aus dem September
2017 (»Neun Wege zur Hochschule der Zukunft«) identifiziert die Autorin drei Probleme
der Hochschulen allgemein: »Auf die Digitalisierung, die Internationalisierung und den
demografischen Wandel sind die deutschen Hochschulen nur unzureichend vorbereitet.« Wie können insbesondere die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die
anwendungsorientiert ausbilden, den hohen Ansprüchen und den Herausforderungen
der Zukunft gerecht werden? Was wird von den Lehrenden, den Studierenden und den
Partnern aus Politik und Wirtschaft verlangt?
Um diese Fragestellungen zu diskutieren und Lösungsmöglichkeiten zu erörtern,
haben wir die Tagung »Lehre, Forschung, Third Mission. Die Zukunft der Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften« in Tutzing zusammen mit der Akademie für Politische
Bildung organisiert. Vertreter von Hochschulen, aus der Politik und der Wirtschaft tauschten sich in Workshops, Vorträgen und Diskussionen aus, um gemeinsam ein Zukunftsbild
für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu entwickeln.
Die vorliegende Dokumentation fasst die einzelnen Teile der Tagung vom 9. bis 10.
März 2018 zusammen. Ein herzlicher Dank geht an die Akademie für Politische Bildung
als Hausherrin für die hervorragende Organisation, vor allem aber an alle Referentinnen
und Referenten, Moderatoren und auch an alle Teilnehmenden, die sich aktiv beteiligt und
zum Gelingen der Tagung beigetragen haben!

Prof. Dr. Ilse Bartke
Stellvertretende Vorsitzende vhb
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VORTRÄGE

Ilse Bartke

Lehre, Forschung, Third Mission –
Die Zukunft der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften
Begrüßung und Einführung

I

ch darf Sie herzlich zu unserer gemeinsamen
Tagung begrüßen, die wir, der Verband der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an
Fachhochschulen in Bayern (vhb), zusammen mit
der Akademie für Politische Bildung organisiert
haben und die sich der Frage nach der Zukunft
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
widmen soll.
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Warum haben wir uns dieses Thema gewählt?
Das Modell der angewandten Lehre und Forschung ist ein Erfolgsmodell und wird auch von
der Wirtschaft bestens angenommen. Aber die
Hochschulen, insbesondere die Fachhochschulen
beziehungsweise die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW), stehen angesichts
der Zahlen von etwa einer Million Studierenden

FOTO: SEBASTIAN HAAS

Prof. Dr. Ilse Bartke ist stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen in Bayern (vhb) und lehrte bis 2016 an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
zu den Themen molekulare Zellbiologie, tierische und pﬂanzliche Zellkulturen sowie Stammzellen.

ILSE BARTKE

und eines sich schnell wechselnden globalen
Umfeldes vor großen Herausforderungen. Wie
muss die HAW der Zukunft aussehen, um in
einem sich stark verändernden Umfeld den hohen
Ansprüchen gerecht zu werden? Wir haben den
Fokus auf Bayern gelegt. Die Situation lässt sich
aber auch auf andere Bundesländer übertragen.
Unsere Tagung soll das Thema mit Teilnehmern
aus Hochschule, Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Runde diskutieren und ein Zukunftsbild für
die HAW entwickeln. Ich freue mich, dass wir zu
diesem Thema kompetente Referenten aus Politik,
Wirtschaft und Hochschule gewinnen konnten.
Einen herzlichen Dank dafür an alle!

Situation Status quo –
Die Zahl der Studierenden
Wie ist die derzeitige Situation? Wir haben in
Deutschland so viel Studierende wie noch nie.
Laut Statistischem Bundesamt waren es 2017 insgesamt 2,8 Millionen (Abbildung 1). Bayern ist mit
knapp 380 000 Studenten zweitstärkstes Bundesland. Von den 2,8 Millionen Studierenden sind fast

eine Million an den Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften immatrikuliert.
Dieser Ansturm auf die Hochschulen wird
bleiben: Nach einem Bericht der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung vom Dezember 2017 – die

»Die Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften haben in den letzten
zehn Jahren eine weitaus höhere
Zuwachsrate als die Universitäten.

«

Erhebung stammt vom Zentrum für Hochschulentwicklung (CHE) – hatten wir 2017 erstmals
425 000 Studienanfänger, auch ein neuer Rekord.
Diese Zahl wird voraussichtlich bis zum Jahr 2050
anhalten.
Die Zahlen muss man sich noch etwas genauer
anschauen. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind mit ihrer anwendungsorientierten Ausbildung seit Jahren ein Erfolgsmodell und
haben in den letzten zehn Jahren mit einem Plus
von 66 Prozent eine weitaus höhere Zuwachsrate
als die Universitäten (plus 26 Prozent). Zugleich

So viele Studierende wie noch nie …
▶ Deutschland 2017: insgesamt 2 807 010 Studierende, davon:

^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ ^ƉĂůƚĞϭ
^ƉĂůƚĞϮ
^ƉĂůƚĞϯ
776 130
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ϭ͘Ϭϯϵ͘ϳϳϭ

ϮϱϱϲϱϲϬ
ϭϳϲϳϮϯϵ

^ƉĂůƚĞϰ

Bayern

378 320

BadenWürttemberg

362 339

Hessen

250 450

ϮϴϬϳϬϭϬ
ϮϴϬϳϬϭϬ

▶ 37 Prozent mehr Studierende insgesamt in 2014 versus 2004
• 26 Prozent mehr Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen
• 66 Prozent Zuwachs von Studierenden an Fachhochschulen und
Verwaltungsfachhochschulen

Abbildung 1: Studierende in Deutschland. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2016 und 2018.
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Hochschulen in Deutschland
(
Universitäten
Fachhochschulen
Universitäten
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Theologische
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12%

25%

7%

51%

Deutschland 2017: insgesamt 428 Hochschulen
Abbildung 2: Hochschulen in Deutschland. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2018.

muss man hinzufügen, dass unsere jungen Absolventinnen und Absolventen derzeit auch im Markt
gut unterkommen.
Angesichts dieses Ansturms müssen wir uns
fragen: Wie können wir auch in Zukunft weiter
gut ausbilden und unsere Absolventen im Markt
erfolgreich unterbringen?

Historie
Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich,
einen Blick zurück in die Geschichte der Entwicklung der Fachhochschulen und Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften zu werfen: In dem
Buch von Andrea Wulf Alexander von Humboldt
und die Erfindung der Natur findet sich ein interessantes Zeitbild von 1900:
»Um die Jahrhundertwende – 1900 – war
Europa in das sogenannte Maschinenzeitalter
eingetreten und die Massenproduktion kurbelte
die Wirtschaft in Europa und in den Vereinig-
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ten Staaten an. Deutschland hinkte lange hinter
Großbritannien her. Doch nach der Reichsgründung im Jahr 1871 unter Reichskanzler Otto von
Bismarck […] hatte das Land mit schwindelerregendem Tempo aufgeholt – 1899 war Deutschland neben Großbritannien und den Vereinigten
Staaten zur dritten wirtschaftlichen Weltmacht
aufgestiegen. Die deutsche Chemieindustrie
war die bedeutendste und fortgeschrittenste der
Welt […] und rund um die Städte breiteten sich
Industriezentren aus […]. Anders als in Großbritannien gab es in Deutschland Fachhochschulen
und Forschungslabore in Unternehmen, in denen
eine neue Generation von Wissenschaftlern und
Ingenieuren heranwuchs. Dort ging es um die
praktische Anwendung und nicht um Grundlagenforschung.«
Fazit: Dieser neue, innovative Ansatz der Schaffung von Fachhochschulen war ein Baustein der
damaligen Erfolgsgeschichte und Motor für den
wirtschaftlichen Aufschwung.

ILSE BARTKE

Anzahl der Hochschulen heute
Im Laufe der Zeit waren die Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften stetigen Veränderungen unterworfen. Herauszuheben ist die offizielle Gründung der Fachhochschulen durch das
Abkommen der Länder im Oktober 1968. Dieses
regelt einheitlich ihre Struktur und Aufgaben.
Heute haben wir in Deutschland 428 Hochschulen, davon sind 217 (also praktisch die Hälfte)
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.
Ihre Zahl liegt damit mehr als doppelt so hoch wie
bei Universitäten (Abbildung 2).

Herausforderungen –
Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften versus Universitäten
Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften waren und sind ein Erfolgsmodell. Blicken
wir aber nach vorne: Wie können wir weiter wettbewerbsfähig sein und uns auf die Zukunft ausrichten? Zu dieser großen Herausforderung ein
paar Zahlen zu der Situation der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften heute (Abbildung 3).

Stichwort Betreuungsdichte: Die Anzahl der
Studierenden im Verhältnis zu einem »Vollzeitäquivalent«, sprich einer Vollzeitstelle, ist bei den
HAWs im Vergleich zu den Universitäten ungleich
schlechter. Auf ein Vollzeitäquivalent kommen an
den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
circa 25 Studierende! Das Verhältnis an den Universitäten beträgt eins zu 16 und ist somit um rund
ein Drittel niedriger.
Stichwort Budget: Trotz der hohen Zuwachsraten der Studierenden an den Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften ist auch das Budget,
das an den HAWs in Bayern gegenüber den Universitäten zur Verfügung steht, erstaunlich gering:
Die Finanzmitttel liegen mit 4 300 Euro pro Studierenden um mehr als die Hälfte niedriger als an
den Universitäten. Pro Professorin oder Professor
wird an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Bayern im Vergleich zu Universitäten mit etwa 200 000 Euro gegenüber 650 000
Euro sogar weniger als ein Drittel ausgegeben. Das
Verhältnis für andere Bundesländer sieht ähnlich
aus.
Stichwort Ausstattung – hierzu ein Beispiel:
Bei den Ingenieurswissenschaften steht den
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit

Status quo: Ressourcenvergleich
Fachhochschule versus Universität
Fachhochschule

Universität

24,7

16,3

Betreuungsrelation

Studierende
je Vollzeitäquivalent

Laufende Ausgaben

je Studierenden

4 300 €

9 400 €

Laufende Ausgaben

je Professor/-in

197 750 €

649 810 €

Ausstattung

Ingenieurswissenschaften

238 070 €

772 510 €

Laufende Ausgaben

für einen Absolventen

21 580 €

50 400 €

Lehrbelastung

Semesterwochenstunden

18

8

Abbildung 3: Ressourcenvergleich Fachhochschule versus Universität. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2016.
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knapp 240 000 Euro gegenüber 770 000 Euro an
Universitäten ebenfalls weniger als ein Drittel des
Finanzvolumens zur Verfügung.
Stichwort Ausgaben pro Absolvent: An den
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
werden pro erfolgreichem Absolventen mit 21 580
Euro nur etwa 43 Prozent dessen ausgegeben, was
im Vergleich zu Universitäten aufgewandt wird.
Stichwort Personal und Lehrbelastung: Trotz
qualifizierter, praxisorientierter Ausbildung haben
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
nach wie vor – und anders als die Universitäten –
kein oder kaum Personal, um die Professorinnen
und Professoren zu unterstützen. Hinzu kommt
die ungleiche Lehrbelastung: An den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind dies 18
Semesterwochenstunden, an den Universitäten
lediglich acht.
In summa sind die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften verglichen mit den Universitäten trotz der stark gestiegenen Studierenden-

»Pro Professor wird an den Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften in
Bayern im Vergleich zu den Universitäten
weniger als ein Drittel ausgegeben.

«

zahlen wesentlich schlechter ausgestattet und einer
höheren Lehrbelastung unterworfen. Überdies
sollen sie auch noch forschen …

Was benötigen die HAWs
für die Zukunft?
Sind die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften angesichts dieser Rahmenbedingungen
wirklich für die Zukunft gerüstet? Reicht die
Ausstattung für die Herausforderungen, die in
den nächsten Jahren auf uns zukommen? Die
Herausforderungen sind unter anderem:
▶ Wir müssen uns auf Industrie 4.0 – die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft
– einstellen und adäquat ausbilden.
▶ Für eine Forderung nach praxisnaher Forschung an den Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften müssen die notwendigen
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
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▶ Neue Berufszweige, neue Märkte bieten
Chancen, benötigen aber auch Ressourcen
und bedingen Flexibilität.
▶ Praxisorientierte Ausbildung heißt, sich im
Rahmen der globalisierten Wirtschaft im
internationalen Wettbewerb zu behaupten.
Netzwerke, internationale Zusammenarbeit,
Ausbildung und Austausch sind unerlässlich.

»Trotz gestiegener Studierendenzahlen
und ungleich höherer Lehrbelastung
sind die HAWs deutlich schlechter
ausgestattet.

«

Wir müssen unseren Studierenden auch in der
Zukunft eine gute Chance geben, damit sie sich im
internationalen Wettbewerb behaupten können.
Diese Herausforderungen lassen sich nur erfolgreich meistern, wenn:
▶ Geld und ausreichende Ressourcen bereitgestellt werden,
▶ entsprechend qualifiziertes Personal beziehungsweise den Professorinnen und Professoren ausreichend Zeit zur Verfügung steht,
um das oben Genannte erfolgreich umsetzen
zu können,
▶ Strukturen und Freiräume geschaffen werden, um diese Zukunft auch erfolgreich
gestalten zu können.
Natürlich können wir in zwei halben Tagen nur
einige Aspekte diskutieren. Wir hoffen dennoch,
dass Ihnen die bevorstehenden Veranstaltung
einige Anregungen gibt.
Hierzu ein Zitat von Hans-Jürgen QuadbeckSeeger – ehemals Forschungsvorstand der BASF
und Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker: »Wer nicht rechtzeitig und zu wenig für seine
Zukunft tut, wird eine erleben, die er wahrscheinlich nicht will.« Es gilt die Herausforderungen für
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
aktiv anzugehen. Actio ist besser als reactio.

FOTOS: DIDI43, CC-BY-SA-4.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:ZENTRUM_NATURWISSENSCHAFTLICHE_GRUNDLAGEN_WEIHENSTEPHAN_06.JPG;
RUFUS46, CC BY-SA 3.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:AM_HOFGARTEN_8_FREISING-2.JPG;

ILSE BARTKE

Moderne und Tradition – auch in architektonischer Perspektive: Das im Herbst 2017 fertiggestellte »Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen« (oben) und das ehemalige Gartenhaus »Salettl« , zwei Gebäude der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf.
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Bernd Sibler

Dynamische Zukunftswerkstätten
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

D

ynamik, Wandlungsfähigkeit und Fortschritt in unserem Land – dafür stehen die
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
in Bayern. Diese Hochschulart hat sich rasant
entwickelt und selbst neu erfunden: von »Akademischen Lehranstalten« und »Fachhochschulen«
zu selbstbewussten Institutionen im tertiären
Bildungssektor.
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Sie bewältigen die vielschichtigen Aufgaben im
Dreieck Lehre, Forschung und der sogenannten
»Third Mission«. Maßgebliche Impulse zu dieser
Entwicklung waren die Bologna-Reform, die Ausweitung der HAWs in Richtung angewandte Forschung und Entwicklung sowie die stark gestiegenen Studierendenzahlen. Der Aufgabenzuschnitt
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

FOTO: SEBASTIAN HAAS

Bernd Sibler, inzwischen Kultusminister in Bayern, sprach in der Funktion des Wissenschaftsstaatssekretärs auf der Tagung.
Er würdigte insbesondere den gewachsenen Aufgabenzuschnitt der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.

BERND SIBLER

ist stetig angewachsen. Beispielhaft zu nennen sind
hier der Aufbau von Weiterbildungsangeboten,
die Entwicklung passgenauer Studienformen für
die heterogene Studierendenschaft, der Auf- und
Ausbau von berufsbegleitenden und dualen Studiengängen, die Akademisierung neuer Berufsfelder,

»Maßgebliche Impulse waren die
Bologna-Reform, die Ausweitung in
Richtung angewandte Forschung und
stark gestiegene Studierendenzahlen.

«

die zunehmende Digitalisierung der Lehrformate
sowie der Umgang mit komplexen urheberrechtlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen.
Das Potenzial dieses Hochschultypus ist dabei
noch lange nicht ausgeschöpft. Für mich ist dabei
essenziell: Diese Veränderungen müssen stets von
Personen getragen und gelebt werden. Sie erfordern enorme Zusatzarbeit und ein stetes Engagement auf allen Ebenen der Hochschulen – in den
Hochschulleitungen, bei den Professorinnen und
Professoren sowie beim wissenschaftsstützenden
Personal. Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Die erzielten Erfolge und Meilensteine sprechen für sich und verdienen höchsten Respekt!
Die hohe Attraktivität der bayerischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften lässt sich
allein aus der Zahl der Studierenden ablesen: In
den letzten zehn Jahren stiegen die Studierendenzahlen an den staatlichen HAWs um rund
67 Prozent. Unsere bayerischen Absolventinnen
und Absolventen sind gefragt. Sie besitzen exzellentes Fachwissen und lernen, dieses praxisnah
einzusetzen.
Für die besten Absolventinnen und Absolventen haben wir das Bayerische Wissenschaftsforum
gegründet: Gemeinsam betreuen hier Hochschullehrer aus Universitäten und Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften die Doktoranden in
Form von Verbund-Promotionen. Das Bayerische
Wissenschaftsforum garantiert die Durchlässigkeit
wissenschaftlicher Karrierewege und begründet
eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen
den Universitäten und HAWs auf Augenhöhe.
Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wirken als dynamische Zukunftswerkstätten,
die junge Talente auf höchstem Niveau ausbilden,

exzellent forschen und damit den Fortschritt in
unserem Land nachhaltig sichern. Damit dies
auch künftig so bleibt, müssen wir sie für diese
höchst anspruchsvollen Aufgaben stark machen
und weiter ausbauen.
Der Freistaat investiert deshalb kraftvoll in
Bildung, Wissenschaft und Kunst – nämlich mehr
als ein Drittel der Gesamtausgaben des Staatshaushalts. Zusätzlich laufen die Verhandlungen
zum Inhalt des neuen Innovationsbündnisses
»Hochschule 4.0«. Dieses soll unter anderem den
Hochschulen erneut eine verlässliche Grundfinanzierung gewährleisten sowie anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
sichern.
Zudem liegt uns die Sicherung der Ausbildungskapazitäten am Herzen. Darum wollen
wir das Ausbauprogramm für die Laufzeit des
neuen Innovationsbündnisses in vollem Umfang

»

Das Potenzial dieses
Hochschultyps ist noch lange
nicht ausgeschöpft.

«

weiterführen. Wir wollen auch die Ausstattung
der Innovationsfonds deutlich aufstocken, damit
Profilierungsprozesse weiterentwickeln und die
Vernetzung in das urbane und regionale Umfeld
intensivieren.
Wir sind überzeugt: Diese Investitionen sind
bestens angelegt! Bildung ist eine Investition in
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und ein
entscheidender Standortfaktor. Gemeinsam mit
Ihnen arbeiten wir stetig daran, unsere Hochschulen auch künftig an der Spitze konkurrenzfähig zu
halten – in der Lehre, in der Forschung und in
der Infrastruktur. Schließlich sollen Studierende,
Lehrende und Forschende an unseren Hochschulen ihre Talente heute und in Zukunft bestmöglich
entfalten können!
Ich wünsche Ihnen allen eine erkenntnisreiche
Tagung, lebhafte Diskussionen sowie anregende
Begegnungen und Gespräche.
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Sabine Behrenbeck

Aufgaben und Personalstruktur
an den Fachhochschulen
Impulsvortrag

Dr. Sabine Behrenbeck ist Leiterin der Abteilung Tertiäre Bildung beim deutschen Wissenschaftsrat.

D

er Wissenschaftsrat hat 2016 Empfehlungen
zur Personalgewinnung und -entwicklung
an Fachhochschulen verabschiedet. Aber zuvor
sei in Erinnerung gerufen, was der Wissenschaftsrat schon 2010 als das Profil der Fachhochschulen
aus der Beobachtung der Wirklichkeit abgeleitet
hat:
▶ Primat der Lehre (hohe Lehrdeputate und
bessere Betreuungsrelationen, kleinere Gruppengrößen),
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▶ Lehre in erster Linie durch hauptamtliche
Professorinnen und Professoren,
▶ berufspraktische Erfahrung der Lehrenden,
▶ Handlungs- und Praxisbezüge von Lehre und
Forschung, dadurch auch eine besondere
Attraktivität für Studierende mit beruflichem
Hintergrund und aus nicht-akademischen
Elternhäusern,
▶ Organisation in Lehrgebiete statt in wissenschaftliche Disziplinen,

SABINE BEHRENBECK

sollte. Dazu brauchen die Fachhochschulen mehr
Professoren und Professorinnen. Allerdings
haben Fachhochschulen erhebliche Probleme bei
der Personalgewinnung, das hat Folgen für ihre
Expansion, für die angewandte Forschung und
den Transfer etc.

»Kernaufgabe der Fachhochschulen
sollte die wissenschaftliche und
praxisorientierte Fachkräfteausbildung
bleiben.

«

Das Problem, Bewerberinnen und Bewerber
für Professuren zu finden, gibt es in den MINTFächern, die an den Fachhochschulen sehr stark
vertreten sind, aber auch in Fächern, mit denen
Berufe akademisiert werden, in denen es ohnehin
nur wenige promovierte Personen gibt. Und das
hat häufig zur Folge, dass Professuren vakant sind,
dass fluktuierende Vertretungen und Lehrbeauftragte diese Aufgaben übernehmen müssen und
dass insgesamt die Personalstruktur nicht dem
gewachsenen Aufgabenspektrum entspricht.

FOTOS: SEBASTIAN HAAS; BUNDESREGIERUNG / SANDRA STEINS

▶ Ausbildung von Führungskräftenachwuchs
statt wissenschaftlichem Nachwuchs.
Die Kernaufgabe der Fachhochschulen sieht der
Wissenschaftsrat auch 2016 in der wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachkräfteausbildung: »Indem sie eine wachsende und zunehmend heterogene Gruppe von Studierenden auf
wissenschaftlicher Basis anwendungsorientiert
aus- beziehungsweise weiterbilden, übernehmen
sie wesentliche Aufgaben im Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem. Insgesamt hat
sich der Typus Fachhochschule auch in der jüngsten Ausbauphase des Hochschulsystems als sehr
anpassungsfähig und besonders geeignet erwiesen,
auf Veränderungen in der Wissenschaft, Bedarf
des Arbeitsmarktes und Nachfrage der Studierenden dynamisch und flexibel zu reagieren. Ihre
anwendungsorientierte Lehre sowie zahlreiche
Transferleistungen und Kooperationen in angewandter Forschung und Entwicklung machen die
Fachhochschulen zu regionalen Innovationsmotoren und Vernetzungsinstanzen ersten Ranges.«
Der Wissenschaftsrat hält die Fachhochschulen
für einen sehr bedeutsamen Sektor des Hochschulsystems, der unbedingt weiter ausgebaut werden

Der Wissenschaftsrat 2017 zu Gast bei der Bundeskanzlerin. Der Wissenschaftsrat ist das wichtigste wissenschaftspolitische
Expertengremium in Deutschland. Es berät seit 1957 Bund und Länder bei inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklungen
des Hochschulsystems.
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Hauptberuﬂiches wissenschaftliches Personal
an staatlichen Allgemeinen Fachhochschulen (2014)
Hauptberuflic Spalte1
Professorinne
15.987
Dozentinnen/
179 179
Wissenschaftl 0,6210.542
%
Lehrkräfte für
1.940

Spalte2

Spalte3

Spalte4

10 542
36,80 %

1 940
6,77 %

15 987
55,80 %

Professorinnen/Professoren
Dozentinnen/Dozenten und Assistentinnen/Assistenten
Wissenschaftliche und künsterlische Mitarbeiter/-innen
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Abbildung 2: Wissenschaftliches Personal an Fachhochschulen in Deutschland. Quelle: Wissenschaftsrat 2014.

Außerdem fehlt an den Fachhochschulen mit
ihrem Fokus auf der Personalkategorie Professur
oft das Unterstützungspersonal. Das macht die
Personalgewinnung auch nicht leichter. Wie soll
man jemandem mit einer gewissen Führungsspanne im bisherigen Job erklären, dass er nach
seiner Berufung kein Personal haben wird und
wieder selber am Kopierer steht oder Listen führt?
Denn vielfach sind Professorinnen und Professoren neben ihren Kernaufgaben auch mit zahlreichen Tätigkeiten belastet, die eigentlich nicht
ihrer Qualifikation entsprechen. Damit können
die vorhandenen Professorinnen und Professoren
ihr Leistungspotenzial in der Wissenschaft und im
Transfer gar nicht ausschöpfen.

Was sind die konkreten Ursachen
für das Rekrutierungsproblem?
Erschreckenderweise gilt immer noch, dass viele
Menschen Fachhochschulen gar nicht kennen
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und nicht als Arbeitgeber in Betracht ziehen.
Die meisten Akademikerinnen und Akademiker sind in der Vergangenheit an Universitäten
ausgebildet worden und natürlich auch dort
promoviert worden. Sie waren noch nie an einer
Fachhochschule und kennen sie nicht von innen.
Mit viel Glück sind sie neutral gegenüber diesem
unbekannten Hochschultyp eingestellt, der für
sie »Terra incognita« ist. Eine Werbekampagne
hält der Wissenschaftsrat durchaus für angezeigt.
Außerdem befinden sich die Fachhochschulen
immer in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern.
Und viele Unternehmen können deutlich bessere
Konditionen anbieten.
Das Anforderungsprofil an Fachhochschulprofessoren ist mit drei verschiedenen Berufungsvoraussetzungen sehr hoch: 1. Man muss eine Qualifikation in der Forschung haben, und zwar auf
Promotionsniveau. 2. Man muss Lehrerfahrung
und Lehrkompetenz haben. 3. Und man muss eine
mehrjährige berufspraktische Erfahrung außerhalb der Wissenschaft vorweisen.

SABINE BEHRENBECK

Wegen dieser Praxiserfahrung hat man bereits
nach der Promotion einen Sektorenwechsel vollzogen, ist aus der Wissenschaft in ein Unternehmen
oder in eine Einrichtung gegangen. Und von dort
muss man wieder zurückgeholt werden in die Wissenschaft. Der Sektorenwechsel erschwert es den
Fachhochschulen, mit diesen Personen überhaupt
in Kontakt zu kommen. Diese sind auch oft gar

»

Die geforderte Praxiserfahrung
bedeutet einen Sektorenwechsel. Und
von dort müssen potenzielle Bewerber
erst wieder zurückgeholt werden.

FOTO: SANE, CC-BY-SA-3.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:COTTBUS_UNIVERSIT Y_AUDIMAX.JPG

«

nicht auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung, sondern vielleicht sehr zufrieden mit ihrer
zumeist gut bezahlten und unbefristeten Position
mit viel Verantwortung.
Das ist ein Unterschied zu den Universitäten,
die viel mehr befristet beschäftigten wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, als sie selbst weiter
beschäftigen können. Die Fachhochschulen bilden
ihren Nachwuchs nicht selbst aus, sondern sie
müssen die Bewerberinnen und Bewerber von

außen auf sich aufmerksam machen. Bei der aktuellen Vollbeschäftigung für Akademiker und dem
in manchen Branchen bestehenden Fachkräftemangel ist es nicht einfach, als Fachhochschule
erfolgreich zu rekrutieren. Außerdem sind die
Rahmenbedingungen, auch was die Besoldungsstruktur angeht, nicht immer konkurrenzfähig.
Viele Ingenieure verdienen in der Industrie das
Doppelte. Wissenschaftliche Freiheit und das
Zusammenarbeiten mit Studierenden sind ein
hohes Gut, aber es erfordert auch sehr viel intrinsische Motivation, auf die Hälfte seines Gehaltes
zu verzichten.
Die Empfehlungen haben drei große Probleme
identifiziert und Lösungsvorschläge entwickelt:
1. Unterstützung von Karrierewegen, das heißt,
Wege in die Fachhochschulen zu bahnen. Im
Moment verläuft das relativ unstrukturiert.
Zur Verbesserung der Personalgewinnung
und -entwicklung werden Maßnahmen zur
Karrierebegleitung vorgeschlagen.
2. Die Fachhochschulprofessur attraktiver auszugestalten, um mehr und besser geeignete
Bewerbungen zu erhalten und auch nach der
Berufung die rekrutierten Personen an die
Fachhochschulen zu binden.

Volle Hörsäle: Die Zahl der Studierenden steigt seit Jahren, im Bild: die Brandenburgische Technische Universität Cottbus
während einer Einführungsveranstaltung für neue Studierende.
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verbesserungswürdig sind. Es geht auch nicht
darum, möglichst viele In-House-Karrieren zu
erzeugen, also eigene Absolventinnen und Absolventen nach dem Master noch mit einem Forschungsprojekt an die Hochschule zu binden, zu
promovieren und dann auch dort auf eine Professur zu berufen. Vielmehr hält der Wissenschaftsrat es für ganz entscheidend, dass die Berufserfahrung außerhalb der Wissenschaft erhalten bleibt.
Dies soll eine qualifizierte Berufsphase sein, keine
Art Praktikum, sondern man soll sich auch in der
Konkurrenz zu anderen Bewerbungen bei einem
Unternehmen durchgesetzt und mit anspruchsvollen Aufgaben bewährt haben.
Das ist wichtig für den Praxisbezug der Lehre,
aber auch für Transfer und Vernetzung mit den
Praxispartnern. Ungeachtet dessen soll es den
Fachhochschulen künftig erleichtert werden,
Absolventen des eigenen Hochschultypus berufen
zu können. Es hat sicher Vorteile, Personen zu
berufen, die den Hochschultyp aus dem eigenen
Studium bereits kennen. Mittlerweile gibt es
schon die ersten Fachhochschulprofessuren, die
mit Fachhochschulabsolventen besetzt worden
sind. Aber für die anderen gilt erst recht, dass
Fachhochschulen mit geeigneten Personen für
eine Professur schon während der Promotion

FOTO: AKADEMIE FÜR POLITISCHE BILDUNG

3. Für das gesamte wissenschaftliche und natürlich auch für das nicht-wissenschaftliche
Personal an Fachhochschulen einschließlich
der Professorinnen und Professoren eine
interessante und systematische Personalentwicklung anzubieten.
Idealerweise könnte man diese drei Aufgaben
bündeln, eine für Fachhochschulen sehr passende
Herangehensweise. Der Wissenschaftsrat hat sie
»Vernetzungsinstanzen ersten Ranges« genannt
und insofern könnten sie diese Kompetenz nutzen, um Vernetzungsstrukturen einzuführen.
Wenn man die Empfehlungen den drei Problembereichen zuordnet, dann werden
▶ für die Unterstützung von Karrierewegen
sogenannte »Tandemprogramme« und
»kooperative Promotionen« vorgeschlagen;
▶ für die »Attraktivitätssteigerung« werden
drei Maßnahmen empfohlen: Schwerpunktprofessur, Gemeinsame Professur, Teilzeitprofessur;
▶ bei der systematischen Personalentwicklung:
diverse Fortbildungsangebote, Mentoring
und Coaching – das ist nicht besonders
originell, aber das kostet auch Geld.
Es wird nicht vorgeschlagen, Karrierewege an
Universitäten nachzuahmen, zumal diese auch

Tagungsgelände aus der Vogelperspektive: Die Akademie für Politische Bildung in Tutzing.
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oder Praxisphase in Kontakt treten sollten, um sie
während der Praxisphase an sich zu binden und
für dieses Berufsziel zu interessieren. Und ihnen
dabei zu helfen, die anspruchsvollen Berufungsvoraussetzungen erfüllen zu können.

Kooperative Promotionen
Der traditionelle Karriereweg war bislang: Man
studiert an einer Universität, promoviert dort,
geht anschließend in den Beruf. Für die Fachhochschulabsolventinnen und absolventen liegt eine
erste Hürde beim Zugang zur Promotion, weil
Fachhochschulen diese in der Regel nicht anbieten,
außer in Hessen an zwei Fachhochschulen, und
zwar bisher im Fachgebiet »Soziale Arbeit / Sozialwesen«, einem Fach, das es an Universitäten nicht
gibt, demnächst auch noch in Informatik.
Der Wissenschaftsrat hat als Königsweg die
kooperative Promotion vorgeschlagen. Er hat die
Universitäten ermahnt, dass Rechte mit Pflichten
einhergehen. Wer das Promotionsrecht hat, hat
auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass alle, die
für Promotion geeignet sind, diese Promotion
auch anstreben können, unabhängig davon, wo

»Es kommt darauf an, den Erwerb
aller drei Berufungsvoraussetzungen
zu unterstützen, nicht die Standards
zu senken.

«

sie ein Studium aufgenommen haben. Damit ist
nicht gemeint, dass die Universitäten alle Fachhochschulabsolventinnen und absolventen in
eigenen Forschungsvorhaben beschäftigen sollen,
sondern solche Promovierende sollen auch in der
Forschung an Fachhochschulen tätig sein können
und durch Fachhochschulprofessorinnen und
-professoren betreut werden.
Auf diesem Weg gibt es aber Probleme. Eines
sind falsche oder veraltete Vorstellungen über
Fachhochschulen an Universitäten. Ein weiteres
Problem liegt in der Überlastung durch die hohe
Studierendennachfrage auch an den Universitäten.
Und hinzukommt, dass die deutschen Universitäten bereits eine sehr hohe Promotionsquote haben
und keine weiteren Promovierenden mehr annehmen wollen, für die sie Stipendien oder Projekt-

mittel beantragen müssten. Und solche Mittel sind
nötig, denn es gibt an Fachhochschulen keine Stellen für Promovierende. Dieser Hochschultyp hat
in den meisten Bundesländern nicht die Aufgabe,
den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden,
vielmehr gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten für
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Forschung nur, wenn man Drittmittel
eingeworben hat.
Die Empfehlungen beziehen sich nun zum einen
darauf, die kooperative Promotion auszubauen. Bei
schon erfolgter Promotion sollte man den Erwerb
von Lehrkompetenz ermöglichen, sowohl in der
Phase der Promotion wie auch der beruflichen
Praxis. Und Kompetenzerwerb meint mehr als
Lehrerfahrung. Es kommt also darauf an, Hürden
abzubauen, Sektorenwechsel zu kompensieren und
den Erwerb aller drei Berufungsvoraussetzungen
zu unterstützen, nicht die Standards zu senken.
Es kann einen weiteren Weg in die Professur
geben, bei dem die außerhochschulische Berufspraxis vor der Promotion steht. Das sollte aber die
Ausnahme von der Regel sein. Für den Fall, dass
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Lehrkräfte für besondere Aufgaben mit
Praxiserfahrung in der Fachhochschule tätig sind,
noch promovieren möchten, kann im Einzelfall
die Reihenfolge beim Erwarb der verschiedenen
Berufungsvoraussetzungen geändert werden.
Grundsätzlich sollte der Zugang zur Fachhochschulprofessur immer über ein Berufungsverfahren erfolgen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt nicht,
einen Tenure-Track für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu schaffen, da diese eingestellt, aber
nicht berufen wurden. Auch sollte im Regelfall die
Einrichtung bei der Berufung gewechselt werden
und die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit die
Entscheidungsgrundlage abgeben.

Tandemprogramme
Die Antwort auf die Frage, wie Fachhochschulen
den Pool an geeigneten Bewerber und Bewerberinnen für ihre Professuren vergrößern könnten,
sind Tandemprogramme. Mit ihnen sollen in der
Praxisphase Personen an die Fachhochschulwelt
herangeführt werden, durch Projekte, Lehraufträge, Betreuung studentischer Praktika oder
Abschlussarbeiten, Weiterbildungsangebote etc.
Damit der Arbeitgeber einverstanden ist, muss
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er auch davon profitieren, dass diese Person mit
einem Teil ihrer Arbeitszeit sich in der Fachhochschule engagiert, nämlich auf eine Weise, die für
das kooperierende Unternehmen und die Fachhochschule vorteilhaft ist. Wir haben uns vorgestellt, dass das eine Art von Auszeichnung sein
kann, ein Programm, dessen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer man sorgfältig auswählt.
Am Ende ist die Berufung nicht garantiert,
sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
berufbar. Es wird also ein Pool von Bewerberinnen
und Bewerber herangebildet, die für eine Fachhochschulprofessur infrage kommen. Natürlich ist
eine Fachhochschule, die ein solches Programm auf

»Eine weitere Empfehlung des
Wissenschaftsrats lautet, die
Professur an Fachhochschulen
attraktiver auszugestalten.

«

sonst vielleicht gelungen wäre. Natürlich kann die
Person frei entscheiden, ob und wann sie von der
neuen Option der Berufbarkeit Gebrauch macht
und sich anschließend auf eine Professur bewirbt.
Es geht nicht um Zwang, sondern darum Möglichkeiten zu schaffen und auf diesen Karriereweg
aufmerksam zu machen.
Eine weitere Empfehlung lautet, die Professur
an einer Fachhochschule attraktiver auszugestalten. Das ist nötig, nicht zuletzt weil Fachhochschulen als Arbeitgeber in Konkurrenz stehen,
sowohl zu Unternehmen und Einrichtungen, aber
auch zu Universitäten, mit denen sie viele Fächer
gemeinsam haben, zum Beispiel die Ingenieurwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, auch
die Naturwissenschaften. Dazu schlagen wir drei
Dinge vor: Personalentwicklung, Schwerpunktsetzung und Flexibilisierung. Der Beitrag konzentriert sich auf die beiden letzten Aspekte.

Schwerpunktprofessuren
die Beine stellt, gut beraten, sich zu überlegen, in
welchen Fächern sie demnächst Rekrutierungsbedarf hat. Und eine Person, die in diesem Tandemprogramm gefördert wurde, hat sich damit nicht
verpflichtet, sich auf eine Professur zu bewerben.
Beiden Seiten eröffnen sich Optionen.
Es gibt skeptische Rückfragen, welches Unternehmen sich denn auf so ein Tandemprogramm
einlassen würde, wenn es die eigenen Leute der
Fachhochschule dann quasi anliefert, schließlich
herrscht in etlichen Branchen bereits Fachkräftemangel. Den Skeptikern möchte ich entgegnen:
Die meisten Fachhochschulprofessoren haben
sich für diesen Beruf entschieden, weil sie gerne
mit jungen Leuten selbstbestimmt an interessanten
Themen arbeiten wollen, anstatt Management und
Führung in den Vordergrund zu stellen. Insofern
bildet eine Fachhochschulprofessur auch eine
Version der Expertenkarriere für High Potentials.
Arbeitgeber können intern nicht immer eine
entsprechende Karriere anbieten, wollen solche
Personen aber oft eine gewisse Zeit an sich binden.
Und diese Bindung kann nach dem Wechsel in
eine Fachhochschule durchaus fortgesetzt werden.
Insofern kann eine für beide Seiten vorteilhafte
Situation entstehen, in der das Unternehmen eine
Person mit der Aufnahme in ein Tandemprogramm ein paar Jahre länger halten kann, als es ihr
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Bei der Schwerpunktprofessur sind zwei Aspekte
zu beachten: Die meisten Menschen wollen sich
in den dreißig Jahren ihres Berufslebens nach
der Berufung noch weiter entwickeln. Und die
Fachhochschulen wollen und sollen sich auch
entwickeln. Damit beides gelingt, müssen die
individuellen Schwerpunkte möglichst gut zu der
Entwicklungsstrategie der Fachhochschule und
zu ihren Schwerpunkten passen.
Eine Schwerpunktprofessur bildet eine Personalentwicklungsmöglichkeit nach einer Berufung.
Natürlich kann man über diese Möglichkeit auch
in Berufungsverhandlungen reden. Aber in erster
Linie richtet sich das Instrument an Personen,
die schon an einer Fachhochschule sind. Diese
Aufgabenschwerpunkte soll es in allen vier Leistungsdimensionen geben: in Lehre, in Transfer,
in Forschung und auch in der Weiterentwicklung
der Infrastruktur. Und weil solche Schwerpunkte
Zeitaufwand und Konzentration brauchen, kann
man in der Zeit nicht das volle Lehrdeputat von 18
Semesterwochenstunden absolvieren.
Häufig ist hier der Einwand zu hören: Was soll
denn das, ein Professor mit dem Schwerpunkt
Lehre? Das haben wir doch schon an den Fachhochschulen. Und wenn man jetzt das Lehrdeputat
reduziert, dann hat man doch keinen Schwerpunkt
mehr in der Lehre. Es ist aber ein Unterschied, ob
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Labyrinth des Wissens? Nach Ansicht des Wissenschaftsrates sollen auch in Zukunft Praxisbezug und Anwendungsorientierung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im Vordergrund stehen.

jemand sein Lehrdeputat erfüllt oder sich zum
Experten für Lehre an der Fachhochschule entwickelt, indem er zum Beispiel digitale Lehrformate
einführt, neue Studiengänge konzipiert, internationale Partnerhochschulen für gemeinsame
Studienangebote gewinnt oder ein Zentrum für
duale Studiengänge aufbaut. Das alles im Alltag
mit vollem Lehrdeputat zu machen, ist häufig
mit einer starken Überlastung verbunden. Das
gilt für alle Leistungsdimensionen. Schwerpunktprofessuren können auch genutzt werden, um den
Wissenstransfer zu stärken und Kooperationen
aufzubauen oder zu vertiefen,
Die Empfehlung des Wissenschaftsrates lautet:
Das reduzierte Lehrdeputat soll im Durchschnitt
elf Semesterwochenstunden betragen, mit einer
gewissen Bandbreite je nach Bedarf. Das ist immer
noch mehr als bei einer universitären Professur,
aber es ist eine deutliche Reduktion zu dem regulären Deputat einer Fachhochschulprofessur mit
18 Stunden. Der Vorteil gegenüber einer flexiblen
und kurzfristigeren Deputatsreduktion ist, dass

mit der Schwerpunktprofessur auch eine strategische Hochschulentwicklung verbunden ist. Das ist
auch eine Herausforderung für die Hochschulleitung, denn es bringt Konkurrenz in den Lehrkörper, weil nicht jeder eine Schwerpunktprofessur
haben kann. Aber es hebt auch die Reputation in
den verschiedenen Leistungsdimensionen, sodass
nicht nur die Forschungsaktiven Belohnungs- und
Entlastungsstrukturen vorfinden, sondern auch
diejenigen, die sich in Lehre oder Transfer sehr
engagieren, was schließlich die Kernmerkmale des
Hochschultyps sind.
Die Schwerpunktprofessur sollte wettbewerblich vergeben werden und befristet sein. Denn der
Schwerpunkt einer Hochschule, aber auch einer
Person kann sich ändern. Jemand hat die Schwerpunktprofessur zunächst für drei oder fünf Jahre,
eine Verlängerung kann man aushandeln. Auch
dazu braucht die Fachhochschule ein Konzept. Sie
kann einzelne Schwerpunkte verlängern oder ausbauen, sie kann aber auch andere Akzente setzen
und andere Personen für denselben Schwerpunkt
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wählen. Auch Partner der Hochschule können sich
an der Finanzierung solcher Schwerpunktprofessuren beteiligen.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, dass etwa
15 Prozent der Professuren an Fachhochschulen
einen Schwerpunkt haben sollten. Es gibt in Brandenburg bereits solche Schwerpunktprofessuren,
allerdings ausschließlich für die Leistungsdimension Forschung, und sogar für 20 Prozent aller
Professuren. Der Vorschlag markiert also die
Untergrenze, andernfalls sind die Schwerpunkte
zu wenig erkennbar. Aber natürlich darf man darüber hinausgehen.
Was heißt das für die Kapazitäten? Wie kann
man die Lehrkapazitäten erhalten beziehungsweise
ausbauen, wenn man Schwerpunktprofessuren
mit reduziertem Deputat einrichtet? Das kostet
zusätzliches Geld. Ein Land kann entweder eine
zusätzliche Professur als Schwerpunktprofessur
einrichten, das bringt elf Semesterwochenstunden
Kapazität, oder es kann vorhandene Professuren
als Schwerpunktprofessoren ausweisen. Dann
braucht man eine neue Professur mit 18 Semesterwochenstunden, um zwei Schwerpunktprofessuren zu schaffen und die bisherige Kapazität
aufrechtzuerhalten.

Gemeinsame Professur
und Teilzeitprofessur
Der Wissenschaftsrat hat auch Vorschläge gemacht, wie die Professur für Personen attraktiv
gestaltet werden kann, die nicht komplett aus
ihrem bisherigen Beruf aussteigen wollen oder die
eine volle Professur mit ihren sonstigen Lebensumständen nicht vereinbaren können. Dafür
kommen infrage: Gemeinsame Professuren und
Teilzeitprofessuren.
»Gemeinsame Professur« meint, dass eine Person mit der Hälfte der Zeit in einem Unternehmen
angestellt ist und mit der anderen Hälfte der Zeit
an einer Fachhochschule. An dieses Modell schließen sich drei Wege an: Man bleibt bei zwei Arbeitgebern, man geht ganz an die Fachhochschule oder
man geht ganz zurück ins Unternehmen.
Was dabei fast immer erhalten bleibt, ist die
Kooperation zwischen dem Unternehmen und der
Fachhochschule. Das bedeutet: Die Gemeinsame
Professur stärkt zugleich die Kooperationsbezie-
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hungen mit außerhochschulischen Partnern und
kann auch gezielt als Personalentwicklungsmaßnahme genutzt werden.
Die Teilzeitprofessur ist auch nicht nur für
Personen attraktiv, die Familienpflichten haben,
sondern sie ist auch attraktiv für Freiberufler und
für Personen, die ein eigenes kleines Unternehmen
haben. Mit beiden Varianten vergrößert man die
Zahl der Personen, die sich überhaupt für eine
Fachhochschulprofessur interessieren könnten.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, dass diese
verschiedenen Personalgewinnungs- und Personalentwicklungsinstrumente an der Hochschule
gebündelt werden. Besonders geeignet dafür ist

»Die Hochschulen müssen auch
einiges ausprobieren dürfen.«
eine Kooperationsplattform. So können sowohl
Mitarbeiter als auch Bewerber von außen, aber
auch potenzielle Kooperationspartner erkennen,
wen sie ansprechen können. Für diese Kooperationsplattform gibt es viele praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Praxisfälle. Und sie entwickeln
sich weiter. Am Anfang sind womöglich noch
nicht alle dieser Maßnahmen schon enthalten.
Es kann auch sein, dass eine Maßnahme sich zu
einem Nukleus für eine solche Kooperationsplattform entwickelt.
Die Empfehlungen haben rechtliche und
finanzielle Voraussetzungen, und die Länder
sind aufgefordert worden zu prüfen, in welchen
Fächern und an welchen Standorten man mehr
Professuren braucht, um die Betreuungsverhältnisse zu verbessern, oder wo die Besoldung auf
W3-Niveau angehoben werden muss. Hier spielt
der Vergaberahmen eine wichtige Rolle.
Bund und Länder sind gebeten worden, ein
Förderprogramm für Kooperationsplattformen
aufzulegen, ebenso Anschubfinanzierungen für
die einzelnen Instrumente zu leisten. Ein entsprechendes Förderprogramm ist in den Eckpunkten bereits von der früheren Bundesministerin
angekündigt worden. Damit gibt es Anlass zu
der Hoffnung, dass nach der Regierungsbildung
ein entsprechendes Bund-Länder-Programm

SABINE BEHRENBECK

der grundständigen Lehre durch hauptberufliches
Lehrpersonal abgedeckt werden, also nicht durch
Lehrbeauftragte aus der Berufspraxis, die eben nur
eine Ergänzung sein sollen.
Auch zu einer angemessenen Unterstützung in
allen Bereichen der Hochschule, zum Beispiel Forschungsstrukturen, Infrastrukturbetreuung, Wissenschaftsmanagement, hat der Wissenschaftsrat
als Grundnorm empfohlen: eine Stelle für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
drei Stellen für Professorinnen und Professoren.
Gemeint sind damit Personen aus der Grundausstattung, nicht Personen aus Drittmitteln.
2014 wurde dieses Verhältnis in Bayern noch
nicht erreicht, da kam circa ein Mitarbeiter im
höheren Dienst auf zehn Professuren, im gehobenen Dienst war das Verhältnis noch ungünstiger.
Ich bin zuversichtlich, dass mit dem Ausbauprogramm schon vieles verbessert worden ist. Aber
es besteht sicher weiter Bedarf, und alle Länder
können zeigen, wieviel ihnen dieser Teil des Hochschulsektors wert ist.
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ausgehandelt werden wird. Es kann sicher nicht
schaden, sich rechtzeitig mit eigenen Konzepten
auf eine Bewerbung vorzubereiten.
Weil die Länder wissen, wie unterschiedlich
die Situation in den verschiedenen Regionen ist,
werden sie darauf achten, dass nicht eine einheitliche Lösung für die Personalentwicklung als
einzige förderungswürdig wäre. Die Hochschulen
müssen auch einiges ausprobieren dürfen: Was
ein Tandemprogramm sein kann, wie man mit
Schwerpunkten umgehen kann, wie man Kooperationsplattformen nutzen kann. Da wünschen wir
uns Mut und Fantasie und auch von Bund und
Ländern die Bereitschaft, entsprechende Experimentierspielräume zu gewähren.
Um den Ländern Richtwerte an die Hand zu
geben, enthalten die Empfehlungen auch wenige
Grundnormen und Kernmerkmale, damit die
Fachhochschulen bei aller Veränderung sie selbst
bleiben dürfen. Und das bedeutet zum Beispiel,
dass die günstigen Betreuungsverhältnisse gesichert bleiben müssen. Dazu müssen 80 Prozent

Mit der Schaﬀ ung sogenannter Schwerpunktprofessuren soll eine reduzierte Lehrverpﬂichtung kombiniert werden mit verstärktem Engagement in anderen Hohschulbereichen, etwa in Forschung, Kooperationen, Vertiefung oder Proﬁlentwicklung
der Hochschulen. Im Bild: Lehrsituation an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.
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Thomas Kreuzer

Die Zukunft der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften
Vortrag des Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag

Thomas Kreuzer, MdL, ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag und Vorsitzender des Kuratoriums der
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten.

I

ch freue mich, dass Sie mir als Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag, die
Gelegenheit geben, bei Ihrer Fachtagung zu sprechen und mit Ihnen zu diskutieren! Gerne bin ich
Ihrer Einladung gefolgt.
Als Fraktionsvorsitzender muss man mit allen
landespolitischen Themen vertraut sein – von
den Verästelungen des differenzierten bayerischen Schulwesens bis hin zu den Feinheiten des
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kommunalen Finanzausgleichs. Ich arbeite jeden
Tag daran, hier einen guten Überblick zu haben!
Aber ich bitte Sie doch um Verständnis, dass ich
vielleicht nicht zu allen Fach- und Detailfragen des
Hochschulrechts oder der Forschungsförderung
Stellung nehmen kann.
Ein politisches Bekenntnis zu den Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften fällt mir auf jeden
Fall sehr leicht. Denn ich bin nicht nur insgesamt

THOMAS KREUZER

von diesem Erfolgsmodell überzeugt, sondern
erlebe auch in meiner Heimatstadt Kempten fast
hautnah mit, welche herausragende Arbeit die
Hochschule in der Ausbildung wie in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft der Region leistet –
seit vielen Jahren als Vorsitzender des Kuratoriums
der Hochschule in Kempten.

Erfolgsgeschichte
Die 17 staatlichen sowie acht nichtstaatlichen
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
haben sich seit ihrer Gründung in den 1980er- und
1990er-Jahren rasant entwickelt. Zum Wintersemester 2017/2018 studierten rund 135 000 junge
Menschen an den bayerischen Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften. Das ist inzwischen
ein Drittel aller Studierenden. Der Anteil bei den
Studienanfängern liegt sogar noch höher.

Praxisnahe Ausbildung

»Unsere Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften sind ein enormer
Gewinn für den ländlichen Raum.«
Unsere HAWs leisten somit auch einen wichtigen
Beitrag für die positive wirtschaftliche Entwicklung
in allen Teilen Bayerns und für die hervorragenden
Beschäftigungsperspektiven unserer Absolventen.
Dafür sage ich allen, die daran mitwirken, herzlichen Dank!
Unsere Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind nicht nur beliebt bei jungen
Menschen (und ihren Eltern), denn sie bilden
qualifiziert und praxisnah aus. Sie sind auch
ein enormer Gewinn gerade für die ländlichen
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Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind erfreulicherweise zunehmend auch
Anziehungspunkt für internationale Studierende,
und zwar mit beachtlichen Steigerungsraten.

Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben längst nicht mehr nur – wie noch
zu Anfang – reinen Lehr- und Ausbildungscharakter. Hier wird auch anwendungsnah und in enger
Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft
geforscht und viele Studierende lernen schon an
der Hochschule ihre künftigen Arbeitgeber kennen.

Mittlerweile 6 000 Studierende: Campus der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten.
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Räume. Das haben inzwischen mehrere Studien
belegt. Unter anderem wurde nachgewiesen, dass
HAW-Absolventen eher in der Nähe ihrer Hochschule bleiben als die Absolventen von Universitäten: Rund 75 Prozent finden ihren Arbeitsplatz
im Umkreis von 100 Kilometern in der Nähe ihres
Hochschulstandortes.
Volkswirtschaftlich wird übrigens damit
gerechnet, dass die Bruttowertschöpfung in einem
Landkreis durch eine zusätzliche hochqualifizierte
Arbeitskraft um etwa 214 000 Euro steigt. Allein
schon daran sieht man die enorme Bedeutung der
Hochschulen für die Region. Wir können heute
feststellen: Die Gründung von Fachhochschulen in
der Fläche war eine der besten Entscheidungen der
bayerischen Landespolitik in den letzten Jahrzehnten.

Strukturpolitische Effekte
Um diese positiven Effekte unserer Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften zu erkennen,
braucht es aber beileibe keine volkswirtschaftlichen Studien. Ich muss dazu nur auf die Entwicklung in meiner Allgäuer Heimat schauen:
Nicht zuletzt wegen der Hochschule wächst
die Stadt Kempten stetig, inzwischen zählt
sie 70 000 Einwohner, darunter mittlerweile
6 000 Studentinnen und Studenten, die das
Stadtbild prägen, die zu zwei Dritteln aus der
Region kommen und die nach ihrem Studium
auch gerne im Allgäu bleiben – wer möchte es
ihnen auch verdenken? Die Hochschule ist mit
ihrer Ausstrahlung auf die gesamte Region nicht
mehr wegzudenken.

Wettbewerbsfähigkeit
Unsere bayerischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind aber nicht nur äußerst
beliebte und praxisnahe Ausbildungsstätten und
wichtige regionale Akteure, sie sind auch wettbewerbsfähig und leistungsstark: Das haben erst
jüngst die Ergebnisse beim bundesweiten Wettbewerb »Innovative Hochschule« gezeigt, bei dem
die bayerischen Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften mit 60 Millionen Euro (für fünf
Jahre) mit Abstand die höchste Fördersumme
eines Bundeslandes erzielt haben. Dazu kann man
nur gratulieren!
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Unser Beitrag
Bevor ich mich der Zukunft der Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften widme, erlaube
ich mir durchaus die Feststellung, dass auch die
bayerische Politik ihren Anteil an dieser Erfolgsgeschichte hat: Aus dem Ausbauprogramm der
Hochschulen flossen seit 2008 über 600 Millionen Euro in Baumaßnahmen der Hochschulen

»

Wir wollen, dass die Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften bei
allen Verteilungsentscheidungen
gleichberechtigt beteiligt werden.

«

für Angewandte Wissenschaften. Beim Begriff
»Hochschulen« denken wir in Bayern längst
immer Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zusammen: Etwa bei der
Gründung des Zentrums Digitalisierung.Bayern
(ZD.B) und der Stärkung von Forschung und
Lehre im Bereich der Digitalisierung haben wir
die 20 zusätzlichen Professuren gleichberechtigt
(je zehn) an Unis und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften angesiedelt.
Wir wollen, dass die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei allen Verteilungsentscheidungen gleichberechtigt beteiligt werden.
Auch von den beiden Masterplänen Bayern
Digital profitieren sowohl die Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften als auch die Universitäten gleichermaßen. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben ihre Forschungsanstrengungen und -erfolge auch deshalb in den
vergangenen Jahren enorm steigern können.

Drittmittel
Das lässt sich auch an der Summe der Drittmittel ablesen, die die Hochschulen einwerben und
die stetig steigt: Rund 114 Millionen Euro sind es
alljährlich insgesamt bei den Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften.
Wir als CSU-Landtagsfraktion wollen die angewandte Forschung an unseren Hochschulen noch
weiter stärken. Im Doppelhaushalt 2017/2018 ist
uns hier ein erster Aufschlag gelungen: 47 Professorenstellen wurden neu geschaffen, um künftig
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die Möglichkeit, qualifizierten Nachwuchs an
der Hochschule zu halten und die Abwanderung
in die Wirtschaft zu bremsen. Davon war das
Finanzministerium zunächst wenig begeistert,
aber durch einen Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz hat die CSU-Fraktion dies letztlich so
durchgesetzt. Wir möchten bei diesen Einzelmaßnahmen jedoch nicht stehenbleiben. Unser Ziel
ist, dass sich unsere bayerischen Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften auch in Zukunft so
dynamisch und erfolgreich entwickeln wie in den
letzten 20 bis 30 Jahren.

Stellenschaffungsquote

Eigenes Profil der Hochschulen

Im Nachtragshaushalt 2018 konnten wir einem
weiteren, lang gehegten Wunsch der Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften Rechnung tragen, und zwar in punkto Personalplanung: Jetzt
können aus einem größeren Anteil von Mitteln
aus den Studienzuschüssen unbefristet Mitarbeiter eingestellt werden und zwar statt wie bisher
zu 50 Prozent der Mittel nun bis zu 65 Prozent.
Damit geben wir jungen Menschen an den Hochschulen eine verlässlichere Perspektive und den
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sollen weiterhin ihre ganz eigene Rolle spielen
und dabei ihre besonderen Stärken ausspielen:
Mit einer praxisnahen Ausbildung, nahe an
der regionalen Wirtschaft, mit einer möglichst
marktnahen angewandten Forschung und Weiterbildung und mit einem innovativen Wissens- und
Technologietransfer.
Wir als CSU-Fraktion halten nichts davon, die
unterschiedlichen Profile von Universitäten und
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
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forschende Professoren kompensationsfrei von
ihrem Lehrdeputat entlasten zu können. Das ist
jedenfalls ein Anfang. Damit können Professoren
an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
künftig noch intensiver forschen. Ich hoffe sehr,
dass das mittlerweile an unseren Hochschulen
auch zu spüren ist. Auf Initiative unserer Fraktion wurde auch ein Programm zur Begabtenförderung an den Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften aufgelegt. Außerdem konnten wir
zusätzliche Mittel für die Renovierung von Laboren bereitstellen.

Vier Studierende, die ein duales Studium absolvieren, hier bei der EDAG Engineering AG. Zu Beginn des Studiums wird eine
Kooperationsvereinbarung zwischen Hochschule, Unternehmen und Studierenden unterzeichnet. Am Ende verfügen die
Absolventen neben einem Hochschulabschluss auch über eine abgeschlossene Berufsausbildung.
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die Zukunft? Ich meine: Trotz der positiven Entwicklung, der Erfolge und der hohen Akzeptanz, ja
Beliebtheit unserer bayerischen Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften, ja vielleicht gerade
deswegen besteht in einigen Bereichen natürlich
immer auch Verbesserungs- und Reformbedarf.

Grundausstattung
Vor allem bei der Grundausstattung gibt es im
Vergleich zu anderen Bundesländern noch Luft
nach oben, vor allem angesichts der erfreulicherweise rasant weiter steigenden Drittmittel. Die
Kluft zwischen Fremd- und Eigenmitteln sollte
nicht weiter auseinanderklaffen.

Bologna-Reform
Auch bei den Auswirkungen der Bologna-Reform
sehen viele Vertreter der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften noch Handlungsbedarf:
Es geht darum, die Möglichkeiten zu verbessern,
dass auch HAW-Studierende einen Teil ihres Studiums im Ausland verbringen können. Oft sind
die Fristen für die Erbringung von Studienleistungen hier zu eng getaktet. Ein weiteres Thema
ist in diesem Zusammenhang die Erweiterung

FOTO: SEBASTIAN HAAS

zu verwischen. Die Zusammenarbeit zwischen
Universitäten und Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften bei den Promotionen in der Wissenschaftsplattform BayWiss finde ich gut und
halte sie für noch weiter ausbaufähig. Dass das
eigene praxisnahe Profil ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist, sehen auch viele HAW-Präsidenten so. Professor Walter Schober, Präsident
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Ingolstadt, hat jüngst im Interview mit unserer
Fraktionszeitung »Herzkammer« dazu gesagt:
»Wir stehen international wirklich sehr gut
da. Wenn wir in einer Delegation ins Ausland
gehen, merken wir, dass wir in Bezug auf unser
deutsches Hochschulsystem und unser deutsches
Bildungssystem im Ausland eine hohe Anerkennung haben, weil wir dieses Bildungssystem mit
einer beruflichen Ausbildung und einer akademischen Ausbildung haben. Wir als Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften merken das besonders in Hinblick auf unsere Praxisausrichtung im
Studium, die es im Ausland nicht oft gibt. Das wird
deshalb geschätzt, weil es die Studierenden über
die Praxissemester sehr zielorientiert an den Beruf
heranführt.«
Also frage ich Sie heute: Alles bestens? Oder
anders gefragt: Wo besteht Handlungsbedarf für

Aufmerksamer Zuhörer und Mitdiskutant: Prof. Dr. Wilhelm Buckermann (Hochschullehrerbund Baden-Württemberg) im
Workshop zum Thema »Digitalisierung der Hochschulen«.
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des Angebots von Masterstudiengängen für einen
Teil der Bachelor-Absolventen. Auch die Fächervielfalt, die nicht die Absicht, aber die Folge von
Bologna war, bedarf noch einer grundlegenden
Überprüfung. Und nicht zuletzt auf die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses für
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
sollten wir in den kommenden Jahren noch einmal ein verstärktes Augenmerk legen.

Demografie
Klar ist allerdings auch: Die Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften lehren und forschen
nicht im luftleeren Raum. Sie müssen die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft
aufgreifen und tun das natürlich auch schon jetzt.
Etwa das Thema demografischer Wandel und
alternde Gesellschaft. Mit ihren anwendungsnahen Fächern sind die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sehr nah dran an solchen
gesellschaftlichen Entwicklungen. Schon jetzt entstehen zahlreiche Studiengänge im Sozialbereich,
die diesen Entwicklungen Rechnung tragen, etwa
für Soziale Arbeit und Gesundheitsberufe.
Ebenso entstehen auch immer mehr Studiengänge, die sich mit den Themen Migration und
Integration beschäftigen. Damit Integration gelingt,
müssen viele zusammenwirken. Vielleicht brauchen wir hier auch noch mehr neue Berufsfelder
und müssen gezielt Leute ausbilden, die in ihrem
Beruf speziell zum sozialen Zusammenhalt in einer
sich rapide verändernden Gesellschaft beitragen!

Regionalisierung
Bei der Regionalisierung der Hochschullandschaft stecken wir in den kommenden Jahren in
einer entscheidenden Phase: Wir haben hier in
der Vergangenheit enorme Mittel und Menschen
in die Regionen gebracht. Allein für den Auf- und
Ausbau zusätzlicher Forschungsaußenstellen, für
passgenaue Bachelorstudienangebote sowie für
digital gestützte Lernorte in den Regionen stehen im Doppelhaushalt 2017/2018 insgesamt 120
zusätzliche Stellen zur Verfügung. Zusammen mit
bereits vorhandenen Stellen und Mitteln kommen
wir hier auf ein jährliches Engagement des Freistaates in Höhe von rund 31 Millionen Euro für die
Regionalisierung unserer Hochschullandschaft.

Wie Sie wissen, sind alle diese neuen Standorte
»Außenstellen« bestehender staatlicher Hochschulen. Sie werden von den Kommunen und Unternehmen der Region unterstützt, vor allem bei den
Gebäuden und Forschungsflächen. Das ist richtig
und notwendig für einen dauerhaften Erfolg.
Nicht zu vergessen übrigens auch die 17 Technologie-Transferzentren, die wir in ganz Bayern in
enger Abstimmung mit der regionalen Wirtschaft
etabliert haben, weitere sind ja bereits in Planung.
Mit dem aktuellen Doppelhaushalt haben wir die
Voraussetzungen dafür geschaffen, den erfolgreich evaluierten Zentren nach Abschluss der
Anschubfinanzierung eine auf Dauer angelegte
Grundfinanzierung zu gewähren.
Bei der Regionalisierung müssen die neu eingerichteten Standorte allerdings nun auch zeigen,
dass sie sich dauerhaft tragen. Denn es ist ja nicht
ausgeschlossen, dass mancherorts der Bedarf und
damit die Studierendenzahlen wieder zurückgehen
werden, wenn regionale oder temporäre Qualifikationslücken einmal geschlossen sind. Niemand
kann daher mit absoluter Sicherheit garantieren,
dass sämtliche Standorte auch auf Dauer tragfähig
sind.
Positiv ist, dass die Studierendenzahlen an den
Außenstandorten in jüngster Zeit erfreulich angewachsen sind, aber Anpassungsprozesse sind nicht
auszuschließen. Unser politisches Credo ist und
bleibt aber die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Bayern, wie wir sie auch Artikel 3 unserer
Verfassung verankert haben. Mit der Regionalisierung der Hochschulen haben wir einen großen
Schritt in diese Richtung getan! Denn es sollen alle
Regionen im Freistaat die Chance auf einen Qualifizierungs- und Innovationsschub erhalten. Wir
stärken damit nicht nur diese Regionen, sondern
entlasten auch die Ballungsräume. Beides ist heute
gleichermaßen wichtig.

Digitalisierung
Eine weitere zentrale Herausforderung neben der
Regionalisierung ist für die Hochschullandschaft
die Digitalisierung. Sie wissen besser als ich: Nahezu alle Fachgebiete an Ihren Hochschulen sind im
Umbruch – wie praktisch alle Lebensbereiche, die
durch den digitalen Wandel beeinflusst werden.
Es gibt neue, informationstechnisch orientierte
Ausbildungsprofile, von den MINT-Fächern bis
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hin zu den Sozialwissenschaften. Die Forschung
bietet zahlreiche Anwendungsfelder der Digitalisierung in praktisch allen Fächern.
Wir sollten dabei jedoch auch nicht vergessen,
dass Digitalisierung alleine noch keinen Erkenntnisgewinn garantiert. Es kommt darauf an, was
wir daraus machen und wie wir die neuen Möglichkeiten sinnvoll anwenden. Das traditionelle
intellektuelle Rüstzeug, das junge Menschen in
Schule und Hochschule erhalten, muss deshalb
erst recht weiter gepflegt werden, sonst versinkt
der ungeschulte Geist schnell im immer größer
werdenden Wirrwarr der digitalen Daten.
Mit den Masterplänen Bayern Digital I und
II versetzt der Freistaat seine Hochschulen in die
Lage, die Chancen der Digitalisierung kraftvoll
zu nutzen. Dafür nehmen wir viel Geld in die
Hand: Die beiden Digitalisierungsprogramme der

»In jedem Regierungsbezirk
sollen an den Hochschulen
Anwendungszentren für die digitale
Lehre errichtet werden.

«

Staatsregierung sind für die Jahre 2015 bis 2022 mit
insgesamt 5,5 Milliarden Euro dotiert – das leistet
kein anderes Land in Deutschland. Der Masterplan Bayern Digital II, den wir im letzten Jahr aufgelegt haben, umfasst – über alle Ressorts hinweg
– ein Volumen von 3 Milliarden Euro und 2 000
neue Stellen. Allein im Nachtragshaushalt 2018
sieht die Staatsregierung in einem ersten Schritt
Investitionen von über einer Milliarde Euro und
460 neue Stellen vor. Für Wissenschaft und Kunst
sind davon zusätzliche Ausgabemittel in Höhe von
immerhin 14 Millionen Euro sowie zusätzliche 49
Stellen vorgesehen.
Damit sollen unter anderem in jedem Regierungsbezirk an Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften beziehungsweise Technischen
Hochschulen Anwendungszentren für die digitale
Lehre errichtet werden. Dort sollen neue Lehrund Lernformate praktisch erprobt und umgesetzt
werden. Die Virtuelle Hochschule Bayern soll mit
einer neuen Plattform für offene digitale Lehrangebote die Zusammenarbeit der bayerischen
Hochschulen weiter vernetzen.
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Finanzausstattung
Für die Bewältigung der digitalen Revolution
wie für eine erfolgreiche Zukunft unserer Hochschulen insgesamt gilt: Die Hochschulen können
sich – bei allen eigenen Leistungen und allem
Engagement vor Ort – letztlich nur so gut weiterentwickeln, wie genügend Mittel bereitgestellt
werden. Wobei ich hinzufügen möchte: Zur allseits erwünschten Eigenverantwortung und Autonomie gehört es auch, dass Schwerpunkte gesetzt
werden und Vorhandenes dafür gegebenenfalls
auch umgeschichtet wird, wenn es einmal keine
zusätzliche Mittel geben sollte.
Ob genügend Geld zur Verfügung steht, hängt
erstens von der konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in Bayern und Deutschland ab,
zweitens aber auch von der Bereitschaft der Politik zu erkennen, dass Bildung mit die wichtigste
Investition in eine erfolgreiche Zukunft ist.
Dass in das Bildungssystem weiterhin ein
breiter Strom an öffentlichen Mitteln fließen wird,
ist die erklärte Absicht meiner Fraktion und der
CSU in Bayern. Schon heute kommt mehr als jeder
dritte Euro unseres Staatshaushalts der Bildung,
den Schulen und Hochschulen zugute. Das soll
natürlich auch so weitergehen.

Koalitionsvertrag
Auch auf Bundesebene macht das Bildungspaket,
das Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag
geschnürt haben, den hohen Stellenwert der
Bildung deutlich. Hier wurden nicht nur für die
Schulen (über die wir als Freistaat ohnehin lieber
allein entscheiden), sondern auch für die Hochschulen, die Universitäten und gerade auch für
die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
im Koalitionsvertrag klare Aussagen getroffen. Es
gibt einen eigenen Abschnitt über die Fachhochschulen, den Sie sicherlich schon kennen:
»Wir wollen die Fachhochschulen stärken.
Wir wollen die Projektförderung des Bundes für
Forschung an Fachhochschulen ausbauen und
insbesondere den Transfer und damit die regionale
Innovationsfunktion stärken. Wir wollen gemeinsam mit den Ländern eine breit angelegte Initiative
starten, um Karrierewege bis zur Fachhochschulprofessur aktiv zu gestalten und Fachhochschulen
bei deren Rekrutierung zu unterstützen. Zudem
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wollen wir Strategien der Fachhochschulen zur
Internationalisierung gezielt unterstützen.«
So weit der Koalitionsvertrag, den es nun auszufüllen und konsequent abzuarbeiten gilt. Bereits
jetzt ist jedoch klar: Bildung wird einen wesentlichen Arbeits- und Finanzschwerpunkt der neuen
Bundesregierung bilden.

Föderalismus
Wichtig ist uns als CSU und Landespolitiker bei
allem begrüßenswerten Engagement des Bundes aber auch, dass die Länder die wesentlichen
Grundlagen ihres Bildungswesens weiterhin selbst
bestimmen können. Die Finanzmacht des Bundes
darf nicht zu einer schleichenden Aushöhlung der
Länderkompetenzen führen. Denn eine Vereinheitlichung führt nicht per se zu besseren Ergebnissen. Im Bildungswesen würde sie für Bayern in
vielen Bereichen letztlich eine Angleichung nach
unten bedeuten. Unser bewährter Wettbewerbsföderalismus im Bildungswesen muss daher erhalten bleiben. Bundeshochschulen und Bundesfachhochschulen, gemeinsame Bundesgesetze im
Bildungswesen oder eine weitere Aufweichung des
Kooperationsverbotes lehnen wir ab.
Sie wissen vermutlich besser als ich: Vieles,
was gemeinschaftlich und zentral organisiert
wird, läuft nicht zum Besten. Ich nenne hier nur
die IT-Programme zur Studienzulassung der
gemeinsamen Stiftung für Hochschulzulassung
(sogenanntes dialogorientiertes Serviceverfahren),
die nach wie vor Probleme machen. Tatsache ist:
Das bayerische Bildungswesen ist nur deshalb so
ausgezeichnet, weil wir hier bestimmen können,
wo es langgeht, weil wir in Bayern Zukunftsorientierung mit der notwendigen Kontinuität und
Verlässlichkeit verbinden. Also dank und nicht
trotz des Föderalismus!
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»Strategische Positionen«
Anfang dieses Jahres hat der Verein Hochschule
Bayern e. V. unter dem Titel »Hochschulstrategie
und Hochschulfinanzierungspakt Bayern 2022«
seine »strategischen Positionen« für die Zukunft
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften vorgelegt. Diese sind uns als CSU-Fraktion
bekannt und wir sind für diese klare Positionierung dankbar. Gefordert wird darin ein konti-

nuierlicher Aufwuchs der Grundfinanzierung
binnen zehn Jahren bis auf 200 Millionen Euro
mehr. Ehrlich gesagt: Als Generalist, dessen
tägliche Aufgabe es ist, die verschiedenen Politikbereiche miteinander in Ausgleich zu bringen
– ich nenne nur die kostenträchtigen Projekte
G 9, Wohnungsbauförderung, Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge, Investitionen in Polizei
und Justiz angesichts massiver Bedrohungen der

Thomas Kreuzer plädiert für Bildungsföderalismus.

inneren Sicherheit – bin ich angesichts solcher
Summen erst einmal vorsichtig. Wie viel wir
von diesen Forderungen der Hochschule Bayern
in den nächsten zehn Jahren umsetzen können,
kann ich Ihnen im Augenblick beim besten Willen noch nicht sagen. Sie alle wissen: Wir haben
im Herbst zunächst einmal Landtagswahlen.
Was ich Ihnen aber schon jetzt sagen kann –
wenn der Wähler entscheidet, dass wir als CSU
weiterhin in Regierungsverantwortung stehen: Die
bayerischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und ihre Belange werden auch künftig eine zentrale Rolle in unserer Bildungs- und
Wissenschaftspolitik spielen und wir wollen auch
in Zukunft für bestmögliche Rahmenbedingungen
sorgen. Darüber bleiben wir mit unseren Hochschulen und natürlich auch mit Ihnen gerne in
engem Austausch! Ich freue mich auf eine weitere
gute Zusammenarbeit für unsere Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften in Bayern.
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Jochen Struwe

Das Berufsbild des Hochschullehrers
in der Zukunft
Impulsvortrag

M

eine sehr geehrten Damen, meine Herren,
gestatten Sie mir zu Beginn zwei Vorbemerkungen.

Erste Vorbemerkung: Auch wenn hier mutmaßlich nicht allzu viele Linguisten anwesend sein
dürften: Wenn im Folgenden von »Hochschullehrern« gesprochen wird, sind Frauen nicht mitgemeint. Es sind allerdings genauso wenig Männer
gemeint. »Hochschullehrer« steht im Folgenden
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– genauso wie »Student« – für das generische Maskulinum, nicht für das biologische Geschlecht (der
Unterschied zwischen Genus und Sexus). Fühlen
Sie sich also bitte alle angesprochen, wenn Sie
diesen Beruf ausüben.
Zweite Vorbemerkung: Sie werden feststellen,
dass ich in der Folge über Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) spreche, ohne
ständig Bezug auf die andere Hochschulart, die
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Prof. Dr. Jochen Struwe ist Professor für Unternehmensführung, Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule Trier und
Vizepräsident des Hochschullehrerbunds Deutschland.

JOCHEN STRUWE

Universität, zu nehmen. Ich bin als HAW-Hochschullehrer selbstbewusst genug, um Universitäten
nicht als Referenz für unsere Hochschulart ansehen zu müssen. Wir haben unsere Aufgaben und
Herausforderungen, die Universitäten haben die
ihren. Wir sind anders, aber gleichwertig. Und
deswegen brauche ich die Universitäten nicht, um
über uns und unsere Zukunft zu sprechen.
Als ich vor nunmehr knapp 16 Jahren auf
meine heutige Professur – ich lehre Unternehmensführung, Rechnungswesen und Controlling
an der Hochschule Trier – berufen worden war
und meine erste Controlling-Vorlesung gehalten
hatte, schenkten mir am Veranstaltungsende drei
Studentinnen das Bild einer »Eierlegenden Wollmilchsau« (ich beschreibe den Controller häufig
als breit aufgestellten, auf vielen Feldern befähigten Schnittstellen-Zusammenbinder). Als ich mich
jetzt auf diesen Vortrag vorbereitete, fiel mir dieses
Bild wieder ein: Ist das Berufsbild des Hochschullehrers in der Zukunft also das der eierlegenden
Wollmilchsau?
Drei Fragen sollen im Weiteren – mit fokussiertem Blick auf die Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften – gestellt und beantwortet werden.
Erstens – die Anamnese: Welche Aufgaben stellen
die Gesetzgeber den Hochschullehrern? Zweitens
– die Diagnose: Welche Herausforderungen stellen
sich in der Praxis? Drittens – die Therapie: Welche
Vorstellungen vom Hochschullehrer der Zukunft
sind erkennbar?

Frage 1: Welche Aufgaben stellen die
Gesetzgeber den Hochschullehrern?
In allen Bundesländern obliegen den Hochschullehrern die anwendungsorientierte Lehre und die
dazugehörige Forschung und Entwicklung. Der –
faktische, nicht juristische – Primat der Lehre an
den HAWs spiegelt sich nach wie vor in höheren
Curricularnormwerten und (immer noch) kleineren Lerngruppen als an Universitäten sowie mehrheitlich professoraler Lehre mit der Konsequenz
hoher Lehrdeputate. Allerdings: Die Absenkungsmöglichkeiten der Lehrverpflichtung zugunsten
der Forschung nehmen an den Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften tendenziell zu.
Neben diesen beiden Kernaufgaben werden
– mit allerdings unterschiedlicher Nuancierung

Allegorie des zukünftigen Hochschullehrers? Die eier legende
Wollmilchsau. Graﬁsches Dankeschön von Studierenden an
Jochen Struwe nach seiner ersten Controlling-Vorlesung.

in den Ländern – die Weiterbildung, die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der
Wissenstransfer (»Third Mission«) und die Teilnahme an der Hochschulselbstverwaltung genannt.
Die Lehre und das Studium soll die Studierenden auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten
und sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer
Arbeit und zu verantwortungsvollem Handeln in
einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaat befähigen (so beispielsweise Artikel
55 Absatz 1 BayHSchG). Der letzte Halbsatz wird
später noch einmal bei der Beschreibung des künftigen Berufsbildes des Hochschullehrers eine Rolle
spielen.
20 Prozent der HAW-Studierenden wünschen
sich einen noch stärkeren Praxisbezug im Studium
(40 Prozent der Uni-Studierenden). Aussagen der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, von IHKs und Handwerkskammern stellen
den deutschen Hochschulen im Wesentlichen gute
Zeugnisse im Hinblick auf Fach- und Methodenkenntnisse, Auslandserfahrung und Fremdsprachenbeherrschung ihrer Absolventen aus. Vermisst
werden im Wesentlichen zwei Befähigungen, die
gerade an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften stark gefordert sind: Sozialkompetenzen
(»Soft Skills«) wie Teamfähigkeit, Führungsfä-
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Unter dem Strich kann mithin festgehalten
werden, die HAW-Hochschullehrer ihre Kernaufgaben immer noch vergleichsweise gut erfüllen.

Frage 2: Welche Herausforderungen
stellen sich in der Praxis?
Wie unschwer zu erkennen sein wird, sind in der
folgenden Diagnose die Therapievorschläge teilweise schon enthalten.
Die Vergütung der HAW-Professur ist nicht
wettbewerbsfähig. Professuren können nicht
oder nur noch ohne die an sich vorgesehene,
mindestens fünfjährige Berufspraxis besetzt
werden, was mittelfristig eine Gefährdung des
spezifischen HAW-Profils darstellt, und/oder
sie sind lange Zeit vakant. Gehaltsreduktionen
zwischen 30 Prozent und mehr als 50 Prozent
sind im ingenieur wissenschaftlichen Bereich die
Regel. Gerade hier, der traditionellen Domäne der
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften,
können nur 55 Prozent der Professuren im ersten
Anlauf besetzt werden, in 27 Prozent der Fälle
braucht es zwei, in neun Prozent der Fälle drei
Ausschreibungen. Eine Professur wurde sogar
acht Mal ausgeschrieben.

FOTO: SEBASTIAN HAAS

higkeit, Selbstkompetenz, Leistungsbereitschaft,
Disziplin, Belastbarkeit sowie Fähigkeiten und
Fertigkeiten im Projektmanagement.
Einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (062/2016) vom
9. Juni 2016 war zu entnehmen, dass HAW-Absolventen besonders häufig gleich eine unbefristete
Arbeitsstelle finden. Jede zweite Absolventin und
jeder zweite Absolvent der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften tritt bereits mit der ersten
Tätigkeit in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ein,
während Uni-Absolventen häufiger eine befristete
Stelle oder ein Referendariat anschließen. Von
den HAW-Absolventen mit Bachelor oder Master
haben 60 Prozent eine Tätigkeit aufgenommen, die
ihrem Abschlussniveau entspricht oder sogar darüber liegt. Bei Uni-Abschlüssen liegt dieser Wert
bei 46 Prozent (Bachelor) und 76 Prozent (Master).
Vollzeit erwerbstätige HAW-Bachelor erzielen bei
der ersten Tätigkeit nach Abschluss ihres Studiums
ein Jahresbruttoeinkommen von 35 100 Euro im
Jahr, ihre universitären Kollegen 30 200 Euro im
Jahr (4 900 Euro im Jahr weniger). HAW-Master
kommen im Durchschnitt auf 40 200 Euro im Jahr,
Uni-Master auf 38 500 Euro im Jahr (1 700 Euro im
Jahr weniger). Ein Grund sind dabei sicher auch
unterschiedliche Fächerzusammenstellungen.

Prof. Dr. Jochen Struwe (rechts) im Workshop »Demokratisierung der Hochschule« neben Tagungsleiter Dr. Michael Spieker
(Akademie für Politische Bildung, Mitte) und Prof. Dr. Wilfried Diwischek (Präsident der Hochschule Aschaﬀenburg).

36

JOCHEN STRUWE

Die Unterstützung durch wissenschaftliche
Mitarbeiter ist, so überhaupt existierend, absolut
unzureichend – eine Fehlallokation von Ressourcen ist daher systemimmanent. Bundesweit kamen
2016 auf einen HAW-Professor 0,61 wissenschaftliche Mitarbeiter, in Bayern gar nur 0,38. Es fragt
sich eigentlich nicht einmal, welchen – auch ökonomischen – Sinn es machen soll, W2-, W3- oder
C3-Besoldete Klausuren beaufsichtigen, Reisekostenabrechnungen durchführen oder Verwaltungszuarbeiten erledigen zu lassen – dazu sind deren
Bezüge dann doch wieder zu hoch.
Die akademische Freiheit des selbstbestimmten
Arbeitens wird in dem Maß weiter eingeschränkt,
in dem Zielvereinbarungen – ein Begleitumstand
der W-Besoldung – geschlossen werden (müssen).
Gerade jüngere Professoren entwickeln dadurch
zu wenig Mut auszuscheren oder Neues auszuprobieren. Der ständige Druck zur Drittmitteleinwerbung oder zur Publikation ermöglicht keine
akademische Muße, die anwendungsorientierte
Forschung eben auch braucht.
Im Zuge der »unternehmerischen« Hochschule nimmt der Anteil nicht originär lehr- oder
forschungsbezogener Verwaltungsaufgaben
immer weiter zu, produktive Zeitanteile werden
zunehmend in unproduktive umgewidmet. Die
Workload-Umfrage des Hochschullehrerbundes
von 2013 zeigte, dass nahezu alle Hochschullehrer –
wie auch wiederholt die deutschen Wissenschaftsorganisationen – die ungebremste Zunahme des
Verwaltungsaufwands beklagen. Fairerweise soll
an dieser Stelle festgehalten werden, dass dies nicht
allein in der Verantwortung der Gesetzgeber und
der einschlägigen Ministerialverwaltungen liegt,
sondern auch in den Hochschulen hausgemacht
wird – das Beauftragten(un)wesen für nahezu alle
denkbaren Spezialbelange hat zu einer Aufblähung
der Stäbe in den Präsidialabteilungen und Dekanaten geführt, die zum einen Mitarbeiter binden,
die vielfach besser Forschung und Lehre unterstützen würden, zum anderen aber den Topf für
Deputatsermäßigungen belasten, weil so professorale Beauftragte für ihre Verwaltungsbeteiligung
(zumeist ungenügend) entgolten werden.
Gerade jüngere Kollegen übernehmen ungern
Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung,
erkennbar allein daran, dass Senate und Fachbereichsräte weit überproportional von (älteren)
C-Besoldeten beschickt werden. Die »Angst«

vor Sanktionen und die Arbeitsbelastung in der
Einarbeitungsphase führen erkennbar zu Duckmäusertum gegenüber Hochschul- und Fachbereichsleitungen. Junge Professoren, die aus der
Wirtschaft an die Hochschule kommen, kennen
den wichtigen Unterschied zwischen »Vorgesetztem« und »Dienstvorgesetztem« nicht, mit der
langfristig bedenklichen Folge, dass unterschwellig
Artikel 5 Absatz 3 GG ausgehebelt wird.
Stark gestiegene Studierendenzahlen ohne
adäquaten Ausbau des wissenschaftlichen Personals führen zu vielfach zweistelligen, teilweise
sogar dreistelligen Deputatsüberhängen. So ist
an staatlichen Allgemeinen Fachhochschulen die
Zahl der Professoren von 12 927 im Jahr 2005 auf

» Nur 55 Prozent der Professuren
können im ersten Anlauf
besetzt werden. «
19 306 im Jahr 2016 gestiegen. Die Zahl der Studierenden ist im selben Zeitraum von 472 245 auf
956 717 angewachsen. Durch den stärkeren Aufwuchs der Studierenden (um rund 103 Prozent)
als der Professorinnen und Professoren (um rund
49 Prozent) hat sich die Relation »Studierende pro
Professor« verändert. Sie lag im Jahr 2005 noch
bei etwa 36,5 zu 1, im Jahr 2016 betrug sie bereits
etwa 49,5 zu 1.
Angesichts der aufgehäuften Überstunden
bleibt die Fürsorgepflicht der Dienstherren
schlicht unbeachtet, und an sich ist es ein Hohn,
wenn beispielsweise § 2 Absatz 4 Satz 3 LUFV BY
besagt, dass Überschreitungen verfallen, soweit
ihr Gesamtbetrag das Doppelte der individuellen Lehrverpflichtung übersteigt oder soweit sie
nicht bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses
ausgeglichen werden. Der Ausgleich von Unterschreitungen ist innerhalb der folgenden zwei
Studienjahre, spätestens jedoch bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses herbeizuführen;
zum Ausgleich von Überschreitungen ist bezeichnenderweise nichts weiter ausgeführt. In anderen
Bundesländern, so beispielsweise Rheinland-Pfalz,
»kann die Mehrleistung zu einem späteren Zeitpunkt auf Antrag« auf die Lehrverpflichtung
angerechnet werden (§ 11 Absatz 2 HLehrVO RP,
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Hervorhebungen durch den Verfasser). Auch der
(insbesondere verbeamtete) Hochschullehrer ist
an Recht und Gesetz gebunden und sollte daher
– im Interesse des langfristigen Erhalts seiner
Dienstfähigkeit und zur vollständigen Wahrnehmung aller Dienstaufgaben – auf die Einhaltung
der regelmäßig 18 Semesterwochenstunden
umfassenden Lehrverpflichtung achten und keine
Überschreitung kumulieren, die er (oder sie) nicht
innerhalb von zwei akademischen Jahren abbauen
kann. Im Übrigen fällt es einem Verbandsvertreter
wie mir natürlich schwer, der Politik gegenüber die
Verbandsforderung »12 + 1« (= 12 Semesterwochenstunden plus ein Mitarbeiter pro Professor)

»

Im Jahr 2005 gingen noch
65,7 Prozent der Studienanfänger
an die Universität, 2016 waren es
nur noch 57,1 Prozent.

«

mit dem Argument der zu hohen Lehrbelastung an
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu
vertreten, wenn es gleichzeitig Kollegen gibt, die
über Jahre hinweg Überstunden in der genannten
Höhe kumulieren.
Gleichzeitig werden besondere Leistungen in
der Lehre, wie die Betreuung von Projekt- und
Abschlussarbeiten oder E-Learning-Engagements, nicht entsprechend ihres tatsächlichen
Zeitaufwands im Deputat angerechnet. In den
Lehrverpflichtungsverordnungen der Länder sind
zwar Anrechnungsmöglichkeiten vorgesehen,
diese sind aber, siehe letzter Absatz, regelmäßig
als »Kann«-Bestimmungen gefasst. Jeder, der sich
ernsthaft mit der Digitalisierung der Lehre befasst
hat, weiß, dass es nicht damit getan ist, eine Vorlesung abzufilmen und das Resultat dann ins Internet
zu stellen. Folge ist, dass eigentlich sinnvolle und
notwendige Zusatzarbeiten entweder nicht durchgeführt oder auch dem Dienstherrn geschenkt
werden, weil eine Anrechnung dann eben doch
angesichts der Fülle anderer wahrzunehmender
Lehraufgaben »leider, leider« nicht möglich ist.
Die politisch gewollte Erhöhung des Anteils an
HAW-Studierenden verschärft die Gemengelage.
Gingen im Jahr 2005 noch 65,7 Prozent der Studienanfänger an die Universität, so waren es 2016
nur noch 57,1 Prozent. Nahezu alle Wissenschafts-
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politiker im Bund und in den Ländern unterstützen diese – sich wohl fortsetzende – Entwicklung,
da Deutschland mehr anwendungsorientierte und
auf die Employability ausgerichtete Absolventen
benötige. So richtig diese Erkenntnis ist: Ungenannt bleibt vielfach ein weiterer, zumindest aus
Sicht von Finanzpolitikern wichtigerer Grund:
Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
sind im Vergleich zu den Universitäten viel billiger,
und zwar sowohl in der Lehre wie insbesondere in
der Forschung.
»Anwendungsbezogene Forschung« wird
vielfach mit »Drittmittelforschung« über- und
damit gleichgesetzt, sagt beispielsweise der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad
Wolf, selbst ehemaliger HAW-Professor und
Präsident der Hochschule Kaiserslautern. Wenn
dies richtig wäre, würde die anwendungsbezogene Forschung damit nicht als öffentliche Aufgabe anerkannt, auch wenn sie seit Jahr und Tag
als Dienstaufgabe in den Hochschulgesetzen der
Länder festgeschrieben ist. Bestimmte, insbesondere nichttechnische Fachrichtungen wären damit
faktisch von Forschungsmitteln abgeschnitten.
Betrachtet man den Anteil der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften an DFG-Mitteln oder
Exzellenz-Initiativen – über deren Sinnhaftigkeit
an dieser Stelle nicht gestritten werden soll –, wird
deutlich, wie stiefmütterlich abseits aller Sonntagsreden die Forschung an HAWs bedacht wird.

Frage 3: Welche Vorstellungen vom
Hochschullehrer der Zukunft sind
erkennbar?
Die zentrale Aufgabe, den Führungskräftenachwuchs dieser Gesellschaft zu verantwortungsvollem Handeln in einem freiheitlichen,
demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu
befähigen, muss angesichts der gesellschaftlichen
Herausforderungen wieder mehr in den Fokus
rücken. Dazu braucht es in erster Linie das Vorbild, den Willen und die Diskursbereitschaft jedes
einzelnen Hochschullehrers. Der Professor als
»öffentlich bestellter Lehrer« ist und bleibt auch
»Erzieher« seiner Studenten, dies ist vordringlichster Auftrag.
Die zurzeit stattfindenden Umbrüche in unserer Gesellschaft, Polarisierung und Radikalisie-
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Studierende an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg widmen sich dem anschaulichen Teil ihrer Ausbildung.
Der politisch gewollte Weg führt, wie Jochen Struwe betont, zunehmend in Richtung anwendungsorientierter Absolventen.

rung erzwingen eine stärkere Fokussierung auf den
Erziehungsauftrag der Hochschulen und damit
den der Hochschullehrer – und zwar abseits aller
Bemühungen um Employability etc. Hierzu bedarf
es keiner Gesetzesänderungen, keiner höheren
Mittelzuweisung oder anderem, hierzu braucht es
nur eine Rückbesinnung auf das zentrale Ziel eines
akademischen Studiums. Kaum jemand hat dieses
zentrale Ziel klarer ausgedrückt als Immanuel
Kant in den ersten Sätzen seiner 1784 erschienenen
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel
des Verstandes, sondern der Entschließung und
des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist
also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und
Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer
Theil der Menschen, nachdem sie die Natur längst
von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter
maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig

bleiben; und warum es Anderen so leicht wird,
sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so
bequem, unmündig zu sein.«
Die Lehre bleibt eine Kernaufgabe des Hochschullehrers. Allerdings wird die Hochschullehre
4.0 mittelfristig entlastet durch zunehmende, in
der Erstellung aufwendige Digitalisierung insbesondere repetitiver, lernunterstützender Inhalte.
Sowohl »Digital Natives« wie ältere Hochschullehrer müssen in der Umsetzungsphase personell
wie technisch unterstützt und deputatsbezogen
entlastet werden. Lehrinhalte bleiben wichtiger als
die Lehrmethoden. Wenn, wie momentan vielfach
zu beobachten, Erstellung und Pflege »moderner«
Lehrmethoden mehr Zeit und Arbeitskraft als
die Vermittlung von Lehrinhalten in Anspruch
nimmt, läuft etwas in die verkehrte Richtung.
Entscheidend für den nachhaltigen Lernerfolg
einer akademischen Ausbildung bleibt immer
noch die wissenschaftliche Auseinandersetzung
in der Präsenzlehre. Diese ist durch noch so viel
Digitalisierung, Fern- und Selbststudium oder
Multi-Channel-Teaching nicht ersetzbar.
Die anwendungsorientierte Forschung gewinnt
gerade bei jüngeren Hochschullehrern weiter an
Bedeutung. Die Notwendigkeit regionaler Wirt-
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schaftsförderung, der Erhalt internationaler Wettbewerbsfähigkeit, aber auch das eigene Reputationsmanagement fördern diese Entwicklung.
Anwendungsorientierte Forschung muss auch
grundfinanziert werden, der »eigene« wissenschaftliche Mitarbeiter gehört dazu. Das Einwerben von Drittmitteln oder die Beantragung von
Forschungsmitteln aus den – zu gering dotierten
– Töpfen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bindet erhebliche Ressourcen. Manche
Fachdisziplinen sind per se von Drittmitteleinwerbung faktisch ausgeschlossen.
Das Promotionsrecht an Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften ist eine notwendige
Ergänzung und wird mittelfristig kommen. Es
kostet die Länder faktisch nichts, würde aber die
Professorinnen und Professoren deutlich unterstützen. Fähigen HAW-Absolventen könnte eine
Bleibeperspektive geboten werden, selbst ohne
eine Planstelle wäre vielfach über ein Stipendium
eine Finanzierung möglich, und die Unterstützung
in Forschung und Lehre könnte so erheblich ausgebaut werden.
Ein kleiner Seitenhieb an dieser Stelle sei verziehen: Wenn anlässlich der Jahresversammlung
der Hochschulrektorenkonferenz am 12. Dezember
2014 in Frankfurt am Main der damals gastgebende
Präsident der Goethe-Universität, Kollege Johann

40

Müller-Esterl, in seiner Begrüßungsrede drei
»Hauptprobleme der deutschen Universitäten«
ansprach und dann als erstes den »drohenden
Verlust des Alleinstellungsmerkmals Promotionsrecht« benannte, wundert man sich als HAW-Professor schon, welche Luxusprobleme die Universitäten offensichtlich umtreiben, lehnt sich dann aber
entspannt zurück und erinnert sich, dass keiner der
zahlreichen Promotionsskandale der letzten Jahre
von der eigenen Hochschulart ausging.
Digitalisierte Sozialisation, stärkere Abiturientenjahrgänge und die Öffnung der Hochschulen
führen tendenziell zu einer kontraproduktiven
Niveauabsenkung wissenschaftlicher Ausbildung.
Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz, dass ein
zunehmender Anteil der Elternhäuser ihren analogen Erziehungsauftrag nicht mehr hinreichend
wahrnehmen (können) und Kindergärten und
Schulen nicht in der Lage sind, das Erziehungsdefizit ausreichend auszugleichen.
Folge ist, dass immer mehr junge Menschen die
Hochschulen erreichen, deren Elementartugenden
wie Respekt, Konzentrations- und Diskursfähigkeit, Ausdauer nicht ausreichend ausgeprägt
sind. Studium heißt eben auch Bestreben, Eifer,
Neigung, Lust, Begierde, und diese Übersetzung
ist zu vielen Studenten anscheinend unbekannt.
Wenn – politisch gewollt und vielfach durchaus
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Diskutierten in einem Workshop später das Thema »Digitalisierung der Hochschulen« (von links): Prof. Dr. Franz Waldherr
(Direktor des DiZ – Zentrum für Hochschuldidaktik), Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth (Vizepräsidentin der Hochschule
Aschaﬀenburg) und Prof. Dr. Wilhelm Buckermann (Zweiter Vorsitzender des Hochschullehrerverbands Baden-Württemberg).
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nachvollziehbar – ein immer größerer Anteil eines
Jahrgangs studieren soll, wenn die Hochschulen
auch für andere Bildungsabschlüsse als das klassische Abitur geöffnet werden, dann ist es kaum
verwunderlich, dass die attestierte Hochschulreife
in immer größerem Ausmaß eben doch nicht
gegeben ist.
Die unterschwellige, teils auch offen geäußerte
Erwartung, dass gleichzeitig Durchfall- und
Abbrecherquoten zu sinken hätten, führt (neben
dem unguten Deal »schwacher« Dozenten, sich
gegenseitig gut zu evaluieren) vielfach zu einer
auch wieder beklagten Noteninflation. Das
»Bepampern« der Studierenden hat im Ergebnis

»

Die Präsenzlehre ist auch durch
noch so viel Digitalisierung, Fern- und
Selbststudium oder Multi-ChannelTeaching nicht ersetzbar.

«

auch ihre Schattenseiten, wenn Steckenpferde
geritten und Mini-Studiengänge mit drei,
vier Studienanfängern betrieben werden,
statt Vertiefungen einzurichten);
▶ in ähnlichen Studiengängen nahezu identische Module mehrfach angeboten werden
(auf die Folge alternativ steigender Gruppengrößen bei einer Zusammenlegung sei aber
hingewiesen;
▶ jede neue Forderung aus Politik und Verwaltung zwar murrend, aber letztlich doch
umgesetzt wird, ohne dass finanzielle und
personelle Kompensation eingefordert und
gewährt wird.
Hochschullehrer müssen sich auf ihre Kernaufgaben Lehre und Forschung konzentrieren (können). Hochschullehrer bleiben Einzelkämpfer,
werden ihre berechtigten Standesinteressen aber
nur gemeinsam vertreten können.

Resümee
dazu geführt, dass das Anspruchsdenken der
Studierenden gestiegen ist und alles, was nicht auf
dem Silbertablett serviert wird und in kürzester
Zeit rezipiert werden kann, nur noch bei zu Wenigen auf Interesse stößt.
Erfolgreiche Hochschullehrer dürfen daher
nicht nur fördern, sie müssen auch fordern. Die
Verschulung der Hochschulen ist der falsche Weg
zum Studienziel. Hochschullehrer können und
sollten im Interesse der Wissenschaft nicht jeder
»Öffnungsforderung« nachgeben. Der Hochschullehrer ist eben nicht nur Alleinunterhalter,
Dompteur, Motivationsguru, Bespaßer für 90
Minuten, sondern eben auch Wissensvermittler,
Sparringpartner und staatlich legitimierter Prüfer.
Die weitere Verzwergung der Hochschulen
in noch mehr Studiengänge, Förderprogramme,
Nano-Degrees, Hochschulbeauftragte etc.
erschwert die Wahrnehmung der zentralen Aufgaben der Hochschullehrer: Der Verwaltungsaufwand nimmt weiter zu. Die schleichende Aufgabenmehrung führt nicht zu einem »Job Enrichment«,
sondern zu einem »Job Impoverishment«.
Hochschullehrer laufen allerdings auch in teilweise selbstgestellte Fallen, wenn
▶ in einem Fachbereich mit 30 Professoren
auf je zwei Hochschullehrer ein Studiengang
kommt (manchmal hat Hochschulautonomie

Ist das Berufsbild des Hochschullehrers in der
Zukunft also die eierlegende Wollmilchsau? Im
Prinzip ja, aber es liegt im Wesentlichen an den
Hochschullehrern selbst, was sie aus ihrer Zukunft
machen:
Werden sie ihrer Vorbildfunktion als Erzieher,
Lehrer, Forscher gerecht? Stichwort: Kant, Was
ist Aufklärung. Werden sie wie bisher selbstverständlich ihre Pflichten erfüllen, aber auch selbstbewusster ihre Rechte einfordern? Stichworte:
Bewahrung der Freiheit von Wissenschaft, Lehre
und Forschung, Einhalten der Lehrverpflichtung,
Beachtung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn,
keine weitere Überlastung und Selbstausbeutung.
Werden sie sich wieder den Freiraum erkämpfen,
selbst- und weniger fremdbestimmt ihren Dienstaufgaben nachgehen zu können? Stichworte:
12 + 1-Forderung, angemessene und nachhaltige
Grundfinanzierung, kein Draufsatteln von Aufgaben ohne finanzielle wie personelle Kompensation.
Werden sie wieder stärker vom Getriebenen zum
Treiber der Entwicklung der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften? Bologna stand ja
nicht unbedingt ganz oben auf dem Wunschzettel
der Hochschullehrer …
Vielleicht hören wir die eine oder andere Antwort auf die angerissenen Fragen in den folgenden
Diskussionen.
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Arbeitsthesen zu den Workshops
Clemens Bulitta
Im Spannungsfeld von Lehre und Forschung
Wunsch
▶ Ausreichend Zeit für Forschung und Praxis
▶ Anwendungsorientierte Forschung ist gleichberechtigt mit Grundlagenforschung
(Förderprogramme, Mittel)
▶ Zeit und Ressourcen für Forschung und Praxistätigkeit inklusive Deputatsermäßigung (12+1)

Wirklichkeit
▶ Immer mehr Aufgaben und keine Anpassung der Mittel und Deputate
▶ Fehlende Anerkennung der angewandten Forschung an den HAWs
(verlängerte Werkbank der Industrie)
▶ Unzureichende Grundausstattung der HAWs für den Forschungsauftrag

Die HAW benötigt Forschung und Praxisbezug mit eigenständigem Profil nicht zuletzt für
eine gute Lehre

Tobias Plessing
Demokratisierung der Hochschule
Braucht Bayern eine Überarbeitung des Hochschulgesetzes wie Baden-Württemberg?
▶ Unser Hochschulgesetz ermöglicht die Wahl der Präsidenten und Vizepräsidenten ohne
Mehrheitsbeteiligung der Professoren. Dies steht vermutlich im Widerspruch zum Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3.

W-Besoldung und Demokratische Hochschule stehen im Widerspruch!
▶ Leistungsbezüge sollten so vergeben werden, dass deren Vergabe keine Auswirkung auf das
Wahlverhalten der Kolleginnen und Kollegen haben! Die Transparenz muss größer werden!

Hochschulen müssen mehr für den Erhalt der Demokratie tun!
▶ Studierende wissen zu wenig und interessieren sich zu wenig für unsere Demokratie. Es ist
die Aufgabe der Hochschulen hier entgegen zu wirken und die Partizipation am »Demokratischen Prozess« zu fördern.

Edwin Schicker
Ausstattung – zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Wunsch
▶ Seminaristischer Unterricht
▶ 12 Semesterwochenstunden + 1 Mitarbeiter
▶ Ausstattung und Mittel für angewandte Forschung
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Wirklichkeit
▶ Überfüllte Hörsäle
▶ Hohe Lehrverpflichtung, hohe Prüfungslast
▶ Schlechte Ausstattung für Forschung, hoher Aufwand für Drittmittelbeschaffung

Keine Zweiklassengesellschaft: Teure Universität, billige HAW

Thomas Vogler
Digitalisierung der Hochschule
Medieneinsatz erhöht den Lernerfolg
▶ Multimediale Lernumgebungen ermöglichen vorliegenden empirischen Befunden zufolge
vor allem Lernenden mit geringerem inhaltsspezifischem Vorwissen einen höheren
Lernerfolg
▶ Die Generation der Studierenden lernt durch Medienmix einfacher und schneller

Multimediale Lehre verringert den Präsenzanteil
▶ Mehraufwand durch multimediale Überarbeitung der Veranstaltungen (Podcasts erstellen,
Lehrvideos drehen etc.)
▶ Diese zusätzliche Arbeit wäre dann zu rechtfertigen, wenn dadurch dauerhaft der Präsenzanteil reduziert werden könnte

Das Profil der HAWs wird sich deutlich ändern müssen
▶ Lehrende als auch Studierende werden ihre Anwesenheit an der Hochschule reduzieren
▶ Gleichzeitig muss der Charakter der Präsenzhochschulen erhalten bleiben und den
Studierenden auch der Austausch mit Kommilitonen und Professoren auf dem Campus
ermöglicht werden

Alfred Bauer
Third Mission – regionale Partner und regionales Engagement
Wunsch
▶ Anerkennung der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung durch die Professorinnen und Professoren seitens der Hochschulleitungen, seitens der Politik und des
Wissenschaftsministeriums durch Aufnahme in die Zielvereinbarungen
▶ Anreize für Professorinnen und Professoren, um an Third-Mission-Aktivitäten mitzuwirken,
durch Berücksichtigung in der Kapazitätsverordnung und in den Lehrdeputaten
▶ Keine aufwendige Berichterstattung

Wirklichkeit
▶ Unklares Begriffsverständnis von Third Mission
▶ Third Mission »passiert« an den Hochschulen in größerem Umfang, als es diese selbst
wissen, aufgrund individuellen Engagements der Professorinnen und Professoren im
Gegensatz zu den institutionellen Aktivitäten der Hochschulen
▶ Trotz der üblichen hohen Zeitbelastung der Professorinnen und Professoren gibt es kaum
wirksame Anreize für das außerakademische Engagement

Third Mission wird als dritte Aufgabe neben Lehre und Forschung anerkannt und mit
entsprechenden Ressourcen und Anreizsystemen ausgestattet
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Clemens Bulitta

Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften im Spannungsfeld
von Lehre und Forschung
Zusammenfassung des Workshops

Prof. Dr. Clemens Bulitta leitet das Institut für Medizintechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden.

Dem Wunsch nach einer der Grundlagenforschung gleichberechtigten anwendungsorientierten Forschung
sowie ausreichend Zeit und Ressourcen für Forschung und Praxistätigkeit, inklusive einer Ermäßigung der
Lehrpdeputate (Stichwort 12 Semesterwochenstunden plus eine Mitarbeiterstelle), stellte Clemens Bulitta
in seinem Eingangsstatement die Wirklichkeit gegenüber: Immer mehr Aufgaben und keine Anpassung
der Mittel und Deputate, fehlende Anerkennung der angewandten Forschung an den Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften, deren Bezeichnung als verlängerte Werkbank der Industrie sowie eine unzureichende Grundausstattung für den Forschungsauftrag. Seine Zusammenfassung des Workshops:
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Zunächst ist zu klären, was unter Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu verstehen ist. Im
Gegensatz zur universitären Grundlagenforschung geht es
um angewandte Forschung. Doch was ist damit gemeint und
welche Ressourcen sind hierfür erforderlich? Die Forschung
an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist
anders als an Universitäten keine Grundlagenforschung,
sondern hat stets einen konkreten Anwendungsbezug.
Sie ist somit eher als Entwicklung und Umsetzung von
Erkenntnissen und Weiterentwicklung des Wissenstandes
zu verstehen. Daraus leitet sich auch der unmittelbare Bezug
zur Lehre ab.
Es geht nicht darum, in der Lehre die Reproduktion von
Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr das Wissen und die
Erkenntnisse konkret nutzen- und anwendungsorientiert
einzusetzen. Daher ist auch eine Trennung und Abgrenzung von Lehre und Forschung nicht sinnvoll möglich und
bekräftigt auch die beiden im Hochschulgesetz formulierten
Aufgaben der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
in Lehre und angewandter Forschung.
Daraus leitet sich ihre Rolle in der Bildungslandschaft
und Gesellschaft ab, nämlich: Bildung, Innovation und
Innovationsmanagement. Dies definiert die Rahmenbedingungen, unter denen Forschung an HAWs erfolgen kann und
sollte. Für ihren Auftrag sind hierzu bislang allerdings nicht
ausreichend Mittel und Ressourcen in der Grundausstattung
vorhanden. Vielfach wird die Forschung nur als Einwerben
von Drittmitteln aus der Industrie verstanden, was zu kurz
springt und dem oben genannten Auftrag nicht gerecht wird.
Im Gegenteil: Es besteht das Risiko zur verlängerten Werkbank der Industrie zu werden und gesellschaftlich relevante
Forschungsgebiete beispielsweise in den Sozialwissenschaften zu vernachlässigen. Eine entsprechende Grundausstattung inklusive Personal und die Abkehr von einer reinen
Projektfinanzierung ist daher zu fordern, nicht zuletzt um die
Nachhaltigkeit der Forschungsaktivitäten und den Rückfluss
der Ergebnisse in die Lehre sicherzustellen.
Wissen lebt von Forschung, daher ist das Miteinander
von Lehre und Forschung kein Konflikt, sondern schafft
Synergien. Der Erkenntnisgewinn aus der angewandten
Forschung und Entwicklung erzeugt einen konkreten
anwendungsbezogenen Nutzen und ermöglicht so den
Transfer in die Anwendung. Dadurch entstehen Innovation
und Weiterentwicklung als Motor für gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklungen.

Oben: Dr. Michael Bartke strukturiert das Workshop-Plakat. Mitte: Prof. Dr. Rainer Dehs (Hochschule Ansbach)
und Prof. Dr. Bernhard Göbel (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) verfolgen die Diskussion.
Prof. Dr. Stefan Rappenglück (Hochschule München) steuert Hurmorvolles bei (unten).
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Tobias Plessing

Demokratisierung der Hochschule
Zusammenfassung des Workshops

Prof. Dr. Tobias Plessing ist Professor für Energietechnik an der Hochschule Hof und Vorstandvorsitzender des vhb.

Im Workshop zum Thema »Demokratisierung der Hochschule« wurden drei Thesen diskutiert: 1. Benötigt Bayern eine Überarbeitung des Hochschulgesetzes nach dem Vorbild Baden-Württembergs? 2. Stehen
W-Besoldung und Demokratische Hochschule im Widerspruch? 3. Müssen Hochschulen mehr für den
Erhalt der Demokratie tun?
These 1: Das Bayerische Hochschulgesetz ermöglicht die Wahl der Präsidenten und Vizepräsidenten
ohne Mehrheitsbeteiligung der Professoren. Dies steht im Widerspruch zu Grundgesetz Artikel 5
Absatz 3 (Wissenschaftsfreiheit). Ausgangspunkt der Diskussion war, ob das kürzlich gefällte Verfassungsgerichtsurteil aus Baden-Württemberg auch für Bayern anzuwenden ist.
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In der kontrovers geführten Diskussion wurde festgestellt, dass dies wohl nicht der Fall ist, da das bayerische Hochschulgesetz andere Strukturen als das baden-württembergische aufweist. Allerdings wurden
Analogien und Missverhältnisse bei der »Balance of Power« im Zuge der stärkeren Ausrichtung der HAWs
auf Forschung und der damit sich unterschiedlich strukturierenden Hochschulen gesehen. Der Einfluss der
Hochschulleitungen, insbesondere auf die Verteilung der Haushaltsmittel, ist in den vergangenen Jahren
gestiegen.
Insofern gab es deutliche Stimmen, die die Wissenschaftsfreiheit als nicht mehr in allen Grundzügen
gegeben sahen, da insbesondere die Hochschulratszusammensetzung in den Abweichungsverordnungen
der einzelnen Hochschulen oftmals so gegliedert ist, dass dieser sich in der Mehrheit durch Mitglieder
außerhalb der Hochschule zusammensetzt.
Als Problem wurde also identifiziert, dass die Bestimmung der Hochschulleitung durch ein nicht
mehrheitlich von der Professorenschaft bestimmtes Gremium stattfindet und diese Hochschulleitung
alleinig für die Verteilung der Mittel verantwortlich ist. Die erweiterte Hochschulleitung kann lediglich
über gewisse Grundzüge mitentscheiden. Allerdings können ohne Zustimmung der Hochschulleitung
auch keine Dekane gewählt werden. Generell wird die Beteiligung von externen Mitgliedern im Hochschulrat sehr begrüßt, jedoch ist die Professorenschaft unterrepräsentiert. Die Mehrheit sollte von der Professorenschaft
gestellt werden.
Als Vorschlag wurde geäußert, dass Findungskommissionen für externe Hochschulratsmitglieder auch unter
Beteiligung der Dekane oder der erweiterten Hochschulleitung stattfinden sollten. Die Mehrheit der Professorenschaft muss in die wissenschaftsrelevanten Entscheidungen
einbezogen werden, dazu zählt auch die (Ab-)Wahl der
Präsidentin oder des Präsidenten sowie deren Stellvertreter.
Es wurde von einem Fall berichtet, bei dem Vizepräsidenten ohne mehrheitliche Zustimmung der Professorenschaft
gewählt wurden. Dieses Missverhältnis müsse neu geregelt
werden.
Durch die Experimentierklausel im Hochschulgesetz
kann die erweiterte Hochschulleitung viel stärker einbezo-

Drei Workshopteilnehmer, die sich der »Demokratisierung der Hochschule« widmeten: Dr. Michael Spieker
(Akademie für Politische Bildung, oben); Prof. Dr. Jochen Struwe (Hochschule Trier, links)
und Prof. Dr. Mathias Wambsganß (Hochschule Rosenheim).
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gen werden. Die Erfahrungen hierzu sind positiv. Bei dieser Gelegenheit sei es ebenfalls möglich, die
Hochschulräte etwas zu verschlanken und die Anzahl der externen Mitglieder zu reduzieren, sodass die
Professorenschaft wieder die Mehrheit erhält, zumal sich die Findung und Ernennung von »Externen«
als sehr aufwendig erweist. Bei einer Neuregelung des bayerischen Hochschulgesetzes sollte auf jeden
Fall dieser Aspekt mit eingebracht werden. Professorinnen und Professoren benötigen wieder mehr
Mitspracherecht.
These 2: W-Besoldung und Demokratische Hochschule stehen im Widerspruch, denn Professorinnen
und Professoren lassen sich durch Leistungsbezüge kaufen.
Klar ist dabei: Es handelt sich lediglich um Einzelfälle an sehr wenigen Hochschulen. Der Anteil der
leistungsbezogenen Anteile der W-Besoldung wird immer kleiner. Funktionsleistungsbezüge sind weiterhin wünschenswert. Die Mehrheit der Diskussionspartner sieht keinen dringenden Handlungsbedarf,
solange die Leistungsbezügeverordnungen an den einzelnen Hochschulen regelmäßige monatliche und
damit ruhegehaltsfähige Leistungszulagen zulassen. Diese Aspekte sind allerdings noch nicht flächendeckend in Bayern umgesetzt.
These 3: Studierende wissen zu wenig und interessieren
sich zu wenig für unsere Demokratie. Es ist die Aufgabe der
Hochschulen hier entgegenzuwirken und die Partizipation
am demokratischen Prozess zu fördern.
Dass diese Aufgabe im Hochschulgesetz hinterlegt ist
(Artikel 55), war nicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Diskussion bewusst. Deutlich erkennbar ist in
jedem Fall ein Spannungsfeld zwischen dem Expertensystem
Hochschule und demokratischer Mitentscheidung: Es werden
Führungskräfte ausgebildet und zu wenig Werte vermittelt.
Künftig muss klarer kommuniziert werden, dass der einzelne
Lehrende die Verantwortung hat, demokratische Werte zu
vermitteln. Insgesamt war man sich einig, dass die Hochschulen auf diesem Feld noch zu wenig leisten und das Thema
aufgegriffen werden sollte. Hierbei könnte die Akademie für
Politische Bildung eine wesentliche Rolle spielen und neue
Formate hierzu entwickeln.

Oben: Prof. Dr. Bernhard Kulla (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg) während einer Seminarpause. Unten von
links: Plakatausschnitt mit den Arbeitsthesen und Workshop-Moderator Prof. Dr. Tobias Plessing im Auditorium.
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Edwin Schicker

Ausstattung der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften – zwischen
Wunsch und Wirklichkeit
Zusammenfassung des Workshops

FOTOS: SEBASTIAN HAAS (4)

Prof. Dr. Edwin Schicker ist Professor für Informatik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und stellvertretender Vorsitzender des vhb.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften eine gewaltige Lücke. Angesichts überfüllter Hörsäle, hoher Lehrverpflichtungen und Prüfungslast, schlechter Ausstattung für Forschung sowie hohem Aufwand für die Drittmittelbeschaffung leiten sich mehrere Forderungen
ab, die für die Qualität der Lehre und der angewandten Forschung entscheidend sind. Als solche müssen
gelten: Ausreichende Ausstattung und Mittel für angewandte Forschung, seminaristischer Unterricht und
vor allem die Reduzierung des Lehrdeputats. »Es besteht die Sorge, dass eine Zweiklassengesellschaft bleibt:
Die teure Universität einerseits, die billige Hochschule für Angewandte Wissenschaften andererseits«, meint
Edwin Schicker. Seine Zusammenfassung von zweimal 45 Minuten intensiver Diskussion:
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In der Diskussion wurde sehr schnell deutlich, dass derzeit
ein politisches Fenster offen steht, denn im Oktober sind
Landtagswahlen in Bayern. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften müssten jetzt vereint bei den Politikern auf der Matte stehen.
Grundsätzlich gilt:
1. Die Grundausstattung, insbesondere für die angewandte
Forschung, muss deutlich erhöht werden. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften können nicht allein
von den Drittmittelaufträgen leben. Zur Grundausstattung
gehört auch ein Mittelbau unabhängig von der Drittmitteleinwerbung.
2. Die Lehrbelastung ist zu hoch. Eine Reduzierung ist zwingend erforderlich. Wenn die Politik die derzeit geltenden
18 Semesterwochenstunden in der Lehre nicht anpacken
will, dann müssen andere Wege, wie etwa die deutliche
Reduzierung für die angewandte Forschung, eingeschlagen werden.
Im Detail ergibt sich daraus ein Katalog an Forderungen zur
künftigen Ausstattung. Demzufolge …
▶ sollten die KW-Vermerke endlich entfallen,
▶ die Ausbauplanung sollte etatisiert werden,
▶ die Grundausstattung für den Bachelor erhöht werden,
▶ für den Master ausreichend Stellen eingeplant werden,
▶ die Grundausstattung für Forschung inklusive Mittelbau
erhöht werden,
▶ die nicht-wissenschaftlichen Stellen erhöht werden,
▶ die Digitalisierung wirklich vorangetrieben werden,
▶ endlich alle Studierenden zählen, nicht nur die im ersten
Studiensemester.
Die Teilnehmer des Arbeitskreises gaben sich aber auch
selbstkritisch: Bei aufwendigen Studiengängen muss die
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie
beziehungsweise Wirtschaft noch ausgebaut und intensiviert werden.

Im Workshop diskutierten unter anderem Prof. Dr. Thomas Lauterbach (Technische Hochschule Nürnberg), Prof. Kurt Häberl
(Technische Hochschule Deggendorf) und Prof. Dr. Uta Feser (Hochschule Neu-Ulm) sowie Prof. Dr. Franz Boos (Hochschule
Hof, Mitte). Unten: Workshop-Plakat mit gesammelten Forderungen zur Verbesserung der künftigen Auststattung,
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Arnulf Deinzer / Dieter Kohlert / Thomas Vogler

Digitalisierung der Hochschule
Zusammenfassung des Workshops

FOTOS: SEBASTIAN HAAS (4)

Prof. Dr. Arnulf Deinzer ist Professor an der Hochschule Kempten und stellvertretender Vorsitzender des vhb. Er übernahm die
Moderation für den erkrankten Prof. Dr. Thomas Vogler (Technischen Hochschule Ingolstadt), der die Arbeitsthesen lieferte.
Die Diskussion fasste Prof. Dr. Dieter Kohlert (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg) zusammen.

Wie kann Digitalisierung in der Hochschule vorangetrieben werden? Und welche Folgen hat sie für die
Ausrichtung der Hochschulen? Diese Leitfragen führten zu folgenden Arbeitsthesen für den Workshop:
Medieneinsatz erhöht den Lernerfolg – vor allem Studierende mit geringerem inhaltsspezifischem Vorwissen lernen durch einen Medienmix einfacher und schneller; Multimediale Lehre verringert den Präsenzanteil – die Mehrarbeit durch Überarbeitung der Veranstaltungen als Podcasts oder Lehrvideos ist nur
zu rechtfertigen, wenn dauerhaft der Präsenzanteil reduziert würde; die Hochschulen müssen ihr Profil
ändern – trotz Reduktion der Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden muss der Charakter der
Präsenzhochschulen erhalten bleiben und der Austausch auf dem Campus ermöglicht werden.
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In Bezug auf den Einsatz der Digitalisierung sind die Anforderungen klar: Die Hochschule muss insgesamt digitaler
werden. Man braucht eine Online-Hochschulverwaltung
im Rahmen eines integrierten digitalen Hochschulsystems;
Prüfungen sollen digital durchgeführt werden können, die
hierbei auftretenden juristischen Probleme sind zu lösen;
eine automatisierte Korrektur der Prüfungen wäre eine große Erleichterung. Die Probleme, die bei all dem auftreten
können, liegen ebenfalls auf der Hand: Die Aufmerksamkeit verlagert sich weg vom Inhalt, hin zum Medium; die
Handhabung einzelner Tools hat noch nicht den Stand des
Buches erreicht; grundsätzlich ist die Digitalisierung kein
Selbstzweck, sie sollte nur dort eingesetzt werden, wo sie
wirklich einen Mehrwert bringt.
Die Erfahrungen in der Lehre lassen sich wie folgt zusammenfassen:
▶ Übertriebene Digitalisierung kann das Verhältnis von
Lehrenden und Studierenden verschlechtern.
▶ Nach wie vor wird in der Berufspraxis die Bereitschaft
und Fähigkeit benötigt, umfangreiche und komplexe
Texte, auch auf Englisch, lesen, verstehen und anwenden
zu können.
▶ Im Sozialwesen ist das Buch nach wie vor notwendig, Auf
Feldern mit personalen Kompetenzen ist nach wie vor
eine hohe Präsenz notwendig, insbesondere bei Themen,
die nicht mit einer Prüfung abgedeckt werden können.
▶ Die Studierenden neigen zu schwindender Präsenz und
äußern den Wunsch nach mehr Digitalisierung, nutzen
dabei aber nur diejenigen Medien, die für die Prüfung
relevant sind.
▶ Das selbstständige Üben durch die Studierenden kann
nicht durch Digitalisierung ersetzt werden. Digitale Lehrangebote werden vor allem nach dem Spaßfaktor beurteilt.
▶ Inhalte, nicht die Formate, sollten im Vordergrund stehen.
▶ Urheberrechte werden wieder ein Problem.
Da der Begriff der Digitalisierung nur sehr ungenau definiert ist, fehlen vorgegebene Standards für die Umsetzung
in der Lehre. Die Realisierung interaktiver Kurse ist sehr
teuer, im Moment fehlt sowohl Personal als auch Software.
Ohne eine ausreichende finanzielle Ausstattung aber ist eine
erfolgreiche Digitalisierung nicht denkbar.
Einen intensiven Austausch gab es zum Themenfeld des
Integrierten Lernens (»Blended Learning«), also der Verbindung von Präsenzveranstaltungen und E-Learning. Deutlich
Analog und digital: Schreibende und tippende Teilnehmer in den Workshops. Oben: Prof. Dr. Dieter Kohlert protokolliert die
Kerngedanken für seine Zusammenfassung. Mitte und unten: Neben Notebooks kamen auch ganz analoge Medien, etwa
Permanentmarker oder Moderationskarten, zum Einsatz.
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wurde dabei: Digitalisierung verändert die Kultur einer Hochschule – und die Entwicklung der Persönlichkeit der Studierenden benötigt Präsenz vor Ort. Soziale Kompetenzen dürfen nicht zurückgedrängt
werden, die Fähigkeit zur klaren Artikulation und zur Formulierung von Texten muss erhalten bleiben.
An verschiedenen Hochschulen hat man unterschiedliche Erfahrungen gemacht:
▶ Es gibt Untersuchungen der Universität Mainz, nach denen Blended Learning effektiver sei als die
reine Präsenzlehre, alle Studierenden profitieren davon, allerdings die schwächeren weniger als die
stärkeren.
▶ In Rosenheim wurde von vier Physikern das Konzept des Blended Learning eingeführt, die Anwesenheit und die Durchfallquoten haben sich deutlich verbessert, allerdings stehen hier zusätzliche
Mittel und Personal zur Verfügung.
▶ Die Laborpraktika, die es in den technischen Studiengängen schon immer gegeben hat, ähneln
sehr stark dem Prinzip des Blended Learning: Auch hier wird ein vorbereiteter Text selbstständig
erarbeitet und auf dieser Grundlage ein Praktikumsversuch selbstständig durchgeführt. Die Vorbereitung der meisten Studierenden ist hier aber mangelhaft. Warum sollte dies bei Blended Learning
besser sein?
▶ An der Hochschule Augsburg gibt es den Studiengang
System Engineering in Kooperation mit der Hochschule Kempten. Hier wird mit »Flipped Classroom«
und Blended Learning gearbeitet, es sollen Teilnehmer gewonnen werden, die bereits im Beruf stehen.
Die Erfahrung zeigt, dass sowohl »digital« als auch
»analog« notwendig ist. Die Studierenden bereiten
sich über verschiedene digitale Formen vor, treffen
sich dann aber zur Präsenz in Vertiefung und Projektarbeiten. Man sollte daher von »Digitalisierung in
der Lehre« und nicht von »Digitalisierung der Lehre«
sprechen.

In der Diskussion (oben): Prof. Dr. Franz Waldherr (Direktor des DiZ – Zentrum für Hochschuldidaktik).
Unten von links: Workshop-Plakat und Prof. Dr. Thomas Lauterbach (Technische Hochschule Nürnberg),
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Alfred Bauer

»Third Mission« – regionale Partner
und regionales Engagement
Zusammenfassung des Workshops

Prof. Dr. Alfred Bauer ist Professor für Regionale Tourismuswirtschaft und umweltorientierten Tourismus an der Hochschule
für angewandte Wissenschaften Kempten und stellvertretender Vorsitzender des vhb.

Staatssekretär Bernd Sibler und Dr. Sabine Behrenbeck vom Wissenschaftsrat hatten in ihren Ausführungen
die Bedeutung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften als Motoren der regionalen Entwicklung
bereits betont: Sie seien Vernetzungsinstanzen in die Wirtschaft und in die Gesellschaft der jeweiligen Standortregionen. Mit diesen wechselseitigen Interaktionen zwischen Hochschule und der außerhochschulischen
Umwelt befasst sich die Third Mission. »Allerdings geht die Dritte Mission deutlich über Kooperationen und
Abschlussarbeiten hinaus. Sie legt den Fokus vor allem auch auf die Verknüpfung von Hochschulen und
ihren Mitgliedern mit der Zivilgesellschaft. Gesellschaftliches oder Regionales Engagement, Nutzen für die
Gesellschaft, Soziale Innovationen oder auch Weiterbildung und Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen
Partnern gehören in gleichberechtigter Weise zu Third Mission wie Kooperationen mit Unternehmen.«
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So definierten es Isabel Roesler, Sindy Duong und Cort-Denis
Hachmeister 2015 in einem Arbeitspapier des Centrums für
Hochschulentwicklung (Nr. 182, S. 4) unter dem Titel: »Welche
Missionen haben Hochschulen? Third Mission als Leistung der
Fachhochschulen für die und mit der Gesellschaft«.
In der Wirklichkeit besteht häufig ein unklares Begriffsverständnis von Third Mission. Diese »passiert« an den Hochschulen in weit größerem Umfang, als es diesen selbst bewusst
ist, aufgrund individuellen Engagements der Professorinnen
und Professoren, das auf der intrinsischen Motivation der
Einzelnen basiert. »Spaß« allein kann angesichts der üblichen
hohen Zeitbelastung der Professorinnen und Professoren auf
Dauer keine wirksamen Anreize für das so wichtige außerakademische Engagement bieten, weshalb die Übernahme
von gesellschaftlicher Verantwortung durch die Professorinnen und Professoren seitens der Hochschulleitungen, der
Politik und des Wissenschaftsministeriums durch Aufnahme
in die Zielvereinbarungen Anerkennung finden muss. Die
Berücksichtigung in der Kapazitätsverordnung und in den
Deputaten müssen die Wertschätzung für die Mitwirkung
von Professorinnen und Professoren an Third-Mission-Aktivitäten zum Ausdruck bringen. Vor diesem Hintergrund
muss Third Mission als Dritte Aufgabe neben Lehre und Forschung anerkannt und mit entsprechenden Ressourcen und
Anreizsystemen ausgestattet werden.
Die Ergebnisse des Workshops lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Im internationalen Bereich ist das gesellschaftliche Engagement der Hochschulen eine Selbstverständlichkeit. Zwar wird auch in den bayerischen Hochschulen zunehmend das gesellschaftliche Engagement als
strategisches Ziel benannt, jedoch fehlen häufig die zur Ausschnitt aus dem Workshop-Plakat (oben) und
Realisierung notwendigen personellen und finanziellen Schautafel eines »Prüfschemas für Third-MissionRessourcen. Third Mission kann nur funktionieren, wenn Aktivitäten«, das im Rahmen der Arbeitsphase
die gesamte Hochschule mit ihren Hochschulangehörigen diskutiert wurde.
diese Haltung verinnerlicht und umsetzt.
Die nicht vorhandenen Kapazitäten sind sicherlich ein Manko, das es zu beseitigen gilt. Häufig mangelt
es jedoch an der Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die sich gesellschaftlich einbringen. Die
Berücksichtigung in der Kapazitätsverordnung für die Professorinnen und Professoren sind im Gesamtkonstrukt Hochschule nur ein Baustein. Auch das Engagement der Studierenden muss Anerkennung
finden wie beispielsweise in Vorabquoten für gesellschaftliches Engagement bei den Studienbewerberinnen
und -bewerbern.
Zentrale Aufgabe der Hochschulen und deren Angehörige ist die Kommunikation der regionalen
Aktivitäten, die geleistet werden. Hierzu fehlen jedoch häufig Koordinationsstellen, die diese Aktivitäten
bündeln und nach innen und nach außen kommunizieren. Gerade die regionale Verwurzelung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bietet eine Profilierungschance in den regionalen Netzwerken.
Dieses gesellschaftliche Engagement bietet den einzelnen Hochschulen, Hochschule Bayern und dem
vhb Argumente gegenüber der Politik für eine bessere Ausstattung der Hochschulen für angewandte
Wissenschaften, um auch künftig die Rekrutierung und die Ausbildung gefragter Persönlichkeiten für
Wirtschaft und Gesellschaft mit der notwendigen Realitätsnähe gewährleisten zu können.
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Impressionen (1): Köpfe und Situationen. Oben: Prof. Dr. Wilhelm Buckermann mit Prof. Dr. Ilse Bartke; Prof. Dr. Stefan Rappenglück; Prof. Dr. Franz Waldherr. Mitte: Präsentation der Workshop-Ergebnisse im Auditorium mit Dr. Michael Spieker, Dr. Michael
Bartke (links) und Prof. Dr. Clemens Bulitta. Unten: Prof. Dr. Rainer Dehs; Prof. Dr. Hildegard Stumpf; Prof. Dr. Klaus Kreulich.

56

FOTOS: SEBASTIAN HAAS (15)

IMPRESSIONEN

Impressionen (2): Begegnungen und Gesichter. Oben: Prof. Dr. Michael Höschl (links) auf dem Weg zur Tagung, die Dr. Michael
Spieker eröﬀ net. Mitte: Greifbares bei Prof. Kurt Häberl, Plakatives an Pinnwänden und Erstaunen bei Prof. Dr. Katherine Gürtler.
Gutgelaunt: Prof. Dr. Walter Kurz, Prof. Dr. Franz Boos und Lena von Gartzen. Zugewandt: Prof. Dr. Christoph Maas (rechts).
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Uta Feser / Michael Piazolo / Tobias Plessing / Klaus Reichert

Die Zukunft der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften aus Sicht
von Politik und Wirtschaft
Auszüge aus der Podiumsdiskussion

D

ie Zahl der Studierenden an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wächst. Das Modell
angewandter Lehre und Forschung ist nicht nur bei den jungen Menschen beliebt auch die wachsende Wirtschaft ist auf gut ausgebildete Kräfte angewiesen. Wie können die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften den hohen Ansprüchen gerecht werden?
Darüber diskutierten Vertreter von Hochschule, Politik und Wirtschaft: Prof. Dr. Uta Feser, Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm und Vorsitzende von Hochschule Bayern e.V., Prof. Dr. Michael Piazolo,
MdL (Freie Wähler) und Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst im Bayerischen
Landtag, Prof. Dr. Tobias Plessing von der Hochschule Hof und Vorsitzender des Verbands der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen in Bayern (vhb) und Dr. Klaus Reichert,
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Moderator Prof. Dr. Christoph Maas (links) mit den Diskutanten Prof. Dr. Tobias Plessing, Prof. Dr. Michael Piazolo, Dr. Klaus
Reichert und Prof. Dr. Uta Feser.
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Director Downstream Processing in der Pharma Biotech Production Penzberg der Roche Diagnostics
GmbH. Die Moderation oblag Prof. Dr. Christoph Maas von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und zugleich Chefredakteur der Zeitschrift »Die Neue Hochschule«.
Schwerpunkte der Diskussion waren die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Verbindung der
Hochschulen mit regionalem Arbeitsmarkt und Gesellschaft, die Akademisierung der Berufswelt sowie
die langfristige Finanzierung der Hochschulen. Die Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Uta Feser, und
Tobias Plessing (Hochschule Hof), betonten dabei die Verdienste der HAWs um gesellschaftliche Integration: Hier würden sich Lebenswege von überall her treffen. Doch diese große gesellschaftliche Aufgabe der
Hochschulen werde nicht ausreichend gewürdigt. Diversität könne nur funktionieren, wenn man Zeit und
Mittel hat, sich für Einzelne einzusetzen. Der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses im Bayerischen
Landtag, Michael Piazolo, wies darauf hin, dass es gerade in großen Städten immer schwieriger wird,
sich ein Studium leisten zu können. Dennoch sieht er die Regionalisierung der Hochschullandschaft
ausgeschöpft: »Nicht jeder Abgeordnete kann in seinem Stimmkreis eine Hochschule bekommen.« Klaus
Reichert (Roche) erkannte eine Schieflage in der Ausstattung bayerischer Hochschulen im Vergleich zu
denen in Österreich, an die es verstärkt Studierende zieht.

Maas: Politik und Wirtschaft haben Erwartungen an die Hochschulen. Diese werden den Präsidien kommuniziert, die sich dann den Aufgaben
annehmen. Aber am Ende sind es vor allem die
Professorinnen und Professoren, die das in ihrer
Arbeit umsetzen müssen …
Plessing: Wir sind eben viel mehr als eine
Hochschule, in der nur Lehre und Forschung stattfindet. Ich erlebe die Hochschule als Eignungstransferstelle für die Industrie, als Kommunikationsraum, als Treffpunkt. Weil unsere Studierenden
ihre Bachelor- und Masterarbeiten in der Industrie
machen, bringen wir Know-how in die Betriebe.
Ich kann das nur für meinen Bereich Energieeffizienz sagen – dort tragen die Studierenden mit
dem, was wir ihnen beibringen, zu einer enormen
Wertschöpfung bei. Das ist ein Wirtschaftsfaktor
sondergleichen, wird aber zu wenig gewürdigt.
Das hat uns auch der CSU-Fraktionsvorsitzende
Thomas Kreuzer bestätigt: Ohne die Hochschulen
und die Hochschullehrer würde es vielen Regionen
und würde es Bayern nicht so gut gehen.
Maas: Die Studierenden kommen nicht an die
Hochschulen, um mit Wissen abgefüllt zu werden.
Sie kommen mit einem gelebten Leben, sie verbringen Lebenszeit mit uns und sie haben die Absicht, aus
dieser Zeit etwas für das Leben danach zu machen.
Forderungen von Politik und Wirtschaft finden sich
im Positionspapier »Bildung 2030« der Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (VDA). Dies
fordert im Kapitel über Hochschulen: »Diversität
der Studierenden konsequent berücksichtigen und

als Chance begreifen.« Ist das ein Ziel für 2030 oder
leben wir das jetzt schon?
Feser: Das leben wir jetzt schon. Die Studierenden kommen aus unterschiedlichen Bereichen,
von Fachoberschulen, Berufsoberschulen, von der
Meisterprüfung oder sie belegen berufsbegleitende
Bachelor-Studiengänge. Dazu kommt ein hoher
Prozentsatz von Studierenden, bei denen kein
Elternteil Akademiker ist – sogenannte Studienpioniere – und natürlich Studierende mit Migrationshintergrund. Der Wissenstransfer läuft deshalb
nicht nur im technologischen, sondern auch im
nicht-technologischen Bereich.
Wir haben an der Hochschule Neu-Ulm
seit 2008 ein Kulturprogramm. Um überhaupt

»Abschlussarbeiten bringen Know-how
in die Betriebe und tragen dort zu
enormer Wertschöpfung bei.«
Tobias Plessing

interkulturelle Kompetenz zu entwickeln, muss
man erst mal seine eigene Kultur verstehen. Das
Angebot unserer Bibliothek wird im Jahr von 1000
externen Nutzern angenommen. Bei »Coding
Kids« bringen unsere Studierenden Gymnasiasten
und sogar Kindergartenkindern ein Stück weit
Digitalisierung näher. Diesem gesellschaftlichen
Auftrag sind wir uns sehr bewusst und wir tun da
sehr viel. Ich glaube aber auch, dass wir das noch
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sichtbarer machen müssen und voneinander lernen können.
Maas: Herr Plessing, wenn Sie an die heterogene Studierendenschaft denken, wo sehen Sie da
Chancen?
Plessing: Gesellschaftlich ist das eine Chance
und eine Aufgabe. Aber ich sehe das als nicht
einlösbare Aufgabe, wenn wir den Hörsaal mit
100 Studierenden vollpacken. Das können sie nur

in seminaristischer Größe machen, sonst bleiben
einzelne Menschen auf der Strecke, weil wir sie
nicht ausreichend fördern können. Wir brauchen
dann Tutoren, die bei uns zum Teil gar nichts dafür
bekommen. Da fehlt die Ausstattung, da fehlt der
Mittelbau, um alle diese Aufgaben leisten zu können. Das muss erkannt werden von der Politik, da
muss reagiert werden. Ich erinnere an das Seniorenstudium, die Kinder-Uni, die Weiterbildung.
Das sollen wir alles nebenbei machen?
Piazolo: Die Studierenden werden wirklich
immer unterschiedlicher. In der letzten Sitzung
des Wissenschaftsausschusses ging es um das
Thema Flüchtlinge. Für deren Bildung und
Integration leistet zum Beispiel die Universität
Erlangen-Nürnberg Vorbildliches. Aber das ist
tatsächlich eine Frage der Ressourcen: Sie haben
ja mitbekommen, dass es kaum entsprechende
Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache gibt; dass die Lehrbeauftragten, die dort
eingesetzt werden, ungefähr 30 Euro pro Stunde
bekommen. Die Uni Erlangen-Nürnberg zahlt
sogar 40 Euro, weil sie sonst keine fähigen Personen dafür bekommt. Und die Staatsregierung
sagt dazu: Die Hochschule muss gucken, wo sie
das Geld herbekommt.
Ich mache mir sehr große Sorgen, wer wo studieren kann. Nach München pendeln viele Studie-

»

Die Staatsregierung sagt dazu:
Die Hochschule muss gucken, wo sie
das Geld herbekommt.
Michael Piazolo

«

Fröhliche Gesichter während der Diskussion: Prof. Dr. Tobias
Plessing (oben) und Prof. Dr. Michael Piazolo.
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rende über mehrere Semester weite Strecken an die
Hochschulen. Das sind sicherlich keine guten Studienbedingungen und da stellt sich die Frage: Ist es
Aufgabe der Hochschule, da zu helfen? Ich finde,
das ist es nicht. Da fehlen auch die Mittel, um tätig
zu werden. Aber die Studentenwerke sind damit
auch überfordert. In der Nähe der Hochschulen zu
wohnen, muss man sich rund um München leisten
können. Da geht die soziale Schere auf.
Forschung und Lehre in der digitalisierten
Welt, Selbstverwaltung und Bürokratie, Finanzierung und Drittmittel – es kommt immer mehr auf
die Hochschulen zu. Dann kommen noch persönliche Schicksale der Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beiter hinzu, psychische Erkrankungen, sonstige
Erkrankungen, Psychosen, Stress, die Betreuung
von Kindern oder pflegebedürftigen Verwandten.
Im Zuge des G 8 mussten die Hochschulen zum
Teil Elternabende organisieren. Kurz: Man muss
klar definieren, was die Aufgaben der Hochschulen wirklich sind.
In diesem Zusammenhang das letzte Stichwort:
Akademisierung. Man will steigende Studierendenzahlen. Auch in meiner Fraktion wird nach
einer stärkeren Akademisierung gerufen von
Berufen wie Erzieherin, Pfleger, selbst Hebammen. Da sage ich bewusst: Nicht jeder muss an
die Hochschulen, weil die gesamte Situation dort
nicht leichter wird. Man muss Berufsbilder auch
auf andere Weise weiterentwickeln – auch finanziell. Ich höre oft: »Wir wollen mit diesem Beruf an
die Hochschule gehen, damit wir mehr verdienen
können.« Das halte ich für völlig abwegig.
Feser: Eine Ergänzung zum Thema Digitalisierung: Wir Hochschullehrer können darüber
jammern – aber diese disruptive Technologie
macht vor uns nicht halt. Wir müssen das Thema
selbst aufnehmen, weil unsere Studierenden fordern, dass sie Methodenkompetenz vermittelt
bekommen. Sie wollen keinen Professor, der nur
ein Skript vorliest. Sie wollen die Mischung aus
Vorlesung und Interaktion, sie wollen »Blended
Learning«, sie wollen vielleicht familienfreundlich
eine Vorlesung daheim hören. Um uns diesen Aufgaben zu stellen, brauchen wir Ressourcen. Doch
das ist zuvorderst unsere eigene Managementaufgabe, wir müssen Lehrdeputate umschichten
und zusammenarbeiten.

Fachtermini einzubringen. In Fachdiskussionen
bin ich verknüpft mit Kollegen aus Singapur,
dem Silicon Valley, aus Basel, und da herrscht
leider nur umgangssprachliches Englisch. Dabei
müssen die Fachtermini in einer globalen Sprache
einfach sitzen. Daher mein Ansatz: Bitte nehmen
sie die Industrie mit – diese soll bestimmt nicht
die Ausbildung dominieren. Aber wenn zumindest
der Professor mitkommt in den Betrieb, und sieht,

»Wenn der Professor in den Betrieb
mitkommt, ist das ein Geben und
Nehmen für beide Seiten.«
FOTOS: SEBASTIAN HAAS (4)

Klaus Reichert

Maas: Internationalisierung hat viele Aspekte,
egal ob Studierende oder Mitarbeiter ihren Horizont
erweitern sollen oder ob die Hochschule über die
Landesgrenzen hinaus attraktiv sein soll. Wo liegen
da die Zukunftschancen?
Reichert: Wo ich zunächst ansetzen würde: Es
wäre gut, wenn ein gewisser Teil der Vorlesungen
in Englisch gehalten würde, gerade um englische

Aufmerksame Gesichter während der Diskussion: Prof. Dr.
Uta Feser und Dr. Klaus Reichert.
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aus, denn im Ausland konnte niemand mit dem
Begriff Fachhochschule etwas anfangen. Nun weiß
man zumindest, dass wir im tertiären Bildungsbereich angesiedelt sind. Nun versuchen viele
Hochschulen, ihre Studiengänge auch in Zusammenarbeit mit der Industrie auf diese neuen inter-

»Die Umbenennung der Fachhochschulen
war eine logische Konsequenz.«
Uta Feser

nationalen Anforderungen umzustellen. In diesem
Zusammenhang ein Lob an die Staatsregierung:
Mit dem Programm »Internationalisierung 2.0«
werden zum Beispiel Gastprofessuren unterstützt,
die englischsprachige Vorlesungen bei uns halten.
Um unsere eigene Rolle zu finden, haben
wir analysiert: Welche Firmen sind im Ausland
engagiert, und warum genau wollen die Studierenden dorthin gehen? Mit den Ergebnissen

FOTO: HOCHSCHULE DUAL / PETER SCHINZLER

was seine Studierenden dort machen, was die Mitarbeiter dort machen, dann ist das ein tolles Geben
und Nehmen für beide Seiten. Und das geht auch
über Ländergrenzen hinweg.
Piazolo: Die Internationalisierung der deutschen Studierenden ist auf einem guten Weg, aber
das muss man mit Ziel und Maß betreiben. Ich bin
kein Fan davon, dass deutsche Professoren – wenn
sie es nicht sehr, sehr gut können – ihre Studierenden auf Englisch unterrichten. Da geht viel
verloren, dann liegt man mal bei den Fachbegriffen daneben. Man sollte mit einem gewissen Stolz
und Mut auf Deutsch als Wissenschaftssprache
schauen, ohne das andere zu vergessen. Man soll
die Leute rausschicken ins Praxissemester, Angebote schaffen, wo man ins Ausland gehen kann und
dann wieder zurückkommt. An den Universitäten
ist da im Bachelor kein Platz, an den Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften schon.
Feser: Internationalisierung vor Ort haben wir
schon seit vielen Jahren. Die Umbenennung der
Fachhochschulen in Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften war eine logische Konsequenz dar-

Die Internationalisierung der Studierendenschaft schreitet voran, im Bild: Studierende an der Technischen Hochschule
Deggendorf, die dort ein »internationales duales Studium« absolvieren.
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dieser Analyse verwalten wir unsere Praktikumsbörsen und bauen Kooperationen auf. Und dann
muss sich eben doch auch etwas in den Köpfen
mancher Studierender ändern: Wenn wir bei der
Examensübergabe fragen, wer zwischendurch ins
Ausland gegangen ist, dann merken wir, dass dies
eher wenige tun in den von Männern dominierten
Bereichen Ingenieure und IT.
Maas: In der umgekehrten Richtung findet sich
im Positionspapier der Arbeitgeber eine klare Zielvorgabe: 75 Prozent der ausländischen Studierenden
sollen in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten. Ist
diese Vorstellung realistisch?
Plessing: Wir haben in Hof den Studiengang
Innovative Textiltechnik, den wir zu 100 Prozent
in Englisch anbieten – aus dem einfachen Grund,
weil wir keine deutschen Bewerber haben, weil
diese Industrie hierzulande seit Jahrzehnten
geschwunden war. Diese Studierenden dann noch
in den Arbeitsalltag zu integrieren, sie regelrecht
in die Betriebe zu schleppen, bedarf enormer
Anstrengungen von beiden Seiten, einfach nebenher funktioniert das nicht.
Feser: Ich sage immer zu den ausländischen
Studierenden: »Ich kann euch nur in die Unternehmen schicken, wenn ihr ein Minimum an Deutsch
sprecht und versteht.« Ich sage aber auch zu den
anderen: »Wenn ihr ein Praktikum zum Beispiel in
Spanien macht, dann müsst ihr Spanisch verstehen
und sprechen.« Umdenken müssen wir auch in den
Prozessen im Zusammenhang mit Integration und
Ausbildung. Einmal hatten wir einen Studenten
aus Syrien in einem Betrieb zum Praktikum, der
danach sofort eingestellt werden sollte. Man hätte
ihm sogar eine Wohnung gestellt, doch das ging
nicht ohne Steuernummer – und die hatte der
Student nicht, weil sein Wohnsitz kein fester war,
sondern in einer Turnhalle untergebracht war. Das
ist Bürokratie! Da müssen wir umdenken, weniger
jammern, die Ressourcen besser nutzen. Ich will
keine Gesetze brechen, aber das normale Leben
lehrt uns, auch unkonventionelle Wege zu gehen.
Das kann die Industrie besser.
Piazolo: Ich halte die Zahl von 75 Prozent für
viel zu hoch. Man muss natürlich auch fragen:
Wen zählt man mit? Wer nur ein Semester bei uns
ist, kann nicht in diese Statistik fallen. In Bezug
auf die Migranten aus Krisengebieten gibt es sehr
große Unterschiede in den Sprachkenntnissen,
oder auch kulturelle Differenzen.

Maas: Ein weiteres Stichwort für unsere Diskussion ist die stärkere Konkurrenz zwischen den Hochschulen und den verschiedenen Hochschularten.
Piazolo: Die wird kommen. Im Moment sehe
ich die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften besser aufgestellt als die Universitäten, da
sie schon lange regional verankert sind und mit
der Wirtschaft vor Ort zusammenarbeiten. Da
ergeben sich automatisch eigene Schwerpunkte.
So können sie die Studierenden aus der Region
bewusst ansprechen. Wenn ich mich im Allgäu
zum Beispiel für Tourismus interessiere und das
im Studium machen möchte, gehe ich in Kempten an die Hochschule, schaue mich während des

»In Bezug auf Internationalisierung
macht Konkurrenz überhaupt
keinen Sinn.«
Tobias Plessing

Studiums in der Region um und bleibe womöglich
dort – etwas Besseres kann es doch für die Region
nicht geben! Dieser Profile muss man sich bewusst
sein und diese auch schärfen, sich womöglich
andere Zuschreibungen geben.
Reichert: Man darf auch nicht die ausländische
Konkurrenz vergessen. Ich selbst unterrichte in
Innsbruck an einer Hochschule, und wenn ich
das mit dem Umfeld der Münchner Hochschulen
vergleiche, gibt es einen Sog nach Innsbruck – zum
Beispiel, weil die Lektoren und Professoren besser
honoriert werden oder die Institute besser ausgestattet sind.
Plessing: In Bezug auf Internationalisierung
macht Konkurrenz überhaupt keinen Sinn. Wenn
ich einen Studierenden aus Indien anwerben
möchte, für den ist Amberg-Weiden oder Hof
doch ein Ort, der sieht da keinen Unterschied. Da
muss man in Clustern arbeiten. Die ausländischen
Studierenden kommen sowieso zu uns, da sehe
ich überhaupt kein Problem. Aber wir müssen das
gemeinsam kanalisieren.
Feser: Konkurrenz bringt einen dazu, sich zu
sortieren. Die überhitzten urbanen Zentren zu
entlasten und die ländlichen Regionen zu stärken
– das war eine gute Idee. Nach dem quantitativen
Ausbau und Aufbau ist nun eine Qualitätsoffensive
gefragt. Gerade die »Employability«, die Akademi-
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sierung verschiedener Berufe, die interne Digitalisierung werden vor uns nicht halt machen – alle
Bewahrer des Alten sind da schlecht beraten.
Maas: Gerade die Hochschulen haben zumindest
die Forderung an die Politik, dass der Wettbewerb
fair und konstruktiv gestaltet wird …
Feser: … wenn wir Wettbewerb haben, benötigen wir dieselben Rechtsgrundlagen in Bezug auf
private und staatliche Hochschulen.
Maas: Wir sind an einem Punkt, an dem sich
unsere Hochschulform deutlich von den anderen
unterscheidet. An meiner eigenen Hochschule
haben wir alle drei bis vier Jahre einen Studiengang
geschaffen, der ein Berufsbild akademisiert hat, der
vorher eine reine Ausbildung oder Teil einer Weiterbildung war. Ein Motiv kann sein, diese Berufsgruppen besser zu bezahlen. Doch was antworten
wir den Politikern, die sagen: »Hört auf, alle an die
Hochschulen zu locken, lasst den Automechaniker
Automechaniker sein und die Friseurin Friseurin!«
Plessing: Im Bereich Energiegewinnung zum
Beispiel entstehen komplett neue Berufe. Der
Gas-Wasser-Installateur hat früher gelernt, Verbrennungsöfen und Rohrleitungen zu installieren.
Heute und zukünftig werden vermehrt Photovoltaikanlagen mit Wärmepumpen für die Gebäudeheizung kombiniert, bei der komplexe Steue-

»

Ich beobachte, dass viele Berufe
aufgrund des Zuwachses an Komplexität
einfach akademisiert werden müssen.
Tobias Plessing

«

rungen und aufwendigere Anlagenauslegungen
benötigt werden. Dies überfordert oftmals den
Heizungsbauer. Er muss deshalb eigentlich schon
den Wissensstand eines Ingenieurs haben, um das
alles erfassen, betreuen und bedienen zu können.
Da stellt sich die Frage: Schafft man es überhaupt, den Handwerksberuf so weit hochzubringen, dass er diesen Aufgaben gerecht wird,
oder wird es eben ein akademischer Beruf? Ich
beobachte, dass viele Berufe einfach akademisiert
werden müssen aufgrund des Zuwachses der
Komplexität. In der Industrie benötigt es den
klassischen Industriemechaniker vielleicht nicht
mehr, weil bald ein Roboter die händische Arbeit
übernimmt. Wir brauchen dafür einen Informati-
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ker – sonst funktioniert’s auch nicht mehr. Kurz:
Wir brauchen mehr akademische Berufe.
Feser: … oder akademische Fachkräfte. Ein
Industriemeister kann heute nicht überleben
ohne Kenntnisse darüber, wie er sein Personal,
seine Qualitätskriterien, seine Logistik für die
Zulieferung organisiert. Auch im Pflegebereich
wird sich das so regeln, weil es Stationsmanager
geben wird und der Pflegeroboter viele Tätigkeiten
übernimmt.
Piazolo: Wir haben in den letzten Jahren
immer mehr Berufe akademisiert und inzwischen gehen fast 60 Prozent eines Jahrgangs an
die Hochschulen, wenn man alle Wege dorthin

»Inzwischen gehen fast 60 Prozent eines
Jahrgangs an die Hochschule. Man muss
auch über andere Wege nachdenken.«
Michael Piazolo

zusammen nimmt. Ich bin grundsätzlich für
eine größere Durchlässigkeit, ein Krankenpfleger kann sich doch berufsbegleitend fortbilden.
Wenn Berufsverbände sagen: »Wir müssen akademisieren«, dann antworte ich: Man muss über
andere Dinge nachdenken, über das Tarifsystem
oder Beamtenrecht, die an vielen Stellen zu
unspezifisch sind. Außerdem wird immer noch
versucht, einen Unterschied zu machen zwischen
Bachelor-Abschlüssen und Master-Abschlüssen
an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
oder Universitäten.
Reichert: Da sehe ich noch einen großen
Unterschied zwischen den Hochschularten. Früher
war der Bachelor von der Fachhochschule in den
MINT-Fächern ein besserer Laborant, das hat sich
inzwischen deutlich verbessert. Ein Bachelor von
der Universität aber hat keine anwendungstechnischen Kenntnisse und ist für die Unternehmen oft
nicht brauchbar.
Feser: Ich möchte eine Lanze brechen für
unseren Typ von dualer Hochschule – der bietet
ein Ausstiegsmoment, ich kann jederzeit aus- und
wieder einsteigen, egal an welcher Hochschule in
Bayern. Durch die Schwerpunktbildung und die
Kooperationsverträge sind die Studierenden dreimal so lange wie üblich in Unternehmen, 150 Tage.
Das müssen wir noch besser verkaufen, zumal
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unsere Absolventen viel schneller in unbefristeten
Jobs sind und mehr verdienen. In meiner Amtszeit als Hochschulpräsidentin hat mich jedenfalls
noch kein Student gefragt, ob ich ihm einen Job
vermitteln kann.
Maas: In Bezug auf die Weiterbildung gibt es
divergierende Vorstellungen. Wir an den Hochschulen wollen Masterprogramme anbieten, wo die

»

Die überhitzten urbanen Zentren zu
entlasten und die ländlichen Regionen
zu stärken, war eine gute Idee.
Uta Feser

«

FOTO: HOCHSCHULE HOF

Studierenden eine gewisse Zeit am Stück profunde
Weiterbildung erleben. Andererseits fordert die
Industrie – Stichwort: Nano-Degrees – umgekehrt
möglichst knapp bemessene Formen der Weiterbildung. Da treffen sich zwei unterschiedliche Konzepte.
Feser: Weiterbildung und lebenslanges Lernen
müssen zum Kern unserer Aufgaben gehören.
Für unsere Professoren ist es eine interessante
Erfahrung, wenn sie in der Erwachsenenbildung

Methodenkompetenz vermitteln und immer neu
erlernen – durch Wochenendkurse, E-Learning,
Blended Learning. Aber dafür muss man die Professoren erstmal gewinnen. Und wir befinden uns
da in einem Konkurrenzbereich mit den freien
Anbietern. Unser Vorteil ist der direkte Kontakt zu
den Unternehmen und deren Anliegen. Aus reiner
Gutmütigkeit aber können wir das nicht anbieten,
das muss gut kalkuliert sein. Aus dem Regelbetrieb
einer Hochschule kann ich nicht mehr subventionieren als das, was der Professor im Kopf hat.
Plessing: Die Idee der Weiterbildung finde ich
toll, unternehmerische Hochschule finde ich auch
gut – die Praxis sieht aber anders aus. In diesem
Punkt spreche ich auch als Dekan und zitiere meine
Kollegen: »Wenn ich das machen soll, möchte ich
das aus meinem Lehrdeputat streichen.« Dann
sage ich: »Das geht doch gar nicht, wir benötigen
einen Ersatz.« Mit den Einnahmen aus der Weiterbildung kann niemand von uns angemessen über
die Runden kommen. Dann lässt man es doch sein.
Reichert: Generell gilt: Für ein großes Unternehmen wie Roche mit 180 000 Mitarbeitern ist
Weiterbildung das A und O. Sich zum Beispiel
in Projektmanagement weiterzubilden, das ist

Hochschulen sind ein wichtiger Faktor regionaler Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung, hier Campus Hof der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hof.
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soren die Entscheidung erleichtert. Und wenn sie
da nicht genug verdienen, ist das Anreizsystem
doch nur so zu gestalten, dass man am Lehrdeputat drehen kann. Diese Möglichkeit kann man

»Ein Bachelor von der Universität
hat keine anwendungstechnischen
Kenntnisse.«
Klaus Reichert

einräumen, wenn man es politisch will. Die Frage
ist außerdem: Gibt es denn vonseiten der Wirtschaft Geld für die Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften, wenn diese womöglich Aufgaben
der Wirtschaft übernehmen?
Reichert: Wenn die Qualität stimmt, dann
schon.
Maas: Mit Blick auf die Konstellation auf dem
Podium – was würden Sie gerne den anderen auf
den Weg geben?

FOTO: OTH REGENSBURG / FLORIAN HAMMERICH

auch für junge Absolventen ein absolutes Muss.
Das zu ermöglichen, ist die Pflicht jedes Unternehmens.
Piazolo: Der Weiterbildungsmarkt wird immer
größer werden, und wenn das die Hochschulen
nicht übernehmen, dann übernimmt das die private Konkurrenz, und die ist gut. Ich plädiere da
für mehr Flexibilität der Hochschulen, gerade bei
einem ECTS-Punkte-System. Warum dieses nicht
an verschiedenen Hochschulen in verschiedenen
Studiengängen machen und sehen, wie man das
anerkennen kann? Da wird viel mehr Bewegung
hineinkommen. Aber ich weiß: Wenn ich diese
Flexibilität von den Hochschulen erwarte, dann
muss ich auch die Bedingungen dafür schaffen.
Da sind wir uns alle in der Opposition einig. Die
Staatsregierung tut sich da natürlich schwerer:
Dazu braucht es eine höhere Grundfinanzierung,
keine aufeinanderfolgenden Sonderprogramme,
die ebenso Kraft und Zeit kosten.
Außerdem muss man schauen, dass man bürokratische Hürden reduziert, dass man den Profes-

Der Weg von Studierenden in die Betriebe bedeutet im günstigsten Fall einen wechselseitigen Wissenstransfer zwischen
Hochschule und Unternehmen, im Bild: zwei Studenten der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg.
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Feser: Die Industrie reagiert immer sehr kurzfristig. 2008 hatten wir noch Massenentlassungen
von Ingenieuren, ein Jahr später schon wieder
einen Fachkräftemangel. Ich möchte die Industrie
dafür sensibilisieren, dass Bildung etwas Langfristiges ist. Wir nehmen Ideen gerne auf, aber

»Ich möchte die Industrie dafür
sensibilisieren, dass Bildung etwas
Langfristiges ist.«
Uta Feser

wir benötigen Konstanz, können nicht auf jeden
Trend aufspringen. Mit Blick auf die Politik bitte
ich darum, den Weg frei zu machen dafür, dass die
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften an
die Spitze kommen. Wir benötigen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 200 Millionen Euro pro
Jahr im Endausbau zusätzlich, um unsere Profile
zu schärfen und unsere Regionen voranzubringen.
In Bezug auf den Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen in
Bayern: Der Anfang ist gemacht für eine intensivere Zusammenarbeit. Ich bitte aber darum, nicht
so sehr die Ausnahmen und Details in den Blick
zu nehmen, sondern gemeinsam mit uns für das
große Ganze zu streiten – in 80 Prozent der Fälle
sind wir uns ja einig.
Reichert: Die Mittel müssen tatsächlich besser
verteilt werden, sei es, was die Ausstattung der
Hochschulen betrifft, und auch die 18 Semesterwochenstunden in der Lehre erscheinen mir zu
viel. Eine Idee, die ich bereits eingebracht habe:
Wir haben immer wieder Gerätschaften bei uns,
die nicht mehr benötigt und verschrottet werden
– extrem teure Geräte, keine fünf Jahre alt, die der
Compliance, der Datenspeicherung in den Unternehmen nicht mehr genügen. Warum gibt es keine
zentrale Einrichtung in Bayern, bei der man diese
abgeben kann? Die Hochschulen verwalten dann
die Weitergabe und die Unternehmen können diese
über Spendenquittungen abschreiben. Das wäre
ein sinnvolles Weitergeben, um in der Folge das
Denkprinzip hinter solchen Geräten zu erklären.
Piazolo: Ich würde es sehr begrüßen, wenn die
Verbände nicht nur mit den Ministerien kommunizieren, sondern auch in den Wissenschaftsausschuss des Landtags kommen. Dort kann man die

Dinge in großer Runde, öffentlichkeitswirksam
und konkret ansprechen. Was die Wirtschaft
angeht: Ich bin ein sehr großer Fan der dualen
Hochschule und bemerke, dass die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
sehr groß ist. Da könnte man zumindest finanziell
den Hochschulen entgegenkommen. Von den
Professorinnen und Professoren wünsche ich
mir mehr Selbstbewusstsein. Wenn ich überlege,
wie viel Druck ein gemeinsames Vorgehen –
zum Beispiel über die Verbände – auch in den
Ministerien erzeugen kann, sollten Sie sich mehr
zusammenschließen und lauter werden. Dass das
funktionieren kann, haben die Lehrerinnen und
Lehrer in Bezug auf die Wiedereinführung des
neunjährigen Gymnasiums geschafft. Gemeinsam
haben Sie es leichter, sich zum Beispiel für das
Ende des Lehrdeputates von 18 Semesterwochenstunden einzusetzen.
Plessing: Das nehme ich als Ansporn. Man darf
nicht vergessen, dass wir im Verband alle ehrenamtlich arbeiten trotz der 18 Wochenstunden in der
Lehre. Ansonsten haben wir gemerkt: Wir sollten
uns auf die Themen konzentrieren, bei denen

»Der größte Wunsch an die Politik
ist, dass wir an das Thema
Lehrverpﬂichtung herangehen.«
Tobias Plessing

wir gemeinsame Interessen haben. Ihre Idee der
Geräteweitergabe, Herr Reichert, finde ich toll –
die greifen wir auf. Darüber hinaus hoffe ich, dass
vonseiten der Industrie noch mehr in die duale
Ausbildung investiert wird. Der größte Wunsch an
die Politik ist sicherlich, dass wir in der nächsten
Zeit an das Thema Lehrverpflichtung herangehen.
Unser Vorschlag ist bekannt: 12 Semesterwochenstunden in der Lehre (plus ein Mitarbeiter). Meine
Kolleginnen und Kollegen sind zu großen Teilen
überarbeitet, wir haben Burn-Out-Fälle, weil die
Aufgabenvielfalt zu groß geworden ist. Da müssen
sie an die rechtlichen Verodnungen rangehen und
mehr Stellen schaffen. Denn wir haben eine Fürsorgepflicht.
Piazolo: Das geben wir gerne ans Wissenschaftsministerium weiter. Ich sehe das ähnlich.
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Hochschule Bayern e. V.

Hochschulentwicklung 2025
Eine Vision

Rund 50 Jahre nach Gründung der bayerischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind wir
bundesweit die besten Hochschulen für praxisorientierte akademische Qualifizierung, angewandte Forschung und Transfer von Innovationen in die Gesellschaft.

Gesellschaftliche Rolle
Ein leistungsfähiges Hochschulsystem ist Grundlage internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Neben
exzellenten Universitäten gehören dazu innovative Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie
stehen für eine praxisorientierte und zukunftsgeleitete Qualifizierung von akademischen Fach- und
Führungskräften. Durch Forschungs- und Technologietransfer gestalten sie Innovationen und gesellschaftliche Entwicklungen. Intensive Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft sind
Eckpfeiler für die Vitalität und Wirtschaftskraft Bayerns.

Ausgangssituation
Seit 2003 haben die bayerischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ihre Studierendenzahl von
74 000 auf 123 000 überproportional ausgebaut. Heute bilden die HAWs in Schlüsselbereichen wie dem
Ingenieurwesen knapp 60 Prozent des Fach- und Führungskräftenachwuchses aus. Neben dem quantitativen Wachstum haben sich die HAWs als Innovationsmotoren positioniert. Die Finanzierung der
HAWs muss sich an der wirtschaftlichen Stärke Bayerns orientieren. Der im Bundesdurchschnitt unterdurchschnittlichen Finanzierung (Ausgaben für Lehre und Forschung je Professor: Rang 9 / Anteil lehrunterstützenden Personals pro Professor: Rang 10), ist mit einem HAW-Finanzierungspakt zu begegnen.

Handlungsfelder
Drei Handlungsfelder stehen zur Erzielung der Vision 2025 im Vordergrund:
Ausbau der Forschungs- und Innovationskompetenz
▶ Schaffung grundfinanzierter Forschungskapazitäten und Stellen für forschungsunterstützendes
Personal
▶ Weiterentwicklung des Promotionsrechts
▶ Ausbau der Transferstrukturen an den Hochschulen
Ausfinanzierung der Lehre, insbesondere zur Masterqualifikation
▶ Schaffung von Masterstudienplätzen im Umfang von 20 Prozent der Gesamtstudierenden an HAWs
▶ Sicherung der Grundfinanzierung für die Bachelorprogramme
▶ Ausbau der Infrastruktur für duales Studium, Weiterbildung und lebenslanges Lernen
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Ausgestaltung digitaler Hochschulcampus
▶ Investitionen in Infrastruktur für die digitale Lehre
▶ Ausbau ganzheitlicher digitaler Campus-Management-Systeme

Benötigte Finanzmittel
Um die angestrebte Spitzenposition bis 2025 zu erreichen, benötigen die Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften dauerhaft zusätzliche grundfinanzierte Mittel von 200 Millionen Euro pro Jahr (in aufwachsenden Jahrestranchen von 20 Millionen Euro ab 2019).

Wirtschaftliche Auswirkungen

FOTO: HOCHSCHULE BAYERN E.V.

Hochschulen generieren in hohem Maße Innovationen und stärken damit das Wirtschaftswachstum.
Sie bilden Fach- und Führungskräfte aus, sind Arbeitgeber und investieren in Infrastruktur. Sie sorgen für erhebliche Verstärkungseffekte bezüglich Wirtschaftskraft und Beschäftigung. Investitionen in
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften führen zu einer Bruttowertschöpfung je Euro Landesmittel von circa 1,7 bis 2. Wissenschaftliche Studien berechnen für Hochschulen eine staatliche Investitionsrendite von 9,4 Prozent. Durch die gute Einbindung in die regionale Wirtschaft weisen bayerische
HAW-Absolventinnen und -absolventen eine höhere regionale Bindung als Universitätsabsolventinnen
und -absolventen auf. Daher ergeben sich durch Investitionen in Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wichtige zukunftssichernde Effekte für den Mittelstand. Zudem werden durch oben genannte
Maßnahmen die Hochschulen auch in ihrer Drittmittelstärke im Bereich von Bundes- und Europaförderprogrammen unterstützt und generieren damit zusätzliche Rückflusseffekte.

Mitglieder von Hochschule Bayern e.V. sind alle staatlichen und kirchlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in
Bayern. Auf der Winterklausur im Februar 2018 wurde eine Vision zur künftigen Entwicklung der bayerischen HAWs erarbeitet.
Dabei tauschten sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen auch mit dem damaligen bayerischen Wissenschaftsminister Dr. Ludwig Spaenle (Bildmitte, neben der Verbandsvorsitzenden Prof. Dr. Uta Feser) aus.
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ABSCHLUSS

Christoph Maas

In regelmäßigen Abständen
neu erﬁnden
Zusammenfassung der Tagung

Prof. Dr. Christoph Maas ist Professor für Mathematik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und
Chefredakteur der Zeitschrift »Die Neue Hochschule«.

W

ährend der Tagung haben wir uns Zeit
genommen, sind aus unserem hektischen
Berufsalltag herausgetreten, um einen großen
Bogen zu schlagen, der die unterschiedlichsten Aspekte unseres Berufs erfasst. Wir haben
Außensicht und Innensicht in konstruktiver
und produktiver Weise zueinander in Beziehung
gesetzt. Wir haben Referenten und Diskutanten
von außen angehört. Wir haben uns ebenso in den
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Workshops zusammengesetzt, um unsere eigene
Wahrnehmung drängender Themen zu erörtern.
Das Ergebnis sehen wir in dieser Publikation.
Das Programm verband in ausgewogener Weise
Phasen produktiver Arbeit mit Zeiten des informellen Austauschs. Den Organisatoren gebührt
dafür Dank. Die Akademie für Politische Bildung
bot für unsere Arbeit die anregende Atmosphäre:
die Lage, die Architektur, die Gespräche fördert,

CHRISTOPH MAAS

bayerischen Landespolitik haben sich deutlicher
und konstruktiver, als ich das in anderen Bundesländern erlebe, zu unserem Hochschultyp bekannt
und politische Absichten mit ihm verbunden.
Diese Aufgeschlossenheit sollten Sie nutzen.
Die Tagung zeigt den Nutzen und die Leistungsfähigkeit eines Berufsverbands: Er hat das
Potenzial, eine solche Tagung überhaupt auf die
Beine zu stellen. Er wird als derart relevant wahrgenommen, dass Externe eine Einladung annehmen. Er bündelt in einzigartiger Weise Kompetenz
zu unserem Berufsfeld – nämlich in dem Moment,
in dem wir untereinander diskutieren. Ich wünsche Ihnen bei der Arbeit vor Ort viel Erfolg und
möchte Ihnen eine Anregung mit auf den Weg
geben: Wenn Sie zur nächsten vhb-Tagung kommen, bringen Sie einfach noch eine Kollegin oder
einen Kollegen mit!
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und die vielen Menschen, die sich um uns gekümmert haben.
Fachhochschulen unterscheiden sich von allen
anderen tertiären Bildungseinrichtungen dadurch,
dass sie sich von Anfang an in regelmäßigen
Abständen neu erfinden mussten. Etwa alle 10
Jahre müssen sie sich neu ausrichten, um Bewährtes zu erhalten und zugleich neuen Anforderungen
gerecht zu werden. Aktuell geht es um den quantitativen Ausbau, die zunehmende Heterogenität
der Studierendenschaft und letztlich um ihre neue
Rolle im Hochschulsystem: der frühere Nischenanbieter ist auf dem Weg zur Mehrheitsfähigkeit.
Unsere Diskussionen haben diese Herausforderungen aufgegriffen und Ansätze zum Handeln
aufgezeigt.
Zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, möchte
ich noch besonders erwähnen: Die Vertreter der

Organisatoren der Tagung (von links): Prof. Dr. Tobias Plessing (vbh), Prof. Dr. Ilse Bartke (vhb) und Dr. Michael Spieker
(Akademie für Politische Bildung).
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REFERENTENVERZEICHNIS
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Referentinnen und Referenten

Oben: Im Dienste der Öﬀentlichkeitsarbeit – aktuelle Broschüre des vhb. Unten: Prof. Dr. Jochen Struwe (Hochschule Trier),
einer der Referenten der Tagung.
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REFERENTENVERZEICHNIS

Referentinnen und Referenten

P ro f. D r . I l s e Ba rt k e
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Stellvertretende
Vorsitzende vhb
P ro f. D r . A l f re d Bau e r
Hochschule Kempten, Stellvertretender Vorsitzender vhb
D r . Sa b i n e B e h re n b e c k
Leiterin der Abteilung Tertiäre Bildung, Wissenschaftsrat
P ro f. D r . m e d. C l e m e n s B u l i t ta
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
P ro f. D r . A rn u l f d e i n z e r
Hochschule Kempten, Stellvertretender Vorsitzender vhb
P ro f. D r . Uta F e s e r
Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Vorsitzende Hochschule
Bayern e.V.
Th o m as K re u z e r
MdL (CSU), Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag
P ro f. D r . C h ri s t o ph M a as
Hochschule Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift »Die Neue Hochschule«
P ro f. D r . M i c ha e l P ia z o l o,
MdL (Freie Wähler), Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft
und Kunst im Bayerischen Landtag
P ro f. D r . To b ias P l e s s i n g
Hochschule Hof, Vorsitzender vhb
D r . K l au s R e i c h e rt
Director Downstream Processing, Pharma Biotech Production Penzberg,
Roche Diagnostics GmbH
P ro f. D r . E dw i n S c h i c k e r
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Stellvertretender
Vorsitzender vhb
B e rn d S i b l e r
MdL (CSU), Staatssekretär des Bayerischen Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
D r . M i c ha e l S pi e k e r
Dozent für ethische und theoretische Grundlagen der Politik,
Akademie für Politische Bildung, Tutzing
P ro f. D r . Jo c h e n St ru w e
Hochschule Trier, Vizepräsident des Hochschullehrerbund Deutschland
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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Dr. Bartke, Michael

ETHICS International Society of Healthcare, Ethics and
Compliance Professionals, Paris

Prof. Dr. Beckmann, Friedrich

Hochschule Augsburg

Fakultät für Elektrotechnik

Prof. Dr. Beck-Meuth, Eva-Maria Hochschule Aschaﬀenburg

Vizepräsidentin

Prof. Dr. Boos, Franz

Hochschule Hof

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Prof. Dr.-Ing. Bothen, Martin

Hochschule Aschaﬀenburg

Hochschulgruppensprecher
vhb

Prof. Dr. Buckermann, Wilhelm

Hochschullehrerbund
Baden-Württemberg

Zweiter Vorsitzender
hlb Baden-Württemberg

Prof. Dr. Dehs, Rainer

Hochschule Ansbach

Dekan Fakultät Technik

Prof. Dr. Dendorfer, Sebastian

Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg

Fakultät Maschinenbau

Prof. Dr. Diwischek, Wilfried

Hochschule Aschaﬀenburg

Präsident

Prof. Dr. Feucht, Michael

Hochschule Augsburg

Dekan Fakultät Wirtschaft

Prof. Dr. Fritze, Christiane

Hochschule Coburg

Präsidentin

Gartzen, Lena von

Hochschule Bayern e.V.

Geschäftsführerin

Prof. Dr. Göbel, Bernhard

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Studienfachberater Studiengang Landwirtschaft

Prof. Dr. Gürtler, Katherine

Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg

Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik

Prof. Häberl, Kurt

Technische Hochschule
Deggendorf

Fakultät Bauingenieurwesen
und Umwelttechnik

Prof. Dr. Höschl, Michael

Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg

Auslandsbeauftragter

Prof. Dr. Kohlert, Dieter

Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg

Schriftführer vhb

Prof. Dr. Kreulich, Klaus

Hochschule München

Vizepräsident

Prof. Dr. Kufner, Maria

Hochschule Coburg

Fakultät Angewandte
Naturwissenschaften

Prof. Dr. Kulla, Bernhard

Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg

Ehrenmitglied vhb

Prof. Dr. Kurz, Walter

Hochschule Kempten

Ehrenvorsitzender vhb

Prof. Dr. Lauterbach, Thomas

Technische Hochschule
Hochschulgruppensprecher
Nürnberg Georg Simon Ohm vhb

Dr. Mauerer, Hedwig

Hochschule Landshut

Forschungsreferentin

TEILNEHMERVERRZEICHNIS

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Katholische Stiftungshochschule München

Studiendekanin Soziale
Arbeit

Prof. Dr. Rappenglück, Stefan

Hochschule München

Fakultät Studium Generale
und Interdisziplinäre Studien

Dr. Rühle, Manuel

Universität Duisburg-Essen

Fakultät für Bildungswissenschaften

Prof. Dr. Schmidt, Robert

Hochschule Kempten

Präsident

Dr. Schutz, Thomas

Hochschule München

Fakultät Studium Generale
und Interdisziplinäre Studien

Prof. Dr. Stumpf, Hildegard

Katholische Stiftungshochschule München

Institut für Fort- und Weiterbildung, Forschung und
Entwicklung

Prof. Dr. Uhl, Manfred

Hochschule Augsburg

Vizepräsident für Studium
und Kommunikation

Dr. Veulliet, Eric

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Präsident

Prof. Dr. Vilsmeier, Friedrich

Hochschule WürzburgSchweinfurt

Studiengang Mechatronik

Prof. Dr. Waldherr, Franz

DiZ – Zentrum für
Hochschuldidaktik

Direktor

Prof. Dr. Wambsganß, Mathias

Hochschule Rosenheim

Hochschulgruppensprecher
vhb
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Prof. Dr. Nothhaﬀt, Susanne

Lebhafter Austausch mit dem CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer: Prof. Dr. Manfred Uhl (Hochschule Augsburg), Prof. Dr. Maria
Kufner (Hochschule Coburg) und Prof. Dr. Susanne Nothaﬀ t (Katholische Stiftungshochschule München).
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ZIELE DES VHB

Ziele des vhb

DER VERBAND DER HOCHSCHULLEHRERINNEN UND HOCHSCHULLEHRER
IN BAYERN E.V. (VHB) SETZT SICH FÜR FOLGENDE ZIELE EIN:

1. Nachhaltige Grundﬁnanzierung der Fachhochschulen und ihrer Forschung.
2. Lehre in Höhe von 12 Semesterwochenstunden zur Qualitätssicherung in Lehren
und Forschung.
3. Eine Mitarbeiterstelle pro Professur für Dienstleistungen in Lehre und Forschung.
4. Vergütung aller Professuren an deutschen Hochschulen auf W3-Niveau.
5. Forschungsförderung für angemessene Bewilligungsquoten bei
anwendungsorientierten Forschungsvorhaben aus Fachhochschulen.
6. Rechtsanspruch auf Forschungs- und Praxissemester für regelmäßige intensive
Phasen der Forschung oder Aktualisierung beruﬂichen Wissens.
7. Promotionen an Fachhochschulen auf Grundlage einer für alle Hochschulen
einheitlichen Akkreditierung.
8. Entscheidungsprozesse, in denen Erfahrung und Qualiﬁkation der Professorinnen
und Professoren den Ausschlag geben.
9. Hochschulverwaltungen, die sich als Service der Wissenschaft verstehen.
10. Mobilität für Professorinnen und Professoren zwischen Hochschulen sowie
Hochschulen und Unternehmen.
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