
1 

 

 
 
 

Hochschule Bremen 
 
 
 

Strategischer Hochschul-
entwicklungsplan 

STEP 2020 
 

Rektorat der Hochschule Bremen 
  



2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Stand der Dinge: Stärken- und Schwächen-Analyse .................................................... 3 

2. Relevante Rahmenbedingungen und Herausforderungen .......................................... 7 

3. Strategie 2020 Hochschule Bremen .............................................................................. 12 

4. Konsolidierungsstrategie ................................................................................................. 13 

4.1 Konsolidierungsansatz Studienangebot ................................................................ 13 

4.2 Einnahmemodelle stärken ....................................................................................... 19 

4.3 Zukunftskonzept 2020 plus ..................................................................................... 20 

5. Strategische Grundelemente .......................................................................................... 21 

5.1      Lebenslanges Lernen .............................................................................................. 21 

5.2      Internationalisierung ................................................................................................. 23 

5.3      Diversity Management ............................................................................................. 26 

5.4      Forschungs- und Wissenstransferstrategie .......................................................... 28 

5.5      Gender Mainstreaming ............................................................................................ 33 

6. Hochschulorganisation und Verwaltung ........................................................................... 35 

6.1      Interne Organisation ................................................................................................ 35 

6.2      Personalentwicklung ................................................................................................ 36 

6.3      Regionale Vernetzung – strategische Partnerschaften ...................................... 37 

6.4      Prozesse und Qualitätsmanagement .................................................................... 37 

6.5      Marketing entwickeln und verstärken .................................................................... 38 

Verwendete Literatur: ............................................................................................................... 40 

 



3 

 

Vorbemerkung 
Die Hochschule Bremen (HSB) hat sich in den Jahren 2010 und 2011 in einem 
sehr umfassenden und partizipativ angelegten Prozess unter dem Namen 
„unsere_zukunft@hs-bemen.de“ ihrer Lage versichert und die Strategie für die 
kommenden Jahre entworfen. In fünf auf die wesentlichen Arbeitsfelder der 
Hochschule bezogenen Arbeitsgruppen wurden die Schwächen und Kritikpunk-
te und die vorhandenen Stärken sowie die Perspektiven für eine strategische 
Weiterentwicklung erarbeitet. Zu dem Prozess gehörte auch eine Analyse der 
Rahmenbedingungen, unter denen die HSB ihre Zukunft gestalten muss. Im 
Folgenden werden die strategischen Ergebnisse dieses Prozesses knapp erläu-
tert. Der Strategieprozess ist auch nach Abschluss der Arbeitsgruppen 1 -5 
fortgesetzt worden, wobei sowohl viele inhaltliche Vorschläge dieser Arbeits-
gruppen aufgegriffen und weiter bearbeitet als auch die übergreifenden strate-
gischen Fragen wieder zu einer Gesamtstrategie gebündelt wurden. 
Das vorliegende Papier versteht sich vor allem als interne Dokumentation und 
Selbstvergewisserung der Strategie der HSB. Es beschreibt Selbstverständnis 
und Entwicklungslinien, wie sie in dem Strategieprozess der Jahre 2010 – 2012 
entworfen und in wesentlichen Teilen in den einschlägigen Gremien beraten 
und empfohlen wurden. Dabei werden hier diejenigen Themen und Ergebnisse 
skizziert, die die Hochschulleitung für übergreifend strategisch relevant hält und 
handlungsleitend bei der Hochschulentwicklungsplanung verfolgt. Dieses Pa-
pier bildet die Grundlage für  weitere, konkrete Maßnahmen der Hochschulent-
wicklung. 
Die HSB reagiert mit dieser Strategie auch auf die äußeren Rahmenbedingun-
gen, wie sie sich heute und realistisch erwartbar für die nächsten Jahre darstel-
len. Sollten sich die Bedingungen deutlich anders entwickeln als hier ange-
nommen, bedürfen die strategischen Planungen der Anpassung.  
Der konkrete Hochschulentwicklungsplan der HSB wird auf der Basis des „Wis-
senschaftsplan 2020“ des Landes Bremen (i.V. 2013) und den damit verbunde-
nen politischen Ziel- und Leistungsvereinbarungen verfasst werden. 

1. Stand der Dinge: Stärken- und Schwächen-Analyse 
Stärken 
Die HSB hat eine bemerkenswert erfolgreiche Geschichte, auf die sie mit Stolz 
blicken kann. Die erste Vorgängereinrichtung war die 1799 gegründete Bremi-
sche Navigationsschule. 1972 wurde die HSB aus der damaligen Hochschule 
für Technik, der Hochschule für Wirtschaft und Nautik und der Hochschule für 
Sozialpädagogik gegründet. Nach einem beachtlichen Wachstum gehört sie 
heute mit mehr als 8.500 Studierenden zu den größten deutschen Fachhoch-
schulen. Sie zählt zu denjenigen Fachhochschulen, die genannt werden, wenn 
auf Innovationskraft und Reformfähigkeit verwiesen wird. So war sie eine der 
ersten Fachhochschulen in Deutschland, die den Namen „Hochschule“ trug, sie 
hat sehr früh mit einer offensiven Diversifizierung des sozusagen klassischen 
Fachhochschul-Studienangebots begonnen und war oft Vorreiter bei der Ent-
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wicklung neuer Studiengänge (u.a. Journalistik, Bionik, Angewandte und Tech-
nische Biologie, Angewandte Weltwirtschaftssprachen). Sie hat damit früh auch 
Angebote erschlossen, die traditionell für Universitäten reserviert schienen, ob-
gleich es längst in diesen Feldern auch einen Bedarf des Arbeitsmarktes für 
anwendungsbezogene und berufsfeldorientierte Studienangebote und Absolvie-
rende gab. Die studentische Nachfrage für die neuen Studienangebote hat die-
se strategischen Entscheidungen meist schnell bestätigt.  
Besondere Beachtung hat die HSB durch ihre nachhaltige Internationalisie-
rungspolitik erzielt. Sie war die erste Fachhochschule, die konsequent internati-
onale Studiengänge eingeführt hat, in denen der Auslandsaufenthalt obligato-
risch ist. Heute sind mehr als die Hälfte aller Studiengänge in eben diesem Sin-
ne „international“, was zu der noch immer unerreichten Quote von 50 % 
outgoing students führt. Das Internationalisierungskonzept der HSB geht natür-
lich weit über dieses Element hinaus und ist seit vielen Jahren eines der mar-
kanten Profilelemente. Durch strategische Kooperationen und Vernetzungen mit 
Hochschulen und Universitäten im Land Bremen, mit Unternehmen in der  Met-
ropolregion sowie auf internationaler Ebene wurde insgesamt die Attraktivität 
des Wissenschaftsstandortes Bremen und der Metropolregion Nordwest für 
Studierende, und Beschäftigte gesteigert. Hier spielt die HSB eindeutig eine 
Vorreiterrolle, erfüllt aber auch eine zentrale Funktion bei der Versorgung der 
Stadt und der Region mit qualifizierten Fachkräften. 
Gleichzeitig ist die HSB eine der forschungsstarken Fachhochschulen, was sich 
u.a. in hohen Drittmitteleinwerbungen (∅ 5,2 Mio €/ Jahr in den Jahren 2009-
2011; einschließlich weiterer strukturfördernder Einnahmen) zeigt. Zwar haben 
einige kleine Hochschulen in der Relation eine höhere Quote an Drittmitteln im 
Vergleich zu den Grundmitteln, aber unter den großen Fachhochschulen zählt 
die HSB seit über 10 Jahren zu den forschungsstärksten. Die Anzahl von 55 
kooperativen Promotionsverfahren (2011)  ist ein weiteres Indiz dafür. Die mit 
dieser Stärke verknüpften guten Beziehungen zu den Unternehmen der Region 
führen wiederum zu weiteren Profilmerkmalen wie etwa der hohen Zahl an dua-
len Studiengängen, wie den Erfolgen bei der Einwerbung von Stiftungsprofes-
suren und einer starken Position in der Weiterbildung.  
Die hierzu erforderlichen Kooperationen zu Unternehmen und Organisationen 
tragen zudem zur Sicherung der Qualität in der Lehre einer an der Förderung 
der Arbeitsmarkt- bzw. der Beschäftigungsbefähigung ihrer Studierenden orien-
tierten Hochschule bei. 
Diese Erfolgsgeschichte führte zur Verleihung von vielfachen Preisen und Aus-
zeichnungen – u.a. bereits 2000 als „best practice Hochschule“. Die HSB hat 
vielfältige Partnerschaften, eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung sowie 
eine hohe Dichte an verbindlichen Kooperationen auf der lokalen und internati-
onalen Ebene: So hat die HSB ihre strategischen Allianzen mit Hochschulen, 
Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen und Verbän-
den, 325 internationalen Hochschulkooperationen sowie mit den „Seven 
Universities of Applied Sciences – Alliance for Excellence“ (UAS7) vertraglich 
gesichert. Zahlreiche internationale Kooperationen belegen die Zusammenar-
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beit der HSB mit dem Ausland sowie zur Förderung der Vernetzung und der 
Mobilität von Studierenden und Lehrenden. 
Der Erfolg der Hochschule zeigt sich aber nicht nur in ihren Leistungen in Lehre 
und Forschung. Sie hat eine Vielzahl von Anstrengungen unternommen, um 
sich mit ihrem sozialen städtischen Umfeld zu vernetzen und einen Beitrag zur 
kulturellen Attraktivität der Stadt zu leisten. Dabei kommt der HSB als einziger 
innerstädtischer Hochschule in Bremen eine besondere Bedeutung zu. Dieser 
Rolle wird die HSB nicht allein durch ihre Studienangebote gerecht, sondern 
auch durch ihre starke Vernetzung in die Stadt, ihre vielfachen und für Fach-
hochschulen ungewöhnlich regen Aktivitäten des kulturellen und interkulturellen 
Austauschs.  
Die HSB hat auch früh damit begonnen, sich auf neue Zielgruppen einzustellen, 
diese gezielt zu gewinnen und ihre Studienerfolgschancen zu verbessern. Die-
se Entwicklung hat nicht zuletzt durch die Internationalisierung kräftige Impulse 
erhalten. Bei den Herausforderungen dieses Diversity Management hat die 
HSB beachtliche Erfolge erreichen können. 
Die Leistungen der HSB müssen auch vor dem Hintergrund eingeschätzt wer-
den, dass sie nicht nur in einem der höchstverschuldeten Bundesländen ange-
siedelt ist, sondern auch in diesem Rahmen unter einer schlechten Ressour-
cenausstattung zu leiden hat. Im kleinsten deutschen Bundesland gilt die öffent-
liche wie politische Aufmerksamkeit im hohen Maße weiteren Universitäten und 
Hochschulen, insbesondere der Universität Bremen, die sich offensiv mit ihren 
Profilen und Interessen positionieren. Vor diesen Wettbewerbsbedingungen 
darf nicht überdeckt werden, welche Leistungen die HSB für Bremen und die 
Region erbringt. Dabei könnte die HSB unter diesen Bedingungen nicht zu den 
besten deutschen Fachhochschulen gehören, wenn nicht Einsatzfreude und 
Engagement der Menschen, die hier arbeiten, die unterdurchschnittliche Res-
sourcenausstattung über so lange Zeit mehr als kompensiert hätten.  
Schwächen 
Die HSB hat sehr frühzeitig und in vorbildlicher Weise die Umstellung der Stu-
dienangebote auf die im Rahmen des Bologna-Prozesses vereinbarten gestuf-
ten Studienstrukturen binnen zwei Jahren bewältigt. Das übersichtliche und klar 
strukturierte Konzept, das unter dem Namen „Bremer Modell“ auch überregio-
nale Bekanntheit erlangte, organisiert die neuen Studiengänge in Modulen von 
einheitlicher Größe (von 6 ECTS) und weiteren klaren Strukturvorgaben. Da-
durch wird eine beachtliche Flexibilität geschaffen, die angesichts angespannter 
Ressourcen Vorteile bietet und zugleich den Studierenden ein leicht nachvoll-
ziehbares Modell offeriert. Gleichwohl sieht die HSB das Erfordernis zur qualita-
tiven Weiterentwicklung bzw. Fortschreibung des Modells. Die HSB wird mit 
einem systematischen Qualitätsentwicklungsansatz zu einer kontinuierlichen 
und nachhaltigen Verbesserung ihrer Kernkompetenz in „guter Lehre“, der Si-
cherung des Studienerfolgs und der Studienbedingungen einer sich vielfältig 
darstellenden Studierendenschaft reagieren. Die Analyse des bisherigen Bo-
logna-Prozesses hat nicht nur Erreichtes sichtbar gemacht, sondern auch 
Nachsteuerungsbedarfe thematisiert. Dabei spielen u. a. die Erhöhung der 
Wahlfreiheit, die Anerkennung von nicht-akademischen Kompetenzen, die Fle-
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xibilisierung der Curricula und damit die Förderung der Mobilität und des le-
benslangen Lernens eine besondere Rolle. Eine Fehlentwicklung hat die HSB 
in der Zersplitterung ihres Studienangebots erkannt. Im Zuge der Umstellung 
wurden  aus 31 Diplom und zwei Masterprogrammen ca. 70 Studiengänge ge-
schaffen. Angesichts der ohnehin angespannten Ressourcen und der über das 
letzte Jahrzehnt nicht dem Angebot angepassten Grundsicherung durch das 
Land Bremen sowie andere Einnahmen ist damit nicht nur eine gewisse Un-
übersichtlichkeit, sondern vor allem ein qualitatives Defizit in den Betreuungsre-
lationen entstanden. Nicht alle dieser Angebote können effektiv ausgelastet und 
ausgestattet werden. Einige sind im Hinblick auf veränderte Bedarfe und ihre 
Konkurrenzfähigkeit hin zu überprüfen.  
Ferner hat die HSB erkannt, dass trotz der bisherigen Erfolge in der Forschung 
die Zersplitterung der Forschungsleistungen in 54 Institute und viele Einzelfor-
schungsaktivitäten das Forschungspotential der Hochschule nicht voll aus-
schöpft. Folglich wurde ein Kriterienkatalog zur Einrichtung von Forschungs-
clustern entwickelt, um die bisher individuellen Forschungsaktivitäten zu bün-
deln und damit die Profilbildung der Hochschule Bremen durch Schwerpunkt-
setzungen bezüglich ausgewählter Zukunftsthemen voranzutreiben. Die The-
men orientieren sich dabei einerseits an den Wissenschaftsschwerpunkten des 
Landes Bremen ebenso wie an der BMBF-Hightech-Strategie 2020 als auch 
des EU-Programms Horizon 2020. Damit will die HSB zur Profilbildung der 
Hochschule beitragen, ihre Sichtbarkeit erhöhen und ihre Kooperation und Ver-
netzung mit anderen regionalen, nationalen und internationalen Partnern in der 
Wissenschaft sowie in Wirtschaft und Unternehmen stärken. Die organisatori-
sche und prozessuale Einbindung dieser Forschungscluster in die Hochschule 
bedarf der weiteren Klärung und Präzisierung.  
Die finanzielle Ausstattung der HSB passt seit Langem nicht mehr zu ihren An-
sprüchen und zu ihrem Leistungsangebot. Obwohl die Hochschule im Mittel ca. 
140 Professuren besetzt hat und ihre Mittel einschließlich eingeworbener 
Fremdmittel etwa zur Finanzierung von vielleicht 160 Professuren reichen wür-
de, lässt sie eine Zahl von Studienanfänger(innen) zu, der weit mehr als 200 
Professuren zur Betreuung entsprechen würden. Hier kommen sowohl der Pio-
niergeist, der die HSB über die Jahrzehnte zur Schaffung immer neuer innovati-
ver Angebote führte, als auch administrative Restriktionen (Kapazitätsberech-
nung) und politische Verabredungen (Hochschulpakt) zusammen. In der Sum-
me lässt die HSB heute ca. 1.900 Studierenden zu, könnte aber eigentlich, 
wenn sie die Betreuungsverhältnisse realisieren will, die einer Fachhochschule 
entsprechen nur 1.000 bis maximal 1.200 Studienanfänger(innen) in Bachelor-
studiengängen und ca. 200 Studienanfänger(innen) in konsekutiven Masterstu-
diengängen zulassen. Berücksichtigt man nun auch noch, dass die HSB eine 
Fülle von Leistungen bereit hält, die nicht zum klassischen Angebot einer Fach-
hochschule im Bereich der Förderung und Betreuung von Studierenden gehö-
ren, dann wird deutlich, in welchem Ausmaß die HSB ihre Ressourcen über-
dehnt. Die „scherenförmige“ Entwicklung zwischen Leistungsgeschehen und 
verfügbaren Ressourcen schränken die Wettbewerbs- und Gestaltungsfähigkeit 
der HSB deutlich ein. Relevante Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanage-
ments, des Wissenstransfers, der angewandten Forschung und des Lebenslan-
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gen Lernens sowie der Weiterentwicklung von Profilmerkmalen der HSB, wie 
die Internationalisierung, die den Studierenden und der Region als Mehrwert zu 
Gute kommen, kommen zu kurz. Die regionalökonomische Bedeutung der HSB 
wird dadurch geschwächt. 

2. Relevante Rahmenbedingungen und Herausforderungen  
Regionale Situation  
Die HSB ist im Land Bremen eine von fünf staatlichen Hochschulen und einer 
größer werdenden Zahl von Privathochschulen, die sich bezogen auf das Stu-
dienangebot und zum Teil bezogen auf die Forschung und Akquisition von Res-
sourcen schon jetzt in direkter Konkurrenz befinden. Dies gilt ebenso für das 
überregionale und nationale Umfeld. Zunehmend - durch den demographischen 
Wandel und durch veränderte Steuerungsmodelle der Hochschulpolitik verstärkt 
- wird sich die Markt- und Wettbewerbssituation der Hochschulen verschärfen. 
Auch im globalen Kontext wird diese Situation zukünftig wohl noch deutlicher 
zum Ausdruck kommen.  
Im Hinblick auf Studierende steht die HSB insbesondere im Wettbewerb mit den 
Hochschulen und Universitäten in Bremen und in der Metropolregion Nordwest, 
da Studierende häufig wohnortnah studieren. Etwa 53% der Studienbewer-
ber(innen) der HSB kommt aus Bremen bzw. der Region. Innerhalb Bremens 
steht die HSB (vor allem für Teile der Ingenieur- und Naturwissenschaften und 
der Informatik sowie der betriebswirtschaftlichen Angebote) im Wettbewerb mit 
der Universität Bremen und (teilweise für die energietechnischen Studienange-
bote)mit der Hochschule Bremerhaven. Die Studienorte Oldenburg, Osnabrück 
und Hamburg sowie Hannover sind insgesamt nur für einige Studienangebote 
als Wettbewerber einzuschätzen.  
Keinerlei Überschneidung gibt es bei den Studiengängen hingegen mit den an-
deren staatlichen Hochschulen bezogen auf die deutliche internationale Profilie-
rung der HSB sowie eine Reihe von Angeboten, die zumindest im Land Bremen 
konkurrenzlos sind.1

Nachfrageentwicklung 

 Ansonsten sind in erster Linie die Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften / Fachhochschulen in der Region, die entsprechende 
bzw. vergleichbare Studiengänge anbieten und in eingeschränktem Maße auch 
die Universitäten potentielle Wettbewerber. Daher stellt die Profilierung der HSB 
bzw. die Definition der unverwechselbaren Elemente des Profils eine zentrale 
Aufgabe dar. In diesem Kontext ist vor allem auch die Intensivierung  des Mar-
ketings von Bedeutung.  

Alle demographischen Prognosen für die Bundesrepublik gehen von einem er-
heblichen Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitiger Überalterung aus. Somit 
                                                           
 

1  Hierzu gehört u.a. der Studiengang Soziale Arbeit, weite Teile der betriebswirtschaftlichen 
Studiengänge, die Bionik, angewandte, technische Biologie, Bauingenieurwesen, Architektur, 
Frauenstudiengang Informatik, Luft- und Raumfahrt, Seeverkehrswesen, Freizeitwissenschaf-
ten, Journalismus, Umwelt- und Energietechnik 
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sinkt optional der Anteil der jungen Menschen, die über die tradierten Hoch-
schulzugangsberechtigungen i.d.R. direkt nach Abschluss ihres Erwerbs einen 
Studienplatz in Anspruch nehmen wollen. Die aktuellen Prognosen über die 
Entwicklung der Studienanfängerzahlen zeigen allerdings im Gegenteil, dass 
die gegenwärtig hohe Nachfrage keineswegs allein auf doppelte Abiturjahrgän-
ge und Wehrpflicht-Aussetzung zurückgeht und folglich 2018 abklingen würde. 
Vielmehr setzt sich ein lang anhaltender Trend bei der Steigerung der Jahr-
gangsquoten fort, die eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Dadurch 
werden die Folgen des demographischen Wandels für die Studienanfängerzah-
len im grundständigen Studium überkompensiert – und in der Folge die Anfän-
gerzahlen/Nachfragezahlen nach Studienplätzen von 2005 nicht vor 2044 wie-
der erreicht.2

Gerade auch mit Blick auf die Regionalentwicklung und die regionalökonomi-
sche Bedeutung von Wissenschaft muss von einem weiter zunehmenden Be-
darf an hochqualifizierten Führungs- und Arbeitskräften in fast allen Branchen 
von Wirtschaft, Industrie und Dienstleistungssektor ausgegangen werden. Für 
das Land Bremen sind dabei vor allem die Bedarfe in der maritimen Wirtschaft, 
in der Luft- und Raumfahrt, im Automotivsektor, der Umwelt- und Energietech-
nik, der Informations-und Kommunikationstechnik sowie der Gesundheitswirt-
schaft zu nennen, die als für die Region relevanten Wirtschaftsförderungs-
schwerpunkte ausgewiesen sind.

 Ferner wird die Nachfrage nach Studienplätzen von Studierwilli-
gen, die nicht über eine klassische Hochschulzugangsberechtigung verfügen 
(z.B. Meister) steigen.  

3

Auch im nationalen wie internationalen Wettbewerb der Region wird das Land 
Bremen bzw. die Metropolregion Nordwest nur bestehen können, wenn es Ar-
beitgeber in diesem Bereich auch zukünftig halten bzw. gewinnen kann. Einem 
starken differenzierten Wissenschaftsstandort kommt dabei Promotions- und 
Magnetfunktion für die Entwicklung von Arbeitsplätzen und Lebensqualität so-
wie zur Förderung von Innovationskraft und Attraktivität in Land und Region zu. 

  

Bildungsstudien der OECD haben immer wieder bestätigt, dass der Anteil der-
jenigen eines Abitur-Jahrgangs, die in Deutschland ein Studium aufnehmen, im 
internationalen Vergleich deutlich zu gering ist. Die Erhöhung der Studieren-
denquote ist insgesamt ein politisches Ziel, nicht zuletzt im Blick auf die Zu-
kunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Landes  und der Region. Die HSB spricht 
traditionell in besonderer Weise auch Zielgruppen an, die als „first student in 
family“ zu einem wissenschaftlichen Abschluss finden. Die HSB geht vor die-
sem Hintergrund davon aus, dass eine drastische Reduzierung von Studien-
plätzen an der HSB erkennbaren und zukünftig relevanten gesellschaftlichen 

                                                           
 

2 Siehe Berthold, Christian et al.: Modellrechnungen zur Entwicklung der Studienanfängerzahlen 
in Deutschland, Gütersloh 2012, S. 17.  
 3  Das IAB spricht hier von einer „Nachwuchslücke“, siehe Harten, Uwe, in  IAB-Regional: Der 
demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte in Niedersachen und 
Bremen, 2012, Abb. 5, S. 22. 
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und bildungspolitischen Anforderungen widersprechen würde. Im Gegenteil 
müssten eher mehr als weniger Studienmöglichkeiten geschaffen werden. Es 
ist jedoch nicht erkennbar, woher die Ressourcen dafür kommen könnten.  
Im Kontext des demographischen Wandels wie des Fachkräftemangels sollen 
künftig u.a. verstärkt internationale Studierende angesprochen werden. Dieser 
politischen Zielsetzung entspricht die HSB mit ihrem international ausgerichte-
ten und mehrsprachigen Studienangebot bereits seit über 20 Jahren wie kaum 
eine andere Hochschule ihres Typs in Deutschland. Somit ist die HSB in be-
sonderer Weise geeignet, auch weiterhin in einem hohen Maße attraktive Stu-
dienplätze anzubieten, die Studierende aus dem Ausland, Bildungsausländer 
bzw. Studierende mit Migrationshintergrund in besonderer Weise bereits heute 
überdurchschnittlich ansprechen. 
Eine weitere wesentliche Herausforderung besteht darin, den wachsenden An-
forderungen des lebenslangen Lernens gerecht zu werden und den sog. non-
traditional students den Zugang zur Hochschulbildung durch geeignete Formate 
zu erleichtern. Auch darin hat sich die HSB bereits als erfolgreich erwiesen und 
eine Reihe von Konzepten umgesetzt. Deshalb wird für die Hochschulentwick-
lung die Profilierung als die „offene Hochschule Bremen“ für das lebenslange 
Lernen von besonderer Bedeutung sein. Dazu gehört auch die Anerkennung 
von Kompetenzen sowie die Verbesserung der Durchlässigkeit der Bildungs-
systeme – für diese Formen des Studienverlaufs wird die HSB nicht nur speziel-
le Infrastrukturen, sondern auch entsprechend gestaltete Studienangebote vor-
halten und weiterentwickeln. Schon heute können alle Studienangebote an der 
HSB auch in Teilzeit studiert werden.  

Rolle im Hochschulsystem  
Der Typenzwang, der das deutsche Hochschulsystem gegenwärtig kennzeich-
net, ist im internationalen Vergleich eher unüblich. Gemäß den aktuellen Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrates zur Entwicklung und Differenzierung der 
Hochschullandschaft ist zukünftig ein Differenzierungsprozess im deutschen 
Hochschulwesen zu erwarten4

                                                           
 

4 WR 2010 , Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, SS. 18 ff 

. Der Bologna-Prozess hat im Grundsatz die 
Durchlässigkeit und Konvergenz der Hochschularten verstärkt. Viele Fachhoch-
schulen in Deutschland haben sich in der Forschung und bezogen auf den 
Technologietransfer inzwischen als wichtiger Partner, insbesondere für Unter-
nehmen, etabliert und profiliert. Dies gilt auch für die HSB. Gemäß den ständig 
steigenden und veränderten Anforderungen in der Arbeitswelt, den steigenden 
Bedarfen nach hochqualifizierten Führungs- und Fachkräften sowie den stei-
genden Innovationsbedarfen in Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie 
kommt entsprechenden Angeboten und einem niedrigschwelligen Zugang eine 
zunehmende Bedeutung zu. Die Fachhochschulen in Deutschland sind auf-
grund ihrer bisherigen Tradition und ihres Profils in besonderer Weise geeignet, 
Strukturen und Angebote des lebenslangen Lernens und des Zugangs zum an-
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wendungsbezogenen Technologie- und Wissenstransfer strukturell bereit zu 
stellen.  
Entsprechend wird die HSB auch weiterhin ihre Aufgabe darin sehen, neue 
Zielgruppen anzusprechen und diesen den Zugang zum Studium wie den Stu-
dienerfolg durch geeignete Formate zu ermöglichen.  Vor diesem Hintergrund 
sieht sich die HSB auch künftig in der Pflicht, nicht nur Abiturient(inn)en, son-
dern vielmehr auch Studieninteressierten mit beruflichen Erfahrungen sowie 
Personen aus anderen Hochschulzugangsberechtigungen eine erfolgreiche 
akademische Qualifizierung zu ermöglichen. 
Die HSB kann und will sich nicht im Sinne des academic drift dem Konzept ei-
ner traditionellen Universität annähern (und Grundlagenforschung betreiben). 
Sie versteht sich eher als ‚Universität neuen Typs‘, in der Anwendungsbezug 
und Praxisorientierung in Lehre und Forschung systematisches Ziel sind. Der 
Anwendungsbezug als zentrales Profilelement zieht sich für die HSB über die 
Bachelor-Programme bis in die Masterangebote und die in der HSB realisierten 
Promotionsverfahren. Er ist Impuls für den Wissenstransfer und prägt die For-
schung der HSB durch anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungs-
projekte in enger Zusammenarbeit mit Praxispartnern. Den Qualifikationspfad 
verlängert die HSB auch über kooperative Promotionen für besonders leis-
tungsstarke Absolvent(inn)en. In der Regel erfolgen diese Promotionen im 
Rahmen von Forschungsprojekten unter Einbindung von Praxispartnern, so 
dass sie in besonderer Weise für innovative Tätigkeitsfelder in Unternehmen 
qualifizieren und damit für spätere Führungsaufgaben qualifizieren. Für die 
Hochschule bieten solche Karrierewege auch die Option der eigenen Nach-
wuchsförderung und Personalentwicklung, wenn diese Absolvent(inn)en nach 
einem Aufenthalt in der beruflichen Praxis bzw. weiterer wissenschaftlicher Tä-
tigkeiten wieder als Hochschullehrer/innen gewonnen werden können.  
Eine Weiterentwicklung ihres Profil wie ihres wissenschaftlichen Selbstver-
ständnisse entsprechend wird nur möglich sein, wenn die traditionellen Fach-
hochschulstrukturen zumindest teilweise überwunden werden können. Hierzu 
gehören u.a. die inter- und transdisziplinäre Orientierung, die an relevanten Zu-
kunftsthemen organisierten Studien- und Forschungstätigkeiten und  die Fokus-
sierung  auf ihren Beitrag zum problem- und nachfrageorientierten Wissens-
transfer. Ihre Stärke haben die Fachhochschulen – bei aller Annäherung an die 
Universitäten – lange vor allem aus der Betonung der „Attraktivität ihrer An-
dersartigkeit“5

Die HSB will sich dabei als „die“ Hochschule mit folgenden Profilelementen wei-
ter positionieren und ihre Position im Prozess der Differenzierung im Hoch-
schulsystem verorten: 

 und ihrer besonderen Charakteristika bezogen. Im Prozess der 
Differenzierung im Hochschulsystem, verstärkt durch den Bologna-Prozess, 
werden die Zuordnungen vielfältiger. 

                                                           
 

5 Merkator/Teichler 2010, S. 57  
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• „Hochschule der Chancen“: für Studieninteressierte, die im Lebensver-
lauf nach differenzierten Zugängen zum akademischen Kompetenzer-
werb suchen. Das Profil der HSB orientiert sich an einem hohen Praxis- 
und Anwendungsbezug in Studium und Lehre, den zukünftigen Anforde-
rungen an Fach- und Führungskräften in einer globalisierten Welt und an 
einer Bildung, die gesellschaftliche Verantwortung und Persönlichkeits-
entwicklung fördert. Daher wird die HSB eine Strategie des Lebenslan-
gen Lernens zur Profilierung und Qualitätsentwicklung in Studium und 
Lehre verfolgen und damit eine relevante, unverwechselbare Profillinie 
positionieren.  

• „Hochschule der Internationalität“: Wie kaum eine andere Hochschule ist 
die HSB mit ihrem Markenzeichen der „Internationalität“ seit Jahrzehnten 
in besonderer Weise bereits vorbildlich und in Spitzenpositionen aufge-
stellt. Diese Profillinie wird die HSB auf allen Ebenen weiter quantitativ 
und qualitativ auf- und ausbauen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen, 
beispielsweise mit der erfolgreichen Integration von ausländischen bzw. 
Studierenden mit Migrationshintergrund sowie mit der interkulturellen 
Kompetenzvermittlung durch entsprechende Modelle und Strukturen, 
bieten Ansätze konsequenter Weiterentwicklung und machen die HSB 
langfristig attraktiv, nicht nur für Studieninteressierte. Dieses Potential ist 
geeignet, die Sicherung des Fachkräftebedarfes, den Wissenstransfer 
und ihre Bedeutung für die Region zu verdeutlichen. 

• „Hochschule der Vielfalt“: Studierende, Beschäftigte werden an Hoch-
schulen stetig vielfältiger. Der langfristige und strategische Umgang mit 
der Heterogenität und des Potentials der Vielfalt stellt eine Bereicherung 
und Chance für alle dar. Antidiskriminierende, nachteilsausgleichende, 
chancenfördernde Aspekte in Studium und Lehre und in der Personal-
entwicklung machen die HSB attraktiv. Diversity ist zudem eine Weiter-
entwicklung der bisherigen Internationalisierungsstrategie der HSB. Der 
Erhalt der Vielfalt der Fachkulturen und Disziplinen an der HSB ist zu-
dem eine wesentliche Grundlage für die qualitative Weiterentwicklung.  
Auch mit interdisziplinären, fakultätsübergreifenden Studien- und FuE- 
sowie Wissenstransferangeboten kann die HSB ihren Beitrag zur Lösung 
relevanter regionaler und globaler Zukunftsaufgaben in besonderer Wei-
se leisten. Durch strategische Partnerschaften und Vernetzungen lassen 
sich die Attraktivität der HSB und die Rolle im Wissenschaftssystem stär-
ken. 

•  „Hochschule der Innovationsförderung“: Die HSB leistet interdisziplinär 
orientiert, regional und international in der scientific community vernetzt, 
mit ihren Angeboten der anwendungsorientierten Forschung ihren spezi-
fischen Beitrag zu relevanten Zukunftsthemen bzw. Bedarfsfeldern mit 
regionaler und globaler Bedeutung. Mit einer z.T. thematischen Profilie-
rung, z.B. in integrierten Forschungsclustern und Studienschwerpunkten, 
werden die spezifischen Kernkompetenzen der HSB sichtbarer gemacht. 
Anknüpfungspunkte bieten dabei die Wissenschaftsschwerpunkte und 
Innovationscluster des Landes sowie die Handlungsfelder der Metropol-
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region Nordwest. Die HSB hat zum Ziel, sich als relevanter akademi-
scher „hot spot" für Unternehmen und Organisationen zu positionieren. 

3. Strategie 2020 Hochschule Bremen  
Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Ergebnisse des bisherigen 
Strategieprozesses zusammengefasst und in ihren strategischen Implikaten 
entfaltet. Die meisten sind Ergebnisse des Strategieprozesses „unse-
re_zukunft@hs-bremen.de“, sie beziehen aber auch die inzwischen erzielten 
Diskussionsergebnisse und Empfehlungen mit ein.  
Die HSB hat sich nach den intensiven strategischen Erörterungen der letzten 
Jahre dazu entschlossen, ihr Leistungsangebot der zu erwartenden Ressour-
cenausstattung in den Planungen anzugleichen. Sie kann nicht mehr erwarten, 
dass der staatliche Träger die Vorleistungen auch finanziell honoriert, die die 
Hochschule über viele Jahre durch die Schaffung neuer und innovativer Ange-
bote und damit Studienplätze erbracht hat. Die HSB sieht mit Sorge, dass die 
andauernde quantitative Überdehnung der Studienangebote wie des gesamten 
Leistungsportfolios in Konflikt mit ihren Qualitätsansprüchen (z. B. in Bezug auf 
die Gruppengrößen) gerät und selbst durch die in dieser Dimension ohnehin 
kaum vertretbare Mehrbelastung der Mitarbeitenden in Lehre und Verwaltung 
dauerhaft nicht ausgeglichen werden kann.  
Zudem kann unter einer solchen Anspannung gerade das besondere Profil der 
HSB, die neben den klassischen Lehrangeboten immer auch ein Übriges getan 
hat (im Feld der Sprachqualifikationen, der kulturellen Aktivitäten, der Weiterbil-
dung und besonders im Bereich der Forschung), nicht mehr zuverlässig bedient 
werden. Vor allem aber würden auch die noch wachsenden neuen Anforderun-
gen, die sich etwa aus der zunehmenden Heterogenität der Studierendenschaft 
ergeben, so nicht mehr bewältigt werden können. All diese Erfolge geraten in 
Gefahr, wenn die HSB weiterhin in der jetzt erlangten Dimension Studierende 
aufnehmen würde. 
Daher will die HSB in ihrer Entwicklungsstrategie drei Ansätze verfolgen.  

• Sie will zum einen in einem ‚Konsolidierungsfahrplan ‘ das Studienange-
bot (und damit das Angebot an Studienplätzen) so planen, dass es 2020 
zu den verfügbaren Ressourcen passt.  

• Zum zweiten will sie ihre Drittmitteleinnahmen stärken und damit einen 
kalkulierbaren substanziellen Beitrag zur Finanzierung ihrer Aktivitäten 
sicherstellen.  

• Und schließlich will sie das alles mit einer inhaltlichen Gesamtstrategie 
zur Entwicklung der HSB verbinden, die das Profil der Hochschule weiter 
stärkt.  

Dieses Profil ist geprägt durch vier wesentliche Elemente.  
der Forschungscluster zu einer strategisch ausgerichteten Forschungsstruktur 
gehören. Die Forschung der HSB orientiert sich dabei konsequent an der Idee 
des Wissens- und Technologietransfers. Dazu tragen ganz wesentlich Projekte 
insbesondere zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft und Organisation sowie 
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zur Ausbildung von Fachkräften bei. Umgekehrt ist die fortwährende Auseinan-
dersetzung mit neuen Methoden und Technologien und die Entwicklung innova-
tiver Lösungsansätze für die Hochschule notwendig, um eine hochwertige Leh-
re und damit die Ausbildung von bestens qualifizierten Fachkräften langfristig 
sicherzustellen. Das zeigt sich einerseits durch die Rückwirkung von Forschung 
in die Lehre, indem Studierende frühzeitig an das forschende Lernen herange-
führt werden und durch die Vielzahl von engen Kooperationsbeziehungen ins-
besondere bei Bachelor- und Master-, aber auch Promotionsarbeiten, die eben-
falls eine Form des Wissens- und Technologietransfers darstellen. Angewandte 
Forschung und der Weg in die Promotion sichert die Innovationsbedarfe, insbe-
sondere von KMU‘s in der Region, sowie den Zugang zu entsprechend qualifi-
zierten Fachkräften. Die Entwicklung einer strategisch ausgerichteten For-
schungsstruktur, und eines Konzepts des Wissenstransfers gehören ebenso 
dazu wie auch die Hinführung zu kooperativen Formen der angewandten For-
schung zwischen HSB und Unternehmen  in Studium und Lehre sowie die Si-
cherung des Zugangs zu Promotionsmöglichkeiten.  
Darüber hinaus sind die inhaltlichen Profilfelder der HSB - ausgerichtet an Zu-
kunftsthemen und gesellschaftlichen, ökologischen, technologischen und öko-
nomischen Herausforderungen unter Berücksichtigung der Anforderung an eine 
nachhaltige Bildung und Wissenschaft - zu formulieren und diese Kompetenz-
felder in Studium und Lehre sowie in der FuE-Strategie systematisch weiterzu-
entwickeln. 

4. Konsolidierungsstrategie 
4.1 Konsolidierungsansatz Studienangebot 

Für die ‚Konsolidierung‘ des Studienangebots sollen mehrere Prinzipien gelten. 
Zunächst soll die Grundzuweisung des Landes in einem realistischen Szenario 
berücksichtigt werden6

                                                           
 

6 Bei der Konsolidierung werden die Eckwerte des Zuschusshaushaltes durch das Land Bremen 
aus dem Jahr 2012/13 zugrunde gelegt. Im Rahmen der Wissenschaftsplanung 2020 des Lan-
des Bremen (2013) sind langfristig verlässliche Rahmenbedingungen für die Hochschulentwick-
lung unerlässlich. Die HSB vertritt den Standpunkt, dass zur Sicherung des Wissenschafts- und 
zur Attraktivität des Wirtschafts- und Lebensstandortes Bremen der finanzierte Ausbau des 
Bildungs- und Wissenschaftssystems ein wesentliches politisches Ziel sein sollte. 

. Zusätzlich sollen gleichwohl auch die Einnahmen von 
dritter Seite in einem ebenso realistischen, wenn auch ambitionierten Ausmaß 
eingeplant werden. Eine Anpassung des Studienangebots an die so ermittelten 
Eckwerte kann und soll nur über die Zeitachse der kommenden acht Jahre rea-
lisiert werden. Dabei kann nicht allein das aus Altersgründen zu erwartende 
Ausscheiden von Lehrenden die Strategie bestimmen. Vielmehr müssen zum 
Teil auch Angebote eingestellt oder zurückgefahren werden, ohne dass das 
dort bisher lehrende Personal ausscheidet. Andernfalls würde die HSB völlig 
auf eine strategisch-inhaltliche Gestaltung dieser ‚Konsolidierung‘ verzichten 
und sich allein abhängig machen von den biographischen Zufällen der Zusam-
mensetzung des Lehrkörpers. Daher muss die HSB Kriterien heranziehen, die 
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der Entscheidung über die Fortführung, Reduktion oder auch die Aufgabe eines 
Studienangebots zu Grunde gelegt werden.  
Wenn die HSB im Rahmen des Konsolidierungskonzepts die Zahl ihrer Studi-
enanfänger(innen) senken will, so ist dies allein auf die Spannung zwischen 
gegebenen Ressourcen und Qualitätsansprüchen zurückzuführen. Es kann kein 
Zweifel bestehen, dass wissenschaftliche Bildung für ein rohstoffarmes Land 
wie die Bundesrepublik im 21. Jahrhundert zu einem der zentralen Erfolgsfakto-
ren zu zählen ist und dass wissenschaftliche Qualifikation immer mehr auch 
über individuelle Lebenschancen entscheidet und folglich mehr Studienmög-
lichkeiten benötigt werden. Zugleich zeigen alle belastbaren Prognosen, dass 
diesen Trends entsprechend mehr junge Menschen heute und noch mehrere 
Jahrzehnte lang ein Studium anstreben als 2005.  
Der im Rahmen des Konsolidierungskonzepts zu erarbeitende Entwicklungs-
plan ist als eine Basis-Strategie zu verstehen. Sollten sich die ressourcenmäßi-
gen Bedingungen positiver entwickeln als sie diesen Planungen zu Grunde ge-
legt werden (etwa weil der Hochschulpakt verlängert wird), dann wird neu zu 
entscheiden sein, wie auf der Basis des Entwicklungsplans weitere Ressourcen 
zur Stärkung der Strategie eingesetzt werden können. Eine solche verbesserte 
finanzielle Entwicklung darf aber nicht bereits getroffene Entscheidungen obso-
let machen. Die einmal entwickelte Strategie bedarf ohnehin natürlich einer re-
gelmäßigen Überprüfung, doch unverhofft gewonnene Ressourcen werden 
nicht dazu genutzt, bereits getroffene Entscheidungen zu revidieren, sondern 
den Handlungsspielraum zu vergrößern und müssen daher dafür verwendet 
werden, die modifizierte Strategie zu stärken. Gerade vor diesem Hintergrund 
ist es unverzichtbar, dass die strategischen Entscheidungen, die die HSB im 
Rahmen der ‚Konsolidierung‘ trifft, an nachvollziehbaren Kriterien orientiert sind. 
‚Rationale‘ Kriterien im Rahmen von strategischen Entwicklungsprozessen her-
anzuziehen bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass die getroffenen Ent-
scheidungen einer reinen Rechenoperation folgen, sie bleiben Entscheidungen 
in einem komplexen Bedingungsgeflecht, in dem die HSB sich, ihr Umfeld und 
die zukünftige Entwicklung einschätzt. In diesem Kontext gewinnt auch die 
Formulierung von inhaltlichen Profilfeldern der HSB eine Bedeutung für die zu-
künftige Gestaltung des Studiengangsportfolios. 

Mengengerüst 
Die HSB hat im Rahmen des Strategieprozesses zunächst qualitative Eckdaten 
für die Studienangebote definiert: 

• In Bachelorstudiengängen werden je nach Fachrichtung Gruppengrößen 
von 36 bzw. 40 Studierenden und in konsekutiven Masterstudiengängen 
Gruppengrößen von 20 Studierenden zu Grunde gelegt  

• Eine Quote an Lehrbeauftragten von 25 % soll in der Regel nicht über-
schritten werden 

• Freistellungen sollen auf einen Umfang von 10 % beschränkt werden.  
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Zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen zur Konsolidierung werden die 
o.a. Gruppengrößen als „Studieneinheiten“7

Der bisher gültige Wissenschaftsplan weist der HSB 179 Stellen kapazitätswirk-
sames wissenschaftliches Personal zu. Diese Stellen waren jedoch nie im vol-
len Umfang besetzt und ausfinanziert. Sie bildeten dennoch in vollem Umfang 
die Basis der jährlichen Kapazitätsberechnung.  Durch die Rahmenbedingun-
gen des Hochschulpakts ergab sich darüber hinaus eine Anzahl immatrikulierter 
Studierenden, die eine deutlich höhere Anzahl als 179 Stellen erfordert. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen und künftig erwartbaren Haushaltslage (ohne 
Hochschulpakt) reduziert die HSB den ursprünglichen Planungsansatz von 179 
auf 160 Stellen und geht davon aus, dass ca. 145 Stellen in der Regel besetzt 
sind (planerische Fluktuation von ca. 10% beim hauptamtlichen Lehrpersonal). 
Zusätzliche Ressourcen ergeben sich zurzeit z.B. aus der Förderung von 4 be-
fristeten Stiftungsprofessuren, aus dem Professorinnen-Programm des Bundes 
sowie 3 (von geplant 4) zusätzlichen Professuren für den dualen Bachelorstudi-
engang Betriebswirtschaftslehre.  

 betrachtet, die z.B. auch durch Zu-
sammenführung von Studiengängen zu neuen Organisationen der Lehreinhei-
ten führen können. 

Die HSB will 1.200 Studienanfänger(innen) auf Bachelorlevel aufnehmen und 
200 Anfänger(innen) im Masterlevel.8

Unter Berücksichtigung nicht besetzter Stellen und der Freistellung im Umfang 
von 10% ergäbe sich folgender Bedarf an Lehrbeauftragten: 

 Für die Anfänger(innen) in Bachelorstudi-
engängen müssen Vollzeitäquivalente von ca. 183,5 Stellen wissenschaftliches 
Personal angesetzt werden (ohne Berücksichtigung von Freistellungen, also bei 
einem rechnerisch vollständigen Lehrdeputat von 18 Semesterwochenstunden). 
Für die 200 Anfängerplätze in Masterstudiengängen sind weitere ca. 12,5 Stel-
len anzusetzen. Das entspricht zusammen ca. 196 Stellenäquivalenten.  

Funktionsfreistellungen 10% von 160 Stellen             16 Stellenäquivalente 
Fluktuation/nicht besetzte Stellen                               15 Stellenäquivalente 
Kapazität erforderliche Lehraufträge                     ca. 36 Stellenäquivalente 
(Differenz 196 – 160 Stellen) 
Summe                                                                 ca.  67 Stellenäquivalente  

 
Wird eine max. Lehrauftragsquote von 25 % in Bezug zu 160 Stellen zu Grunde 
gelegt (49 Stellenäquivalente), ergibt sich eine Differenz von ca. 18 Stellen 
(rechnerisch 17,9).  

                                                           
 

7 Studiengänge sind grundständige Angebote der Hochschule, die zu einem ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss führen. Studieneinheiten sind die Kohortenbetrachtungen. 
 
8 Gegenüber den gegenwärtig ca. 1.900 Studienanfängerinnen ergibt sich gleichwohl eine be-
deutende Entlastung. Die Zielzahlen müssen spätestens nach Auslaufen des Hochschulpakt 
2020 erreicht werden, um das strukturelle Defizit nicht zu erhöhen sowie die qualitativen  Eck-
werte sichern zu können (insbesondere Betreuungsrelation).  
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Diese recht hohe Quote von über 25 % wird abgemildert durch ca. 10 Stellen, 
die aktuell bereits durch Drittmittel finanziert sind – dieser Anteil soll weiter ge-
steigert werden. 
Bei Berücksichtigung einer Aufnahmekapazität von 1.200 Studienanfän-
ger(inne)n in Bachelorstudiengängen, ergibt sich für die Fakultäten bei linearer 
Anpassung folgende Soll-Größe von Studieneinheiten und Studienanfän-
ger(innen): 

 

 
Die quantitative Vorgabe über die Anzahl der Studieneinheiten ist als eine 
Maßgabe der Hochschulleitung zu verstehen. Die Fakultäten sollen in der Um-
setzung einerseits eine gewisse Autonomie nutzen, um ihr Angebot diesen Vor-
gaben anzupassen. Dazu können sie sich bestimmter Instrumente bedienen, 
die zur Konsolidierung beitragen können, auch ohne die Schließung von Studi-
engängen. So können etwa Studiengänge quantitativ verkleinert werden, sie 
können u.U. zusammengelegt werden etc. Handreichungen und Anregungen 
hierzu erhalten die Fakultäten von der Hochschulleitung in Form eines „Instru-
mentenkoffers“. Die inhaltliche, planerische (Kapazitäten) und verfahrenstech-
nische Umsetzung erfolgt dann in Abstimmung mit der Hochschulleitung. Sie 
können ebenso fakultäts- bzw. hochschulübergreifende Lösungsansätze emp-
fehlen. 

Kriterien 
Vor dem Hintergrund der angestrebten ‚Konsolidierung‘ der Studienangebote 
gilt es also, die bestehenden Angebote zu bewerten. Dabei erfolgt die Bewer-
tung anhand strategisch relevanter Kriterien und den Profilen der HSB. Hierzu 
muss beachtet werden, dass die Bewertung der Angebote sich auf Studiengän-
ge beziehen muss, in dem oben beschriebenen ‚Konsolidierungsplan‘ jedoch 
von Studieneinheiten die Rede ist. 

Fakultät Studienanfängerplät-
ze 
 

Gruppen-
größe  

Studien-
einheiten 

Studien-
gänge 
(Ist) 

1 360  40 9 12 

2 144 36 4 3 

3 160 40 4 5 

4 216 36 6 9 

5 288 36 8 14 

Reserve 32    

Summe 1.200  31(+1) 43 
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Wesentliche Kriterien sind dabei der Beitrag des Studienangebotes zur Profil-
bildung, der Stellung im Wettbewerb bis hin zur Alleinstellung und der Bedeu-
tung für die Region und den Arbeitsmarkt. In der konkreten Umsetzung sind 
dabei die Kriterien wie Nachfrage, Outcome, interne Qualitätsbewertung und 
Kostenstruktur von Bedeutung. Darüber hinaus lassen sich thematische Profilli-
nien identifizieren, mit denen sich die HSB zukünftig verbessert aufstellen, vor-
handene Ressourcen besser nutzen (Modulpool, studiengangsübergreifende 
Module etc.), ihre fachspezifischen Kernkompetenzen bündeln kann, die spezi-
fischen Zukunfts- und Bedarfsfeldern entsprechen (z.B. Mobilität, Transport, 
Verkehr, Logistik; Energie, Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit; Smart cities – region-
development; smart factories /production; Leben und Arbeiten im demografi-
schen Wandel – Lebensqualität – gesellschaftliche Entwicklung; Sicherheit, Ri-
sikogesellschaft; green oeconomy/production – global / international manage-
ment / oeconomics; Information und Kommunikation – mobiles Leben; etc.)9

Umsetzung 

.  

Wie oben beschrieben, sind die Fakultäten zunächst aufgerufen, ihre Entwick-
lungsplanungen den von der Hochschulleitung vorgegebenen (und vom Aka-
demischen Senat zugrunde gelegten) Rahmen anzupassen. Gleichzeitig jedoch 
sieht sich die Hochschulleitung in der Pflicht, Studienangebote in Frage zu stel-
len, auch unabhängig von quantitativen Rahmenvorgaben. Immer dann, wenn 
ein Studiengang strategisch relevanten Kriterien nicht entspricht, muss die 
Hochschulleitung mit den Fakultäten dieses Angebot kritisch erörtern. Denn 
letztlich geht es nicht allein um ein Sparkonzept, sondern um eine strategisch 
angelegte Arrondierung des gesamten Studienangebots und qualitative Profilie-
rung. Dabei soll und muss auch Raum für neue innovative Angebote geschaffen 
werden. Die Hochschulleitung sieht es als ihre Aufgabe, die Fakultäten in die-
sem Verfahren zu unterstützen. Denn naturgemäß ist es für die Fakultätsleitun-
gen kaum zu leisten, jenseits strikter äußerer Vorgaben innerhalb der Fakultät 
die Einstellung eines Angebots durchzusetzen. Zudem ist in diesem Prozess im 
Rahmen der Wissenschaftsplanung 2020 des Landes Bremen mit zusätzlichen 
politischen Impulsen und Vorgaben zur Hochschulentwicklung zu rechnen. 
Daher gibt es mit den Fakultäten (den Leitungen) jeweils Gespräche, bei denen 
sowohl der quantitative Rahmen als auch eine strategisch ausgerichtete, kriti-
sche Überprüfung des Angebots erörtert wird. Die Hochschulleitung ist sich der 
Tatsache bewusst, dass die Reduktion der Angebote in den Fakultäten von Fall 
zu Fall als unterschiedlich schmerzhaft erlebt wird. Die Reduzierung eines Stu-
diengangs von zwei auf eine Studieneinheit dürfte in der Regel als unproblema-
tischer, wenn nicht gar als Erleichterung empfunden werden, die Einstellung 
eines Angebots kann dagegen als ein gravierender und konfliktträchtiger Ein-
schnitt empfunden werden. Mit den Fakultäten werden verschiedene Instrumen-
                                                           
 

9 Die Definition und Formulierung der Profilfelder ist zum einen bereits in den Forschungsclus-
tern angelegt sowie in der Entwicklung des Studienangebotes – darauf bezogen lassen sich 
interdisziplinäre „Systemkompetenzen“ der HSB identifizieren und weiterentwickeln – z.B. be-
zogen auf Umwelt – Energie – Klima – Nachhaltigkeit. 
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te erörtert, mit denen sich die Anpassungen der gegenwärtigen Angebote an 
den strategischen Planungsrahmen realisieren lassen.10 Auch aus diesem 
Grund begleitet die Hochschulleitung diesen Klärungsprozess in Gesprächs-
form mit den Fakultätsleitungen. Der zeitliche Rahmen sieht vor, dass bis Ende 
des Wintersemesters 2012/13 die Entscheidungen und Empfehlungen in den 
Fakultätsgremien getroffen sind, die dann auch in verbindlicher Form festgehal-
ten werden11

In den Entscheidungen zur Umsetzung des Konsolidierungsplans ergibt sich für 
die Anrechnung von drittmittelfinanzierten Studienangeboten (duale Bachelor-
programme, Weiterbildende Masterprogramme): 

. Hierzu gehört zum einen die Bewertung im Rektorat, die Berück-
sichtigung der einschlägigen Akteure (AS; Senatorin/Wissenschaftsplanung 
2020 des Landes Bremen voraussichtlich 2013) und im Weiteren der Fixierung 
in Gestalt von Zielvereinbarungen mit den Fakultäten und/oder in Form einer 
Ergänzung dieses Entwicklungsplans. 

• Studienanfänger(innen) in dualen Bachelorstudiengängen sind Teil des 
quantitativen Modells. Fakultäten können dementsprechend Einnahmen 
aus diesen Programmen einerseits nutzen, um geringere als die o.a. 
Gruppengrößen durchzuführen, andererseits um Spielräume für die Ent-
wicklung und/oder Verbesserung der Studienbedingungen zu schaffen. 

• Weiterbildende Masterstudiengänge und deren Studienanfänger(innen) 
sind nicht Teil des quantitativen Modells, da diese über Studienbeiträge 
finanziert werden und ein Zusatzangebot darstellen. 

In der Begleitung der Umsetzungsprozesse in den Fakultäten durch die Hoch-
schulleitung wird dieses zum Thema gemacht. Der Basisplan zur Konsolidie-
rung bedarf nachfolgend weiterer Arbeitsprozesse (ggf. AG’s zur Weiterentwick-
lung von fakultäts-, hochschulübergreifenden Studienangeboten; Modellbildung 
zu relevanten konzeptionellen und strukturellen Qualitätsaspekten (z.B. Freistel-
lungen, Studienorganisation, Curriculumentwicklung, neue Organisationsformen 
für LLL-Angebote etc.). 
                                                           
 

10 Dazu zählen die Zusammenführung von Studiengängen, die Nutzung 
studiengangsübergreifender Pflicht- und Wahlpflichtmodule, Y-Modelle mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen, Verbundstudiengänge (fakultätsintern, -übergreifend, hochschulüber-
greifend), die Schaffung alternativer Studienverläufe, das Angebot eines Studiengangs in (in-
ter)nationaler und dualer Variante oder eines Studiengangs in Vollzeit oder Teilzeit bzw. berufs-
begleitend, die Nutzung studiengangsübergreifender Wahlmodule, die Förderung studierenden-
zentrierter Lehre bis hin zur ersatzlosen Schließung von Programmen. 
11 Diese zeitliche Vorgabe leitet sich aus den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Die HSB 
muss davon ausgehen, dass die zweite Phase des Hochschulpakts 2015 ausläuft, so dass in 
der Folge auch die entsprechenden Mittel nachlaufend 2018 letztmalig zur Verfügung stehen. 
Diese Mittel dienen der HSB in der Zwischenzeit dazu, Härten abzufedern und einen strategisch 
orientierten Prozess der Anpassung an die Ressourcenlage zu gestalten. Wenn Studienange-
bote zurückgefahren werden, dann müssen sie noch fünf Jahre nachlaufend aufrecht erhalten 
werden, nachdem die Aufnahme gestoppt wurde. Ein Studienangebot, das 2018 die Hochschu-
le nicht mehr ressourcenmäßig belasten soll, darf daher ab Wintersemester 2013/14 nicht mehr 
zur Einschreibung zugelassen werden. Dazu müssen die Abstimmungen mit der Behörde im 
Frühjahr 2013 getroffen werden. Folglich müssen entsprechende Entscheidungen in den Fakul-
täten bis Ende Wintersemester 2012/13 (Ende Februar 2013) vorliegen. 
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Der Konsolidierungsplan bezieht im Grundsatz  Aufgabe- und Ausgabe- Kriteri-
en aller Bereiche der Hochschule Bremen mit ein. Die Anforderungen an die 
Ressourcenanpassung bezieht sich somit auch auf die zentrale Verwaltung und 
die anderen Organisationseinheiten der Hochschule Bremen und sind entspre-
chend zu konkretisieren. 

4.2 Einnahmemodelle stärken 
Die finanzielle Situation der HSB wird sich in den kommenden Jahren aller Vo-
raussicht nach nicht durch die Zuschüsse des Landes grundlegend verbessern. 
In den letzen Jahren ist durch die Aktivitäten der Fakultäten der HSB ein nicht 
unbeträchtlicher Teil der Drittmittel auch für die Lehre eingeworben worden – so 
wurden für 2012 etwa 26,7 Hochschullehrer(innen)-Stellen (inklusive Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben) eingeworben.  
In Bezug auf die Drittmittel für Forschung ist allerdings zu beklagen, dass die 
Verwaltungskosten in etlichen Drittmittelprojekten nicht angemessen berück-
sichtigt wurden. So hat die HSB in etlichen Forschungsprojekten zwar sehr wohl 
wichtige Reputationserfolge erzielt, unter dem Strich aber ihre ohnehin ange-
spannte Ressourcenlage weiter belastet. Heute sind Haushaltswesen und Con-
trolling in der Lage, solche Zusammenhänge transparent nachzeichnen zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist es ein erklärtes strategisches Ziel der HSB, 
mittels Kostenrechnung alle Drittmittelprojekte kritisch zu begleiten und solche 
Projekte in Zukunft nicht mehr zu beginnen, von denen erwartet werden muss, 
dass sie in diesem Sinne ‚defizitär‘ für die Hochschule sind. Ausnahmen von 
diesem Prinzip kann es nur in seltenen Fällen geben, in denen ein Projekt 
gleichwohl von übergeordneter strategischer Bedeutung für die HSB ist.  
Das interne Berichtswesen wird dementsprechend weiterentwickelt, die Repor-
ting-Routinen gegenüber den beteiligten Forschenden auf dieses Steuerungs-
ziel hin abgestellt.  
Die HSB ist bezüglich der Fremdfinanzierung von Studienangeboten in den letz-
ten Jahren sehr erfolgreich gewesen. So weist sie unter anderem heute acht 
duale Studiengänge auf (zzgl. Studium im Praxisverbund Schiffbau und Mee-
restechnik B.Eng.), in denen es teilweise zu einer nicht unerheblichen Kosten-
beteiligung durch Partnerunternehmen kommt. In einigen Fällen werden aber 
auch duale Studiengänge ohne geregelte Kostenbeteiligung angeboten. Geprüft 
wird, mit dem Land und mit den Partnerunternehmen, unter welchen Bedingun-
gen in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen geändert werden können. 
Hierzu gibt es derzeit sehr unterschiedliche Ansätze: bezogen auf die 
Studiengangsmodelle, hinsichtlich der Integration in bestehende Modulangebo-
te, in der Form der Kooperation mit externen Partnern und damit auch der Kos-
tenerhebung. 
Die HSB will in Zukunft das duale bzw. (berufs)begleitende Angebot erweitern 
und dazu auch die Kostenstruktur der Studiengänge transparenter darstellen. 
Denn die Erfolge bei den finanziellen Beteiligungen von Arbeitgebern bzw. Drit-
ten an den Kosten für die Lehre deuten bereits einen Trend an, von dem viel-
fach angenommen wird, dass er noch an Bedeutung gewinnt: Sozusagen im 
Vorgriff auf den Fachkräftemangel und die Wirkungen des demographischen 
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Wandels nehmen Unternehmen wie öffentliche Arbeitgeber mehr und mehr 
auch finanzielle Mittel in die Hand, um sich einen guten Zugang zu qualifizierten 
Arbeitnehmer(inne)n zu sichern. An diese Entwicklung will die HSB grundsätz-
lich anknüpfen und verstärkt mit Arbeitgebern Modelle entwickeln, die im ge-
genseitigen Interesse liegen. Ähnlich sind die in den letzen Jahren zunehmen-
den Erfolge bei der Einwerbung von Stiftungsprofessuren zu werten. In diesem 
Konzept bedarf es auch der Verabschiedung von Richtlinien der HSB, wie sie 
als eine öffentlichem Interesse und Auftrag verpflichtete Hochschule die Koope-
ration mit Unternehmen und ihren Interessen gestalten und ihrer Unabhängig-
keit wahren wird. 
Über das International Graduate Center (IGC) bietet die HSB international ori-
entierte, weiterbildende Master und MBA-Programme an, die weitgehend mehr-
sprachig bzw. in englischer Sprache angeboten werden. Damit werden insbe-
sondere internationale Studierende angesprochen. Derzeit sind hier 200 Studie-
rende immatrikuliert bei einer jährlichen Aufnahme von 120 - 140 Studierenden. 
Die Studiengänge sind gebührenpflichtig und sollen vollkostendeckend Studi-
enplätze anbieten. Das IGC hat derzeit (2011) ein Umsatzvolumen von ca. 1,4 
Mio. Euro. Die HSB sieht gute Chancen darin, den Beitrag von Drittmitteln für 
die Lehre aus staatlichen wie aus nicht-staatlichen Quellen weiter zu steigern. 
Das IGC wird auch weiterhin unter Vollkostenaspekten seine Angebote entwi-
ckeln und nachfrageorientiert im Wettbewerb positionieren.  
 

4.3 Zukunftskonzept 2020 plus 
Die HSB tritt dafür ein, in der öffentlichen und politischen Debatte ihren Beitrag 
zur Sicherung und Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems aufzuzeigen. 
Die HSB ist aufgrund ihrer Profile und Kernkompetenzen in besonderer Weise 
geeignet auch zukünftig einen maßgeblichen Beitrag zur Fachkräftesicherung 
und zur Innovationsförderung zu leisten. Eine Erweiterung der Studienanfän-
gerplätze sowie des Studien- und Leistungsangebotes – unter den Bedingun-
gen der auskömmlichen Grundfinanzierung – kann die HSB im Wissenschafts-
plan 2020 des Landes Bremen leisten. Die HSB orientiert sich dabei an Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats und anderer Verbände, die den Ausbau der 
Hochschulen der angewandten Wissenschaft vorsehen. Hierzu gehört auch die 
qualitative Verbesserung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben und deren 
Rahmenbedingungen: z.B. Qualität von Studium und Lehre, Betreuungsrelatio-
nen, Sicherung des Studienerfolges einer vielfältigen Studierendenschaft, wis-
senschaftliche Weiterbildung / quartäre Bildung /LLL, FuE, (kooperative) Pro-
motionsformen, Wissens- und Technologietransfer, Öffnung der Hochschulen 
für neue Zielgruppen und Professionalisierungskonzepte, Internationalisierung 
und neue Formen der Kooperation und Vernetzung im Wissenschaftssystem.  
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5. Strategische Grundelemente 
5.1 Lebenslanges Lernen  

Stand der Dinge 
Die HSB hat eine große Tradition darin, Studienangebote mit unterschiedlichen 
Abschlussmöglichkeiten in verschiedenen Formaten und für verschiedene Ziel-
gruppen anzubieten. Das gilt für die dualen Studiengänge ebenso wie für Stu-
dienangebote mit einem starken Praxisanteil (wie etwa die Nautik), die Studi-
enmöglichkeiten in Teilzeit bzw. berufsbegleitender Form oder die weiterbil-
denden Masterstudiengänge im IGC. Das Studienstrukturmodell der HSB 
(„Bremer Modell“) ist in besonderer Weise dafür geeignet, individuell sehr hete-
rogene Studienbedürfnisse zu berücksichtigen.  
Das Angebot der Koordinierungsstelle für Weiterbildung (KOOW) im Bereich 
der wissenschaftlichen Weiterbildung hat sich kontinuierlich weiter entwickelt, 
es bietet heute unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb und außerhalb der 
HSB Möglichkeiten der individuellen Qualifizierung und Beratung. So können 
Module, denen Leistungspunkte gem. ECTS zugewiesen werden und vielfältige 
wissenschaftliche Weiterbildungsangebote mit Zertifikatsabschluss absolviert, 
aber auch Kompetenzprofile erstellt werden. Ziel ist es, dieses Angebot im 
Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der HSB zu verstetigen, es wei-
ter zu entwickeln und damit das Profil des lebenslangen Lernens  zu stärken 
sowie in ein Gesamtkonzept zu integrieren. 

Ziele 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen liegt es nahe, dass die HSB das Kon-
zept des lebenslangen Lernens zum Grundgedanken ihres Verständnisses von 
Lehre macht. Der Orientierungsrahmen, innerhalb dessen Lehrangebote und –
konzepte entwickelt werden, geht nicht mehr von der Grundorientierung an Stu-
diengängen mit dem Ziel des ersten beruflichen akademischen Abschlusses 
und damit von einer Standarderwartung gegenüber den Studierenden aus 
(jung, Vollzeit, Erststudium), sondern unterstellt, dass inzwischen in allen er-
wachsenen Lebensphasen wissenschaftliche Bildung nachgesucht werden 
kann und dass dies mit ganz verschiedenen Rahmenbedingungen einhergeht, 
von denen die Bedürfnisse und Interessen der Studierenden geprägt sein kön-
nen.  
In diesem Verständnis verliert der Begriff „Weiterbildung“ weitgehend seine Be-
deutung, ist er doch angewiesen auf eine Idee von „Grundbildung“, an die an-
geknüpft werden soll. Aktuell spielt im hochschulpolitischen Kontext der Begriff 
noch eine wichtige Rolle bei der Unterscheidung zwischen kostenfreien und 
kostenpflichtigen Angeboten. Dabei wurde für die Weiterbildungsstudiengänge 
auch eine andere Zielgruppe unterstellt – etwa Berufstätige, von denen man 
annimmt, dass sie sich eine Fortbildung leisten können oder sie von ihren Ar-
beitgebern finanziert erhalten.  
Wenn man das gesamte Leben als einen Lernprozess begreift, dann gibt es nur 
noch verschiedene Formate und Intensitätsgrade von Bildung. Folglich müssen 
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sich auch Hochschulen mit ihren wissenschaftlich basierten Bildungsangeboten 
darauf einstellen. Für die HSB heißt das u.a., dass sie ihre Angebote in ver-
schiedenen Formaten bereitstellt. Hier kann auf der Makroebene unterschieden 
werden zwischen Präsenzstudium in Vollzeit, dualem Studium und Teilzeitan-
geboten, die wiederum in den verschiedenen Qualifikationsniveaus (Bachelor, 
Master und auch Promotion) als auch in verschieden großen Dimensionen an-
geboten werden (Module, Semester, Studiengänge). Auf einer mittleren Ebene 
kommen dann Merkmale in Betracht wie international, forschungsbezogen etc. 
Auf der Mikroebene schließlich muss das Konzept des lebenslangen Lernens 
einmünden in ein Diversity Management, das eben die Heterogenität nicht allein 
auf der Ebene äußerlicher Interessenlagen (Berufstätigkeit) verortet, sondern 
auch im Individuum selbst annimmt (verschiedene soziale und kulturelle Vo-
raussetzungen, Lerntypen, Charaktereigenschaften etc.).  
Insofern bieten die Konzepte des Diversity Management und des lebenslangen 
Lernens lediglich verschiedene Sichtweisen auf ähnliche Herausforderungen. 
Lebenslanges Lernen akzentuiert die verschiedenen Interessen von Menschen 
in Ableitung aus ihren (u. a. auch berufspraktisch induzierten) Lernbedürfnissen 
unter der Grundannahme, dass in den wissensbasierten Gesellschaften ein 
fortgesetzter oder doch zyklisch auftretender Lern- und Bildungsbedarf zur 
Normalität wird. Diversity Management dagegen betont das Auftreten der Ver-
schiedenheit innerhalb der Institution und die Reaktionen der Institution in ihren 
Lernangeboten auf die unterschiedlichen Lebenslagen und Bildungsbedürfnis-
se. Mehr Rücksicht zu nehmen auf die heterogenen Bedingungen von Studie-
renden macht es erforderlich, der Beratung und Betreuung größere Bedeutung 
zu verleihen.  Die HSB ist gefordert, hierzu ein grundlegendes Konzept zu ent-
werfen, das die Profillinien der HSB berücksichtigt. 

Konsequenzen für das Lehrangebot 
Die konzeptionelle Veränderung, die darin besteht, das lebenslange Lernen als 
Leitidee zur Strukturierung von Bildungsangeboten an der HSB heranzuziehen, 
ist zunächst nicht gravierend. Es geht in erster Linie darum, die Grundannah-
men zu relativieren, was als ‚normal‘ und was als ‚atypisch‘ angesehen wird. 
Die Idee des lebenslangen Lernens legt es nahe, dass Menschen in sehr unter-
schiedlichen persönlichen und biographischen Situationen wissenschaftlicher 
Bildung nachfragen. Das bedeutet, dass die HSB ihr gesamtes Angebotsportfo-
lio daraufhin überdenken muss, wie es auf möglichst viele Bedürfnisse reagiert, 
sowohl den Präsenzgrad im Studium als auch den Grad an Praxisanteilen be-
treffend. Dabei kann an der HSB schon heute grundsätzlich in Teilzeit studiert 
werden  
Die Frage, ob ein Studienangebot in das Portfolio der HSB aufgenommen wer-
den soll, muss also von den in diesem erweiterten Sinne bildungspolitischen 
Bedürfnissen her beantwortet werden: „Gibt es hierfür einen Bildungsbedarf?“ 
und  ist dann nicht allein mehr in Bezug auf ein fachliches Angebot zu fragen, 
sondern auch in Bezug auf die Formate. Gleichzeitig kann für alle bestehenden 
Angebote gefragt werden, ob sie auch in anderen Formaten angeboten werden 
sollten. Dabei ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob ein Angebot kostenpflichtig 
dargestellt werden kann. 
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Darüber hinaus muss eine solche konzeptionelle Grundausrichtung auch be-
deuten, dass „Weiterbildungsangebote“ nicht allein aus finanziellen Interessen 
heraus entworfen werden, sondern dass sie sich aus den übergeordneten Zie-
len der HSB ableiten. Wenn es also einen in Wirtschaft und Gesellschaft auftre-
tenden Bedarf nach Bildungsangeboten gibt, der in die thematischen Schwer-
punktbereiche der HSB passt, dann sollte die HSB entsprechende Angebote 
entwickeln, und zwar in denjenigen Formaten, die dem Bedarf entsprechen 
(wobei angesichts der eingeschränkten Ressourcenlage natürlich Prioritäten 
gebildet werden müssen).  
Ebenso wird die HSB zukünftig verstärkt Kompetenzen aus anderen Qualifikati-
onswegen anerkennen, die Durchlässigkeit erhöhen und so den „Aufstieg durch 
Bildung“ weiter erleichtern. Dies sind Wege, mit denen die HSB Studierende 
unterschiedlicher Herkunft gewinnen und den Anteil von Frauen im MINT-
Bereich sowie den Anteil von Studierenden mit beruflichen Erfahrungen insge-
samt erhöhen kann. Dazu gehört auch die Entwicklung von Formaten des 
blended learning, dual und berufsbegleitenden Studiengängen, Zertifikatskur-
sen sowie entsprechende Bachelor und Masterprograme, die man in bisheriger 
Nomenklatur „Weiterbildung“ genannt hätte12

 

. Eine weitere Stärkung der studie-
rendenzentrierten Lehre geht einher mit noch weitergehenden Optionen zur 
individuelle Gestaltung des Studienverlaufs. Organisatorisch muss die HSB die 
Aufgabenteilung zwischen zentralen und dezentralen Einheiten, die ‚weiterbil-
dende‘ Angebote bereitstellen, neu justieren. Ihr ist klar, dass es eine große 
Aufgabe darstellt, im Bewusstsein aller Hochschulmitglieder den Orientierungs-
rahmen des lebenslangen Lernens zu verankern. Dabei muss die HSB zugleich 
im Sinne der Verstetigung ihrer Drittmitteleinnahmen auch die kostenpflichtigen 
Lehrangebote weiterentwickeln und professionell realisieren. Konzeptionen zur 
Verbesserung der dazu erforderlichen Beratung und Betreuung sind in der Ent-
wicklung.  

5.2 Internationalisierung 
Stand der Dinge 

Internationalität prägt seit über 25 Jahren entscheidend das Profil der HSB und 
hat ihr eine führende Position in Deutschlands akademischer Landschaft einge-
bracht: Durch eine konsequente  umgesetzte Internationalisierungsstrategie – 
über die Hälfte der grundständigen Studiengänge sind international, d. h. mit 
einem curricular verankerten Pflichtauslandsaufenthalt von mindestens einem 
Semester versehen, über 50 Prozent der Studierenden gehen ins Ausland – so 
hat sich ein weltweites Netz von mittlerweile etwa 325 aktiven Partnerhochschu-
len entwickelt. Damit hat die Hochschule eine Spitzenposition im Bereich Inter-
nationales laut einer Studie vom Stifterverband 2012.  

                                                           
 

12 Das wäre dann eine weitergehende Fragestellung: lässt sich die rechtliche Unterscheidung 
zwischen grundständig und weiterbildend – und damit kostenpflichtig oder nicht in allen Fällen 
aufrechterhalten? 
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Die internen Strukturen sind entsprechend mitgewachsen: Neben dem zentra-
len International Office gibt es in jeder der fünf Fakultäten ein Departmental In-
ternational Office, das sich als so genanntes „Team Internationales“ versteht. 
Darüber hinaus gibt es ebenfalls in jeder Fakultät einen oder eine 
Dekanatsvertreter(in), der oder die explizit für Internationales zuständig ist. Das 
Zusammenwirken und die Weiterentwicklung werden strategisch durch das 
Konrektorat für Internationales gesichert.  Für strategisch wichtige Zielländer 
wurden Arbeitsstellen eingerichtet (derzeit USA, China, Indien und Brasilien), 
die eine hochschulweite Beraterfunktion für alle Hochschulangehörigen haben.  

Ein weiterer, ebenfalls strategischer Schritt zur Netzwerkbildung ist die Mitglied-
schaft der Hochschule im UAS7-Konsortium „Alliance for Excellence“ - und die 
damit verbundene Einrichtung von Verbindungsbüros in New York und Sao 
Paulo.  

Die seit 1989 existierende Summer School ist mit ihren jährlich 300 Studieren-
den aus dem Ausland eine sinnvolle Ergänzung der Internationalisierung der 
Hochschule, auch um bei den Partnerhochschulen gebührenfreie Studienplätze 
für Studierende der HSB im Austausch zu akquirieren. 

Dass die Hochschule Bremen nicht nur überproportional viele Studierende ins 
Ausland entsendet, sondern im Gegenzug auch für internationale Studierende 
sehr attraktiv ist, zeigt sich in dem hohen Anteil dieser Gruppe, der mit knapp 
16% deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Etwa 50% der internationalen 
Studierenden sind davon in der Fakultät Wirtschaft eingeschrieben. Im CHE 
Ranking 2011 erzielten die Wirtschaftsstudiengänge der HSB folglich als einzi-
ge Hochschule bundesweit die volle Punktzahl für ihre Internationalität.  

In Bezug auf Mobilität ist die Quote in den Fakultäten unterschiedlich entwickelt: 
Während in den Fakultäten 1 Wirtschaft und 3 Gesellschaftswissenschaft 80% 
bzw. 63% der Studierenden in internationalen Studiengängen eingeschrieben 
sind, liegen die Zahlen bei den technischen Fakultäten mit 49% in Fakultät 4 
Elektrotechnik und Informatik, 33% in Fakultät 5 Natur und Technik sowie ledig-
lich 21% in Fakultät 2 Architektur, Bauingenieurwesen, Umwelttechnik deutlich 
niedriger. 

Seit Jahren schon ist die HSB erfolgreich bei der Einwerbung von Mitteln des 
DAAD, die nicht nur für Stipendien, sondern auch zur Einführung neuer interna-
tionaler Studienprogramme, der Erprobung von innovativen Angeboten der Stu-
dienberatung, des Mentorings und der erfolgreichen Integration ausländischer 
Studierender in die HSB dienen. Die HSB liegt bei den Fachhochschulen auf 
Platz 3 der Förderung durch den DAAD. 

Eine Erfahrung aus zwei vom DAAD geförderten Profis- Projekten bestand da-
rin, dass sich internationale Haupthörer/innen, genauso wie Studierende mit 
Migrationshintergrund von speziellen Sonderprogrammen eher stigmatisiert als 
angesprochen fühlen und man eher auf inkludierende Ansätze vertraut, um die-
se Zielgruppe zu integrieren. Dies ist mittlerweile zum Schwerpunkt der weite-
ren Internationalisierungsstrategie der HSB geworden. Daher hat die Unter-
scheidung von Betreuungsangeboten für  internationale und nationale Studie-
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rende, von Bildungsausländer/innen und Bildungsinländer/innen als Kriterium 
für verschiedene (Bedarfs-) Gruppen zunehmend an Bedeutung verloren. An 
dessen Stelle, unter den Rahmenbedingungen von Mobilität und lebenslangem 
Lernen, tritt die Vorstellung von Verschiedenartigkeit, von Diversität einzelner 
Gruppen, die alle miteinander an der Hochschule gleichermaßen gut leben, 
studieren und arbeiten sollen. 
Die  Organisation der Internationalisierungsaktivitäten der Hochschule Bremen 
wurde folglich in den letzten Jahren zunehmend  in ein Konzept des „Diversity 
Management“ integriert.  

Ziele  

Drei Hauptziele kennzeichnen die Internationalisierungsstrategie der HSB:  

Förderung der Mobilität: Zur Fachausbildung für einen sich zunehmend globali-
sierenden Arbeitsmarkt und für global citizen gehören Auslandserfahrungen, 
Englischkenntnisse bzw. ein Mehrsprachenerwerb und interkulturelle Kompe-
tenzen. Um diesem Ziel gerecht zu werden, müssen weitere Anstrengungen 
unternommen werden, die Zahl der Outgoings zu erhöhen, insbesondere in den 
Studiengängen, die noch unterdurchschnittlich sind.  Langfristig muss geprüft 
werden, inwieweit verstärkt auch Studienkonzepte des LLL (z.B. duale Studien-
angebote) internationalisiert werden können.  Generell wird das Ziel verfolgt, 
den Anteil der ausländischen Studierenden auf einem vergleichsweise hohen 
Niveau zu halten bzw. diese Zielwerte zu erhöhen (derzeit 16 % - 2012). Paral-
lel dazu soll optional allen Studierenden ein Angebot zur Förderung der interkul-
turellen Kompetenz und zum Zugang zu internationalen Erfahrungen eröffnet  
werden (Zertifikate, Internationalisation at home). 

Integration, Inklusion: Studierende werden - auch als Folge der Zuwanderung in 
vergangenen Jahrzehnten-  immer heterogener. Den Hochschulen fällt daher 
zunehmend auch eine Rolle als zuwanderungs- und integrationspolitischer Ak-
teur zu und sie werden über ihren Bildungsauftrag hinaus mit gesellschaftlichen 
Inklusionsansprüchen konfrontiert. Hier ist es wichtig, alle Studierenden in einen 
Prozess mit einzubeziehen, der Fremdheit als Potential und nicht als Mangel 
wahrnimmt. Internationale Studierende (Incomings, Haupthörer/innen, Mig-
rant/innen) müssen daher mit gezielten Maßnahmen in die Gesamtaktivitäten 
für ALLE Studierenden/Alumni eingebunden werden.  

Ausbildung internationaler Fachkräfte:  In jüngster Zeit wird an die  Hochschu-
len  die politische Erwartung herangetragen, dem Fachkräftemangel - gerade in 
den ingenieur- und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern - durch 
Rekrutierung talentierter potentieller Zuwanderer zu begegnen. Daher wird sich 
auch die HSB mehr denn je für internationale Studierende (Haupthörer/innen) 
öffnen müssen. Es ist ihr Ziel, exzellente Studierende aus dem Ausland zu ge-
winnen und mit besonderen Angeboten (z.B. Mentorenprogramme) der über-
proportional hohen Abbrecherquote dieser Studierendengruppe entgegenzutre-
ten.  In diesem Kontext ist die Entwicklung von strategischen Partnerschaften 
und Schwerpunkten für die HSB zukünftig von Bedeutung (sowohl länderbezo-
gen  als auch zu fachlich-thematischen Schwerpunkten (z.B. Profillinien im Stu-
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dienangebot, Forschungscluster, Vernetzung in der Forschung und Studium mit 
besonderes relevanten internationalen Hochschulen und Unternehmen auf der 
internationalen Ebene).  

Die Internationalisierung soll an der HSB als Motor des Diversity Management 
dienen. Das zentrale Ziel  hier ist, die HSB zu einem interkulturellen Campus zu 
entwickeln, auf dem ausländische und deutsche Studierende, Wissenschaft-
ler(innen) und weitere Hochschulangehörige miteinander forschen, arbeiten und 
voneinander lernen können.  
Dies ist nur möglich, wenn die Hochschule eine Sprachenpolitik  unterstützt, die 
Englisch als Plattform internationaler Verständigung fördert  - ohne Deutsch als 
Wissenschaftssprache zu vernachlässigen. In den englischsprachigen Master-
studiengängen muss  das Erlernen von Deutsch eine Anforderung sein, um 
Studierende aus dem Ausland für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. 
Darüber hinaus ist insbesondere für Studierende mit Deutsch als Zweitsprache 
und Studierende aus bildungsfernen Schichten das Verfassen wissenschaftli-
cher Texte in Deutsch eine Herausforderung, bei der sie die Unterstützung der 
Hochschule brauchen.    

Die HSB hat zu diesen Zielen einen Katalog an vielfältigen sehr konkreten 
Maßnahmen erarbeitet, der in den kommenden Jahren umgesetzt werden kann. 
Klar definierte Mobilitätsfenster, ein verpflichtender Anteil an englisch- bzw. an-
derssprachigen Lehrveranstaltungen und die Integration interkultureller Lehre in 
den Studiengängen sollen bis 2018 implementiert werden.  Die Einführung ei-
nes „Zertifikat Internationale“ wird dazu beitragen, internationale Erfahrungen 
von Studierenden zu fördern und zu dokumentieren. Die Förderung von sprach-
lichen und interkulturellen Kompetenzen unter den Verwaltungsmitarbeitenden, 
dem Mittelbau und den Lehrenden, der Ausbau des Gastdo-
zent/innenaustauschs, Berufungen aus dem Ausland und die Ausweitung inter-
nationaler Forschungskooperationen sind weitere strategische Ziele für die Zu-
kunft. Die Bereiche Internationalität und Interkulturalität werden dafür in Zukunft 
noch stärker miteinander verzahnt werden müssen.   

 

5.3  Diversity Management 
Stand der Dinge 

Die Studierendenschaft wird an den Hochschulen stetig vielfältiger – und sie ist 
gleichwohl in dem Sinne noch nicht vielfältig genug, als einige Gruppen drama-
tisch unterrepräsentiert sind an deutschen Hochschulen. Die HSB leitet aus ih-
rem Leitbild den Anspruch ab, solche strukturellen Diskriminierungen abzubau-
en. In jüngster Zeit wird die Diversität an den Hochschulen jedoch nicht allein 
mehr unter dem Gesichtspunkt des Zugangs erörtert, sondern um drei Hinsich-
ten erweitert. Das ist zum einen der Zusammenhang zwischen 
Diversitätsmerkmalen und Studienerfolg. Hier geht es vereinfacht gesagt um die 
Frage, ob die vermeintlich ‚atypischen‘ Studierenden denn auch im Studium 
erfolgreich sind. Die zweite Erweiterung betrifft die Dimensionen von Diversität, 
so dass heute nicht allein die klassischen soziometrischen Kategorien betrach-
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tet werden, sondern ein weites Verständnis von Vielfalt, das eben auch indivi-
duelle charakterliche oder persönliche Merkmale ebenso wie Interessenlagen 
oder Bedingungen, die sich aus einer speziellen Lebenssituation ergeben kön-
nen – seien es Pflegepflichten, Kinder oder auch berufliche Verpflichtungen – 
daraufhin in den Blick nimmt, ob sie den Studienerfolg beeinträchtigen könnten. 
Und schließlich wird die Diversität auch in Bezug auf die Mitarbeitenden an der 
Hochschule erörtert. Auch hier sind die an vielen Stellen unverzichtbaren 
Nachteilsausgleiche auf der einen und die Idee der Bereicherung und Qualitäts-
verbesserung auf der anderen Seite in das Blickfeld zu nehmen.  
Hochschulen sind aktuell  - und zukünftig verstärkt - mit einer zunehmenden 
Heterogenisierung der Studienplatzbewerberinnen und -bewerber sowie der 
Studierendenschaft konfrontiert. Zugleich ist langfristig mit abnehmenden Stu-
dierendenzahlen zu rechnen. Auf diese Entwicklungen muss auch die Hoch-
schule Bremen reagieren.  
Diversity-Management an der HSB bedeutet einen langfristigen und strategi-
schen Umgang mit dieser zunehmenden Heterogenität. Es richtet zum einen 
den Fokus auf eine wertschätzende Nutzung des Potentials von Vielfalt und 
schafft dabei gezielt Rahmenbedingungen, die die Entfaltung dieser Vielfalt för-
dern. Zum anderen sollen alle Beteiligten entsprechend ihrer individuellen Fä-
higkeiten unterstützt und gefördert werden. Die Analyse der Aufgaben eines 
Diversity-Managements an Hochschulen zeigt, dass ein strategisch sinnvolles 
Management dieser Diversität fokussiert, profilbildend und profilstärkend ge-
schehen muss. 
Vielfalt wird dabei ausdrücklich als strategische Ressource gesehen und für die 
Entwicklung von Kreativitätspotentialen und der Steigerung der Leistungs- und 
Innovationsfähigkeit der gesamten Hochschule erschlossen. Ein gelingendes 
Management von Diversity an der Hochschule konzentriert sich in diesem Sinne 
zum einen auf Aspekte, die die Hochschule im Hinblick auf die Organisation von 
Studiengängen, auf einen gelingenden Arbeitsmarktzugang von Studierenden, 
auf ein erfolgreiches Marketing etc. zu leisten hat. Es konzentriert sich zum an-
deren aber auch auf antidiskriminierende oder bürgerrechtliche Aspekte, und ist 
somit nicht ohne nachteilsausgleichende Maßnahmen zur Herstellung von 
Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und zur Schaffung von Gleichstellung 
zu denken – sowohl in Bezug auf die zukünftige und aktuelle Studierenden-
schaft – als auch in Bezug auf das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche 
Personal.  
In diesem Sinne hat die HSB bereits viele wichtige Maßnahmen entwickelt und 
in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut. Hierzu gehören u.a. die Weiter-
entwicklung des Beratungsangebotes der HSB, die Zusammenführung ver-
schiedener Beratungsangebote zur Gleichstellungsstelle, die Weiterentwicklung 
der Internationalisierungsstrategie und deren institutionelle Verankerung, die 
Entwicklung von Pilotprojekten „Mentoring“ an der HS, die Verankerung von 
Gender- und Diversity-Themen in der Lehre, die Durchführung von Diversity-
Trainings mit dem Personal sowie in einigen Studiengängen die Unterstützung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Fachberatung sowie die Einrich-
tung einer „Arbeitsgruppe  Diversity“. Eine erste Bestandsaufnahme von bereits 
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praktizierten Diversity-Maßnahmen an der gesamten HSB ist intern durchge-
führt worden.  
Zudem hat die HSB an einem CHE Projekt zum systematischen Monitoring von 
Diversity und dem Management von Diversity im Studium teilgenommen. Ge-
fragt wurde hierbei danach, welche individuellen oder gruppenbezogenen Bil-
dungsvoraussetzungen die Studierenden jeweils mitbringen – und wie die 
Hochschule hierauf reagiert. Aufgrund dieser Daten können nun gezielte Maß-
nahmen geplant werden.  
 
Ziele  

Die HSB hat sich dezidiert zum Diversity Management bekannt und wird dies zu 
einem zentralen Steuerungsansatz ausgestalten. Sie sieht Diversity Manage-
ment als die strategische Klammer, mit der die vielfältigen Einrichtungen, Maß-
nahmen und Programme zur Unterstützung und Förderung von Heterogenität, 
zusammengehalten werden. Ein wichtiger Schritt ist dabei, Diversity als Philo-
sophie der Wertschätzung von Heterogenität als Ressource zu benennen. Hier-
bei werden verschiedene Stränge zusammengeführt: 

• Sensibilisierung der Hochschulöffentlichkeit für das Thema Diversity und 
Erfassung diversitätsorientierter Maßnahmen und Bedarfe.  

• Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Gleichstellung aller Hochschul-
angehörigen  

• Weiterentwicklung der Internationalisierung als eine pointierte Ausprä-
gung von Vielfalt, anhand der es gelingen kann, Modelle und Ansätze 
zum erfolgreichen Umgang mit heterogenen Voraussetzungen zu entwi-
ckeln und von ihnen zu lernen.  

• Ausbau des „Lebenslangen Lernens“ als einen Deutungsrahmen für die 
Bereitstellung von Lehrangeboten in vielfältigen Lebenssituationen  

• Weiterentwicklung der externen Kommunikation: die HSB soll dazu bei-
zutragen, das Thema Diversity Management in der Region zu verankern 
und öffentlichkeitswirksam zu platzieren. 

• In diesem Sinne ist auch die innerstädtische Campuslage der HSB von 
strategischer Bedeutung, weil sie diesen Zielen auch einen räumlichen 
Rahmen gibt („Interkultureller Campus“).  
 

5.4   Forschungs- und Wissenstransferstrategie 
Stand der Dinge 
Die HSB zeichnet sich in vielen Bereichen durch erfolgreiche und aktive Leis-
tungen in der Forschung und Entwicklung (FuE) aus. Diese Forschungsleistung 
hat sich aus der gewachsenen und immer wieder weiter entwickelten Fächer-
struktur der Hochschule entwickelt. Strukturell sind die Forschungsaktivitäten 
bisher in den Studiengängen und den dort gegründeten Instituten verankert. 
Darüber hinaus sind sowohl einzelne Wissenschaftler/innen als auch Gruppen 
stark vernetzt und arbeiten z. T. auch in enger Kooperation mit anderen Hoch-
schulen und Universitäten in der Region bzw. national wie international zusam-
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men. Die Hochschule ist als wichtiger Partner für Unternehmen und Organisati-
onen anerkannt. Damit ergänzt sie den Forschungsauftrag, den i.d.R. Universi-
täten für sich in Anspruch nehmen, um den Bereich der anwendungsbezogenen 
Forschung. Die HSB ist in ausgewiesenen Bereichen als der relevante Partner 
zur Förderung der Innovationsfähigkeit in der Region schon heute anzusehen, 
insbesondere für KMUs – diese Positionierung soll in den kommenden Jahren 
noch stärker akzentuiert werden.  
Zu den beachtlichen Erfolgen der HSB in der Forschung zählen die hohen 
Drittmitteleinwerbungen. So betrugen die durchschnittlichen Drittmitteleinnah-
men in den letzten drei Jahren (2009-2011) 5,2 Mio €/Jahr, was einer Quote 
von 40.000 Euro je Professor/in entspricht, im Vergleich zu 28.711 Euro in den 
UAS7-Hochschulen. Die HSB stellt seit Jahren einen FuE-Fonds von 500.000 
Euro pro Jahr zur Verfügung, aus dem Forschungsaktivtäten, insbesondere als 
Vorarbeit für Projektakquisitionen und Promotionsvorhaben finanziert werden. 
Darüber hinaus werden Forschungsleistungen durch Freistellungen unterstützt. 
Zudem ist die HSB an einem Patent- und Normenzentrum beteiligt  und einer 
Patentverwertungsagentur, der INNOWI, beteiligt. Die HSB wurde im Jahr 2010 
als Vollmitglied in die European University Association (EUA) aufgenommen 
und hat dadurch ihre Forschungsstärke auch auf der internationalen Ebene un-
ter Beweis gestellt. 
Zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers beteiligt sich die HSB an 
den hochschulübergreifenden Verbünden BRIDGE (der Bremer Hochschul-
Initiative zur Förderung von Unternehmerischem Denken, Gründung und 
Entrepreneurship) als auch der InnoWi GmbH, der Patentverwertungsagentur, 
die für Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Bremen und dem westli-
chen Niedersachsen tätig ist.13

Mit der Entscheidung im Jahr 2008, verstärkt den wissenschaftlichen Nach-
wuchs zu fördern

  Neben der InnoWi übernimmt auch das Patent- 
und Normenzentrum (PNZ) der Hochschule Aufgaben der Patentverwertung, 
insbesondere Patentrecherchen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich.  

14

                                                           
 

13 Die InnoWi prüft durch ihre Patentreferenten die Erfindungen der HSB nicht nur auf die 
Schutzrechtsfähigkeit, sondern auch hinsichtlich der kommerziellen Marktchancen und spricht 
hierzu eine Empfehlung aus, die die Hochschule als Grundlage für die Entscheidung über die 
Anmeldung bzw. Nicht-Anmeldung von Erfindungen zum Schutzrecht nutzt. Werden Schutz-
rechte angemeldet, so sucht und vermittelt die InnoWi Kontakte zu interessierten Lizenzneh-
mern und betreut federführend die Lizenzverhandlungen mit diesen Unternehmen. 

, ist die Zahl der von Hochschullehre(innen) der HSB betreu-
ten kooperativen Promotionsverfahren kontinuierlich angestiegen; von 22 im 
Jahr 2008 auf 55 im Jahr 2011. Von den 55 Promovierenden im Jahr 2011 wa-
ren 32 als wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) an der HSB beschäftigt und 
wurden entweder vollständig bzw. anteilig aus dem F&E-Budget gefördert oder 
waren über Drittmittelprojekte finanziert. Aktuell stehen zudem aus dem Profes-

14 Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat in der HSB weniger zum Ziel einen 
Beitrag zur Sicherung des Wissenschaftssystems und der Disziplinentwicklung  zu leisten; viel-
mehr tragen die Promotionen ergänzend zu Verfahren an Universitäten zur Sicherung des In-
novationspotentials einer Wissensgesellschaft bei, das i.d.R. eine direkten Beitrag zum Wis-
senstransfer leistet. 



30 

 

sorinnen-Programm Mittel zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
insbesondere von Frauen zur Verfügung, so dass derzeit Promotions- und wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen-Stellen co-finanziert werden können.  
Trotz der bisher beachtlichen Erfolge waren diese vornehmlich individuellen 
Forschungsaktivitäten bislang nicht durch eine Forschungsstrategie oder einen 
expliziten Bezug auf Profilschwerpunkte der Hochschule begründet, was aber 
für eine zukünftige strategische Entwicklung nicht genügt, um die Forschungs-
potentiale optimal und qualitätsgesichert auszuschöpfen. Daher wurde im Rah-
men des Prozesses unsere_zukunft@hs-bremen.de in einer hochschulinternen 
Arbeitsgruppe ein Kriterienkatalog erarbeitet, auf dessen Grundlage ab 2012 
sechs weitgehend interdisziplinäre und fakultätsübergreifende Forschungsclus-
ter als Forschungsschwerpunkte implementiert werden. Diese Cluster sind im 
Kontext allgemein relevanter Zukunftsthemen bzw. Bedarfsfelder mit regionaler 
und globaler Bedeutung (z.B. BMBF-Hightech-Strategie 2020 als auch das EU-
Förderprogramm Horizon 2020) als auch der Wissenschaftsschwerpunkte so-
wie der Innovationscluster des Landes Bremen zu sehen. Zu diesen für die 
HSB relevanten Bedarfsfeldern zählen u.a. Klima /Energie / Umwelt, Transport / 
Mobilität, Urbanisierung und Gesellschaft, Digitale Medien / Mobiles Leben, 
Global Dynamics / Risikogesellschaft sowie BioEconomy / Biobased Technolo-
gies, Lebensqualität, Gesundheit.  
Desweiteren gibt es dabei Bezugspunkte zu den Schwerpunkten der Wissen-
schaftsplanung (2010) sowie die der Wirtschaftsförderung im Land Bremen15

Zielsetzungen 

. 

Neben dem Wissens- und Technologietransfer kommt dem forschenden Lehren 
und Lernen und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Be-
reich der angewandten Forschung  - einschließlich der Promotionsmöglichkei-
ten - in der Forschungsstrategie der HSB eine besondere Bedeutung zu. Die 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an der HSB ist längst zu 
einem integrierten Qualitätsmerkmal gereift, das auch eng mit den Konzepten 
und Curricula der Studienprogramme verwoben ist. Der Ansatz hierbei ist, die 
Studierenden bzw. Führungskräfte von morgen vor allem zu befähigen, sich 
aktiv an der Verbesserung bzw. Gestaltung gesellschaftlicher, ökonomischer, 
ökologischer und technischer Prozesse zu beteiligen sowie durch geeignete 
methodisch-didaktische Konzepte und Lernformen ‚forschendes‘ und selbstbe-
stimmtes Lernen zu fördern. 
Mit ihrer angewandten Forschung und Entwicklung verbessert die HSB nicht 
nur die Lehre und wird für überregional rekrutierte Studierende wie für (wissen-
schaftliches) Personal attraktiver, sondern sie leistet auch einen Beitrag dazu, 
den wissenschaftlichen Nachwuchs beim Übergang zum dritten Level des Bo-
logna-Prozesses, der Promotion, zu begleiten. Sie leistet damit einen Beitrag, 
die Innovationsfähigkeit in der Praxis zu erhöhen. In diesem Zusammenhang 
                                                           
 

15 Diese Anknüpfungspunkte sind z.T. derzeit Gegenstand der Bewertung durch den Wissen-
schaftsrat als Teil der Vorbereitung auf den Wissenschaftsplan 2020 des Landes Bremen 

mailto:unsere_zukunft@hs-bremen.de�
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arbeitet die HSB zurzeit an einem Konzept, das die Einführung von Qualitäts-
standards bei Promotionen hinsichtlich Qualifizierungsangeboten, Betreuung 
durch die HS-Lehrenden, Forschungserfahrung im internationalen Kontext so-
wie  Austausch und Vernetzung untereinander unterstützen soll. Mittelfristig soll 
durch diese qualitätssichernden Maßnahmen die Vergabe des Promotions-
rechts, insbesondere in Fächern,  für die kein echtes fachliches Pendant auf 
Universitätsseite existiert, angestrebt werden. Die Promotionsmöglichkeiten 
werden ebenfalls als Teil der Strategie zum Lebenslangen Lernen verstanden, 
da die Promotion eine Personalentwicklungsmaßnahme darstellt. Zudem wird 
in diesem Bereich der Ausbau von strukturierten Promotionskollegs in Koopera-
tion mit Universitäten und anderen Hochschulen angestrebt. 
Wissenschaftliche Reputation und hochwertige Forschung setzen einen inten-
siven Austausch über institutionelle Kooperation und Vernetzung voraus. Die 
HSB wird daher die Kooperation mit Universitäten und anderen Forschungsein-
richtungen weiter ausbauen. Das Modell der Kompetenzplattform, das der Wis-
senschaftsrat aktuell vorschlägt (2011), bietet zudem Ansatzpunkte der wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen, Universitäten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen.16

Die den Fakultäten zur Verfügung gestellten regulären Ressourcen berechnen 
sich weitgehend aus den Anforderungen der Studiengänge. Für die Aufgaben-
bereiche Forschung, Entwicklung und Transfer gibt es keinen Regelhaushalt. 
Zum Ausgleich hat die Hochschulleitung seit einigen Jahren einen Forschungs-
förderungsfond gebildet, der auf Antrag F&E-Vorhaben, insbesondere im Sinne 
einer Anschubfinanzierung und Vorbereitung von Drittmittelanträgen in begrenz-
tem Maße finanziert.  

 Die Lehrenden der HSB sollen sich in Zu-
kunft stärker in die jeweiligen Scientific Communities und entsprechenden 
Fachgesellschaften einbinden und vernetzen und werden zugleich bei der Ein-
werbung von Drittmitteln bzw. bei der Erweiterung der Drittmittelfähigkeit unter-
stützt.  

Um Forschung, Entwicklung und Transfer zukünftig besser als Hochschulstra-
tegie kenntlich zu machen, hat im Jahr 2011 fakultätsübergreifend ein Prozess 
zur Definition von Forschungsclustern stattgefunden. Diese sollen in einer ers-
ten Phase konkretisiert und im Weiteren - sofern sie sich als tragfähig erweisen 
-  weiterentwickelt werden. Festgelegt wurden folgende sechs Forschungsclus-
ter: 
Dynamics, Tension, and Xtreme Events: Dieser Cluster wird vorwiegend 
durch KollegInnen der Wirtschaftswissenschaften in enger Zusammenarbeit mit 
Politik- und Sozialwissenschaften getragen und beschäftigt sich mit Fragen der 
Globalisierung unter dem Blickwinkel einer Weltrisikogesellschaft durch die An-
tizipation von extremen Ereignissen (z.B. internationale Finanzkrise, Umweltka-

                                                           
 

16 Dabei handelt es sich um Formen der Kooperation auch über die Grenzen zwischen Hoch-
schultypen hinweg, wie sie in einigen Ländern im Sinne der Drittmittelförderung etabliert wur-
den. Siehe Wissenschaftsrat: Strategische Forschungsförderung Empfehlungen zu Kommuni-
kation, Kooperation und Wettbewerb im Wissenschaftssystem, Essen 2003, S. 57. 
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tastrophen), um daraus Antworten für das Krisen- und Anpassungsmanage-
ment mit Fokus auf gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge auf 
der regionalen, nationalen und globalen Ebene abzuleiten.  
Mobiles Leben: Der Cluster Mobiles Leben erforscht und gestaltet die Herstel-
lung und den Gebrauch von mobilen Anwendungen und die damit einherge-
henden kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen 
Veränderungen insbesondere auf folgenden Gebieten: Mobile Anwendungen 
und Plattformen als komplexe Systeme; ortsbasierte soziale Vernetzung, Parti-
zipation und die Veränderung klassischer Medien; Sensortechnologien im All-
tag, Karten und GIS-Technologie; Öffentlichkeit, Sicherheit und Datenschutz 
sowie urbane und ländliche Räume, Arbeits- und Lebensformen und Technolo-
gien. 
Luft- und Raumfahrt: Der Cluster Luft- und Raumfahrt (LuR) behandelt For-
schungsthemen mit hohem Anwendungspotential in der regionalen Wirtschaft 
und solchen, die längerfristige Ent-wicklungstrends der LuR frühzeitig aufgreifen 
und mitgestalten. Dazu gehören insbesondere Entwurfsautomatisierung und 
Produktoptimierung; Simulation und Fertigungsprozesse; Entwicklung neuer 
Antriebe, z.B. elektrischer Antriebe für leichte Luftfahrzeuge; automatisiertes 
Fliegen; Entwicklung und Einsatz von Faserverbundmaterialien bis hin zur Öko-
nomie und Bewertung von Lufttransportsystemen. Des Weiteren werden Frage-
stellungen bearbeitet, die Technologien der LuR in andere Branchen übertra-
gen, wie z.B. die Optimierung von Rotorblättern für Windkraftanlagen.  
Seefahrt 2040: Der Cluster Seefahrt 2040 bündelt fachübergreifend die um-
fangreiche maritime Kompetenz der HSB. Dazu zählen insbesondere die Berei-
che Seeverkehrswirtschaft, Hafenentwicklung, maritime Logistik und Nautik, 
Schiffbau und Meerestechnik sowie die Bionik, maritimer Umweltschutz und 
Meeresbiotechnologie.  
Lebensqualität: Dieser Cluster fokussiert im Kern gesellschaftlichen Wandel 
und setzt sich mit dem Konzept Lebensqualität aus zwei orthogonalen Sichten 
auseinander: Zum einen mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit, getragen von Diffe-
renzierungen und Analysen auf den Ebenen soziale, ökonomische und ökologi-
sche Dimension, und andererseits dem Verständnis von gesellschaftlichem 
Wohlstand und individuellem Wohlergehen sowie von Wohlstandsperspektiven 
bei begrenztem Wachstum. Schwerpunkte aktueller Projekte liegen dabei in 
den Bereichen Gesundheit und Pflege, Freizeit und Tourismus und interkulturel-
ler Kommunikation. 
Region im Wandel – Gesellschaft, Stadt, Energie, Umwelt & Technologie im 
Dialog:  
Ausgehend von Faktoren wie die Klima- und Ressourcenproblematik als auch 
demographischer und gesellschaftlicher Entwicklungen thematisiert der Cluster 
Fragen regionaler Umstrukturierungsprozesse, d.h. des Wandels insbesondere 
aus der technologischen Perspektive mit Bezug zu Energie (Energieträger, Er-
zeugung, Transport, Nutzung), Umwelt (Ressourceneffizientes Wirtschaften und 
Leben, Infrastrukturen) und Stadtentwicklung (Architektur/Bau, Verkehr, soziale 
Gerechtigkeit).  
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Mit den Forschungsclustern verfolgt die HSB insbesondere folgende Ziele: 

• Profilbildung der Hochschule Bremen, durch interdisziplinäre Schwer-
punktsetzung bezüglich ausgewählter Zukunftsthemen, 

• Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers durch bessere 
Sichtbarkeit ihrer Forschungskompetenzen nach außen, 

• neue, innovative Lösungsansätze durch interdisziplinäre Zusammenar-
beit und Schaffung von Synergieeffekten, 

• Erhöhung der Qualität und der Erfolgsquote bei Drittmittelprojekten durch 
Bündelung von Kompetenzen, 

• bessere Ausbildung von Fachkräften durch intensive Verknüpfung von 
Forschung und Lehre. 

Notwendige Strukturen und Konzepte für die weitere Implementation werden 
derzeit durch die ClustersprecherInnen unter Leitung der Konrektorin For-
schung erarbeitet. Neben der Bündelung der bisherigen Aktivitäten in For-
schungsclustern, soll weiterhin die Teilnahme an Landes-, Bundes- oder EU-
Förderprogrammen unabhängig von diesen Clustern unterstützt werden.  
Eine noch stärkere Betonung von Forschung, Wissenschaft und Wissenstrans-
fer setzt für die forschungsaktiven Mitarbeiter(innen) der Fakultäten gezielte 
Veränderungen bei den Rahmenbedingungen voraus, die über die Möglichkei-
ten der Fakultät hinausgehen. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Konrektorin 
präzisiert gerade die Integration der Forschungscluster in die Steuerungslogik 
der HSB. Die HSB will an der Verbesserung der Forschungsbedingungen in 
den kommenden Jahren konsequent arbeiten und die Erfolge an der Entwick-
lung Forschungskennzahlen überprüfen. 
Konzepte des Wissens- und Technologietransfers sind zu entwickeln und zu 
implementieren, um die Rolle und Funktion der HSB zur Innovationsförderung 
gegenüber relevanten Partner sichtbar und zugänglich zu machen. 
 

5.5  Gender Mainstreaming 
Stand der Dinge 
Die Frage der Geschlechtergerechtigkeit muss als der quantitativ bedeutsamste 
Bereich des Diversity Management verstanden werden. Als dramatisch sind in 
Deutschland auch weiterhin die strukturellen Benachteiligungen von Frauen in 
der Professorenschaft anzusehen. Hier hat die HSB in den letzten Jahren gute 
Fortschritte erzielt (Steigerung des Frauenanteils von 14 auf 23 % zwischen 
2005 und 2012, Erfolge im Professorinnen-Programm des Bundes), dennoch 
muss dies auch in Zukunft ein Handlungsschwerpunkt bleiben. Aufmerksamkeit 
konnte die Hochschule auch mit dem Internationalen Frauenstudiengang Infor-
matik erzielen, der seit mehr als zehn Jahren Modellcharakter besitzt. Auch auf 
der Ebene der Beschäftigten und der Studierenden besteht Handlungsbedarf 
zur Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit und zur Frauenförderung. Die 
HSB hat in den letzten Jahrzehnten ambitioniert und systematisch Aktionspläne 
zur Frauen- und Gleichstellungsförderung entwickelt, umgesetzt und fortge-



34 

 

schrieben. Das 4. Aktionsprogramm (2013 – 2017) ist für den wissenschaftli-
chen Bereich handlungsleitend17

Ziele  
.  

In der Gleichstellungsarbeit hat sich die HSB in drei Handlungsbereichen sehr 
klare Ziele gesetzt: Sie will bis 2018 einen Anteil von 30 % weiblichen Professu-
ren erreichen, sie will die Karriere von Nachwuchswissenschaftlerinnen gezielt 
fördern und sie will Studentinnen in solchen Studiengängen rekrutieren, in de-
nen Frauen bisher deutlich unterrepräsentiert sind sowie den Studienerfolg von 
Studentinnen nachhaltig verbessern. In diesem Kontext wird auf die umfassen-
den Teilziele und Maßnahmen verwiesen, die im Aktionsprogramm dokumen-
tiert sind. Die HSB wird zur Realisierung der Maßnahmen auf die Einwerbung 
von Drittmitteln angewiesen sein. Bereits jetzt nutzt sie erfolgreich die einge-
worbenen Mittel des 1. Professorinnen-Programms des BMBF und umfänglich 
Eigenmittel zur Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Promotionsförderung und 
Konzept zur Personalentwicklung von Frauen in der Wissenschaft, Modelle zur 
Förderung einer genderorientierten Lehre, Frauenförderung in MINT-
Studiengängen, Gewinnung von Frauen für MINT-Studiengängen, etc.). Die 
HSB beabsichtigt sich an der Ausschreibung des 2. Professorinnen-Programms 
zu beteiligen, um u.a. die begonnenen Maßnahmen zu verstetigen und neue zu 
realisieren.   
 

5.6  Nachhaltigkeit 
Stand der Dinge 
Im Rahmen der strategischen Hochschulentwicklungsplanung wurde der Aspekt 
der Nachhaltigkeit zu einem zentralen Querschnittsthema der weiteren Entwick-
lung der HSB positioniert. Diese Orientierung entspricht zudem dem bisherigen 
Leitbild der HSB und einer Reihe von bislang realisierten Zielen und Maßnah-
men zu einer nachhaltigkeitsorientierten Wissenschaft und Organisation. Neben 
der Auditierung „EMAS“, einem institutionellen Rahmen durch das Institut 
„GLOKAL“, finden sich in einer Vielzahl von Studienprogrammen Module und 
Kompetenzziele, die auf eine nachhaltige Bildung ausgerichtet sind. Zudem be-
teiligt sich die HSB an relevanten Forschungsfragen (z.B. nordwest 2050). Die 
Forschungscluster sind bereits darauf ausgerichtet; in den Studiengängen Frei-
zeitwissenschaften, Politikmanagement, Biologie, Umwelt-, Energietechnik, Ar-
chitektur, ISGM, Tourismusmanagement etc. sind bereits einschlägige Module 
integriert; eine Ringvorlesung und Wahlmodule werden inzwischen wiederholt 
angeboten. Darüber hinaus werden auch die strukturellen Rahmenbedingungen 
der HSB an Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Bildung und Wissen-
schaft dem Grundsatz nach systematisch ausgerichtet. 
 

                                                           
 

17 Vgl. 4. Aktionsprogramm zur Gleichstellung der Frauen im wissenschaftlichen Bereich an der 
Hochschule Bremen (2013-1027) 
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Ziele 
Um die HSB zukünftig als eine profilierte Hochschule im Bereich der nachhalti-
gen Wissenschaft und Bildung positionieren zu können, sind auf allen relevan-
ten Ebenen weitere Schritte erforderlich. Diese beziehen sich auf die Strukturen 
(Beauftragte des Rektorats, Mitgliedschaften in einschlägigen Vereinigungen, 
wissenschaftlicher Beirat); die konzeptionelle Weiterentwicklung der Curricular 
in den Studiengängen und des Angebotes im Bereich LLL; die Implementation 
in den Forschungs- und Wissenstransferaktivitäten der HSB; die Entwicklung 
des Campus und der Infrastrukturen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit; 
Berücksichtigung bei den zukünftigen Profillinien der HSB. 

6. Hochschulorganisation und Verwaltung  
6.1 Interne Organisation 

Im Bereich Hochschulorganisation und Verwaltung sind die folgenden Entwick-
lungen aus den letzten Jahren hervorzuheben: Die Fakultätsbildung an der 
Hochschule Bremen ist durch die Zusammenführung der neun Fachbereiche 
auf fünf Fakultäten abgeschlossen worden. In allen fünf Fakultäten wurden Fa-
kultätsverwaltungen aufgebaut. Im engen Zusammenwirken mit den Fakultäts-
leitungen wurden bezogen auf relevante Strukturen und Prozesse vergleichs-
weise einheitliche Regelungen durch Richtlinien und Ordnungen verankert 
(z.B. neue Freistellungsregelungen, Flächenbudgetierung). Allerdings laufen 
noch nicht alle Prozesse zwischen der zentralen Hochschulverwaltung und den 
Fakultätsverwaltungen reibungslos und die Unterstützung der Lehrenden durch 
die Verwaltung muss weiter verbessert werden. Im Rahmen des Arbeitspro-
zesses unsere_zukunft@hs-bremen.de sowie im Orientierungsrahmen und in 
den daraus abgeleiteten Entwürfen zu den Fakultätsentwicklungsplänen wur-
den für eine Prozessoptimierung zentrale Ansatzpunkte benannt, die z.T. be-
reits handlungsleitend und prioritär behandelt werden (z. B: Berufungsverfah-
ren).  
Darüber hinaus wurden im Prozess unsere_zukunft@hs-bremen.de verstärkt 
strukturelle Rahmenbedingungen weiterentwickelt, die hochschulintern zum 
Austausch über für die Hochschule relevanten Fragen führen sollen. Hierzu 
gehört die 2009/10 verankerte „Ständige Konferenz“, die den Fakultätsleitun-
gen im Zusammenwirken mit dem Rektorat einen verlässlichen Rahmen bietet. 
Hinzu kommen Foren und Hochschulversammlungen zur Hochschulentwick-
lung und Arbeitsgruppen, die eine breite Beteiligung ermöglichen. Neu sind 
zudem regelmäßige Workshops mit dem Akademischen Senat zur Hochschul-
entwicklung.  
Zudem wurden in den letzten Jahren mit der Umstellung von der Kameralistik 
auf das kaufmännische Rechnungswesen Modelle für die Budgetierung entwi-
ckelt und zum Teil bereits erprobt. Im Aufbau eines systematischen Berichts-
wesens sowie eines entsprechenden data warehouse, eines 
Controllingkonzeptes zur Evaluation des Leistungsgeschehens wird auch wei-
terhin ein Arbeitsschwerpunkt der kommenden Jahre liegen müssen. Die Kos-
ten- und Leistungsrechnung ist partiell eingeführt worden und in diesem Zu-

mailto:unsere_zukunft@hs-bremen.de�
mailto:unsere_zukunft@hs-bremen.de�
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sammenhang wird auch an weiteren Verbesserungen des internen Berichtswe-
sens gearbeitet. 
Potentiale liegen in einer IT-unterstützten Verbesserung der Information und 
Kommunikationsprozesse sowie der Arbeitsorganisation. 2007 wurde eine 
neue Website eingerichtet, die jedoch inhaltlich weiterentwickelt werden muss. 
Intranet, interne Mailer („newsintern“, Newsletter etc.), ein elektronischer Mitar-
beiter(innen)- und Studierendenausweis (Chipkarte) und ein elektronisches 
Flächenmanagementsystem sowie der Aufbau bzw. die Einführung eines inte-
grierten Campus-Managementsystems (HISinOne) konnten noch nicht zum 
Abschluss gebracht werden. Hier liegen vordringliche Aufgaben der kommen-
den Jahre. 
Im Bereich der Personalentwicklung sind über die letzten Jahre kontinuierlich 
Maßnahmen konzipiert und durchgeführt worden (z.B. Inhouse-Workhops für 
Führungskräfte der Verwaltung, usw.). Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen (inklusive § 5 Abs.3 S.4 BremHG) sowie LfbA’s  haben sich 2011 
sehr aktiv an einem Personalentwicklungskonzept beteiligt. 
Mit der Einrichtung einer Projektstelle ab 2012 soll die Personalentwicklung für 
diese Beschäftigtengruppe systematisch weiterentwickelt werden. Ebenfalls 
wurde ab 2010 erstmalig für neuberufene Professuren ein ca. einjähriges Ein-
führungsmodell erprobt, das ab 2011 mit einer zweiten Gruppe der Neuberufe-
nen in modifizierter Form fortgeführt wurde.  
Im Bereich der Beratung werden neue Konzepte und Strukturen derzeit final 
abgestimmt bzw. in verschiedenen Arbeitsformen entwickelt. Diese sollen dazu 
beitragen, integrierte Informations-, Beratungs- und Clearingstellenfunktionen 
zu verbessern und zielgruppenbezogen zu einer konzeptionellen Weiterent-
wicklung beitragen: dazu gehören u. a. der Bereich Frauenbüro, Gesundheits-
management, Familienfreundliche Hochschule, der Bereich der Beratung zu 
den Studienbedingungen (Arbeitskreis), eine Diversity-Arbeitsgruppe, die unter 
Beteiligung von einschlägigen Arbeitsbereichen und interessierten Mitgliedern 
der Hochschule dazu Maßnahmen entwickelt. Aktuell ist eine AG zum Themen-
feld „Career Services“ beauftragt. Bausteine, wie ein Career Service und eine 
zentrale Alumni-Plattform (HISinOne), wurden in Ansätzen bereits entwickelt 
und umgesetzt. Mit dem Aufbau eines Gesundheitsmanagements wurde be-
gonnen. Dies sind auch Felder, in denen weiterhin Handlungsbedarf besteht. 
Bei der Hochschulorganisation sind zudem Aspekte der Konsolidierung des 
Grundhaushaltes der Hochschule Bremen und der Verbesserung der Ressour-
ceneffizienz handlungsleitend zu berücksichtigen. 

6.2 Personalentwicklung 
Die Berufungspolitik und die Personalgewinnung und –entwicklung muss ver-
stärkt bezogen auf die Profilierungselemente der HSB ausgerichtet sein. Eine 
Konzeption zur Personalentwicklung für alle Statusgruppen und Anlässe ist zu 
erstellen. Die Herausbildung und Qualifizierung eines wissenschaftlichen Mit-
telbaus wird systematisch weiter verfolgt. Vor allem befristete Stellen, drittmit-
telfinanzierte Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen- und Promotionsstellen sollen 
hierzu genutzt werden. 
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6.3 Regionale Vernetzung – strategische Partnerschaften 

Die HSB – als eine university in the city – einer university for the city – sieht die 
Chance einer stärkeren Vernetzung und Öffnung der bereits vorhandenen Inf-
rastrukturen für andere Nutzergruppen (z.B. Laborleistungen für Unternehmen, 
Weiterbildungsträger, andere Gruppen und Einrichtungen, insbesondere in der 
Neustadt und im Land Bremen). 
Darüber hinaus verfolgt die HSB strategische Partnerschaften mit anderen In-
stitutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen im Land Bremen und darüber 
hinaus um ihre strategischen Ziele zu unterstützen. Hierzu haben auch interna-
tionale Partner eine besondere Bedeutung. Der Verbund UAS 7 ist eine Quali-
tätsallianz, die von herausragender Funktion für die Positionierung der HSB im 
Wissenschaftssystem hat. 

6.4 Prozesse und Qualitätsmanagement 

Angesichts der alltäglich erlebten Arbeits- und Studienbedingungen in der HSB 
ist im Rahmen des Strategieprozesses deutlich geworden, dass eine Hoch-
schulentwicklungsplanung auch die organisatorischen Bedingungen im Auge 
haben muss. Dies bezieht sich vor allem auf die Verbesserung der Prozess-
qualität der Effektivität und Effizienz in zentralen Arbeitsbereichen und auf die 
Verbesserung der Serviceangebote für Studierende und Beschäftigte. Die 
Stärkung und Anpassung der Verwaltungs- und Managementstrukturen der 
HSB zur Unterstützung bei dem Erreichen der oben benannten Ziele sowie 
eine stärkere Dienstleistungsorientierung sollten dabei im Mittelpunkt stehen. 
Ein umfassendes, systematisches Qualitätsmanagement, das den Anforderun-
gen von Audits bzw. der Systemakkreditierung entspricht, wurde bisher an der 
HSB noch nicht entwickelt. Zwar ist die durchschnittliche Studienerfolgsquote 
aller Studiengänge der HSB trotz sich verschlechternder personeller und in-
frastruktureller Ausstattung bisher konstant (74% im Jahr 2008 und 75 % im 
Jahr 2011), zukünftig wird zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Hoch-
schule die Etablierung eines umfassenden Qualitätsmanagement zwingend 
erforderlich.  
Die HSB hat sich daher vorgenommen, ein it-gestütztes ganzheitlichen Hoch-
schulqualitätsmanagementkonzept zu entwickeln: Im Grundsatz umfasst ein 
Qualitätsmanagementsystem an Hochschulen sämtliche Handlungsfelder und 
Kernbereiche einer Hochschule, das sind Lehre und Studium, Forschung und 
Technologietransfer ebenso wie die unterstützenden Organisationsebenen und 
die Verwaltung. Die Implementierung eines Student Life Cycle Managements 
(insb. mittels HISinOne) wird für Lehre und Studium zu einem maßgeblichen 
Entwicklungsschub in der Qualität führen.  
Demgegenüber müssen die Dimensionen des Qualitätsmanagement in den 
nicht auf den Student Life Cycle ausgerichteten Handlungsbereichen stärker 
priorisiert vorgehen. Am Anfang wird dabei die Aufgabe stehen, ein einheitli-
ches QM-Verständnis und Grundkonzept innerhalb der Hochschule zu schaf-
fen. In der Folge sollen dann strategische Qualitätsziele aus den strategischen 
Zielen der HSB abgeleitet werden. Im nächsten Schritt sind danach prioritäre 
Dimensionen und Handlungsfelder zur Verbesserung der Prozesse zu identifi-
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zieren. Schließlich sollen dann Pilotprojekte durchgeführt werden. Dieser An-
satz sollte dann in ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement unter Ein-
beziehung aller relevanten Akteursebenen, insbesondere auch der Studieren-
den überführt werden. Mittelfristig wird sich die HSB auf ein externes 
Auditverfahren vorbereiten und entsprechende Qualitätskreisläufe implementie-
ren. 
Im Rahmen des Qualitätsmanagements soll zudem ein Prozessmanagement 
aufgebaut werden. Mit der Einführung des Prozessmanagements sollen für die 
internen und externen Akteure der HSB die komplexen Strukturen, Abläufe und 
Zuständigkeiten transparenter und damit rationaler handhabbar werden. Effek-
tivität und Effizienz der Abläufe, Prozesse und deren Wirksamkeit werden 
überprüfbarer und Ansatzpunkte zur Verbesserung der Transparenz, der Ver-
lässlichkeit bzw. Vereinfachung können leichter identifiziert werden. Aber nicht 
nur der Transparenzgedanke spielt hier eine wichtige Rolle. Denn aus der Auf-
gabe, die Verwaltungsprozesse so zu gestalten, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Aufgaben einfacher und effektiver wahrnehmen können, erge-
ben sich Synergien und Serviceleistungen für alle Bereiche der Hochschule. 
Im Bereich der Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre wird in den 
kommenden Jahren ein besonderer Schwerpunkt zu legen sein. Damit wird 
auch das Ziel verfolgt, ein für die HSB unverwechselbares Profil der engen 
Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie der entsprechenden Kompetenz- 
und Anwendungsorientierung zu schärfen. Die HSB hat hier bereits einen Pro-
zess begonnen, innerhalb dessen eine Fülle von Ideen und Ansätzen erprobt 
und zu einem Gesamtkonzept zusammengefügt werden sollen. Die Verantwor-
tung für die Leistungsfähigkeit der HSB soll u. a. durch die Dezentralisierung 
von Entscheidungs- sowie der Ressourcenverantwortung gefördert werden. 
Damit kommt auf der Steuerungsebene ein Ansatz hinzu, der diesen Prozess 
unterstützen soll.  

  6.5  Marketing entwickeln und verstärken 
Hochschulen befinden sich heute verstärkt im Wettbewerb um qualifizierte Stu-
dierende, um finanzielle staatliche oder private Mittel, um renommierte Wis-
senschaftler(innen) wie auch um hochqualifiziertes Verwaltungspersonal. Bis-
lang verfügt die HSB nicht über ein integriertes, systematisches Marketingkon-
zept. Die HSB will sich intern und extern auf allen Ebenen besser vernetzen 
und in der Arbeit und den Leistungen deutlicher wahrnehmbar aufstellen. Dies 
ist auch erforderlich, um neben der Sicherung der bestehenden Ressourcen 
weitere Ressourcen erschließen und im Wettbewerb bestehen zu können. 
Notwendig ist es daher, das spezifische Profil der HSB durch eine integrierte, 
konzeptionell fundierte Marketingstrategie zu positionieren. Dieses Kommuni-
kations- und Marketingkonzept ist auf die verschiedenen Zielgruppen abzu-
stimmen und professionell und offensiv zu kommunizieren. Es bildet die 
Grundvoraussetzung dafür, dass die HSB mit ihren vielfältigen Angeboten und 
ihrem spezifischen Profil nach innen und außen als „Marke“ wahrgenommen 
wird und die Identifikation der Mitglieder der Hochschule fördert. Zu prüfen ist, 
ob ggf. als äußeres Zeichen der Veränderung auch an einen veränderten Na-
men und ein verändertes Design förderlich erscheint. 



39 

 

In diesem Kontext sind geeignete Kommunikationskonzepte, -strukturen sowie 
–medien für die interne und externe Kommunikation weiterzuentwickeln. Es ist 
zu prüfen, wie die bisherigen Aktivitäten in ein tragfähiges Konzept integriert 
werden können – dies bezieht sich sowohl auf die zentrale Presse-, Öffentlich-
keitsarbeit, die bisherigen Ansätze des Hochschulmarketing, insbesondere die 
Erfahrungen mit dem Studierendenmarketing, des Fundraisings und der 
Alumniarbeit. Die HSB muss sich in der Bildungs- und Wissenschaftslandschaft 
als relevanter und erkennbarer Partner positionieren und ein unverwechselba-
res Bild nach außen abgeben. Um Studierende anzusprechen, Freunde und 
Förderer zu finden und aufzubauen, ist es notwendig, in den Medien und bei 
den jeweiligen Zielgruppen kontinuierlich präsent zu sein. 
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