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Präambel

Der vorliegende, vom Senat in seiner Sitzung am 11. April 2005 einstimmig verabschiedete

Entwicklungsplan der Fachhochschule Münster beschreibt in Fortsetzung des letzten

Hochschulentwicklungsplans aus dem Jahr 1999 die wesentlichen Aktivitäten, die sich die

Hochschule zu ihrer Profilierung für den Zeitraum bis 2010 vorgenommen hat. Damit

werden Maßstäbe des Handelns für alle Hochschulmitglieder gesetzt und gleichzeitig alle

Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden zur

engagierten Mitgestaltung aufgerufen.

Durch diesen Entwicklungsplan kommt gleichzeitig die Sorge zum Ausdruck, dass der Staat

seiner finanziellen Fürsorge in Hinblick auf den tertiären Bildungssektor allgemein und für

die außergewöhnlich leistungsstarke Fachhochschule Münster im Besonderen immer

weniger nachkommt. Merkliche Qualitätsverluste in allen erfassten Bereichen werden

unvermeidbar sein, wenn die Einschnitte über den bereits berücksichtigten Personalabbau

hinaus gehen.

Gleichwohl erteilt die Fachhochschule Münster mit diesem Hochschulentwicklungsplan

einer möglichen, ausschließlich an marktwirtschaftlichen Zielen orientierten

„Ökonomisierung des Studiums“ eine Absage. Vielmehr stellt sie sich mit der vorliegenden

Konzeption ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Sie wird weiterhin auf der Basis ethi-

scher Grundsätze handeln und zudem zu einer wirklichen Chancengleichheit sowie zu

einem konstruktiv-kritischen Verständnis der Dynamik in der Berufs- und Lebenswelt beitra-

gen.

Münster und Steinfurt, im April 2005

Prof. Dr. Ute von Lojewski

Prorektorin für Lehre, Studium

und Studienreform

Prof. Dr. Bernhard Lödding

Prorektor für Planung

und Finanzen

Prof. Dr. Werner Funcke

Prorektor für Forschung, Entwicklung

und Wissenstransfer

Prof. Gisela Grosse

Prorektorin für Koordination

und Partnerschaften

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk

Rektor

Dr. Werner Jubelius

Kanzler
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Die Fachhochschule Münster im Überblick

Die Fachhochschule Münster wurde 1971 gegründet und vereint zurzeit annähernd zehn-

tausend Studierende an ihren beiden Standorten Münster und Steinfurt. Sie ist eine der

größten und forschungsstärksten Fachhochschulen bundesweit.

Insgesamt zwölf Fachbereiche und drei Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen umfasst

die Hochschule zurzeit. In Steinfurt sind die Fachbereiche Chemieingenieurwesen, Elektro-

technik und Informatik, Maschinenbau, Energie · Gebäude · Umwelt und Physikalische

Technik sowie das Institut für Technische Betriebswirtschaft untergebracht. Die Fachberei-

che Architektur, Bauingenieurwesen, Design, Oecotrophologie, Wirtschaft, Sozialwesen und

Pflege sowie das Institut für Berufliche Lehrerbildung und die Zentrale Wissenschaftliche

Einrichtung für Facility Management und Logistik sind in Münster angesiedelt.

Aufgrund ihrer transferintensiven Verankerung, ihrer bedarfsgerechten Entwicklung und

ihres heutigen Profils stellt die Hochschule einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil

im Wissenschaftsgefüge und im gesellschaftlichen Leben der Region dar. Über Vorgänger-

einrichtungen im ingenieurtechnischen, gestalterischen und gesellschaftsorientierten

Bildungsbereich berufen sich einzelne Fachbereiche der Hochschule auf eine lange Traditi-

on. Ihre überregionale Bedeutung manifestiert sich auch in den An-Instituten für Abfall,

Abwasser, Site und Facility Management (INFA) in Ahlen, für textile Bau- und Umwelt-

technik (tBU) in Greven, für mittelstandsorientierte Betriebswirtschaft (IMB) in Münster

sowie für Medizintechnik (UseLab) in Steinfurt und in regional verteilten weiteren

Kompetenzzentren. Ihr großes Einzugsgebiet über die Region hinaus erklärt sich aus der

einzigartigen Lage im Münsterland und dem guten Renommee der Hochschule in Gesell-

schaft, Politik und Wirtschaft.
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Profil der Hochschule

Die Fachhochschule Münster stellt sich mit ihrem Bildungsangebot und ihrer Forschungs-

arbeit in den Dienst der Menschen in unserer Gesellschaft. Unterstützt durch ein Netz von

strategischen Partnerschaften baut sie ihre Spitzenposition aus, indem sie Lehre sowie

Wissens- und Forschungstransfer bedarfsgerecht, qualitätsvoll und nachhaltig gestaltet.

Bei der Weiterentwicklung des Aufgabenspektrums werden insbesondere die folgenden

Leitlinien zugrunde gelegt:

· Bedarfsgerechtigkeit und Praxisbezug werden in allen Bereichen von Lehre und

Forschung unter Wahrung qualitativer Ansprüche beachtet; dabei geht es nicht lediglich

um die Anpassung an Erwartungen der Praxis, sondern auch um die gestaltende

Einflussnahme auf diese.

· Grundlagen- und Schlüsselqualifikationen, das heißt auch überfachliches methodisches

Wissen neben universell anwendbarem Grundlagenwissen und fachlicher Spezialisie-

rung, führen unter Beachtung höchster Qualitätsstandards zu einer ganzheitlichen

Kompetenzausbildung.

· Interkulturalität, als durch einen lebendigen internationalen Austausch gewonnenes

Wissen schafft das notwendige Verständnis, um in globalisierten Märkten und in

kulturell anders geprägten Arbeits- und Lebensfeldern erfolgreich agieren zu können.

· Interdisziplinarität führt die vielfältigen Ansätze der verschiedenen Fachgebiete zusam-

men, um mit einem umfassenden Verständnis ganzheitlichen Problemlösungen gerecht

zu werden.

· Forschungstransfer über funktionierenden und regen Austausch von Know-how und

Personen stärkt die bestehende Verankerung sowohl in der Region als auch auf nationa-

ler und internationaler Ebene.

· Chancengleichheit soll zum einen dazu führen, den Anteil der Frauen in geschlechts-

paritätisch benachteiligten Bereichen zu erhöhen und ebenso die Vereinbarkeit von

Studium bzw. Beruf und Familie zu gewährleisten. Des Weiteren sollen die Belange

bildungsferner und sozial benachteiligter Schichten wie auch von Menschen mit Behin-

derungen genauso Berücksichtigung finden wie die Spitzenförderung besonderer

Begabungen und Fähigkeiten.

· Serviceverpflichtung bestimmt das Handeln und die Entscheidungen der Hochschule,

indem die individuellen Bedürfnisse von Studieninteressierten, Mitgliedern und Partnern

unter Einhaltung festgelegter Qualitätsstandards berücksichtigt werden.
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Entwicklungstendenzen in der Übersicht

Aus der Vielzahl der fachlichen Entwicklungen zeichnen sich insbesondere die folgenden

wichtigen Entwicklungstendenzen ab.

Das Studienangebot, das noch überwiegend von Diplomstudiengängen geprägt ist, wird

sich grundlegend verändern. Noch in diesem Jahrzehnt wird es zu einer flächendeckenden

Umstellung auf Bachelor-/Masterstrukturen kommen. Dabei werden die grundständigen

Bachelorstudiengänge eher generalistisch angelegt sein und nach einem zügigen Studium

zu einer ersten Berufsbefähigung führen. Darauf aufbauend werden ausgewählte Master-

angebote gesetzt, die maßgeblich zur Profilbildung der Hochschule beitragen. Um den

Anforderungen der Zukunft Rechnung tragen zu können, wird auch die Kooperation mit

anderen Institutionen an Bedeutung gewinnen. Die wissenschaftsgestützte Weiterbildung

als eigenständiger Aufgabenbereich der Hochschule wird zunehmend in den Blickpunkt

geraten, um eine Ausweitung des Angebotsspektrums auch bei sinkenden öffentlichen

Mitteln gewährleisten zu können.

Eine dauerhaft intensive Beachtung kommt der prozessorientierten Qualitätssicherung zu;

sie muss im Bewusstsein der Lehrenden und in der ablauforganisatorischen Verankerung in

jedem Fachbereich zu einem selbstverständlichen Element werden.

Weiterentwicklung in Lehre, Studium und Weiterbildung

· Überwiegend Dipomstudiengänge

· Erste Bachelor und Master-

studiengänge

· Berufliche Didaktik

· Weiterbildung nur in Einzelbereichen

· Entwicklung eines Qualitäts-

sicherungssystems

· Kooperation mit anderen

Hochschulen

· Aufbau grundständiger

generalistischer Bachelorangebote

· Ausgewählte konsekutive Master-

angebote

· Ausbau im Lehrer bildenden

Bereich

· Professionalisierung von Berufs-

bildern durch Akademisierung

· Ergänzung um gebührenpflichtige

Weiterbildungsangebote

· Begleitende Qualität sichernde

Maßnahmen

· Netz von kooperativen Angeboten

2000 ----------------------------> 2005 ----------------------------> 2010
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Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Hochschule werden anwendungsorientiert

ausgerichtet und von wettbewerblichen wirtschaftlichen Problemkomplexen bestimmt sein.

Damit vollzieht sich auch die Notwendigkeit, vermehrt interdisziplinäre Ansätze zu verfol-

gen und sich in hochschulübergreifende Netzwerke einzubringen. Ein Instrument zur

Schaffung erforderlicher struktureller Voraussetzungen wird landesweit über die Einrichtung

von Kompetenzplattformen verfolgt, die als ausgewiesene Profilelemente sowohl mit

Qualifizierungsstellen (kooperative Promotionen) als auch mit Master-Studiengängen

(Research Master) verbunden sind. Als außergewöhnlich forschungsstarke Hochschule ist

die Fachhochschule Münster bereits mit zwei eigenen Kompetenzplattformen (Life Sciences

– Medizintechnik und Optische Technologien – Photonik) ausgestattet und an zwei weite-

ren (Neue Werkstoffe: Nanoskalierte Materialien und funktionale Schichten sowie

Kommunikationstechnik und Angewandte Signalverarbeitung) beteiligt.

Inhaltliche Erweiterung des Forschungsspektrums

· Medizintechnik / Ergonomie

· Mikro- und Nanotechnologie-

studiengänge

· Optische Technologien / Photonik

· Lasertechnologie

· Biotechnologie / Biosensorik

· Kunststofftechnologie

· Umwelt- und Verfahrenstechnologie

· Materialwissenschaften

· (regenerative) Energieerzeugung

· Total Facility Management

· Unternehmensmanagement

· Qualitätsentwicklung in der

Sozialen Arbeit

2000 ----------------------------> 2005 ----------------------------> 2010

· Wassermanagement

· Energieerzeugung und -versorgung

· Gebäudetechnik und

- management

· Nachhaltige Produktentwicklung in

der Ernährungswirtschaft

· Science Marketing

· Qualitätsentwicklung in der

Sozialen Arbeit

· Altersforschung

· Health Management – Integrierte

Gesundheitsvorsorge

· Humanitäre Hilfe
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Der zielgerichtete und gelungene Wissens- und Forschungstransfer wird durch eine unge-

wöhnlich hohe Drittmittelquote belegt, die sogar bundesweit Spitze ist: Im Jahr 2004 macht

die Verausgabung zusätzlich eingeworbener Mittel bereits nahezu ein Viertel des Budgets

aus, das vom Land Nordrhein-Westfalen der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben

in Lehre und Forschung zugesprochen wurde. Durch die im Jahr 2004 auf privatrechtlicher

Basis gegründete Transferagentur der Fachhochschule Münster werden bereits erfolgreich

neue Formen des Transfers ermöglicht. Wegen weg brechender öffentlicher Fördermittel

wird sich die Hochschule häufig verstärkt auf Transferprojekte mit der Wirtschaft konzent-

rieren. Dafür können auch die über die Forschung geschaffenen Netzwerke genutzt wer-

den.

Neue Formen des Wissens- und Technologietransfers

· Start umfangreicher EU-, INTERREG-,

BMBF-, aFUE/FH³- und TRAFO-

Projekte

· Gründung von und Beteiligung an

Kompetenzplattformen

· Bildung von Netzwerken mit öffentli-

chen und privaten Partnern

· Konzeption zur Gründung einer

privatrechtlichen Transferagentur

2000 ----------------------------> 2005 ----------------------------> 2010

· Inhaltlicher und struktureller

Ausbau der Kompetenzplattformen

· Steigerung von EU-, BMBF-, DFG-

Projekten

· Ausweitung privat finanzierter FuE-

Projekte

· Ausweitung nationaler und

internationaler FuE-Netzwerke

· Nachhaltiger Ausbau der Transfer-

agentur

· Einrichtung eines effektiven

Transfercontrolling

· Unterstützung von Ausgründungen
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Die Fachhochschule Münster wird mit allen Kräften auch in den derzeit haushaltspolitisch

äußerst angespannten Zeiten ihre Stärken ausbauen. Dies wird zunehmend nicht mehr von

der Hochschule autonom zu leisten sein, sondern verlangt partnerschaftliche Unterstützung,

meist in komplementärer Hinsicht. Intensiv gelebte regionale, bundesweite und internatio-

nale Kooperationen sollen deshalb in strategische Allianzen einfließen, um den Herausfor-

derungen in Lehre und Studium, in Forschung und Entwicklung, in der wissenschaftlichen

Weiterbildung und im Know-how Transfer durch eine optimierte Ressourcennutzung nach-

kommen zu können. Derart ausgewiesene enge Kooperationen zeichnen sich durch eine

gegenseitige „win-win“-Situation aus und müssen langfristig mit einer nachhaltigen Wir-

kung angelegt sein.

Weiterentwicklung von Partnerschaften, Entwicklung strategischer Allianzen

· Überwiegend Projektpartnerschaften

· Erste fachbereichsübergreifende

Kooperationen

· Kooperationen mit anderen Hoch-

schulen

· Erste Stiftungsprofessuren

· Entwicklung einer Methodik zur

Identifizierung potenzieller strategi-

scher Allianzen

2000 ----------------------------> 2005 ----------------------------> 2010

· Aufbau strategischer Netzwerke

mit anderen Hochschulen

· Ausbau von Projektpartnerschaften

mit Unternehmen und Organisatio-

nen

· Aufbau strategischer Allianzen mit

Unternehmen, Hochschulen,

Kommunen u.a.

· Entwicklung zielführender Science

Marketing Strategien

· Ausbau des Alumni-Netzwerks

· Einwerbung von Stipendien,

Sponsoring, Fundraising
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Stellungnahme des Kuratoriums der Fachhochschule Münster

Das Kuratorium hat die Fachhochschule Münster gemäß § 24 des Hochschulgesetzes

Nordrhein-Westfalen bei der Erarbeitung des Hochschulentwicklungsplans beraten und

nimmt im Folgenden dazu Stellung. Bei der Erörterung des Hochschulentwicklungsplans hat

sich das Kuratorium vor allem von seinem Selbstverständnis leiten lassen, dass es kein

wissenschaftliches Fachgremium ist. Das Kuratorium leitet seine Stellungnahme in erster

Linie aus dem eigenen Wissen und dem jeweiligen Erfahrungsbereich seiner Mitglieder an

der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ab. Die folgenden Anmerkungen

des Kuratoriums konzentrieren sich deshalb auf Gesichtspunkte, die auf Grund dieser

spezifischen Kompetenz der Kuratoriumsmitglieder beurteilbar sind.

Das Kuratorium unterstützt ausdrücklich die Entscheidung der Hochschule, als einen innova-

tiven und erfolgswirksamen Ansatz die in der Hochschule herausgearbeiteten Leitlinien zum

Ausgangspunkt eines Hochschulentwicklungsplans zu nehmen. Sie repräsentieren die

Maßstäbe des Handelns der Hochschule und die Zielorientierung ihrer Programme und ihrer

Aktivitäten einschließlich der Zielkontrolle. Damit wird in überzeugender Weise die Ziel-

orientierung des gesamten Hochschulhandelns belegt.

Die vollständige Umwandlung des Studienprogramms auf Bachelor- und Master-Strukturen

bis zum Wintersemester 2006/07 wird es der Fachhochschule Münster ermöglichen, ihre

Leitlinien noch stärker praxisrelevant auszuprägen. Ein sinnvolles, nicht alltägliches Element

des Hochschulhandelns ist dabei die Einbeziehung der Berufspraxis in die Entwicklung

neuer Studienangebote. Dem mit der qualitätsgeleiteten Entfaltung von Studien-

programmen verbundenen Anspruch einer von den Hochschulmitgliedern gelebten

Qualitätskultur wird die Fachhochschule Münster durch die Wahrnehmung einer Vorreiter-

rolle im bundesweiten Modellvorhaben zur Prozessqualität gerecht.

Die von der Fachhochschule Münster aufgestellten Ziele zur Stärkung der Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten sind für eine Fachhochschule außergewöhnlich anspruchsvoll. Die

Hochschule hat jedoch dadurch, dass ähnliche Ziele bereits verwirklicht wurden, gezeigt,

dass sie diese selbst gesetzten Ansprüche auch in die Realität umzusetzen vermag. Zu den

positiven Besonderheiten gehören auch die angestrebte weitere Steigerung des Drittmittel-

aufkommens und dessen Relation zu den vom Staat bereitgestellten Mitteln. Dies korres-

pondiert mit den Aktivitäten zum Aufbau strategischer Allianzen, wodurch sich Stärken

ausbauen lassen und ergänzende Ressourcen nutzbar gemacht werden können. Die

Hochschule sollte den aufgezeigten Weg konsequent weiter verfolgen.

Der Hochschulentwicklungsplan weist die Fachhochschule Münster auch als innovative

Gestalterin künftiger gesellschaftlicher Realitäten aus. Das wichtige Prinzip der Chancen-

gleichheit, dem sich die Hochschule verschrieben hat, darf sich nämlich nicht in der Repara-

tur von gesellschaftlichen Versäumnissen erschöpfen. Neben der geschlechterspezifischen

Gleichstellung, der Einbeziehung bildungsferner sowie ökonomisch und sozial benachteilig-

ter Schichten sowie von Behinderten muss Chancengleichheit genauso die Leistungsträger

erfassen. In diesem Sinne wird sie zur deutlichen Profilierung der Fachhochschule Münster

beitragen; mit einer solchen Zielsetzung wird eine wirklich aktive „gleichberechtigte“

Partizipation erreicht werden können.
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Das Bewusstsein, durch neue Strategien Stärken entwickeln, bewahren und ausbauen zu

können, dokumentiert die der Fachhochschule Münster besonders eigene Aufspürhaltung,

mit der sie auch schon in der Vergangenheit ihre herausgehobene Stellung im Wettbewerb

begründet hat. Hierbei kommt ihr die vorhandene fundierte Methodenkompetenz, verbun-

den mit ausgewiesenen Systemsteuerungsfähigkeiten, zugute. Die Hochschule versteht es,

wirksame Anreizsysteme gezielt einzusetzen und damit auch in Zeiten von Ressourcen-

engpässen zukunftsorientierten Chancen und Perspektiven nachzugehen. Dies muss mit

einer kreativen Entwicklung zugrunde liegender effektiver Hochschulstrukturen einherge-

hen.

Mit den Schlussfolgerungen, die aus der retrospektiv angelegten Besoldungsreform der

Landesregierung für das Hochschulsystem in Nordrhein-Westfalen und seine Leistungsfähig-

keit zu ziehen sind, legt die Fachhochschule Münster in überzeugender Weise die Notwen-

digkeit einer höheren Priorität der Bildungspolitik dar und zeigt auch in der kurzen Analyse

der Zusammenhänge von Hochschulfinanzierung und Leistungsorientierung auf, welche

Risiken für die Zukunftsentwicklung mit einem Negieren des Primats der Bildungs- und

Wissenschaftspolitik die Landesregierung zu verantworten hat.

In Erweiterung der Leitlinien empfiehlt das Kuratorium der Fachhochschule Münster, ihre

Entwicklungsperspektiven auf die Umsetzung der Ziele der Lissabon Agenda zu fokussie-

ren. Mit diesem Vorschlag weist das Kuratorium darauf hin, dass die Agenda der Lissabon

Reformen, die durch den Beschluss des Europäischen Ministerrates vom Jahr 2000 in Gang

gesetzt wurden, mehr ist als nur die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt zu steigern.

Das umfassende Ziel der Lissabon Agenda ist die nachhaltige Wohlfahrt der Bürger in

Europa durch die drei Dimensionen Wettbewerbsfähigkeit und ökonomisches Wachstum,

sozialer Zusammenhalt sowie nachhaltige Entwicklung. In der Verfolgung dieses Ziels wird

gegenwärtig diskutiert, dass Europa zur Stärkung des Wissensdreiecks Bildung, Forschung

und Innovation einen spezifischen Wissens-Wachstums-Pakt entwickeln muss. Mit ihrem

Fächerspektrum deckt die Fachhochschule Münster die drei Dimensionen der Lissabon

Agenda umfassend ab. Die in ihren Leitlinien integrierten Aspekte der Interkulturalität und

Interdisziplinarität verstärken die auf die Verwirklichung der Ziele der Lissabon Agenda

gegebenen fachlichen Kompetenzen. Die baldige Umwandlung des gesamten Studien-

programms auf Bachelor- und Master-Strukturen versetzt die Fachhochschule Münster

gleichzeitig in die Lage, sich als eine der ersten deutschen Hochschulen zu einer Trägerin

der Verwirklichung der Lissabon Agenda zu profilieren.
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Die Fachhochschule Münster versteht es in besonderem Maße, Erweiterungen des Fächer-

spektrums von Fachhochschulen zu entwickeln und einzuführen. Das Innovationsprofil der

Hochschule sowie deren Planungs- und Umsetzungsstärke lassen erwarten, dass sie sowohl

Konzeption als auch Verwirklichung von untradierten Angeboten mit Sorgfalt und Umsicht

auszuführen versteht. Das Kuratorium regt deshalb an, auf der Basis ihrer bisherigen

Erfahrungen und der bereits unter Beweis gestellten Kompetenz der Fachhochschule

Münster die Zuerkennung einer Experimentierklausel zuzugestehen. Für die Durchsetzung

dieses Vorschlags kann die Hochschule auf die Unterstützung des Kuratoriums zählen.

Dr. Klaus Lang

Arbeitsdirektor und Mitglied der

Geschäftsführung Georgsmarien-

hütte Holding GmbH und

Georgsmarienhütte GmbH

Ruprecht Polenz, MdB

Vorsitzender ZDF Fernsehrat

Axel Loehr

Vorstandsmitglied BASF Coatings AG

Wolfgang Schäfer

Direktor des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Dr. Jörg Twenhöven

Regierungspräsident Münster

Anke Brunn, MdL

Staatsministerin a.D.

Wolf-Michael Catenhusen

Staatssekretär im Bundesministerium

für Bildung und Forschung

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus D. Wolff

Vorstandsvorsitzender ACQUIN e.V.

Präsident a.D. Universität Bayreuth

Münster, im April 2005



14



15

Hochschulentwicklungsplan
der Fachhochschule Münster



Impressum

16

Herausgeber

Redaktion

Gestaltung

Rektorat der Fachhochschule Münster

Hüfferstraße 27

48149 Münster

www.fh-muenster.de

Dr. Ulrike Blanc

Monika Spindler

Impressum



17

Inhalt

1 Leitbild ................................................................................................

1.1 Leitlinien .......................................................................................

1.2 Strategien und strategische Ziele.........................................................

1.3 Rahmenbedingungen ......................................................................

2 Profilelemente von Lehre und Studium ...................................

2.1 Bedarfsgerechtigkeit und Praxisbezug ...............................................

2.2 Grundlagenwissen und Schlüsselqualifikationen ...................................

2.3 Internationalisierung des Studiums......................................................

2.4 Interdisziplinarität ...........................................................................

2.5 Wissenschaftsgestützte Weiterbildung ...............................................

2.6 Serviceverpflichtung .......................................................................

3 Profilelemente von Forschung und Wissenstransfer.............

3.1 Aktuelle Situation ............................................................................

3.2 Intensivierung von Forschung und Transfer .........................................

3.3 Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen .......................................

4 Organisatorische Entwicklungen ...............................................

4.1 Aufbauorganisation .........................................................................

4.2 Ablaufsteuerung ............................................................................

5 Entwicklung des Fächerspektrums .............................................

5.1 Implementierung konsekutiver Studienangebote .................................

5.2 Implementierung zukunftsorientierter Forschungsansätze .....................

5.3 Profil und Strukturentwicklung der fachlichen Einheiten .......................

Supplement .............................................................................................

6 Anhang ...............................................................................................

Stellungnahme des Senats zum Zukunftsentwurf ................................

A Zukunftsentwurf der Fachhochschule Münster – Szenario 2020 ............

A 1 Rahmenbedingungen .....................................................................

A 2 Problemfelder .................................................................................

A 2.1 Rückzug des Staates ........................................................................

A 2.2 Identität und Wandel der Hochschule ...............................................

A 2.3 Interkulturelle Integration und strategische Allianzen ..........................

A 2.4 Bedarfsantizipierende Orientierung am technischen Wandel .................

A 3 Handlungsfelder ............................................................................

A 4 Fachhochschule Münster im Jahr 2020: Ein Scenario ...........................

18

18

20

21

25

26

27

28

28

29

30

31

31

32

35

41

41

46

48

48

49

52

108

115

116

117

117

119

119

123

126

129

131

133



Leitbild1

18

1 Leitbild

Die Fachhochschule Münster stellt sich mit ihrem Bildungsangebot und ihrer Forschungs-

arbeit in den Dienst der Menschen in unserer Gesellschaft. Für die Vorbereitung auf die

berufliche Lebens- und Arbeitswelt ist unsere Hochschule die erste Adresse.

Durch Interdisziplinarität und Interkulturalität befähigen wir die Menschen für das Leben im

globalen Markt und vermitteln ein lebendiges Verständnis für die sich wandelnde Berufs-

und Lebenswelt.

Unterstützt durch ein Netz von strategischen Partnerschaften bauen wir unsere Spitzenposi-

tion unter den deutschen Hochschulen aus, indem wir die Lehre sowie den Wissens- und

Forschungstransfer bedarfsgerecht, qualitätsvoll und nachhaltig gestalten.

1.1 Leitlinien

Bei der Ausgestaltung unseres gesetzlich verankerten Aufgabenspektrums (Lehre und

wissenschaftliche Weiterbildung sowie Forschung und Transfer) verbinden wir umfassende

fachliche Kompetenzen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Unsere Arbeit folgt dem

Bestreben, einen Beitrag zur wissensbasierten Gesellschaft zu leisten. Es gelten, in

Weiterentwicklung der Zielsetzungen des ersten Hochschulentwicklungsplanes der

Fachhochschule Münster aus dem Jahre 1999, die folgenden Handlungsgrundsätze:

Wissenschaftliche Lehre und Forschung sind nur dann bedarfsgerecht, wenn sie in enger

Verbindung zur Praxis stehen. Die akademische Lehre hat sich an den Anforderungen

heutiger und zukünftiger Berufsfelder zu orientieren, die Forschung muss ihre Themen aus

anwendungsbezogenen Fragestellungen ableiten. Dabei werden wir uns nicht lediglich an

die Erwartungen der Praxis anpassen, sondern auch gestaltend auf diese einwirken.

Das Studium gilt dem universell anwendbaren Grundlagenwissen ebenso wie der fachlichen

Spezialisierung. Es wird durch die Vermittlung fachübergreifender und sozialer Kompeten-

zen vervollständigt. Ganzheitliche Bildung, die Schlüsselqualifikationen und überfachliches

methodisches Wissen einschließt, ergänzt somit die fachliche Lehre. Insbesondere die

neuen Lehr- und Lernformen in Studium und Weiterbildung folgen diesem Bildungsideal.

Intensive Kooperationen mit ausländischen Hochschulen und ihren Studierenden und

Lehrenden sowie zu dortigen Unternehmen fördern einen lebendigen internationalen

Austausch. So gewinnen wir das notwendige Wissen, um in globalisierten Märkten und in

kulturell anders geprägten Arbeitsfeldern erfolgreich zu agieren. Internationale Kooperatio-

nen tragen darüber hinaus zum Verständnis einer globalen Berufs- und Lebenswelt bei.

Die Probleme der modernen Gesellschaft sind meist komplex und entziehen sich in der

Regel der einfachen Zuordnung zu einzelnen Fachbereichen oder gar akademischen

Disziplinen. Voraussetzung angemessener, ganzheitlicher Problemlösungen ist ein umfas-

sendes Problemverständnis, das die vielfältigen Ansätze der verschiedenen Fachgebiete
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zusammenführt. Eine Hochschulkultur, die auf interdisziplinärem Zusammenwirken in Lehre

und Forschung aufbaut, ist bei uns schon jetzt zunehmend selbstverständlich.

Ein funktionierender und reger Transfer von Know-how und Personen verankert die Hoch-

schule sowohl in der Region als auch auf nationaler und internationaler Ebene. Von dem

aktiv praktizierten Transfer nützlicher Forschungsergebnisse profitieren unsere Partner

genauso wie wir selbst. Die weitere Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers

bleibt eine Daueraufgabe unserer Hochschule.

Wir betrachten die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen als

selbstverständliches Postulat, das noch keineswegs überall erfüllt ist. Die Vereinbarkeit von

Studium bzw. Beruf und Familie ist eine grundlegende Voraussetzung für Chancengleich-

heit. Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, den Anteil der Frauen in geschlechts-

paritätisch benachteiligten Bereichen der Hochschule zu erhöhen und - unabhängig von

zugeschriebenen Merkmalen wie Geschlecht, soziale Herkunft und ethnische Zugehörigkeit

- alle Leistungs- und Intelligenzpotenziale zu fördern.

Die Hochschule erfährt die Verschiedenheit der Menschen als Bereicherung. Deshalb

werden wir alles daran setzen, bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten

genauso wie Menschen mit Behinderungen gleiche Chancen bei der Teilhabe an unseren

Angeboten einzuräumen. Nur auf diesem Wege ist auch eine wirkliche, alle vorhandenen

Begabungen und Fähigkeiten ausschöpfende Spitzenförderung möglich. Damit bieten wir

gleichzeitig allen besonders Begabten gleichermaßen optimale Voraussetzungen zur wissen-

schaftlichen Weiterentwicklung.

Unser Handeln und unsere Entscheidungen richten wir an den legitimen Interessen und

Bedürfnissen unserer Studieninteressierten, unserer Mitglieder – Studierende, Lehrende

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und unserer Partner aus. Dieses Dienstleistungs-

verständnis, das in allen Bereichen von einer weit entwickelten Qualitätskultur getragen

wird, unterscheidet die moderne Hochschule von ihren eher hoheitlich agierenden Vorgän-

gern.

Forschungstransfer

Chancengleichheit

Serviceverpflichtung
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1.2 Strategien und strategische Instrumente

Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist die Fachhochschule Münster in Lehre

und Forschung hervorragend ausgewiesen. Dies belegen gleichbleibend hohe Bewerber-

zahlen für die Studienangebote ebenso wie ein Drittmittelaufkommen, mit dem die Hoch-

schule an der Spitze der deutschen Fachhochschulen steht. Sie verfügt auf Grund ihrer

internationalen Ausrichtung über zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen und Unterneh-

men rund um den Globus. Zugleich ist sie fest in der Region verankert: Das beweisen

kooperative Studiengänge zusammen mit der ortsansässigen Westfälischen Wilhelms-

Universität, gemeinsame Projekte mit der Stadt Münster und dem Kreis Steinfurt sowie ein

intensiver Forschungs- und Wissenstransfer insbesondere mit mittelständischen Unterneh-

men, mit Forschungsinstitutionen, mit Weiterbildungsorganisationen und mit Schulen.

Heute ist die Hochschule mit finanziellen Restriktionen in bisher unbekanntem Ausmaß und

mit einem beschleunigten gesellschaftspolitischen Wandel konfrontiert. Dieser zieht weitrei-

chende hochschulpolitische Veränderungen nach sich, insbesondere den sog. Bologna-

Prozess zur Schaffung eines harmonischen europäischen Hochschulraumes. Wollen die

Hochschulen unter diesen Umständen ihre Stärken bewahren und ausbauen, müssen sie

neue Strategien entwickeln. Die Fachhochschule Münster setzt verstärkt auf Vernetzung.

Unter Beachtung unseres Leitbildes und unserer Leitlinien werden wir in den nächsten

Jahren das Netzwerk der Kooperationen und Allianzen gezielt weiterentwickeln.

Die Hochschule wird ihre regionale Verankerung auch in Zukunft nutzen, um in Münster

und Steinfurt, im Münsterland und in der EUREGIO mit Wirtschaft und Wissenschaft intensiv

zusammenzuarbeiten. Ebenso wird sie weiterhin kooperative Projekte zur Sicherung der

Bildungsregion Münster unterstützen.

Die Hochschule will die innerhäuslichen, oft interdisziplinär angelegten Vernetzungen

ausweiten und durch ein strategisches Netzwerk mit anderen Hochschulen ergänzen, um

sich auch international mit einem noch reichhaltigeren Leistungsspektrum positionieren zu

können. Die Hochschule setzt zudem auf den Ausbau der Alumni-Aktivitäten in allen

Fachbereichen. Alumni sind sowohl Multiplikatoren des guten Rufs der Hochschule als auch

eine wesentliche Zielgruppe weiterbildender Studiengänge.

Die Hochschule beabsichtigt, sich mit ausgewählten Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft

und Gesellschaft in einer engen und exklusiven Partnerschaft – einer strategischen Allianz –

zu verbinden. Strategische Allianzen schaffen„win-win“-Situationen: Sie optimieren die

vorhandenen Ressourcen und ergänzen und fördern die Stärken der Hochschule. Umge-

kehrt profitieren Partner der strategischen Allianzen bevorzugt von den besonderen Leistun-

gen der Hochschule in Lehre, Wissenstransfer und Forschung. Strategische Allianzen sind im

Selbstverständnis der Hochschule profilbildend; sie wird sie ausschließlich mit Organisatio-

nen eingehen, mit deren Selbstverständnis und Zielen sie übereinstimmt. Die Nutzen-

bestimmung einer strategischen Allianz wird auf beiden Seiten ein Höchstmaß an Individua-

lität und an dauerhafter Aufmerksamkeit erfordern.

Hochschule vor Ort

Strategische Netzwerke

Strategische Allianzen
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Zur Erreichung der strategischen Ziele verbessert die Hochschule ihre Kommunikations-

instrumente. Dazu gehören die zielgruppengerechte Internetpräsenz und die Implementie-

rung einer Forschungs- und Weiterbildungsdatenbank, die einen schnellen Zugriff auf

Kompetenzen, Forschungsergebnisse und Weiterbildungsangebote ermöglicht. Die Hoch-

schule wird ihre strategischen Instrumente zeitnah an den gesellschaftlichen Wandel

anpassen und bedarfsorientiert weiterentwickeln.

Die strategische Ausrichtung der Hochschule erfordert strukturelle Anpassungen. So wurde

im Rahmen hochschulpolitischer Schwerpunktsetzungen ein Prorektorat und eine

Hochschulkommission mit den Aufgabenfeldern „Koordination und Partnerschaften“

eingerichtet. Hauptaufgaben liegen dabei in der Identifikation potenzieller „strategischer

Allianzen“ für die Hochschule und in der Intensivierung der interdisziplinären Netzwerke

innerhalb und außerhalb der Hochschule.

1.3 Rahmenbedingungen

Rechtlicher und politischer Rahmen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, denen die Hochschulentwicklung unterliegt, zwingen

auch die Fachhochschulen zu tiefgreifenden Veränderungen. Die Forderungen, die die

Gesetzgebung des Bundes und des Landes aufstellen, reichen von der Umstrukturierung

aller Studienangebote über die Einführung von Studiengebühren bis hin zur Änderung des

Besoldungssystems für Professorinnen und Professoren. Darüber hinaus sind auch die

arbeitsrechtlichen und tariflichen Regelungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern ebenso in Bewegung geraten wie die Finanzverfassung der Hochschulen.

Auf Bundes- und Landesebene ist inzwischen politisch und rechtlich der sog. Bologna-

Prozess eingeleitet worden. Es geht dabei um die Überführung der bisherigen einstufigen

Ausbildung mit den Abschlüssen Diplom, Staatsexamen oder Magister in ein konsekutives

Studiensystem mit dem Bachelor als ersten, berufsqualifizierenden Hochschulabschluss und

dem darauf aufbauenden Master-Studium. Die frühere Unterscheidung der Abschlussgrade

von Universität und Fachhochschule wird bewusst aufgegeben. Dazu hat sicherlich auch die

eindrucksvolle Entwicklung der Fachhochschulen in den neunziger Jahren, insbesondere in

der Forschung, beigetragen. Die Politik eröffnet den Studierenden damit Wechsel-

möglichkeiten zwischen den Hochschultypen auf allen Stufen der konsekutiven Ausbildung.

Die Fachhochschule Münster stellt sich der damit verbundenen erweiterten Konkurrenz und

wird ihr Angebot durch eine zielgerichtet fortentwickelte Profilierung unverwechselbar im

nationalen und internationalen Kontext platzieren. Dies verlangt aber, dass der geschaffene

wettbewerbliche Rahmen von allen Seiten, also auch von den bislang meist stärker auf

Abgrenzung dringenden Universitäten, akzeptiert wird.

Im Rahmen einer Dienstrechtsreform gilt für Professorinnen und Professoren ab 2005 eine

neue Besoldungsstruktur: An beiden Hochschularten können Stellen der Wertigkeit W2 und

W3 ausgebracht werden (W1 ist der Juniorprofessur an Universitäten vorbehalten). Die W-

Strategische Instrumente

Bologna-Prozess

Reform der

Professorenbesoldung
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Besoldung setzt sich dabei aus einer festen Grundvergütung und einem fortwährend zu

überprüfenden leistungsbezogenen Anteil zusammen, die etwa im Verhältnis 80 zu 20

stehen; W2 und W3 unterscheiden sich in der Höhe des festen Besoldungsanteils. Leider

hat der Bundesgesetzgeber nicht den Mut aufgebracht, diese inzwischen überholte Klassifi-

zierung aufzugeben und ein einheitliches Professorenamt zu schaffen. Die einzelnen

Landesgesetze schreiben auf diesem Wege auch die Differenzierung der Hochschularten

fort, indem Fachhochschulen überwiegend nur einen geringen Anteil an W3-Stellen zuge-

sprochen bekommen und damit deutlich benachteiligt werden. Bedenkt man, dass sich das

neue System durch die Besitzstandswahrung der derzeitigen Professorenschaft ohnehin erst

in rund 20 Jahren durchgesetzt haben wird, sollte eigentlich mit der Einführung der neuen

Besoldung eine weiter reichende Perspektive und eine größere Offenheit für Entwicklungs-

optionen verbunden sein. So rechnen viele damit, dass in ferner Zukunft nicht mehr ein

binäres Hochschulsystem, sondern ein breiter differenziertes Spektrum von mehreren

Hochschultypen den tertiären Bereich präsentieren wird. Demgegenüber sind die Landes-

gesetze zur Dienstrechtsreform leider überwiegend retrospektiv geprägt und von keiner

politischen Vision getragen.

Mit der Einführung der W-Besoldung wird auch der Wettbewerb innerhalb Deutschlands

neu geordnet: Bundesländer, die Fachhochschulen einen größeren Anteil profilbildender

W3-Professuren zubilligen, werden beim künftigen Werben um die klügsten Köpfe – dem

zentralen Innovationspotenzial der Hochschulen – enorme Vorteile vor jenen Ländern

haben, die im Status quo einer deutlichen Benachteiligung der Fachhochschulen verharren.

Die internationale Konkurrenz wird in diesen Bundesländern die Problemlage noch ver-

schärfen.

Die Fachhochschule Münster begrüßt grundsätzlich die leistungsabhängige Besoldung. Sie

wird die der Hochschule gebotenen Spielräume nutzen, herausragende Leistungen in

gebührender Weise (auch) finanziell zu honorieren. Leider werden indessen auf viele

drängende Fragen zu diesem Besoldungssystem - beispielsweise zur angemessenen

Honorierung von Leitungsfunktionen - nur unbefriedigende Antworten gegeben; sie lassen

befürchten, dass diese Innovation das Ziel einer allgemeinen Leistungsanhebung in Lehre

und Forschung verfehlen wird und im Gegenteil eher die Gefahr eines deutlichen Qualitäts-

verlustes heraufbeschwört. Innerhalb des engen gesetzlichen Rahmens wird sich dies nur

schwer vermeiden lassen; die insgesamt wenig konsequente Umsetzung des Leistungs-

gedankens und die zum Teil außerordentlich kleinteiligen Regelungen setzen konstruktiven

Lösungen jedenfalls enge Grenzen.

Wissenschaftstarifvertrag und öffentlicher Dienst

Die Leistungsfähigkeit einer Hochschule wird zu allererst durch Qualifikation und Motivati-

on der Menschen bestimmt, die in ihr arbeiten. Moderne Forschung und Lehre sind mehr

als je zuvor Ergebnis gemeinschaftlicher Anstrengungen; der einsam im akademischen

Elfenbeinturm forschende Wissenschaftler war allerdings noch nie ein Leitbild von Fach-

hochschulen. In den letzten Jahren werden auch an unserer Hochschule arbeitsteilige,

flexible Teamstrukturen, in denen unterschiedliche Kompetenzen zusammenwirken, immer

stärker als zwingend erforderlich empfunden und als Organisationsform bewusst ange-

Veraltetes Tarifrecht



23

Leitbild

strebt. Den erhöhten Anforderungen, denen alle Beteiligten dieses Prozesses ausgesetzt

sind, wird das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltende Tarifrecht in keiner Weise

gerecht. Vergütungen, die sich an Bildungsabschlüssen oder dem Lebensalter orientieren

und nicht an Qualifikationen, Eingruppierungen, die lediglich die Art der Tätigkeit honorie-

ren, nicht aber die Qualität ihrer Erledigung, Regelungen, die die flexible Wahrnehmung

höherwertiger Tätigkeiten von zeitaufwändigen Übertragungs- und Umgruppierungsvor-

gaben abhängig machen – all dies behindert einen optimalen Einsatz der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.

Die Fachhochschule Münster begrüßt daher die Bemühungen um die Schaffung eines

Wissenschaftstarifvertrages, der einerseits den besonderen Arbeitsbedingungen in einer

Hochschule Rechnung trägt, andererseits aber auch die Leistungsorientierung mit der

notwendigen Planungs- und Existenzsicherheit verbindet. Eine entsprechende

Modernisierung des Tarifrechts wird von der Hochschule als notwendige Voraussetzung für

die Aufrechterhaltung des starken und auf Dauer angelegten Engagements aller Beschäftig-

ten angesehen.

Sollen die diesem Ziel entgegen stehenden Hindernisse überwunden werden, ist bei der

Umsetzung der neuen Strukturen darauf zu achten, dass die unterschiedlichen

tarifvertraglichen Rahmenbedingungen, die wegen der Nachwirkungen der bisherigen

Regelungen noch auf Jahre hinaus parallel geltende, unterschiedliche Arbeitsbedingungen

erzeugen werden, das Arbeitsklima nicht in unzumutbarer Weise belasten.

Auch für das allgemeine Beamtenrecht wünscht sich die Hochschule eine Reform, die die

Zielsetzungen der Tarifvertragsreformen aufgreift. Ein zu wenig flexibles und bürokratisches

Dienstrecht verhindert trotz aller Bemühungen um Verwaltungsmodernisierung aufgaben-

entsprechende und leistungsorientierte Rahmenbedingungen.

Hochschulfinanzierung und Leistungsorientierung

Es ist schon länger absehbar, dass das Hochschulsystem in nahezu allen Bundeslän-

dern nicht mehr wie bisher gewohnt ausfinanziert werden kann. Für die finanzpolitische

Bewältigung dieser Situation eignet sich besonders der auch in Nordrhein-Westfalen für

alle Hochschulen ab 2006 vorgesehene Zuschusshaushalt (Globalhaushalt). Die Fach-

hochschule Münster nimmt bereits seit 2003 als eine von vier Pilothochschulen an dem

vorgeschalteten Modellversuch teil. Dabei zeigt sich, dass nur noch rund 90 Prozent aller

Stellen ausfinanziert sind – Tendenz fallend. Die Hochschulen müssen darauf reagieren,

obwohl diese Defizite bei der Berechnung der Ausbildungskapazitäten nicht berücksich-

tigt werden.

Nordrhein-Westfalen ist die europäische Region mit der höchsten Hochschuldichte. Wer den

vielfältigen Verteilungsansprüchen, die sich hier melden, gerecht werden will, muss sich für

eine Strategie entscheiden: Will man am Flächenprinzip festhalten, so müssen überall

finanzielle Abschläge vorgenommen werden. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass man

sich insgesamt allenfalls auf ein Mittelmass zu bewegt. Das Prinzip „Stärken stärken“

basiert dagegen auf einer Erfolgs- und Leistungsorientierung, die zumindest einen Teil des

Wissenschaftstarif

Zuschusshaushalt/

Globalhaushalt

Wettbewerb
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Zuschusshaushaltes bestimmt. Hier ist damit zu rechnen, dass schwächere Hochschul-

standorte Ressourcen verlieren und möglicherweise sogar in ihrer Existenz gefährdet sind,

wenn sie sich nicht stärker aufzustellen verstehen. Ganz unabhängig von allen hochschul-

politischen Doktrinen machen aber allein schon der nationale und internationale Wettbe-

werb sowie die aktuelle finanzielle Misere den zweiten Weg zwingend notwendig.

Leider wird die zunehmend schwierige finanzielle Situation öffentlicher Haushalte auch

noch von überstürzten Studiengebührendiskussionen überlagert. Diese werden zudem oft

verkürzt und ohne eine gründliche Erörterung sowohl der sozialen Folgen als auch der

erforderlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – zum Beispiel eines funktionieren-

den Stipendiensystems – geführt. Es wäre ein Unglück, wenn das in vielen internationalen

Expertisen als noch entfaltungsbedürftig eingeschätzte deutsche Hochschulsystem mit

Studiengebühren belastet würde, die ausschließlich fiskalischen Notwendigkeiten dienen

und so zu einer reinen Studentensteuer verkommen.

Studiengebühren
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2 Profilelemente von Lehre und Studium

An der Fachhochschule Münster werden fast zehntausend Studierende in 12 Fachberei-

chen und 3 Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen in zurzeit insgesamt 42 Studien-

gängen ausgebildet und betreut (vgl. nachfolgende Grafik). Dabei werden neben Studien-

gängen, die in einem singulären Fachbereich verankert sind, zahlreiche übergreifende

Programme angeboten. Dies sind zum einen die Studiengänge, die von mehreren Fachbe-

reichen der Hochschule gemeinsam getragen werden (wie Wirtschaftsingenieurwesen,

Total Facility Management und Logistik), zum anderen Studien im Verbund mit anderen

Fachhochschulen (wie Technische Betriebswirtschaft, Sozialmanagement und Bachelor

Online Soziale Arbeit) oder mit der Westfälischen Wilhelms-Universität (Lehramt an Berufs-

kollegs, Technische Orthopädie) bzw. mit verschiedenen ausländischen Hochschulen

(Europäische Programme, Deutsch-Lateinamerika-Programm).

Studium – Stärke durch Vielfalt

Abb. 1: Fachliches Spektrum der Studienangebote
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Die Fachhochschule Münster hat ihre Auslastung in den letzten Jahren in den geringer

nachgefragten Bereichen kontinuierlich gesteigert – unter anderem auch durch Anpassung

der Kapazitäten – oder auf langjährig hohem Niveau gehalten und fährt inzwischen in

vielen Studiengängen eine deutliche Überlast. Dadurch bedingt ist die Anzahl der Ab-

solventinnen und Absolventen ebenfalls gestiegen, was bei gleich bleibender bzw. sinken-

der Anzahl von Hochschullehrerinnen und -lehrern in vielen Bereichen zu einer stetig

steigenden Anzahl der Absolventen pro Wissenschaftler geführt hat. Dieser Parameter für

den Lehrerfolg liegt in nahezu allen Bereichen über dem Landesdurchschnitt. Wegen der

guten Entwicklung der Anfängerzahlen wird dieser überzeugende Wert in den nächsten

Jahren gehalten werden können. Völlig gegenläufig zu diesem Trend und den sich daraus

ergebenden Notwendigkeiten muss auch die Fachhochschule Münster Personal – vorwie-

gend kapazitätswirksame Hochschullehrerstellen – einsparen.

Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist die Umstellung der Abschlüsse vom Diplom auf Bache-

lor und Master. Die zahlreichen Aktivitäten in den Fachbereichen und Zentralen Wissen-

schaftlichen Einrichtungen reichen von erarbeiteten Konzepten bis zu erfolgten

Realisierungen; einige Studiengänge mit Bachelor-/Masterstruktur sind inzwischen erfolg-

reich akkreditiert. Die Umstellung des gesamten Studienprogramms auf die international

kompatiblen konsekutiven Strukturen steht als große Herausforderung der Hochschule im

Bereich von Lehre und Studium an und soll – im Einvernehmen mit der Zielsetzung des

Landes – bis zum Wintersemester 2006/07 im Wesentlichen abgeschlossen sein.

Bei dieser enormen Reformanstrengung wird die Hochschule die Einhaltung besonders

hoher Qualitätsstandards beachten, die weit über den Akkreditierungsanforderungen

liegen. Dazu entwickelt sie ihr Qualitätssicherungskonzept zu einem ganzheitlichen

prozessorientierten Betreuungs-, Lehr- und Evaluationssystem weiter, das die Studierenden

vom Einstieg ins Studium bis zum Übergang in den Arbeitsmarkt begleitet.

Zentrales Charakteristikum der Lehre bleibt auch in Zukunft das breit gespannte Fächer-

spektrum unter Beachtung der folgenden Profilelemente:

2.1 Bedarfsgerechtigkeit und Praxisbezug

Die Lehre an der Fachhochschule Münster wird auch zukünftig geprägt sein durch einen

hohen Praxis- und Anwendungsbezug der vermittelten Methoden und Kenntnisse, durch

praxisbezogene Ausbildungsformen wie Projektstudium und Praxisabschnitte, durch kleine

Lerngruppen und durch engen Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden. Das beson-

dere Bemühen der Hochschule muss nun darin liegen, bei der Umstellung auf Bachelor-/

Masterstrukturen dieses ausgewiesene Profilelement zu bewahren.

Es ist der Hochschule ein wichtiges Anliegen, ein Lehrangebot zu schaffen, das auf die

Bedürfnisse und Erwartungen der Nachfragenden (Studierende und Arbeitsmarkt) eingeht,

also dienstleistungsorientiert ist. Die Fachhochschule Münster kommt dieser Idee in beson-

derer Weise durch marktgerechte Bachelor-/Masterangebote nach, die sich an den verän-

derten Anforderungsprofilen der künftigen Arbeitswelt orientieren und die mit ihren vielfälti-

Steigende Auslastung und
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Umstellung auf Bachelor-/

Masterstruktur
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gen Möglichkeiten zur individuellen Studienplanung eine flexible Anpassung an den Bedarf

sicherstellen. Mit dem Angebot eines Lehramtsstudiums in sieben beruflichen Fach-

richtungen erhalten die Studierenden zudem die Wahl zwischen einem rein fach-

wissenschaftlichen Studium oder einem Studium, das Vermittlungsaspekte berücksichtigt.

Die neuen Studienangebote werden unter intensiver Einbeziehung der Berufspraxis entwi-

ckelt. Besonders deutlich wird dieser Bezug bei den eingeworbenen Stiftungsprofessuren –

der Beitrag der Stifter erschöpft sich nicht in der Bereitstellung finanzieller Ressourcen,

sondern beinhaltet stets auch einen intensiven, dauerhaften Dialog über Inhalte und

Formen der Studienangebote. Auch darüber hinaus wird die Hochschule weiterhin den

engen Kontakt mit der beruflichen und gesellschaftlichen Praxis suchen. So lassen sich

sowohl die Hochschulleitung durch ihr Kuratorium als auch verschiedene Fachbereiche

(schon realisiert etwa in den Fachbereichen Wirtschaft und Energie · Gebäude · Umwelt)

über Fachbeiräte in Fragen von Studium und Lehre beraten. Hinzu kommen regelmäßige

Gesprächsrunden mit der Agentur für Arbeit, deren Themen – Eingangsphase, Studienab-

brüche, arbeitssuchende Absolventen u.a.m. – das Hochschulwirken gleich mehrfach

betreffen.

2.2 Grundlagenwissen und Schlüsselqualifikationen

Mit der Umstellung auf Bachelor/Master-Strukturen ist eine qualitätsbestimmte Studien-

reform zwingend verbunden. Nur so kann es gelingen, Grundlagenwissen und Schlüssel-

qualifikationen als Profilelemente in die Zukunftskonzepte nachhaltig zu integrieren. Die

Bachelorausbildung mit ihrem generalistischen Ansatz verlangt eine Vermittlung grundstän-

digen Wissens; mit der Überführung der Diplomstudiengänge in reformierte Bachelor-

Studiengänge wird also dem Grundlagenwissen ein sehr großer Raum eröffnet. Masteran-

gebote werden dieses Wissen entweder in spezialisierenden Formen weiter vertiefen oder

interdisziplinär ergänzen. Verstärkten Eingang in die Ausbildung sowohl im Bachelor- als

auch im Masterbereich findet die Entwicklung von Fähigkeiten, die üblicherweise unter

Begriffen wie soziale Kompetenz, Handlungskompetenz oder Methodenkompetenz subsu-

miert werden. Neben zusätzlichen Veranstaltungen zu diesem Themenkomplex (etwa für

Ethik und Rhetorik) wird auf die Integration von methodischen Fähigkeiten im Bereich der

Teamarbeit, der Präsentationstechnik etc. in die Fachausbildung besonderer Wert gelegt.

Einbeziehung der

Berufspraxis

Kompetenzenbildung



Profilelemente von Lehre und Studium2

28

2.3 Internationalisierung des Studiums

Ein entscheidendes Augenmerk wird weiterhin auf die Internationalisierung gelegt. Mit der

Umstellung auf konsekutive, international bekannte Studienstrukturen werden die Öffnung

der Angebote für ausländische Studierende genauso wie der zeitweise Aufenthalt einheimi-

scher Studierender an fernen Hochschulen gezielt gefördert. Ein noch erweitertes Sprachen-

angebot, die Gewinnung neuer ausländischer Partner und eine interkulturelle Ausrichtung

des gesamten Studienangebots sind deshalb besondere Profilelemente; das schon heute

stark nachgefragte Spracheninstitut in Münster und Steinfurt sowie verschiedene Sprachan-

gebote mit Zertifikatserwerb unterstützen diese Entwicklung. Zusätzliche Herausforderun-

gen sind die Ausrichtung der Partnersuche auch auf weniger beachtete Regionen wie den

osteuropäischen Raum, die Stabilisierung der Partnerschaften in Westeuropa und den

anderen Erdteilen sowie die Umstellung der Doppelexaminastudiengänge (European

Engineering Programme - EEP, European Business Programme - EBP, Deutsch-Lateinameri-

kanischer Studiengang Betriebswirtschaft (Regional Studies) - CALA) auf Bachelor-/Master-

strukturen unter Beibehaltung ihres besonderen Charakters.

2.4 Interdisziplinarität

Bedarfsorientierte Lehre bedeutet auch, den Forderungen von Wirtschaft und Gesellschaft

nach fachübergreifend ausgebildeten Hochschulabsolventen nachzukommen. Obwohl die

Fachhochschule Münster zunächst nach Fachbereichen gegliedert ist, spielt die

Interdisziplinarität als Profilelement der Hochschule zukünftig eine besondere Rolle. Gelebt

werden soll sie einerseits im einzelnen Fachbereich, andererseits bei fachbereichs- oder

institutionsübergreifenden kooperativen Angeboten. Neue Masterstudiengänge wie etwa

Logistik mit der Beteiligung von drei Fachbereichen sind Muster für zukünftig verstärkt

erwünschte übergreifende Angebote der Hochschule, die ihren institutionellen Niederschlag

in Wissenschaftlichen Einheiten finden können. Ein besonderes Profilelement sieht die

Hochschule in ihrem kooperativen Angebot im Bereich der beruflichen Lehrerbildung – ein

innovativer Ansatz, der zur Etablierung der Fachhochschule Münster als erste Fachhoch-

schule in der Ausbildung für das Höhere Lehramt geführt hat. Die erfolgreiche Zusammen-

arbeit von Universität und Fachhochschule in Münster wird mit der gemeinsamen Teilnah-

me an dem Landesmodellversuch „Gestufte Studiengänge in der Lehrerbildung“ fortgeführt

und mit einer Umstellung auf konsekutive Strukturen zum Wintersemester 2005/06 intensiv

voran getrieben.

Eine weitere Institutionen übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen wird

gerade im Masterbereich unterstützt; kooperative Promotionen sind ein weiterer Baustein

dieses Profilelementes.

Internationalität und

Interkulturalität

Kooperative Studienangebote
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2.5 Wissenschaftsgestützte Weiterbildung

Die Fachhochschule Münster sieht zunehmend auch in der beruflichen Weiterbildung einen

wichtigen Teil ihres Dienstleistungsauftrags. Zwar befindet sie sich hierbei in ausgesproche-

ner Konkurrenz zu privaten Anbietern, die sich in einem hart umkämpften Markt mit

inzwischen geringen Gewinnmargen bewegen, die Hochschule kann aber dank ihrer hohen

Sach- und Fachkompetenz auf das verstärkte Bedürfnis nach lebenslangem Lernen gut

reagieren und hat zudem als Einzige die Möglichkeit, akademische Grade zu vergeben.

Das Weiterbildungskonzept der Hochschule beruht auf der Idee, dass Weiterbildung sich

auf Dauer finanziell selbst tragen muss, und bündelt deshalb verschiedene Initiativen, um

die Stärken und Chancen der Hochschule auf dem Weiterbildungsmarkt optimal zu nutzen.

Da die Hochschule im Gegensatz zu ihrer privatwirtschaftlich organisierten Konkurrenz in

der Lage ist, akademische Abschlüsse zu vergeben, wird sie diese Chance zukünftig – im

Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – auch nutzen und entsprechende, kostenpflichtige

Angebote machen. Dies bedeutet für den Bereich des Bachelors, seriöse Kooperations-

partner zu finden, mit denen gemeinsam Studienangebote entwickelt und außerhalb der

Hochschule realisiert werden. Im Masterbereich soll es zum Aufbau weiterer berufsbeglei-

tender Weiterbildungsstudiengänge in den Fachbereichen kommen.

Die bisher schon erfolgreiche Weiterbildungsarbeit der Fachbereiche wird auch in Zukunft

weiterverfolgt (so etwa im Fachbereich Sozialwesen). Falls von den Fachbereichen ge-

wünscht, wird die Transferagentur der Hochschule sie dabei unterstützen. In Zusammenar-

beit mit dieser Agentur werden dann - insbesondere für die Region - spezielle Angebote zu

aktuellen Themen entwickelt. Als „Kunden“ der Weiterbildung werden die ehemaligen

Studierenden noch stärker einbezogen werden, die als Alumni eine enge Beziehung zu

„ihrem“ Fachbereich haben und damit auch für dessen Weiterbildungsangebot besonders

offen sind.

Hervorgegangen aus dem Projekt „Hochschule vor Ort“, gibt es seit einigen Jahren eine

Kooperation zwischen der Technischen Akademie Ahaus und der Fachhochschule Münster

im Angebot von technisch orientierten Weiterbildungsveranstaltungen. Um diese Kooperati-

on zu institutionalisieren und die Idee auch über den westmünsterländischen Raum hinaus

auszudehnen, werden im Rahmen der zu entwickelnden Forschungsdatenbank auch

Informationen über die Weiterbildungsangebote der Professorinnen und Professoren hinter-

legt. Zugang zu den Daten erhalten ausgewählte externe Partner.

Weiterbildungskonzept

Akademische Abschlussgrade

Spezielle Angebote in

Einzelbereichen

Aufbau einer
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2.6 Serviceverpflichtung

Bereits in den vergangenen Jahren wurden „Serviceorientierung“ und „Einhaltung von

Qualitätsstandards“ als zentrale Zielbegriffe der Hochschule inkl. ihrer Administration

vorgestellt und in vielfältiger Weise umgesetzt. Die Serviceverpflichtung der Verwaltung hat

ihren Niederschlag auch in Projekten gefunden wie z.B. in der räumlichen Verlagerung

vieler Verwaltungsbereiche in die Nähe ihrer Nutzer, in der Verbesserung der Transparenz

des Verwaltungshandelns und in der Erhöhung der Autonomie der verschiedenen

Hochschulbereiche in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten.

Die Serviceorientierung erschöpft sich jedoch nicht in einzelnen Projekten, sondern umfasst

auch eine kontinuierliche Aufgabenkritik, eine durchgängige Verpflichtung zur Umsetzung

des Dienstleistungsgedankens gegenüber allen Nutzern und eine permanente prozess-

bezogene Optimierung.

Ein Schwerpunkt der Serviceverbesserung wird in den nächsten Jahren der Bereich der

Studierendenverwaltung sein. Die Prozesse der Einschreibung und Zulassung von Studieren-

den werden deutlich gestrafft werden; die DV-Unterstützung dieses Bereichs soll z.B. die

Online-Einschreibung ermöglichen und die bisherigen Optionen der Online-Unterstützung

der Prüfungsorganisation verbreitern.

Die Unterstützung ausländischer Studierender im Rahmen des Welcome Service soll

verstetigt werden, um sowohl deren fachliche Erfolgsaussichten als auch die Integration in

das deutsche Umfeld für die Dauer des Studiums weiter zu verbessern.

Auch im Hinblick auf die Übergänge von der Schule zur Hochschule werden die bisherigen

erfolgreichen Bemühungen fortgesetzt und ausgebaut. Die von den Hochschulen in Münster

und von unserem Standort Steinfurt getragenen Informationsveranstaltungen für Studien-

interessenten werden auf der Grundlage laufend erarbeiteter Evaluationsergebnisse opti-

miert. Im Rahmen des Schulnetzwerkes stellt die Hochschule den Schülerinnen und Schü-

lern der Region die für eine fundierte Studienfachentscheidung notwendigen Informationen

zur Verfügung und erleichtert durch zusätzliche Inneneinsichten den Übergang von der

Schule zur Hochschule. Sie fördert weiterhin den Austausch zwischen Schulen und Fachbe-

reichen bzw. einzelnen Lehrenden der Hochschule mit dem Ziel der Institutionalisierung

dauerhafter, selbsttragender Kontakte.

Modularisierte Studiengänge bedürfen wegen der Neuigkeit des Angebots, der Vielzahl der

Wahlmöglichkeiten und der damit einhergehenden Individualisierung der Studienkarrieren

einer neuen Qualität der Beratung und Betreuung der Studierenden. Somit sind in dem

Bereich Studienberatung durch Dekanate, Prüfungsämter und Dozenten besondere An-

strengungen zu unternehmen.

Qualitätssicherung

DV-Unterstützung

Welcome Service
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3 Profilelemente von Forschung und Wissenstransfer

3.1 Aktuelle Situation

Forschung und Entwicklung sind profilbildend für die Fachhochschule Münster und dienen

ihrer Reputation genauso wie der nachhaltigen Partnerbindung mit Studierenden, Alumni,

anderen Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Mit ihren rund

250 Professorinnen und Professoren, fast 200 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie annähernd zehntausend Studierenden verfügt sie über ein großes

wissenschaftliches Potenzial in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Soziales.

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die in nationalen und internationalen Netzwerken

verankert ist, bestimmt zunehmend den Standard dieser Hochschulbereiche. Wesentliches

Merkmal ist dabei die Kompetenz, alle an der Hochschule vertretenen Fächer zu Höchst-

leistungen zu bewegen und bedarfsgerecht zu verknüpfen. Diese Methodenkompetenz hat

zusammen mit gezielten Steuerungsmaßnahmen zu Spitzenleistungen in Forschung und

Entwicklung auf vielerlei Gebieten geführt, die sich über die Fachbereichsgrenzen hinweg

zu folgenden Schwerpunktbereichen zusammenfassen lassen:

Zum Schwerpunktbereich Bau | Umwelt | Ressourcen zählen Architektur/Industriebau,

Baubetrieb und Bauwirtschaft, konstruktiver Ingenieurbau, Bauerhaltung, Verkehrswesen,

Baustoffkunde, Bauphysik, Wasserwirtschaft, Wasserbau, Wasserversorgung, Ab-

wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Infrastruktur/Facility Management, Energieerzeugung

und -versorgung, Logistik, Umwelttechnik, Umweltschutz und Umweltcontrolling sowie

Gebäudetechnik.

Der Bereich Gesundheit | Life Sciences umfasst die Arbeitsgebiete Medizinische Bio- und

Gentechnologie, Medizintechnik, Medizinische Ethik und Arbeitsmedizin. Weiterhin zählt

Organisation im Gesundheitswesen, Ernährungswissenschaft und Lebensmitteltechnologie,

Angewandte Alternswissenschaft, Emergency Response / Humanitäre Hilfe, Health Care

Management sowie Gesundheitsförderung und Rehabilitation zu den ausgewiesenen

Arbeitsgebieten in diesem Schwerpunktbereich.

Im Rahmen der Produkt- und Verfahrensentwicklung sind folgende Arbeitsgebiete zusam-

mengefasst: Optische Technologien / Photonik, Lasertechnologien, Mikro- und

Nanotechnologien, Biotechnologien, Materialwissenschaft, Fertigungstechnologien,

Verfahrenstechnologien, Oberflächentechnologien, Simulationstechnologien, Produkt-

gestaltung, Messtechnik und Analytik sowie Informatik.

In der Hochschule sind die Bereiche Jugendhilfe und Schule, Demografischer Wandel,

Armut und Arbeitslosigkeit, Suchhilfe und Devianz, Gender, Integration und

Multikulturalität, Sozialwissenschaftliche Haushalts- und Familienforschung, Berufs-

pädagogik sowie Qualitätsentwicklung und -management als Schwerpunkte der An-

gewandten Sozialwissenschaften vertreten.

Bau | Umwelt | Ressourcen

Gesundheit | Life Sciences
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Der Schwerpunktbereich Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement zeichnet sich

durch folgende Arbeitsgebiete aus: Finanzwesen in Unternehmen, Prozessmanagement und

-systeme, Organisations- und Informationsmanagement, Markt- und Unternehmensfor-

schung, Internationales Management, Human Resource Management, betriebliche Bil-

dungspolitik, Facility Management, Marketing, nationale und internationale Märkte.

Im Bereich Kommunikation | Information sind die Gebiete Printmedien, Elektronische

Medien, Bild- und Tonmedien, Informationsgestaltung, Medienpädagogik, Unternehmens-

kommunikation, Science Marketing, Internetrecht, Informations- und

Kommunikationstechnologien und Behavioral Management zusammengefasst.

3.2 Intensivierung von Forschung und Transfer

Mit der Landesförderung von Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten (FSP) sowie

neuerdings von Kompetenzplattformen (KOPF) wurden die FuE-Aktivitäten hochschulweit

deutlich intensiviert. Dabei verzahnen vor allem die Kompetenzplattformen intensiv For-

schung und Lehre durch einen Bezug zu Masterstudiengängen, kooperativen Promotionen

und hochschulübergreifenden Verbünden sowie zu Netzwerken mit der Wirtschaft.

Durch diese Maßnahmen sowie die gleichzeitige Beteiligung an weiteren

Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes NRW wie Interreg, DFG, BMBF-

Verbundprojekte, aFuE/FH3, TRAFO und PRO INNO haben sich aus der Vielzahl von FuE-

Themen folgende Forschungsschwerpunkte herausgebildet: Medizintechnik / Ergonomie,

Mikro- und Nanotechnologie, optische Technologien, Lasertechnologie, Biotechnologie /

Biosensorik, Kunststofftechnologie, Umwelt-, Fertigungs-, Verfahrens- und

Simulationstechnologien, Materialwissenschaften, regenerative Energieerzeugung, Unter-

nehmensmanagement, Qualitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit sowie Science Marke-

ting.

Darüber hinaus zeichnen sich auf der Basis der bisherigen Aktivitäten bereits jetzt folgende

forschungsintensive Felder ab, die in den nächsten Jahren eine zunehmende Bedeutung

erlangen können: Photonik, Wassermanagement, Energieerzeugung, -versorgung und

-einsparung, Facility Management, nachhaltige Produktentwicklung in der Ernährungs-

wirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologien, Berufliche Didaktik, Alterns-

forschung, Health Management - Integrierte Gesundheitsvorsorge und Humanitäre Hilfe.

Die Marktorientierung und der Marketingansatz spielen bei der erfolgreichen Drittmittelein-

werbung und einer stärkeren Verankerung der Forschung in der Wirtschaft eine entschei-

dende Rolle. Die Fachhochschule Münster hat dies bereits seit einigen Jahren erkannt und

seither das Forschungsmarketing konsequent zum Forschungs- und Entwicklungs-

schwerpunkt „Science Marketing“ weiterentwickelt, der wegen seiner besonderen Bedeu-

tung vom Land NRW sogar als landesweiter Schwerpunkt im Jahr 2002 eingerichtet wurde.

Wesentliche Ziele sind die Entwicklung von Strategien, Methoden und Instrumenten für das

Science-to Business-Marketing. Diese Einrichtung ist international auf großes Interesse

Unternehmens- und

Dienstleistungsmanagement
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gestoßen und hat bereits eine erhebliche wissenschaftliche Bedeutung erlangt. Wegen ihrer

strategischen Bedeutung will die Hochschule diese Aufgaben verstetigen.

Mit der im Jahr 2004 gegründeten Transferagentur der Fachhochschule Münster geht die

Hochschule einen großen Schritt auf ihre Kunden zu, indem sie das Potenzial von For-

schung und Entwicklung über einen den Unternehmen und außenstehenden Institutionen

vertrauten Kooperationspartner anbietet. Die Zielgruppen der Transferagentur – die Wissen-

schaftler der Hochschule auf der einen sowie die Unternehmen und weitere private wie

öffentliche Einrichtungen auf der anderen Seite – können durch ihre Mitarbeit in der

Agentur die Transferstrategie der Hochschule aktiv mitgestalten. Institutionalisiert als

Trägerverein und GmbH, bleibt die Transferagentur fest in der Hochschule verankert, was

eine enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen, Rektorat und Verwaltung gewährleistet. So

können die Transferpotenziale der Hochschule systematisch erschlossen und bedarfsgerecht

mit den Erwartungen der Unternehmen und der sonstigen Partner in Wirtschaft und Gesell-

schaft zusammengebracht werden.

Neben den bereits seit mehr als zehn Jahren etablierten An-Instituten „INFA - Institut für

Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement e.V.“ in Ahlen, das 2004 in „INFA-Institut

für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.“ umbenannt wurde, sowie „tBU -

Institut für textile Bau- und Umwelttechnik“ in Greven wurde 2004 als weiteres An-Institut

das „Use - Lab“ in Steinfurt anerkannt, eine Einrichtung, die im Bereich der Medizin-

technik/Ergonomie am Markt agiert. Alle Institutionen stärken nicht nur das Profil der

Hochschule, sondern auch die Gemeinden als Wirtschaftsstandorte.

Transferagentur

An-Institute
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Als Erfolg der intensiven Nutzung aller Forschungskontakte ist festzuhalten, dass die

Fachhochschule Münster die deutschen Fachhochschulen in der Einwerbung von Dritt-

mitteln für Forschung und Entwicklung anführt. Das Land NRW bezeichnet als „Drittmittel“

nur diejenigen zusätzlich verausgabten Mittel, die nicht aus dem Landeshaushalt kommen.

Somit bleiben – aus Sicht der Hochschule ungerechtfertigt – solche hinzukommenden

Finanzierungen für Projektvorhaben unberücksichtigt, die der Hochschule beispielsweise aus

dem Landesbauministerium im wettbewerblichen Verfahren zugesprochen werden. Kämen

diese Fördermittel aus einem solchen Fachministerium eines anderen Bundeslandes, vom

Bund oder der EU, so würden sie auch formal als Drittmittel angesehen.

Die Entwicklung der zusätzlich eingeworbenen Mittel der Fachhochschule Münster ist in der

folgenden Grafik wiedergegeben. Die Zuwächse selbst in den letzten Jahren

· Jahr 2002: 6.499.091 Euro (= 5.049.173 Euro + 1.449.918 Euro)1

· Jahr 2003: 7.242.906 Euro (= 5.652.987 Euro + 1.589.919 Euro)

· Jahr 2004: 7.642.777 Euro (= 6.304.178 Euro + 1.388.599 Euro)

sind sehr beachtlich und stabilisieren sich auf hohem Niveau. Im Vergleich zu dem Budget,

das das Land NRW der Hochschule zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben jährlich

zur Verfügung stellt, macht der Anteil der zusätzlich eingeworbenen Mittel bereits nahezu

ein Viertel aus. Hervorzuheben ist außerdem, dass der Umfang der aus der privaten Wirt-

schaft eingeworbenen Projekte ebenfalls kontinuierlich auf annähernd 2 Mio Euro in 2004

zugenommen hat.

„Drittmittel“ und zusätzlich

eingeworbene Mittel

Abb. 2: Drittmittelausgaben (Mio Euro)

1 Als Summe von „Drittmittel“ und zusätzlich
eingeworbener Landesmittel.



35

Profilelemente von Forschung und Wissenstransfer

3.3 Entwicklungsperspektiven und Maßnahmen

Leitlinien und Ziele

Um die FuE-Aktivitäten weiter zu stärken und zugleich auf noch breiterer Basis in allen

Fachbereichen zu verankern, hat die der Kommission für Forschung, Entwicklung und

Wissenstransfer der Fachhochschule Münster unter Berücksichtigung aktueller und sich

abzeichnender zukünftiger Rahmenbedingungen im Jahr 2004 folgende Leitsätze entwi-

ckelt und als Ziele definiert:

Forschung und Entwicklung ist Profil bildend für die Fachhochschule Münster und dient

der langfristigen Partnerbildung mit Studierenden, Forschungseinrichtungen, Unterneh-

men und Institutionen. Durch erfolgreiche Projekte steigt das Renommee der Hochschu-

le, Partnerschaften werden gestärkt und neue Partner interessieren sich für das Leistungs-

angebot in Lehre und Forschung.

Forschung und Lehre sind gleichwertige Säulen der Hochschule. Ihre Qualität bedingt sich

inhaltlich und formell gegenseitig. Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten geben

wichtige Impulse für eine praxisnahe Lehre und sind zugleich eine entscheidende Voraus-

setzung für die Akkreditierung von Masterstudiengängen.

Die Fachhochschule Münster ist fest in regionalen und überregionalen Forschungs

strukturen verankert. Sie wird national und international als innovativer Partner gesucht.

Die regionale Einbindung der Hochschule ist eindeutig eine ihrer Stärken. Ziel ist es,

einzelne Kontakte, die die Stärken der Hochschule ergänzen oder komplementär hin-

sichtlich der Defizite im Ressourcen- und Angebotsbereich sind, zu langfristigen Partner-

schaften bis hin zu strategischen Allianzen auszubauen. Die Hochschule verfügt darüber

hinaus über hervorragende internationale Kontakte, speziell zu anderen Hochschulen.

Diese gilt es, stärker für den Bereich Forschung und Entwicklung zu nutzen und auszu-

bauen.

Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation mit der Wirtschaft und geförderte

Projekte der öffentlichen Hand haben den gleichen Stellenwert für das Renommee und

letztlich für den Drittmittelhaushalt der Hochschule. Ziel der Hochschule ist es, das Dritt-

mittelaufkommen in den nächsten Jahren noch weiter auszubauen. Dabei werden

Forschungsaufträge von privater Seite genauso beachtet wie öffentliche

Förderprogramme; alle Forschungs- und Entwicklungsvorhaben unterliegen in der Hoch-

schule den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis unter Beachtung ethischer Grundsätze.

Die Hochschule wird die Rahmenbedingungen für die Durchführung von privaten Aufträ-

gen aus der Wirtschaft soweit wie möglich vereinfachen und den Akquisitionsaufwand

durch Partnerschaften verringern.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stehen auf einem breiten Fundament in allen

Fachbereichen und Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen. Interdisziplinäre Zusam-

menarbeit zwischen den Fachbereichen ist Standard. Die in den letzten Jahren berufenen

Professorinnen und Professoren haben aufgrund ihrer aktuellen Praxiserfahrungen ein

Profil bildende FuE

Forschung gleichwertig zur

Lehre

Regionale wie internationale

FuE

Öffentlich und privat

geförderte FuE

FuE – Stärke durch Vielfalt
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großes Potenzial für einen weiteren Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

der Fachhochschule Münster. Es gilt sie schnell in die bestehenden hochschulinternen

Netzwerke zu integrieren. Denn gerade interdisziplinäre, systemorientierte Forschungs-

und Entwicklungsansätze werden von der Wirtschaft und den weiteren privaten und

öffentlichen Einrichtungen immer stärker nachgefragt.

Forschung und Entwicklung lohnt sich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler –

durch wissenschaftliche Reputation, bessere Strukturen und auch ideelle Vorteile. For-

schung ist eine zentrale Aufgabe der Professorinnen und Professoren. Wer neben einer

guten Lehre noch intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufbaut und be-

treibt, muss davon direkt profitieren können. Eine nachhaltige Verbesserung der Ausstat-

tung muss Standard für die Forschenden der Hochschule sein. Dies gilt nicht nur für die

Professorinnen und Professoren, sondern auch für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bei der Umsetzung dieser Leitlinien sowie der damit verbundenen Ziele ist insbesondere zu

beachten, dass die FuE-Förderung durch den Bund und das Land NRW stagniert bzw.

abnimmt. Um das Niveau der FuE-Aktivitäten zu halten und weiter ausbauen zu können,

müssen daher deutlich zunehmend Drittmittel aus der Wirtschaft akquiriert werden. Dabei

kommt der Hochschule entgegen, dass Unternehmen aufgrund kürzerer Produkt- und

Technologielebenszyklen einen wachsenden Innovationsbedarf haben, den sie,

insbesondere als kleine und mittlere Unternehmen, mit eigenen Kräften kaum noch bewäl-

tigen können.

Mit der Gründung der Transferagentur hat die Hochschule auf diese Entwicklung reagiert.

Es gilt nun, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen, damit die Hochschule bzw. ihre

Vertreter noch professioneller und vor allem nachfrageorientiert auf die Partner zugehen.

Dabei müssen die Marktmechanismen, insbesondere der Wettbewerb, ein nachfrage-

orientiertes Handeln sowie marktgerechte finanzielle Rahmenbedingungen sehr viel intensi-

ver als bisher verinnerlicht werden. Gleichzeitig müssen – nicht nur aus Kostengründen

sondern vor allem als Anstoß für Innovationen – Kooperationen der Fachbereiche, der

Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen untereinander deutlich verstärkt wer-

den. Damit steigen auch die Anforderungen an die Kreativität und Teamfähigkeit der

handelnden Personen.

Eine in dieser Weise praxisnah forschende und zugleich am Forschungsbedarf ausgerichtete

Hochschule wird bei Beachtung der Marktbedingungen die Nachhaltigkeit der bereits

eingeleiteten Maßnahmen sichern, das ausgewiesene Profil („Stärke durch Vielfalt“)

schärfen, den wissenschaftlichen Anspruch von Masterstudiengängen überzeugend begrün-

den und so die Attraktivität der Hochschule für Studierende wie Partner erhöhen.

FuE-Reputation

Nachfrageorientierung
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Maßnahmenkatalog

Auf der Basis der FuE-Leitlinien und -Ziele werden zurzeit in allen hochschulrelevanten

Gremien – Fachbereiche, Rektorat, Senat, Personalrat, Kommission für Forschung, Entwick-

lung und Wissenstransfer und Kommission für Koordination und Partnerschaften –

Umsetzungskonzepte entwickelt. Erste Erfolge wie zum Beispiel die Erstellung des Konzepts

„Strategische Partnerschaften“ sowie ein entsprechender Vertrag mit der BASF Coatings

AG und dem Kreis Steinfurt wurden bereits realisiert. Maßnahmen wie diese schaffen nicht

nur optimale Rahmenbedingungen, sondern fördern auch die Entwicklung von Indikatoren

für eine regelmäßige und effektive Zielkontrolle.

Der Nachweis von Forschungsaktivitäten bzw. -interessen ist bereits heute bei der Berufung

von Professorinnen und Professoren ein wichtiges Kriterium. Bei befristeten Beschäftigungen

wird der Nachweis über die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eine

der Entscheidungsgrundlagen für eine mögliche Vertragsentfristung sein. Die Kriterien sind

sinngemäß auch auf das wissenschaftliche Personal zu übertragen. Die Hochschule wird die

Neuberufenen zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ermuntern und bei deren

Wahrnehmung unterstützen. Möglichkeiten hierfür sind beispielsweise die Übernahme von

Patenschaften durch Kolleginnen und Kollegen oder Traineeprogramme (Führungen durch

die Fachbereiche, Round Table, Forschungskolloquien, Leitfaden usw.).

Bei der Zuordnung von zentral finanzierten Mitarbeitern zu den Fachbereichen sollten deren

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten berücksichtigt werden. Durch ein Anreizsystem ist

die Motivation des Mittelbaus für eine Mitarbeit oder sogar eigenständige Durchführung

von Forschungsprojekten zu fördern. So soll beispielsweise die Mitarbeit in Forschungs-

projekten bei Personalentwicklungsgesprächen und Zielvereinbarungen eingebracht wer-

den. Bei fehlender Ausfinanzierung von Stellen sind die Interessen bezüglich Lehre und

Forschung möglichst gleichwertig zu gewichten. Eine Stärkung des Mittelbaus wird auch

durch den Ausbau kooperativer Promotionsmöglichkeiten erzielt.

Zur Förderung des Dialogs zwischen der Kommission für Forschung, Entwicklung und

Wissenstransfer und den Fachbereichen benennen diese „Forschungsbeauftragte“, die von

der Kommissionsarbeit berichten und Anregungen aus den Fachbereichen in die Kommissi-

on einbringen.

Lehrdeputatsreduktionen werden weiterhin in angemessenem Umfang forschungsaktiven

Professorinnen und Professoren zu Gute kommen. Insbesondere Neuberufene sind durch

entsprechende Rahmenbedingungen so zu unterstützen, dass sie eigenständig Drittmittel

einwerben können. Im Rahmen des Raumhandelsmodells sollen weiterhin Büro- und

Laborflächen für Forschung und Entwicklung in Relation zu eingeworbenen Drittmitteln

mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Soweit die Höhe der eingeworbenen Drittmittel

Indikator bei den Haushaltszuweisungen ist, sollen diese Mehreinnahmen überwiegend den

Einwerbern und ihren Mitarbeitern zur Festigung und Verbesserung ihrer Chancen auf dem

Drittmittelmarkt zur Verfügung stehen.

Nicht zuletzt können über die Transferagentur Möglichkeiten aufgezeigt werden, mit denen

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Strategische Partnerschaften

und Allianzen

Verpflichtung zur Forschung

FuE-Anreize

Profilelemente von Forschung und Wissenstransfer
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zumindest einen Teil ihres Aufwands im Rahmen nicht öffentlich geförderter Projekte

vergütet bekommen.

Eine Antwort auf die steigenden Anforderungen der Partner der Hochschule bietet das

Konzept der Transferagentur der Fachhochschule Münster. Ihr Auftrag umfasst die klassi-

schen Tätigkeitsfelder einer Transferstelle, die Transferberatung und -stimulierung sowie die

Begleitung der Antragstellung in den verschiedenen Förderprogrammen. Für neu berufene

Professorinnen und Professoren wurde hierzu ein spezielles Angebot entwickelt. Eine

weitere Hauptaufgabe ist die zielgruppenspezifische Information externer Partner über das

Leistungsportfolio der Hochschule in Forschung und Entwicklung. Ein zukünftiger Schwer-

punkt in diesem Geschäftsfeld ist die Entwicklung einer Projektdatenbank, die sowohl die

Außendarstellung als auch die interne Projektabwicklung optimiert.

Für die formale Abwicklung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten werden alle

nötigen Informationen, Programme und Vorlagen in einem digitalen Forschungsleitfaden

zusammengefasst zur Verfügung stehen. Eine digitale Drittmittelanzeige mit projekt-

relevanten Daten wird allein schon aus Haftungsgründen Standard sein.

Der digitale Leistungskatalog wird die Akquisition von Partnern für Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben vereinfachen. Hier können sich die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler mit ihrem individuellen Profil sowie ihren Forschungs- und Weiterbildungs-

themen und Projekten präsentieren. Außerdem wird die Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgebaut. Ein weiterer Baustein wird die

Verlinkung regionaler Web-Seiten mit dem Fachhochschulangebot sein.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist das Transfermanagement. Es umfasst die Stimulierung,

Begleitung und Abwicklung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie von

Weiterbildungsaktivitäten bis hin zum Transfercontrolling und zur Transferevaluation.

Die privatrechtliche Form der Transferagentur ermöglicht die Realisierung von Projekten

sowohl zwischen den externen Partnern und der Hochschule als auch neuerdings zwischen

den externen Partnern und der Agentur. Für die Durchführung der Vorhaben stehen der

Agentur potentiell alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Infrastruktur der

Hochschule zur Verfügung. Hauptvorteil einer autonom agierenden Transferagentur ist die

flexiblere Projektgestaltung. Hierdurch sollen die Drittmitteleinnahmen der Hochschule

insbesondere aus nicht öffentlich geförderten Projekten weiter gesteigert werden.

Die Fachhochschule Münster braucht für den Forschungs- und Entwicklungsbereich drin-

gend ein funktionelles System der Zielkontrolle in Form von belastbaren, zeitnahen Daten.

Veränderungen im Drittmitteletat lassen sich zurzeit oft erst verspätet erkennen. Die

Zielkontrolle dient zum einen der hochschulinternen Überprüfung des Umfangs von

Forschungsaktivitäten und der Einhaltung der zeitlichen, sachlichen, personellen und

finanziellen Vorgaben von Projekten, zum anderen der Erfassung aktueller Forschungsziele

und der hochschulübergreifenden Standortbestimmung. Eine vertiefte qualitative Ziel-

kontrolle ist wegen ausreichender Fremdevaluation der einzelnen FuE-Vorhaben nicht

zwingend erforderlich.

Konzept der Transferagentur

mit…

...FuE-Leitfaden

...FuE-Leistungskatalog

… Transfermanagement

…FuE-Projektmanagement

Zielkontrolle
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Ein verschärfter Hochschulwettbewerb erfordert genaue Analysen der geschaffenen oder

bestehenden Rahmenbedingungen und forschungsfördernden Maßnahmen. Für das Land

NRW sind eingeworbene Drittmittel ein wichtiger Steuerungsparameter, insbesondere bei

der Einrichtung von Masterstudiengängen oder der Bewilligung von Kompetenzplattformen.

Die Zielkontrolle ist weiterhin notwendig zur Erfüllung hochschulpolitischer, gesetzlicher und

vertragsrechtlicher Auflagen wie beispielsweise zur Erstellung von Forschungsberichten oder

zum Nachweis der Mittelverwendung.

Intern kann die Zielkontrolle die strategischen, organisatorischen, akquisitorischen sowie

finanziellen (Zukunfts-)Entscheidungen der Hochschulebene (Rektorat, Transferagentur,

Verwaltung), der Fachbereichsebene (Dekanat) und der FuE-Projektebene (Projektleiter)

beispielsweise in folgenden Punkten unterstützen:

· Fortschreibung des dynamischen Stellenpools

· Verteilung der zentralen Zuschüsse bzgl. drittmitteladäquater Forschungsleistungen

· forschungsbezogene Lehrdeputatsreduktionen

· Berechnung von leistungsbezogenen Zuschlägen bei der W-Besoldung

· Personaleinsatzplanung hochschul- und drittmittelfinanzierter Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter

· Hilfestellung bei der Projektakquisition und -kalkulation

· Hilfestellung bei der Erkennung von inhaltlichen, zeitlichen und branchentypischen Trends.

Die Zielkontrolle wird das gesamte Spektrum von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

der Hochschule berücksichtigen. Dazu gehören Veröffentlichungen, Kongresse und Vortrags-

veranstaltungen, Ausstellungen, Messepräsentationen, Ausschusstätigkeiten sowie aufwän-

dige Antragstellungen im Interesse des Ausbaus der Infrastruktur für Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten.

Im Bereich der Drittmittel ist für eine wirksame Zielkontrolle neben der Ausgabenseite

unbedingt die Einnahmeseite abzubilden. Sie gibt schnell und einfach Aufschluss über die

jeweils aktuelle Situation und erlaubt eine zukunftsorientierte Einschätzung der Entwick-

lung. Die bisher schon mögliche Differenzierung der Mittel in Personal- und Sachkosten

bzw. nach Art der Auftraggeber sollte für den Bereich der nicht öffentlich geförderten

Projekte um die Kriterien Name, Branche und Sitz des Auftraggebers erweitert werden.

Bei der Zusammenstellung der Informationen kann das Konzept im Wesentlichen auf bereits

vorhandene Daten zurückgreifen. Diese werden aber an verschiedenen Stellen erhoben und

bisher nur regelmäßig einmal jährlich oder bedarfsweise unter größerem Aufwand zusam-

mengestellt. Mittelfristig soll ein möglichst einfacher Modus für die Erhebung bzw. Eingabe

der erforderlichen Daten und Informationen gefunden werden, der aber zuverlässig alle

Aktivitäten erfasst und eine regelmäßigere und vor allem zeitnahe Darstellung der Zahlen

und Aktivitäten aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich ermöglicht. Durch die

kontinuierliche Erfassung in einem System können aktuelle und langfristige Trends abgebil-

det werden.

Ein zentrales Instrument für die Datenerfassung wird die Forschungsdatenbank sein. Sie soll

ihre Informationen auch durch eine digitale Drittmittelanzeige erhalten, die alle relevanten

Forschungsdatenbank
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Informationen bei der Eintragung neuer Projekte bzw. Aktivitäten abfragt. Die Datenbank

könnte um Daten aus der Kontenführung von Seiten der Verwaltung ergänzt werden. Mit

einer Systemumstellung ist hier bereits die technische Grundlage gelegt worden.

Analysetools ermöglichen eine zielgruppenspezifische Aufbereitung der Informationen.

Neben der technischen Lösung besteht hier aktuell noch der größte Entwicklungs- und

Abstimmungsbedarf. Nur eine sensible, vertrauliche Auswertung der Daten sichert die

Akzeptanz des Systems.
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4 Organisatorische Entwicklungen

4.1 Aufbauorganisation

Zentrale Dienstleistungen durch das Zentrum für Information und Kommunikation

Im Zentrum für Information und Kommunikation (ZIK) sind die beiden früher getrennt

operierenden Einheiten Hochschulbibliothek und Datenverarbeitungszentrale zu gemein-

sam agierenden Funktionsbereichen zusammengefasst worden. Die Kommunikations-

plattform für die Fachbereiche und die Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen ist

seitdem die Nutzerkommission, und für die Hochschulleitung bildet der Lenkungsausschuss

eine zeitnahe Entscheidungsbasis.

Das ZIK unterstützt alle Bereiche der Hochschule bei der Konturierung der Profilelemente in

Lehre und Forschung und bildet einen Teil des Leistungsspektrums der Hochschule. Es

fördert unmittelbar neue Ausrichtungen der Hochschule oder neue Schwerpunktbildungen

von Fachbereichen im Bereich der Wissenschaft. Hier bedarf es einer noch verbesserten

Einbeziehung des ZIK in Entscheidungsprozesse durch die anderen Einheiten der Hochschu-

le. Ob die gewählte Organisationsform des ZIK den Anforderungen der Hochschule und

damit seinen Nutzern gerecht wird, sollte in naher Zukunft evaluiert werden.

Die zunehmende Nutzung beinhaltet sowohl quantitative wie qualitative Aspekte: Die

Informationsexplosion, die Veränderungen bei den Publikationsprozessen, die Etablierung

des Internets als Kommunikations- und Informationsbasis, die Entwicklung neuer Lehr- und

Lernformen (u.a. distance learning), aber auch der zunehmende Anteil von Forschungs-

und Entwicklungsanstrengungen der Hochschule haben die Anforderungsprofile von

Lehrenden und Lernenden stark erweitert – mit unmittelbaren Konsequenzen auch für die

erforderlichen Qualifikationen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die

vorhandene Sachausstattung. Die immer stärker werdende Abhängigkeit der Hochschule

von der IT-Infrastruktur und dem damit verbundenen Zugang zu Informationen erfordert im

Hinblick auf Personal- und Finanzausstattung eine verlässliche Planungsgrundlage. Diese

wird durch Einbeziehung des ZIK in die Mittelverteilungsmodelle der Hochschule gewähr-

leistet. Die für die Fachbereiche und die Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen

entwickelten Verteilmodelle können jedoch nur nach Anpassung an die spezifische Auf-

gabenstellung des ZIK auf dieses angewandt werden. Dabei erfolgt die Ressourcen-

verteilung für die Funktionsbereiche so, dass auch im Hinblick auf die Ausstattung wech-

selnde Schwerpunkte innerhalb der verschiedenen Arbeitsbereiche des ZIK berücksichtigt

werden können. Zur Bündelung der Ressourcen in Zeiten immer knapper werdender Mittel

könnten in Zukunft alle IT-Infrastrukturmaßnahmen (Serverbetrieb, Poolbetrieb etc.) in der

Hochschule durch den Lenkungsausschuss koordiniert werden.

Die schon in den vergangenen Jahren entstandene Diskrepanz zwischen der wünschens-

werten Umstrukturierung in serviceorientierte Bereiche und der real existierenden personel-

len Ausstattung ist mit der Einführung des Globalhaushaltes noch verschärft worden. Diese

Synergien schaffen

Auf Veränderungen reagieren
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Diskrepanz lässt sich nur verringern durch eine konsequente Umstrukturierung in service-

orientierte Bereiche und eine konsequente Ausrichtung der Dienstleistungen auf die Anfor-

derungen der Hochschule. Dabei müssen die angebotenen Dienstleistungen einem ständi-

gen Prozess der Evaluierung unterworfen werden. Auch die Kooperation mit anderen

Hochschulen sollte in den nächsten Jahren genutzt werden, um diesbezügliche Dienstleis-

tungen aufrecht zu erhalten.

Durch die Veränderungen in den Studienangeboten (Bachelor, Master sowie neue An-

gebotsformen wie Online-Studiengänge) in den nächsten Jahren ist eine Steigerung der

Nachfrage nach Leistungen des ZIK zu erwarten. Um die dafür benötigten Ressourcen

aufzubauen, ist eine frühe Einbindung des ZIK geboten, denn der Aufbau neuer Angebote

ist nicht oder nur im geringen Maße aus dem bisherigen Ressourcenzuschnitt möglich. Hier

muss durch eine weitere Verbesserung der internen Kommunikation erreicht werden, dass

die Fachbereiche und die Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen das ZIK als unterstüt-

zenden Dienstleister wahrnehmen, damit z.B. die Akkreditierung der neuen Studiengänge

nicht am Ausfall der notwendigen, unterstützenden Prozesse scheitert.

Zentralverwaltung

Die Aufgaben der Verwaltung der Fachhochschule Münster werden durch zwei Entwicklun-

gen bestimmt: Zum einen gibt die Hochschulleitung strategische Entscheidungen vor, die

die Verwaltung in taktische und operative Maßnahmen umsetzt. Zum anderen sind die –

überwiegend durch Gesetze festgelegten – Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähig-

keit der Hochschule zu bearbeiten. In beiden Aufgabenfeldern versteht sich die Verwaltung

als Dienstleisterin. Beide Aufgabenstellungen müssen von den Verwaltungseinheiten der

Fachbereiche und von der Zentralverwaltung umfassend begleitet und aktiv unterstützt

werden. In dem bevorstehenden Planungszeitraum ist mit einer weiteren Zunahme des

Umfangs der Verwaltungstätigkeiten zu rechnen.

Im Pflichtbereich ergibt sich der Zuwachs durch eine Vielzahl neuer gesetzlicher Aufgaben,

die zum Teil bereits eingeführt sind, jedoch noch konsolidiert werden müssen. Hier sind

beispielsweise die Studiengebühren für Langzeit- und Zweitstudierende zu nennen.

Ebenfalls neu in den Leistungskatalog der Verwaltung aufgenommen werden Aufgaben wie

die Auswahl der Studienbewerber und Studienbewerberinnen durch die Hochschule, die

Umstellung der Studiengänge auf konsekutive Modelle, die Modularisierung der Studien-

inhalte und die Umsetzung dieser Prozesse in Studienordnungen, Prüfungsordnungen und

Beratung. Die vorgesehene leistungsabhängige Belastung von Studienkonten gehört ebenso

zu den neuen Aufgaben wie die Vorbereitung eines Produkthaushaltes oder der Ausbau

transparenter Instrumente der Rechenschaftslegung und die Einführung neuer, leistungsori-

entierter Besoldungs- und Tarifstrukturen. Im Bereich der hochschulpolitischen Zielsetzungen

werden die in den Ausführungen zur Hochschulentwicklung genannten Vorhaben zu einem

Mehraufwand führen.

Die Situation der Verwaltung ist neben dem erheblichen Aufgabenzuwachs allerdings auch

gekennzeichnet durch eine Stagnation bzw. einen Rückgang der Ressourcen. Die Verwal-

tung hat sich angesichts der Einschränkungen, die der Hochschule insgesamt auferlegt

Rechtliche Vorgaben umsetzen

Mehr Aufgaben,

weniger Ressourcen
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werden, bereit erklärt, anteilig die für den wissenschaftlichen Bereich und die zentralen

Einrichtungen geltenden Personaleinschränkungen mitzutragen. Diese Entscheidung bedeu-

tet zum einen, dass ausscheidende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Regelfall für den

bevorstehenden Planungszeitraum nicht mehr durch externe Bewerber ersetzt werden

können und zum anderen, dass der zu leistende Arbeitsaufwand – und damit in den

meisten Fällen auch die Ergebnisqualität – eingeschränkt werden muss. Um diese Ein-

schränkungen nicht zu unzumutbaren Ergebnissen führen zu lassen, muss eine aufgaben-

kritische Überprüfung aller Arbeitsfelder erfolgen; ferner müssen die Arbeitsabläufe ge-

strafft und die weitgehend bereits eingeführten modernen Steuerungsinstrumentarien

weiterentwickelt werden.

Ressourcensteuerung

Im Hinblick auf finanzielle Steuerungsinstrumente wird der gemeinsam mit drei anderen

Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen modellhaft eingeführte Globalhaushalt fortge-

führt. An der Bereitstellung von Budgets und der Vergabe entsprechender Bewirtschaftungs-

befugnisse an die verschiedenen Einheiten der Hochschule (Fachbereiche, zentrale wissen-

schaftliche und nichtwissenschaftliche Einrichtungen, Verwaltungseinheiten) wird weiterge-

arbeitet.

Es bleibt eine Daueraufgabe der Hochschulleitung, die Ressourcenverteilung innerhalb der

Hochschule von gewachsenen Zufälligkeiten zu lösen und eine bedarfsgerechte Verteilung

vorzunehmen, etwa mit der Anwendung und Weiterentwicklung des Mittelverteilungs-

modells oder mit der Umsetzung des dynamischen Stellenpools für die Bereitstellung von

Personalmitteln.

Die Verteilung der Mittel für die Zwecke von Forschung und Lehre erfolgt bereits seit Jahren

nach einem nachvollziehbaren, modularen System, das einerseits den Grundbedarf erfasst,

andererseits aber auch starke leistungsbezogene Elemente enthält. Dieses Modell ist auch

zukünftig an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei ist der Forderung nach

einer einfachen und transparenten Lösung ebenso Rechnung zu tragen wie der nach

angemessener Berücksichtigung der heterogenen Struktur der Hochschule. Die Leistungs-

orientierung soll weiterhin als zentrales Element der Mittelverteilung gelten.

Für die Ressource Fläche wurde mit dem Raumhandelsmodell ein System zur Verfügung

gestellt, das eine angemessene Flächenverteilung anstrebt und auch bei allen zukünftigen

Neubau-, Umbau- und Umverteilungsverfahren Anwendung findet. Für das Personal erfolgt

diese Bewertung nach der kapazitativen Anpassung der unterschiedlichen Verhältnisse im

Rahmen des Stellenpools.

Der Sicherheit und Gesundheit der Mitglieder der Hochschule gilt neben dem Schutz und

Erhalt natürlicher Ressourcen eine besondere und nachhaltige Aufmerksamkeit. So wurde

für den Campus Steinfurt ein Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umweltschutz-

managementsystem (AGU) entwickelt, das nach seiner Zertifizierung auf die gesamte

Hochschule ausgeweitet und gelebter Bestandteil des Handelns werden soll.

Globalhaushalt

Bedarfs- und leistungsgerechte

Mittelverteilung

Raumhandelsmodell

Arbeitssicherheit, Gesundheits-

und Umweltschutz
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Konsequenzen für die Administration

Die dargestellten Rahmenbedingungen und Aufgaben erfordern in den kommenden Jahren

erhebliche Anstrengungen: Die Reduktion des Personalbestandes in der Verwaltung bei

gleichzeitiger Aufgabenausweitung muss, wie bereits erwähnt, mit der kritischen Überprü-

fung aller Arbeitsfelder einhergehen. Neben der Beteiligung der Verwaltung an mehreren

externen Vergleichs- und Überprüfungsverfahren, z.B. im Benchmarking-Bereich, ist das

verwaltungseigene Know-how auf dem Feld der Organisationsentwicklung verstärkt in diese

Umstrukturierungsprozesse einzubringen.

Die Zusammenfassung, Verkleinerung und Verlagerung von Arbeitsfeldern stellen ebenso

wie die verstärkte Nutzung neuer und hochkomplexer DV-Systeme steigende Anforderun-

gen an die Mitarbeiterschaft. Diese Anforderungen lassen sich nur unter intensivem Einsatz

von gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen bewältigen. Die entsprechende Schulung

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur im fachlichen Bereich, sondern auch im

Hinblick auf Querschnittsqualifikationen wird ebenso ein Schwerpunkt der Verwaltungs-

entwicklung sein wie die Begleitung der Wandlungsprozesse durch die permanente Fort-

entwicklung der Führungsqualitäten. Die in diesem Bereich entwickelten Maßnahmen

(umfassende Qualifikationsmaßnahmen im Bereich der Personalführung für Leitungs-

funktionen, verbindliche Einführung jährlicher Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen)

werden fortgeführt und weiterentwickelt.

Die Steuerungsinstrumentarien im Hinblick auf die Finanzen werden auch für die Verwal-

tung weiter ausgebaut. Die Erstellung und Zuteilung von bedarfs- und leistungsgerechten

Budgets für die einzelnen Verwaltungseinheiten werden fortgeführt. Im Zusammenwirken

mit den übrigen Fachhochschulen des Landes wird angestrebt, die bisherige Leistungs-

berichterstattung zu verbessern. Die Vorarbeiten zur Entwicklung eines Produkthaushaltes

werden fortgeführt.

Die Budgethoheit soll möglichst weitgehend ausgestaltet werden. Lediglich die Rahmen-

bedingungen werden auf der Zentralebene definiert; sie gewährleisten, dass die Verpflich-

tungen eines Bereiches langfristig nicht zu Lasten anderer Bereiche gehen (z.B. durch

Sicherstellung eines gewissen Maßes an Flexibilität bei den Personalausgaben).

Im Hinblick auf die Dienstleistungsorientierung der Verwaltungsabläufe sind weitere Fort-

schritte geplant: Im Bereich der Beschaffungen soll neben der bereits eingeführten Erhö-

hung der Handlungsfreiheit der verschiedenen Hochschulbereiche durch Anhebung der

Wertgrenzen für Eigenbeschaffungen das Routineverfahren deutlich vereinfacht und kosten-

günstiger gestaltet werden, z.B. durch das Angebot von Online-Produktkatalogen mit

Direktbelieferung im Rahmen von Einkaufsverbünden.

Die bereits in der letzten Planungsphase hergestellte Kostentransparenz für die verschiede-

nen Bereiche der Hochschule soll weiter vereinfacht werden.

Erhebliche Änderungen soll die Studierendenverwaltung erfahren. Neben einer deutlichen

Ausweitung und einer gezielteren Vorbereitung der Kontaktzeiten für die Studierenden

Arbeitsfelder neu strukturieren

Finanzsteuerung…

… und Budgethoheit

Dienstleistungsverpflichtung

Studierendenverwaltung
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sollen Selbstbedienungsfunktionen im Online-Verfahren die bisherigen Verwaltungsabläufe

vereinfachen und beschleunigen. Insbesondere die bislang bestehenden Lücken zwischen

Bewerbung, Zulassung und Einschreibung sollen mit diesem Verfahren weitgehend ge-

schlossen werden.

Im Hinblick auf die Verlagerung der Verwaltungseinheiten mit Publikumsverkehr an die

verschiedenen Standorte ist der Entwicklungsprozess mit dezentraler Beschaffung, dezent-

raler Personalverwaltung, dezentralem Transferbereich, dezentraler Öffentlichkeitsarbeit

und der Einführung von Gebäudebeauftragten weitgehend abgeschlossen. Spürbare Ände-

rungen in diesem Bereich sind allenfalls noch im Rahmen möglicher

Outsourcingmaßnahmen in den nächsten Jahren denkbar.

Der zu erwartende Zuwachs an Aufgaben im Verwaltungsbereich muss durch die Einstel-

lung bestimmter Arbeitsfelder und durch die Standardisierung von Arbeiten beherrschbar

gemacht werden. Ein Wegfall von Aufgaben erfolgt z.B. durch kooperative Erledigung

zusammen mit anderen Einrichtungen oder durch Outsourcing (wie in der Vergangenheit

bereits bei den Beihilfebearbeitungen, bei Teilen des Fahrdienstes, dem Postverkehr).

Standardisierungen werden häufig einhergehen mit verstärktem DV-Einsatz.

Der seit mehreren Jahren praktizierte mitarbeiterorientierte Ansatz bei der Optimierung der

Verwaltungsprozesse wird auch in Zukunft verbindlich sein. Die bereits seit längerem

vorgenommene Schwerpunktsetzung in der Verbesserung der innerbetrieblichen Kommuni-

kation und die flachen Hierarchien bieten hierzu gute Voraussetzungen.

Organisation der Lehre

Auch in Zukunft werden Forschung und grundständige Lehre in den vorhandenen

Fachbereichsstrukturen realisiert werden. Diese Einheiten sichern damit den fach-

wissenschaftlichen Bezug in der gewohnten akademischen Selbstverwaltungsstruktur ab.

Für die Masterangebote, insbesondere im interdisziplinären Bereich, muss allerdings noch

eine passende, organisatorisch ergänzende Struktur entwickelt werden. Die Hochschul-

leitung ist gefordert, entsprechende Initiativen zu gegebener Zeit zu unternehmen.

Vor-Ort-Service

Aufgabenkonzentration

Mitarbeiterorientierung

Fachbereiche vs.

Interdisziplinarität



Organisatorische Entwicklungen4

46

4.2 Ablaufsteuerung

Zur Steuerung der Organisation und zur Planung von Ressourcen wurden in der Fachhoch-

schule Münster auf verschiedenen Feldern neuere Konzepte entwickelt und eingeführt, die

den sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen Rechnung tragen sollen. So

besteht derzeit bereits ein anspruchsvolles und bewährtes Instrumentarium von internen

Steuerungsverfahren; zu nennen sind das eigenständige, bedarfs- und leistungsorientierte

Mittelverteilsystem für die Fachbereiche, die Kosten- und Leistungsrechnung, das innovative

Raumhandelsmodell und der dynamische Stellenpool, der eine Anpassung der Personal-

kapazitäten der Fachbereiche an ihre Auslastung und Erfolge in Lehre und Forschung

bezweckt. In internen Zielvereinbarungen wurden mit den Fachbereichen

Umstrukturierungsmaßnahmen oder z. B. Beteiligungen an größeren Projekten der Hoch-

schule (Studienreform 2000+) vereinbart.

Ihre diesem Handeln zugrunde liegenden, übergeordneten strategischen Ziele und beab-

sichtigten fachlichen Entwicklungen in Lehre und Forschung hat die Hochschule in ihrem

umfassenden Hochschulentwicklungsplan (hier in der zweiten, aktualisierten Fassung)

festgehalten.

Mit der Einführung des Globalhaushaltes hat die Fachhochschule Münster als eine der Pilot-

Hochschulen eine Vorreiterrolle eingenommen. Dabei wurden neben der Entwicklung der

technischen Instrumentarien Grundsätze zur Weitergabe des Globalhaushaltes auf die

Fachbereichsebene entwickelt. Diese sind als „Grundsätze zur Hochschulplanung im

Rahmen der Budgetierung an der Fachhochschule Münster“ festgehalten. Auf der Basis

dieser Grundsätze erfolgt der Aufbau eines Systems zur Personalkostenbudgetierung und

von entsprechenden Personalentwicklungsplänen.

Mit dem weiteren Auf- und Ausbau des Planungssystems sollen die Steuerungsinstrumente

für die Umsetzung des Globalhaushaltes und des dynamischen Stellenpools fortentwickelt

werden. Sie umfassen detaillierte Personalentwicklungspläne für alle Bereiche der Hoch-

schule, die in Form von Zielvereinbarungen für den Zeitraum 2004 bis 2010 festgeschrieben

werden sollen.

Darüber hinaus strebt die Fachhochschule Münster eine weitere Fortentwicklung ihrer

besonderen Methodenkompetenz in dem bestehenden Planungs- und Steuerungssystem

an, u. a. im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung (Produktentwicklung), der Steue-

rung der Ressourcen für Information und Kommunikation und bei der Investitionsplanung

zur Sicherstellung der sächlichen Ausstattung der Hochschule.

Eine besondere Herausforderung der näheren Zukunft stellt die Einführung der W-Besol-

dung für Professorinnen und Professoren dar, bei der neben der Umsetzung der gesetzlich

vorgesehenen Regelungen innerhalb der Hochschule Grundsätze, Kriterien und Verfahren

für die Bemessung und Leistungs- und Berufungszulagen zu entwickeln sind. Die Hochschu-

le stellt sich dem Leistungsprinzip mit den neu geschaffenen Honorierungsmöglichkeiten

und wird deshalb das traditionelle, ausschließlich an Altersstufen orientierte Besoldungs-

system entsprechend umstellen.

Interne Steuerungsverfahren

Strategische Ausrichtung

Globalhaushalt und

Hochschulplanung

Dynamischer Stellenpool

Neue Professorenbesoldung
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Entscheidend für den Erfolg erscheinen nicht nur die formalisierten Steuerungsverfahren

sowie die Methodenkompetenz und Systemsteuerungsfähigkeit der Hochschule als solche,

sondern auch die Art und Weise ihrer Entwicklung und Umsetzung: Problemanalysen und

strukturiertes Vorgehen sollen dazu beitragen, sachgerechte und nachhaltige Lösungen zu

finden. Die Einbeziehung des Know-hows der Hochschule z.B. in intensiven Workshops soll

ebenso wie die Einholung externen Sachverstandes – vor allem durch das Kuratorium der

Hochschule – zu ausgewogenen, möglichst breit getragenen und zukunftsfähigen

Entwicklungsperspektiven führe

Nachhaltige

Systemsteuerungen
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Bachelor 
 
1.- 6. Sem.

Master  

7.-10. Sem.

Fb 1 Fb 2 ... Fb n ... 

Fb1+... Fb m ... + Fb n 

Master: spezialisierend oder interdisziplinar 

Bachelor: grundstandig und generalistisch ..

..

5. Entwicklung des Fächerspektrums

5.1 Implementierung konsekutiver Studienangebote

Die wichtigste Aufgabe im Bereich Lehre und Studium ist in den nächsten Jahren die

Umstellung auf Bachelor/Masterstrukturen sowie deren Evaluierung und evtl. Anpassung.

Dabei wird bis zum Auslaufen der traditionellen Diplomstudiengänge Einiges an Mehrbelas-

tung sowohl im Lehr- als auch im Verwaltungsbereich und in finanzieller Hinsicht auf die

Hochschule zukommen. Bei Schaffung der neuen Strukturen ist die größte Herausforde-

rung, die in der Grafik angeführten profilbildenden Elemente zu übertragen und deutlich

werden zu lassen. Dies soll durch folgendes Konzept gelingen:

Gemäß den Vorgaben bieten die Fachbereiche und wissenschaftlichen Einrichtungen ein

grundständiges und generalistisches, überwiegend sechsemestriges Bachelorstudium an.

Den Studierenden wird in diesem Studium ein breites Grundlagenwissen vermittelt; Spezia-

lisierungen finden lediglich in begrenztem Rahmen in den letzten Semestern des Bachelor-

studiums statt. Die Zahl der Bachelorstudiengänge soll dabei limitiert bleiben, um den

Studieninteressierten ein übersichtliches und durchschaubares Angebot an Erststudien-

möglichkeiten zu bieten. Die Hochschule fasst gerade die Bachelorausbildung als große

Chance auf, ihre bedarfsorientierte Lehre konsequent umzusetzen. Eine besondere Heraus-

Grundständiger,

generalistischer Bachelor

Abb. 3: Konsekutive Studiengangsstruktur der Fachhochschule Münster
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forderung wird dabei die Integration von allgemein akzeptierten Praxisphasen sowie die

Umstellung von der bisherigen anspruchsvollen Diplomarbeit auf die auch zeitlich stärker

begrenzte Bachelorthesis sein. Obwohl die Ausbildung in dieser Phase generalistisch ange-

legt ist, kann aber keinesfalls auf gewisse profilbildende Elemente verzichtet werden. So

müssen unbedingt die (Wettbewerbsvorteile bietenden) spezifischen Merkmale der interna-

tionalen Studienprogramme (EBP, EEP, CALA) bei der Überführung in neue Strukturen mit

übertragen werden. Nach dem Bachelorabschluss sollen die Absolventen für eine Berufs-

tätigkeit qualifiziert sein und zugleich so viel Fachüberblick gewonnen haben, dass sie eine

fundierte Entscheidung treffen können, ob sie den Weg in die Praxis wählen oder direkt

bzw. mit zeitlichem Verzug ein spezifisches Masterstudium aufnehmen.

Auf die Bachelorstudiengänge setzt die Fachhochschule Münster ausgesuchte Masteran-

gebote auf. Über einen Masterstudiengang kann zum einen eine Spezialisierung in einem

Fachgebiet (und damit in einer organisatorischen Einheit) mit Forschungsbezug auf exzel-

lentem Niveau erfolgen, oder es kommt zu einem interdisziplinären Angebot, das die

Fachkompetenzen mehrerer organisatorischer Einheiten einschließt. Im Rahmen der Landes-

vorgaben wird sich der relative Umfang der Kapazitäten und sonstigen Ressourcen auf den

Bachelor- und den Master-Sektor verteilen. Davon wird auch abhängen, wieviele Absolven-

ten eines Bachelor-Studienganges jeweils zu einem Master-Studium zugelassen werden –

eine Frage, die auf jeden Fall nicht unter rein quantitativen Gesichtspunkten, sondern an

Qualitätsansprüchen orientiert geklärt werden müsste. In diese Überlegungen sind auch

weiterbildende Studiengänge einzubeziehen, um kapazitative Engpässe auszugleichen.

Aus Sicht der Studierenden bieten sich damit vielfältige Möglichkeiten zur individuellen

Studienplanung, die aus Hochschulsicht auch durch übergreifende Kooperationen und

Nutzung von Synergien realisiert werden müssen.

5.2 Implementierung zukunftsorientierter Forschungsansätze

In den letzten Jahren hat das Land NRW mehrere Forschungs- und Entwicklungs-

schwerpunkte anerkannt und mit einer Anschubfinanzierung zur Sicherung einer Drittmittel-

fähigkeit versehen. Der Schwerpunkt Science Marketing wurde unter Beteiligung weiterer

Hochschulen landesweit aufgestellt und pflegt inzwischen weltweit Kooperationen mit

Universitäten, Forschungseinrichtungen und Firmen.

Mit Unterstützung der landesweiten Prorektorenrunde für Forschung und Entwicklung hat

das Land inzwischen eine neue Ebene der Forschung an Fachhochschulen – sogenannte

Kompetenzplattformen – geschaffen. Bei der ersten Kompetenzplattform „Life Sciences –

Medizintechnik“ der Fachhochschule Münster handelt es sich um ein flexibles Netzwerk

aus Hochschulen, Firmen und Krankenhäusern, das je nach Projektbedürfnissen individuell

zusammengesetzt wird. Angeboten werden u.a. der Bau von medizinischen Funktions-

mustern und Prototypen sowie deren Erprobung und Optimierung im Klinikbereich.

Die Kompetenzplattform „Nanoskalige Materialien und funktionelle Schichten“ vereint das

Know-how der Fachhochschulen Münster, Gelsenkirchen (Projektleitung) sowie Süd-

westfalen und liefert Forschungsergebnisse, die für die integrierte Optik, Sensorik,

Spezialisierender oder

interdisziplinärer Master

Kompetenzplattformen
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Sicherheitstechnik, Bioanalytik sowie bei Lichtquellen und Flachdisplays von Bedeutung

sind. Die Themen der dritten Kompetenzplattform (Projektleitung FH Dortmund) mit Beteili-

gung der FH Münster liegt in den FuE-Bereichen Embedded Signal Processing, Spracher-

kennung/-verarbeitung, Signal-/Bildübertragung sowie Signalanalyse und -synthese. Im

Bereich „Optische Technologien – Photonik“ wird zurzeit eine vierte Kompetenzplattform,

die allein in der FH Münster angesiedelt sein wird, aufgebaut. Als eventuelle Vorstufen

eines Forschungs- und Entwicklungsschwerpunktes (FSP) bzw. einer Kompetenzplattform

sind Kompetenzzentren wie z.B. „Humanitäre Hilfe“ oder „Wasser“ bereits etabliert bzw.

geplant.

Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen im Rahmen hochschulbezogener FuE-Aktivitä-

ten, angeboten z.B. vom Euregio Biotech-Labor, Zentrum für angewandte Oecotrophologie

(ZOec) oder von Analyselaboratorien in den Fachbereichen Chemieingenieurwesen,

Bauingenieurwesen und Oecotrophologie, erweitern die FuE-Kompetenz der Hochschule.

Mit der Partizipation vor allem an FH3-, TRAFO-Förderprogrammen und einer verstärkten

Teilnahme an entsprechenden Programmen der EU sowie des BMBF und vor allem durch

eine überdurchschnittliche Steigerung von FuE-Aufträgen aus der Wirtschaft sollen die

aktuelle Forschung und Entwicklung nachhaltig gesichert und gleichzeitig neue FuE-Felder

erschlossen werden. Strukturelle Maßnahmen seitens der Hochschule werden diese Bemü-

hungen unterstützen. So plant beispielsweise die Kompetenzplattform „Life Sciences –

Medizintechnik“ unter dem Namen „Complex-x“ als Pilotprojekt für andere Kompetenz-

plattformen der NRW-Hochschulen eine Ausgründung in den privaten Markt. Hieraus

werden sich große Vorteile bezüglich der Rechtsfähigkeit und Vertragssicherheit gegenüber

den Kunden wie auch den Netzwerkpartnern ergeben.

Ein entscheidender struktureller Schritt war die Gründung der Transferagentur; ihr Portfolio

setzt sich im Wesentlichen zusammen aus einer Unterstützung der Partner bei der

Ideenfindung und Konzeption von gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben,

aus Dienstleistungen für die Durchführung von FuE-Projekten sowie aus allgemeinen

Transferaufgaben der Hochschule wie etwa die Erstellung einer Forschungsdatenbank oder

die Organisation von Messen und ähnlichen Veranstaltungen. Dabei finanziert sich die

Transferagentur zurzeit überwiegend aus Transferprojekten wie „TRAIN“ oder „TIMP“.

TRAIN – Transfer in Steinfurt – ist eine Gemeinschaftsinitiative der Hochschule mit der

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt GmbH). Ziel des

Projekts ist es, die technologischen Kompetenzen und Ressourcen des Hochschulstandortes

Steinfurt im Rahmen von FuE- und Weiterbildungsprojekten für die regionale Wirtschaft

nutzbar zu machen. TIMP – The Initiative for Medical Product Development – ist ein

Unternehmensnetzwerk, dessen Idee aus den Niederlanden stammt und das den Marktzu-

gang für kleine und mittlere Unternehmen erleichtern soll. Unter der Leitung der Fachhoch-

schule Münster sollen neue Marktpotenziale erschlossen und Kunden mit Gesamtlösungen

versorgt werden.

Entscheidende Bedeutung für eine effektive Begleitung der FuE-Aktivitäten und deren

Transfer sowie für eine frühzeitige Erkennung betriebswirtschaftlicher Trends wird zukünftig

die Umsetzung eines professionellen Kommunikations- und Controllingsystems erhalten, für

das zurzeit die Grundlagen erarbeitet werden.

FuE-Dienstleistungen

Transferagentur eröffnet

Marktzugang
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Neben den strukturellen und organisatorischen Entwicklungen bilden die zahlreichen

fachlichen und inhaltlichen Veränderungen einen wesentlichen Bestandteil der Innovation

und Fortentwicklung der Hochschule. Mit diesen Veränderungen reagieren die Fachberei-

che auf die immer schnellere Ausweitung des Wissens und die sich wandelnden Anforde-

rungen der Berufswelt. Die Fachbereiche und wissenschaftlichen Einrichtungen stellen sich

dieser Herausforderung in einem kontinuierlichen Prozess und entwickeln ihr „Portfolio“

ständig fort. Die daraus resultierenden Entwicklungsplanungen der Fachbereiche und

Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen werden im nachfolgenden Abschnitt be-

schrieben.
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1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung zwischen
dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 14 13

wiss. Mitarbeiterstellen 10

Fachnahes nicht wiss. Personal 3 12,25

weitere Mitarbeiterstellen 1,25

WS 2004/05 WS 2009/10

Profil und Strukturentwicklung der fachlichen Einheiten

Fachbereich Chemieingenieurwesen (FB1)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Chemieingenieurwesen

· Bachelor-Studiengang Chemical Engineering

· Master-Studiengang Chemical Engineering

· Binationaler Master-Studiengang Angewandte Materialwissenschaft, mit der Berg- und

Hüttenakademie AGH in Krakau/Polen und der Schlesischen Technischen Hochschule

in Gleiwitz/Kattowitz

· Wirtschaftsingenieurwesen – Diplom – mit der Studienrichtung Chemieingenieurwesen,

gemeinsam mit den Fachbereichen Maschinenbau und Physikalische Technik und dem

Institut für Technische Betriebswirtschaft (ITB)

· Lehramt Sek. II / Lehramt für das Berufskolleg; Fachwissenschaft Chemietechnik im

Rahmen der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität

und der Fachhochschule Münster

5.3
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Die Auslastung des Fachbereiches konnte durch den Abbau von Professoren- und

Mitarbeiterstellen und gleichzeitig stetig steigende Studierendenzahlen von 57% im Jahr

1999 auf beachtliche 103% im WS 2004/05 angehoben werden. Die deutliche Verbesserung

der Auslastung soll fortgeschrieben und aufrecht gehalten werden. Angesichts der eingeleite-

ten Kapazitätsanpassungsmaßnahmen im Fachbereich Chemieingenieurwesen wird für die

Zukunft die folgende Studierendenverteilung auf die Kernstudiengänge geplant: 70 im

Bachelorstudiengang, 30-40 im Masterbereich (inkl. binationale Studiengänge mit Internatio-

nalen Partnerhochschulen) und 10-15 im Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt

Chemieingenieurwesen.

Studiengang Chemieingenieurwesen (Diplom) 184 308

Chemical Engineering - Bachelor 16

Chemical Engineering - Master 68

Angewandte Materialwissenschaft – Master (binational) 5

Wirtschaftsingenieurwesen (Diplom) 13 37

Qualitätsmanagement und Sicherheitstechnik 24 2
(eingestellter Zusatzstudiengang)

Lehramtsstudiengang 3

Export an die FB Elektrotechnik und Informatik,

Maschinenbau, Physikalische Technik und das ITB;

Import aus dem FB Physikalische Technik und dem ITB

Auslastung der Lehreinheit in % 57 103,55

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen
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Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Seine Stärken sieht der Fachbereich insbesondere in Praxisbezug und Niveau der Ausbildung,

dem breiten Studienangebot, dem direkten Kontakt zu Studierenden, dem Praxissemester,

der Beratung/Betreuung, dem Forschungsengagement und der Kooperation mit Industrie und

Wissenschaft. Besondere Chancen für die Weiterentwicklung liegen vor allem im Potenzial

bei Neuberufungen, der geplanten Studienreform, den neuen konsekutiven (Bachelor-/

Master-) Studiengängen, internationalen Kooperationen, Professorenaustausch mit anderen

Hochschulen, neuen technologischen Feldern sowie neuen Lern- u. Lehrtechniken.

Aufbauend auf den traditionellen Bereichen des Chemieingenieurwesens – Chemische

Verfahrenstechnik, Chemische Umwelttechnik, Instrumentelle Analytik und Kunststofftechnik

– hat der Fachbereich mit der Angewandten Materialwissenschaft, der Biotechnologie und

dem Wirtschaftsingenieurwesen inzwischen neue Felder erschlossen, die sich durch verstärkt

interdisziplinäre und internationale Ansätze auszeichnen.

Der Fachbereich plante, das bisherige Lehrangebot in der jetzigen reformierten und

modularisierten Form weiterhin aufrecht zu erhalten. Zur Stärkung der Internationalität sollen

weitere binationale Studiengänge, insbesondere auf der Grundlage der bereits bestehenden

Kontakten, eingerichtet werden. Andere Kontakte zu internationalen Hochschulen werden

intensiviert und ausgebaut. In Planung sind zum Beispiel der Aufbau eines gemeinsamen

Studienprogrammes mit der Dalhousie University in Halifax, Kanada, und eines binationalen

Studiums mit Doppelabschluss mit der Technischen Universität Krakau auf dem Gebiet der

Chemischen Verfahrenstechnik.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die FuE-Aktivitäten des Fachbereiches zeichnen sich durch eine große Zahl wissenschaftlicher

Publikationen und ein beständig hohes Drittmittelaufkommen aus, das im Jahre 2002 auf ca.

33.000 Euro pro Jahr und Hochschullehrer gesteigert werden konnte. In allen Kompetenz-

feldern konnten die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter ausgebaut werden. Es

wird angestrebt, die Drittmitteleinwerbung weiter zu verstetigen und auf konstant hohem

Niveau zu halten. Bis heute ist der Fachbereich an insgesamt acht Forschungs- und

Entwicklungsschwerpunkten beteiligt und gestaltet maßgeblich die Kompetenzplattformen

Nanoskalige Materialien, Life Sciences und Optische Technologien mit. Darüber hinaus

bestehen viele Einzelinitiativen sowie regionale und internationale Kooperationen. Zum

nachhaltigen Wissens- und Technologietransfer tragen Symposien, Kolloquien und Messen

bei.

Die Verstetigung und der Ausbau und der Forschungsaktivitäten unter Einbindung der Master-

programme stehen auf dem Programm für die nächsten Jahre. Die Forschung und Entwick-

lung konzentriert sich auf die Kernkompetenzen des Fachbereiches, wobei die Synergien

zwischen den einzelnen Arbeitsgebieten konsequent genutzt werden. Für alle Arbeits-

bereiche ist eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie und öffentlichen Drittmittelgebern

und die Schaffung von nationalen und internationalen Netzwerken maßgeblich. Folgende

Arbeitsbereiche und Aufgaben rücken dabei zunehmend in den Blickpunkt: Material-



55

Entwicklung des Fächerspektrums

wissenschaft, Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Kunststofftechnologie, Instrumentelle

Analytik, Biochemie, Biotechnologie.

Strukturentwicklung in Forschung und Lehre

Der Fachbereich wird seinen eingeschlagenen Weg in den Kompetenzfeldern in Lehre und

Forschung konsequent fortsetzen. Im Rahmen der konsekutiven Studienprogramme sollen

die Empfehlungen der Akkreditierungskommission zur weiteren Verbesserung des Studien-

angebotes umgesetzt werden.

Das Profil des konsekutiven Studienganges Chemical Engineering soll weiter geschärft

werden. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist dabei die Gewährleistung einer praxisnahen

und anforderungsgerechten Ausbildung sowohl auf dem Bachelor- wie auch auf dem

Masterniveau. Darüber hinaus arbeitet der Fachbereich an der Konzeption eines

Weiterbildungsangebotes für Interessenten aus der Industrie zur Qualifizierung von Chemie-

meistern und Chemotechnikern. Längerfristig sollen neue Lehrformen wie Internet-gestützte

Lehre und Projekt- bzw. problemorientiertes Studium an Gewicht gewinnen. Der erreichte

hohe Auslastungsgrad soll gehalten und die Zahl und Qualität der Absolventen und Ab-

solventinnen verstärkte Berücksichtigung finden. Dazu gehört auch eine intensive Qualitäts-

sicherung in allen Studienbereichen. Das konsekutive Bachelor/Masterstudium soll zu

einem wesentlichen und dauerhaften Standbein des Fachbereiches Chemieingenieurwesen

werden.

Sein Masterangebot wird der Fachbereich durch Kooperation mit akkreditierten M.Sc.

Studiengängen anderer Hochschulen (national und international) im Wahlpflichtbereich

inhaltlich verbreitern. Von besonderer Bedeutung wird die Verstetigung der Forschungs-

aktivitäten und die Festigung aller Arbeitsbereiche sein. Es müssen Strukturen geschaffen

werden, die eine Reaktion auf wechselnde Anforderungen in den einzelnen Arbeits-

bereichen ermöglichen. Aufgrund der Entwicklungen in der chemischen Industrie werden

verstärkt interdisziplinäre Forschungs- und Lehraktivitäten – u. a. auf den Gebieten Moleku-

lare Architektur, Molekül- und Bioelektronik, durch innere Grenzflächen bestimmte Materi-

alien, Katalyse und Membranen – angestrebt. Besondere Herausforderungen ergeben sich

für die Zukunft insbesondere in der Bildung strategischer Partnerschaften mit anderen

Hochschulen und der Industrie, um Forschung und Internationalität in der Lehre zu stärken

und um aktuelle Themen in die Lehre einfließen zu lassen. Es gilt, die technische Ausstat-

tung des Fachbereiches auf hohem Niveau zu halten.
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1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung zwischen
dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik (FB 2)

Studienangebot WS 2004/05

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik

· Master-Studiengang Angewandte Informatik

· Diplomstudiengang Elektrotechnik

· Elektrotechnik im European Engineering Programme (EEP) mit Deutsch / Britischer

Ausrichtung (University of Portsmouth) und Deutsch / Französischer Ausrichtung

(Université Bordeaux 1)

· Lehramt S II b / Lehramt für das Berufskolleg; Fachwissenschaft Elektrotechnik im Rah-

men der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität und

der Fachhochschule Münster

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 19 19

wiss. Mitarbeiterstellen 10

Fachnahes nicht wiss. Personal 2 13,28

weitere Mitarbeiterstellen 1,28

WS 2004/05 WS 2009/10
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Sowohl die Auslastung, als auch die Studienanfängerzahlen und die Bewerberzahlen

weisen einen deutlich ansteigenden Trend auf. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der

Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik ein Jahr nach seiner Einführung im Jahr 2001

durch eine Feststellungsordnung begrenzt. Zum Wintersemester 2004/05 musste auch der

Diplomstudiengang Elektrotechnik in der Zulassung beschränkt werden.

Die Verteilung auf die Studienrichtungen des Fachbereiches – Nachrichtentechnik und

Kommunikationstechnik, Technische Informatik und Internet Engineering, Mikroelektronik,

Automation und Robotik sowie Angewandte Informatik – ist insgesamt gleich bleibend.

Entwicklung und Perspektiven

Der Fachbereich Elektrotechnik und Informatik hat seine ersten angestrebten Ziele (Einfüh-

rung der Informatik, Studienreform Elektrotechnik) erfolgreich umgesetzt. Auf dieser

Grundlage werden nun die Lehrangebote den aktuellen Veränderungen angepasst. Die

bestehenden Studiengänge sollen gemeinsam in eine Bachelor- und Masterstruktur über-

führt werden. Eignungstests werden die Qualität und Anzahl der Absolventen erhöhen.

Gleichzeitig ist eine Zunahme bei der überregionalen Nachfrage nach Studienplätzen zu

erwarten.

Das bereits bestehende internationale Angebot des Fachbereiches wird verstärkt werden,

zum einen im Bereich des European Engineering Programme (EEP) und zum anderen durch

Kooperationen mit ausländischen Hochschulen zum Studierenden- und Hochschullehreraus-

tausch sowie in der Forschung und Entwicklung. Für die zukünftigen Bachelor- und Master-

angebote des Fachbereiches werden in Absprache mit den Kooperationspartnern des

WS 1998/99Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Elektrotechnik (Diplom) 545 536

Angewandte Informatik –  Bachelor 105

Angewandte Informatik –  Master 13

EEP (Diplom) 30 24

Lehramtsstudiengang 17

Export an die FB Physikalische Technik und die ZWEFL;

Import aus den FB Chemieingenieurwesen u.

Physikalische Technik

Auslastung der Lehreinheit in % 96 130,76

WS 2004/05
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Fachbereiches internationale Studiengänge als Option angeboten. Kontinuierlich werden

hinsichtlich Hochschulkooperationen innovative Modelle auf ihre Umsetzbarkeit hin über-

prüft und bei Erfolgsaussichten eingesetzt.

Der Fachbereich sieht es als eine weitere dringliche Aufgabe, die bisherigen Maßnahmen

zur Gleichstellung in den Ingenieurwissenschaften (Campus for Girls, „Ingenieurinnen

haben viele Gesichter“, Frauen zeigen ihre Stärke, Studentinnen- und Absolventinnen-

treffen etc.) zu intensivieren. Die Fördermaßnahmen, welche zum Teil durch das MWF, die

GdF und die Hochschule finanziell unterstützt wurden, haben das Ziel, den Anteil weibli-

cher Studierender zu erhöhen und werden fachbereichsübergreifend für die gesamte

Abteilung Steinfurt angeboten.

Profil des Fachbereichs

…in der Lehre

Der Studiengang Elektrotechnik an der FH Münster zeichnet sich durch fachliche

Vertiefungsmöglichkeiten aus und ermöglicht dadurch eine hohe Flexibilität nach dem

gemeinsamen, breit angelegten Grundstudium. Das Studium basiert auf den drei Säulen

Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Den zunehmenden Anforderungen des Ar-

beitsmarktes an alle Absolventen des Fachbereiches auch im Bereich der Informatik-

kompetenz wird durch ein breit angelegtes Angebot aus diesem Bereich Rechnung getra-

gen. Eine spezielle Ausbildung der Informatik ist seit dem Jahr 2001 bzw. 2002 durch den

Bachelor- und Masterstudiengang Angewandte Informatik gegeben.

Durch Integration von Praxissemester/Praxisphase, hohen Praktikumsanteilen und Projekt-

arbeiten in das Studium werden neben den fachspezifischen Fächern auch Soft-Skills

vermittelt. Ein ergänzendes Fremdsprachenangebot rundet das Profil im Studienangebot

des Fachbereiches ab.

Zu den besonderen Profilelementen des Fachbereiches zählen seine internationale Ausrich-

tung mit dem Studienangebot EEP sowie die vielfältigen Kooperationen mit Hochschulen,

industriellen Partnern und KMU sowie im regionalen als auch im überregionalen Bereich.

Die Bedarfsgerechtigkeit der Studieninhalte und die Markfähigkeit der Studiengänge wird

durch die anhaltende Nachfrage von Absolventen und Absolventinnen auf dem Arbeits-

markt bestätigt. Es zeigt sich, dass der Bedarf aus der Industrie bei weitem die Zahl der zur

Verfügung stehenden Absolventen übersteigt. Die Qualität der Ausbildung und das Lehran-

gebot am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik hat zu einer zunehmenden überregio-

nalen Nachfrage geführt. So ist das internationale Studienangebot trotz derzeitiger modera-

ter Nachfrage ein Marketingaspekt geworden, der viele Interessenten aufmerksam macht.

Der Fachbereich sieht die Weiterentwicklung moderner multimedialer Unterrichtskonzepte,

die auch die externe Vermarktung der Lehrinhalte ermöglicht, z.B. in zielgerichteter Weiter-

bildung industrieller Partner als ein zukunftsfähiges Konzept und wird dies in seiner Ausrich-

tung berücksichtigen. Dazu kommen Angebote von fachhochschulübergreifender Ausbil-

dung, die zum Teil in Form eines Long-Distance-Learning erfolgen werden. In Planung ist

derzeit ein internationaler Masterstudiengang Interaction Design in Kooperation mit der

University of Queensland, Brisbane (Australien).
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… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die FuE-Aktivitäten des Fachbereiches zeichnen sich durch ein adäquates Drittmittelauf-

kommen aus. An mehreren FuE-Schwerpunkten ist der Fachbereich maßgeblich beteiligt

bzw. wurden durch den Fachbereich gegründet. Durch einen Abbau der Exportleistungen,

Neubesetzungen und Zulassungsbeschränkungen können die Aktivitäten des Fachbereiches

hinsichtlich Forschung und Entwicklung deutlich verstärkt und diversifiziert werden.

Bestehende Kooperationen, zum Beispiel mit der WWU und landesweiten Arbeitskreisen

bzw. Verbundprojekten, sollen durch neue Kooperationen mit Unternehmen und Instituten,

insbesondere in den Bereichen des Software-Engineering, der Netzwerkprogrammierung

und der verteilten Systeme, sowie im Software-Qualitätsmanagement und in der

Informationstechnologie, ergänzt werden. Im Bereich Transfer sind AIF-Projekte, TRAFO,

diverse Tagungen sowie IWIS e.V. zu nennen.

Struktur- und Profilentwicklung

Die Struktur und das künftige Profil des Fachbereiches werden entscheidend geprägt durch

flexible Studiengestaltung und kontinuierliche Integration moderner Technologien im

Bereich von Forschung und Lehre. Im Rahmen der Internationalisierung werden Bachelor-

und Masterstudiengänge entwickelt, deren inhaltliche Ausrichtungen, neben einer fundier-

ten Grundausbildung, sich am Markt orientieren.

Die zunehmende Anforderung an Ingenieurinnen und Ingenieure von nichttechnischen

Bereichen (Soft-Skills, betriebswirtschaftliche und Marketingkenntnisse etc.) wird mittel-

und langfristig im Studium durch entsprechende Veränderungen des Fächerspektrums

Berücksichtigung finden.

Nach der erfolgreichen Umstrukturierung des Fachbereiches und der Konsolidierung des

Lehrangebotes im Bereich der Elektrotechnik und Informatik ist die Verstärkung der FuE-

Aktivitäten vorrangiges Ziel.
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Fachbereich Maschinenbau (FB 3)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Maschinenbau

· Diplom-Studiengang Maschinenbauinformatik

· Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, gemeinsam mit den Fachbereichen

Chemieingenieurwesen, Physikalische Technik und dem Institut für Betriebswirtschaft

(ITB)

· Lehramt Sek. II und Lehramt für das Berufskolleg; Fachwissenschaft Maschinentechnik im

Rahmen der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität

und der Fachhochschule Münster

· Beteiligung am Master-Studiengang Logistik

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 17 16

wiss. Mitarbeiterstellen 8

Fachnahes nicht wiss. Personal 4 11,25

weitere Mitarbeiterstellen 1,25

WS 2004/05 WS 2009/10
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Die Studierendenzahlen des Fachbereichs haben sich in den letzten Jahren steil nach oben

entwickelt. Um die Überlast mittelfristig abzubauen, wurde ein Orts-NC in den Studiengän-

gen Maschinenbau und Maschinenbauinformatik eingeführt. Der Fachbereich geht wegen

der anhaltend hohen Nachfrage davon aus, dass der Orts-NC in den nächsten Jahren

beibehalten wird.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Das Studium zeichnet sich durch hohe Effizienz, kurze Studiendauer, ausgeprägte Grundla-

gen (Mathematik, Technische Mechanik, Werkstoffkunde, Thermodynamik, Konstruktions-

lehre) und eine hohe Praxisorientierung aus. Diplomarbeiten werden fast ausschließlich in

Firmen durchgeführt. Dadurch ist ein starker Anwendungsbezug gewährleistet. Absolvent-

innen und Absolventen haben in der Regel keine Schwierigkeiten, eine angemessene Stelle

zu finden. Zahlreiche Preise des Handwerks und der Industrie dokumentieren die Qualität

des Studiums.

Mit den Studiengängen Maschinenbau und Maschinenbauinformatik wurde ein Angebot

geschaffen, das von Seiten der Studierenden stark nachgefragt wird und sehr gute Berufs-

aussichten bietet. Die Nachfrage nach Absolventen ist gleich bleibend hoch.

Das Profilspektrum des Fachbereichs in der Lehre soll in Zukunft, insbesondere durch

Neuberufungen, weiterentwickelt und ausgebaut werden. Weiterhin gilt es, den bereits

begonnenen Aufbau internationaler Partnerschaften zu intensivieren.

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Maschinenbau (Diplom) 259 338

Maschinenbauinformatik (Diplom) 75 112

Wirtschaftsingenieurwesen (Diplom) 201

Lehramtstudiengänge 14

Export an das ITB; Import aus den FBen

Chemieingenieurwesen und Physikalische Technik

sowie dem ITB

Auslastung der Lehreinheit in % 64 158,73
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… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die FuE-Aktivitäten des Fachbereiches sind gekennzeichnet durch enge und vielfältige

Firmenkooperationen sowie dem Engagement der Professorinnen und Professoren (u.a.

Patente, Preisauszeichnungen). Ein stetig wachsendes Drittmittelaufkommen ist ebenso zu

verzeichnen wie die Beteiligung an mehreren FuE-Schwerpunkten der Hochschule. Im FuE-

Schwerpunkt umweltbewusste Fertigungstechnik hat der Fachbereich Maschinenbau die

Federführung.

Der Fachbereich Maschinenbau führt jährlich das Stahlbauseminar durch und trägt dadurch

wesentlich zur Vermittlung von Forschungsergebnissen und zum Austausch mit der Industrie

über Forschungs- und Entwicklungsergebnisse bei.

Im Weiterbildungsbereich wurde erfolgreich eine Kooperation mit der Technischen Akade-

mie Ahaus aufgebaut, die in Zukunft intensiviert werden soll. Zahlreiche Kollegen des

Fachbereichs haben im Rahmen dieser Kooperation erfolgreich Weiterbildungs-

veranstaltungen durchgeführt.

Strukturentwicklung in Lehre und Forschung

Durch den Aufbau nationaler und internationaler Hochschul- und Forschungskooperationen

sowie den Ausbau der zahlreichen Industriekooperationen werden Lehre und Forschung auf

einem beständig hohen Niveau gehalten. Die langfristige Behauptung am Markt wird der

Fachbereich durch die Nutzung und Stärkung regionaler und überregionaler Kompetenz-

netzwerke sichern.

Nach der erfolgreichen Umsetzung der im letzten Hochschulentwicklungsplan beschriebe-

nen Entwicklungen, wie der Etablierung des Studiengangs Maschinenbauinformatik, gilt es

nun, die Modularisierung der Studieninhalte als Basis für die Einführung von Bachelor- und

Masterstudiengängen vorzunehmen. Zum Wintersemester 2006 soll das Studienangebot

des Fachbereichs auf das Bachelor-Master-System umgestellt werden. Der Fachbereich

plant Bachelorangebote zu den Bereichen Maschinenbau, Maschinenbauinformatik und

Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau sowie ein Master-Angebot im Maschinenbau.

Die Integration innovativer und zukunftsweisender Technologiefelder sowie eine effektive,

schnelle, arbeitsmarktorientierte Ausbildung stellen auch weiterhin wesentliche Profil-

elemente des Fachbereichs dar.
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Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt (FB 4)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Versorgungs- und Entsorgungstechnik mit den Studienrichtungen

Technische Gebäudeausrüstung und Kommunal- und Umwelttechnik

· Bachelor-Studiengang Gebäude- und Umwelttechnik

· Master-Studiengang Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelt-

technik

· Lehramt Sek. II / Lehramt für das Berufskolleg, Fachwissenschaft Versorgungstechnik im

Rahmen der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität

und der Fachhochschule Münster

· Bachelor- und Masterstudiengang Total Facility Management gemeinsam mit den Fach-

bereichen Bauingenieurwesen, Oecotrophologie und Wirtschaft und der ZWEFL

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 19 14

wiss. Mitarbeiterstellen 8,31

Fachnahes nicht wiss. Personal 1 11,56

weitere Mitarbeiterstellen 1,25

WS 2004/05 WS 2009/10

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 19 14

wiss. Mitarbeiterstellen 8,31

Fachnahes nicht wiss. Personal 1 11,56

weitere Mitarbeiterstellen 1,25
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Die Talsohle der Auslastung wurde im SS 2000 durchschritten. Aufgrund stark steigender

Studierendenzahlen im Diplomstudiengang und in den neu entwickelten Studienangeboten

mit Bachelor- und Master-Abschluss und der Nichtwiederbesetzung von Professorenstellen

hat sich die Auslastung deutlich verbessert. Die Ergänzung der Lehramtsausbildung um die

berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik wurde vom Fachbereich kürzlich umgesetzt.

Hierdurch wird eine weitere Erhöhung der Studierendenzahlen erwartet.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Die Schwerpunkte der Lehre liegen auf den Gebieten der Technischen Gebäudeausrüstung,

der Umwelttechnik, der öffentlichen Versorgung und Entsorgung und der umwelt- und

ressourcenorientierten Energieversorgung. Diesem Profil trägt der Fachbereichsname

Energie · Gebäude · Umwelt Rechnung.

Die Lehre ist an den berufspraktischen Erfordernissen ausgerichtet. Die Studierenden

werden während des Studiums mit den praxisrelevanten Techniken vertraut gemacht.

Hierzu gehören u. a. der Einsatz aktuellster Berechnungs- und Planungssoftware, moderns-

ter Mess- und Analysentechnik sowie Methoden zur Verbesserung der Kommunikations-

und Präsentationsfähigkeiten. Wirtschaftliche und juristische Inhalte runden die Fach- und

Methodenkompetenzen ab.

Die Bedarfsgerechtigkeit und die Marktfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen wird

durch die steigende Nachfrage vom Arbeitsmarkt bestätigt. Aufgrund der breitgefächerten

Qualifikation der Lehrenden ist dieses auch weiterhin gewährleistet. Die Zahl der Ab-

solventinnen und Absolventen in leitenden Stellungen steigt ständig an und belegt den

Praxisbezug der Lehre.

Versorgungs- und Entsorgungstechnik (Diplom) 521 387

Gebäudetechnik und Umwelttechnik (Bachelor) 26

Technisches Management (Master) 85

Lehramtsstudiengang 2

Export an die ZWEFL

Auslastung der Lehreinheit in % 53 110,65

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen



65

Entwicklung des Fächerspektrums

Dieses Profil der Lehre konnte zielgerichtet und sehr erfolgreich auf den Master-Studien-

gang Technisches Management übertragen werden.

Der Fachbereich hat einen technisch-wirtschaftlichen Beirat gegründet. Mitglieder des

Beirates sind Vertreter der Industrie und Versorgungswirtschaft, der öffentlichen Verwaltung

sowie der jeweiligen Fachverbände. Wesentliche Aufgabe des Beirates ist es, die Bedürfnis-

se der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt mit dem

Fachbereich zu diskutieren und nach Notwendigkeit in Lehre und Forschung einfließen zu

lassen.

Die Studienrichtung Total Facility Management wird an der FH Münster als Querschnitts-

studium gemeinsam von vier Fachbereichen angeboten. Damit wird angestrebt, dass der

Facility Manager zu gleichen Teilen Fach- und Methodenkompetenzen der Wirtschaftswis-

senschaften, des Bauwesens, des Dienstleistungsmanagements und der Gebäudetechnik

vermittelt bekommt. Der Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt trägt mit gebäude- und

verfahrenstechnischen Inhalten zu dem gemeinsamen Studienangebot bei.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die FuE-Aktivitäten des Fachbereiches zeichnen sich durch eine verstärkte, hohe An-

wendungsnähe und zahlreiche vor allem interdisziplinäre Projekte aus. Mit vielen Einrich-

tungen der Wirtschaft und der öffentlichen Hand bestehen Kooperationen. Darüber hinaus

ist der Fachbereich an FuE Schwerpunkten der Hochschule beteiligt. Durch intensive

Kontakte mit der Wirtschaft, der Durchführung von Projekten und FuE-Vorhaben, die durch

Bund und das Land in diversen Programmen (u.a. AFuE, TRAFO, PRO INNO) gefördert

wurden, konnte das Drittmittelaufkommen in den letzten Jahren auf 300.000 Euro gestei-

gert werden.

Die Ergebnisse abgeschlossener und laufender FuE-Projekte stellen die Basis für weitrei-

chende Aktivitäten auf dem Gebiet des Wissens- und Technologietransfers dar. Beispielhaft

sind hier die Felder der Biogaserzeugung und -nutzung, die Legionellen-Problematik in

ausgedehnten Trinkwassernetzen und die dezentrale Wasseraufbereitung in ariden Gebie-

ten zu nennen. Viele dieser Themen finden ihre Fortsetzung in der Mitarbeit in den natio-

nalen und internationalen Normungsgremien.

Die FuE-Aktivitäten und die Drittmitteleinwerbung werden stetig ausgebaut. Insbesondere

auf den genannten Gebieten, aber auch im Bereich der ressourcenschonenden Energie-

versorgung und der Entwicklung umweltschonender Versorgungs- und Entsorgungstechniken

sind zukünftig Forschungsprojekte zu erwarten.

Das Sanitärtechnische Symposium ist mittlerweile eine ständige Einrichtung. Zusätzlich

werden aus entsprechenden fachlichen Anlässen Veranstaltungen mit der Wirtschaft

durchgeführt. Das Standbein Weiterbildung wird ausgebaut. Neben Symposien und Work-

shops sollen neue Weiterbildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Verbänden und

Unternehmen entwickelt werden.



Entwicklung des Fächerspektrums5

66

Strukturentwicklung in der Lehre

Der zunehmenden Internationalisierung wird der Fachbereich durch die Intensivierung von

Hochschulkooperationen Rechnung tragen. Mit der Hochschule für Technik + Architektur

(HTA) in Luzern besteht ein Kooperationsvertrag. Hier liegen gute Ergebnisse aufgrund von

interdisziplinären, binationalen Projektierungswochen vor. Weiterhin partizipiert der Fachbe-

reich an der Kooperation der Technischen Hochschule Zhejiang (China) und der Fachhoch-

schule Münster. Chinesische Studierende sind in allen Studiengängen des Fachbereichs

vertreten.

Eine gute Basis für die Weiterentwicklung des Lehrangebotes ist durch die Vielfalt der

Qualifikation und Fachkompetenz der Lehrenden und der wissenschaftlichen Mitarbeiter,

einer guten Relation Prof./Stud., der guten Ausstattung der Laboratorien, den hervorragen-

den Fächerkombinationen und zukunftsfähigen Lehrgebieten mit entsprechender Nachfrage

gegeben. Die Reform der Prüfungsordnungen und Neuberufungen von Professoren bieten

gute Entwicklungsperspektiven für innovative und internationale Studienrichtungen.
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Fachbereich Architektur (FB 5)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet folgende Studiengänge an:

· Bachelorstudiengang

· Als sechssemestriger Studiengang

· Abschluss: Bachelor of Arts (in Architecture) [BA]

· Masterstudiengang

· Als viersemestriger Studiengang

· Abschluss: Master of Arts (in Architecture) [MA]

· Mit weltweiter Qualifikation entsprechend den Unesco/UIA Standards sowie einer

Qualifikation für den Höheren Dienst

Die Studiengänge sind durch die ZEvA/ASAP bis 2011 akkreditiert, dabei wurde die Vorbild-

funktion der neuen Studiengänge besonders herausgestellt.

Bis 2006 werden als Übergangslösung die Studienangebote des ausgelaufenen Diplom-

studienganges noch weiter angeboten.

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 20 18

wiss. Mitarbeiterstellen 0,5

Fachnahes nicht wiss. Personal 2 4,5

weitere Mitarbeiterstellen 2

WS 2004/05 WS 2009/10
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Profil des Fachbereichs

…in der Lehre

Der Fachbereich Architektur setzt traditionsgemäß den Bildungsschwerpunkt auf Problem-

stellungen der Praxis. Innerhalb der Hochschullandschaft nimmt die Architekturlehre eine

besondere Stellung ein, da sie auf einen durch die Architektengesetze der Bundesländer

geschützten Beruf hin ausbildet. Das Studium am Fachbereich Architektur in Münster ist

aber darüber hinaus besonders durch internationale Standards – die UIA/Unesco Charter for

Architectural Education und den UIA Accord on Recommended International Standards of

Professionalism in Architectural Practice – geprägt. Der Fachbereich hat als erster in

Deutschland ein gestuftes fünfjähriges Bachelor- und Masterstudium in Konsequenz des

Bologna-Prozesses eingeführt, das er aufbauend auf seiner bisherigen Erfahrung in zweijäh-

riger Gremienarbeit sorgfältig vorbereitet hatte.

So qualifizieren im neuen gestuften Studiengang sinnvoll strukturierte Studienabschnitte für

bestimmte Berufsfelder. In der ersten sechssemestrigen Studieneinheit, dem Bachelor-

studiengang, werden die technisch-konstruktiven und baupraktischen Grundlagen neben

den bauwirtschaftlichen Studieninhalten zum Kernbereich der Lehre. Die Lehre ist so

aufgebaut, dass bis zum Abschluss in der Bachelor-Prüfung ein ganzheitliches Bildungsprofil

vermittelt wird. Das darauf aufbauende viersemestrige Master-Studium trainiert

schwerpunktmäßig den komplexen Entwurfsprozess in einem Projektstudium, das Konstruk-

tion und Baumanagement als Schwerpunkt integriert. Ein Absolvent dieses Studienab-

schnitts sollte für die generalistisch angelegte Führungsaufgabe des Architekten in einem

Team von Planern gebildet sein.

Die Studienstruktur ist durch eine entsprechende Modularisierung des Lehrangebots und die

Einführung des European-Credit-Transfer-Systems so aufgebaut, dass die Studierenden

Bausteine aus der Lehre anderer Europäischer Hochschulen in ihr Studium individuell

einbauen können. Es wird eine Form der Lehre praktiziert, in der in kleinen Gruppen direkt

Architektur (Diplom) 1.060 261

Architektur (Bachelor) 326

Architektur (Master) 76

Import aus dem FB Bauingenieurwesen

Auslastung der Lehreinheit in % 100 107,20

Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

WS 1998/99 WS 2004/05
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vom Professor und ohne Mittelbau gelehrt wird. Diese Form der Lehre wird durch die

Unterstützung von lehrgebietsbezogenen Tutoren vertieft. Unter einer Vielzahl von alternati-

ven Angeboten wählen die Studierenden individuell entsprechend ihrem Interesse und ihrer

Neigung.

Exemplarisch in der deutschen Hochschullandschaft ist das Partizipationsmodell der

Studierendenschaft in allen Bereichen des Studienbetriebs. Die Studierendenschaft begreift

sich als Teil der „Architekturschule Münster“ und gestaltet den Fachbereich bewusst selber

mit. Durch die Selbstorganisation wichtiger Aufgaben, der Studios, des Kommunikations-

zentrums der Café 8bar, des Fotoatelier, der Hochschulfeste aber auch der aktiven und

bewussten Teilnahme bei fachbereichspolitischen Entscheidungen stellen Sie ein ganz

wesentliches Element des Fachbereichprofils dar. Das Modell kommt auch in der Dekanats-

struktur zum Ausdruck. Einer von zwei Prodekanen ist Studierender im Masterstudiengang.

Er ist gleichberechtigt in die Verantwortung des Dekanats eingebunden.

Die hohe Anerkennung der Architektenausbildung an der FH Münster in der ausländischen

Fachwelt ist die Basis für eine kontinuierliche  Kooperation mit den international besonders

renommierten Universitäten TU Delft und der im osteuropäischen Raum herausragenden

Universität Krakau sowie in loser Folge mit der ETH Zürich. Die Kooperation mit der PT

Krakau besteht seit über 16 Jahren. Seit fünf Jahren besteht ebenso eine Kooperation und

ein Professorenaustausch sowie Studentenaustausch mit der Universität in Havanna.

Weitere internationale Kontakte beziehen sich unter anderem auf die Zusammenarbeit mit

Professoren der Universitäten Oslo, Lausanne, Madrid, Prag, Colombo in Indien, den

Universitäten Venedig und Triest (ab SS 2003) wie mit der Plymouth Polytechnic.

Das Training, fachbezogene Inhalte mehrsprachig formulieren zu können, ist für das inter-

national orientierte Bachelor-Masterstudium wesentlich. Lehrveranstaltungen in Englisch

sowie die Einbeziehung ausländischer Lehrender sind heute im Fachbereich schon Stan-

dard. In den letzten Jahren wurde ein bekannter Architekt aus Rotterdam als Professor

berufen und damit die regionale Verflechtung der Standorts Münster mit den Niederlanden

verstärkt.

…in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Forschungstätigkeit seiner Professorinnen und Professoren ist für den Fachbereich Architek-

tur ein wichtiges Element der Qualitätssicherung der Lehre. In den Kernfächern der

Architekturlehre muss sich eine angewandte Forschung auf den ganzheitlichen Entwurfs-

prozess und dessen Realisierung beziehen; dies kann aufgrund der Architektengesetze nur

in freien, in die Architektenliste eingetragenen Büros erfolgen. Vergleichbare Institutionen

gibt es auf Hochschulebene nicht und werden auch nicht angestrebt. Traditionellerweise

sind die meisten Professoren, die in den unmittelbar architekturbezogenen Modulen lehren,

in Partnerschaften freier Architekturbüros eingebunden. Ihre in Fachkreisen anerkannten

Leistungen sind Teil der profilierenden Konturen des Fachbereichs und begründen die

praxisbezogene Lehre. Neben diesen architekturspezifischen Entwicklungs- und Forschungs-

tätigkeiten findet in Bezug zu den allgemeinwissenschaftlichen Gebieten der Lehre in den

Bereichen Bauforschung, energetische Faktoren der Bauprojekte sowie der Entwicklung von
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Steuerungs- und Kontrollelementen im Bauwesen Forschungs- und Entwicklungsarbeit statt.

Die Einwerbung von Drittmitteln wird hier entsprechend verstärkt werden.

Planung und Strukturentwicklung in der Lehre

Der Fachbereich Architektur hat sich 2001 konsequent auf eine einheitliche Studienstruktur

des gestuften fünfjährigen Bachelor/-Masterstudiengangs entsprechend den UIA-Vorgaben

festgelegt. Die sich daraus ergebenden, neuen Gestaltungsmöglichkeiten haben eine

enorme Motivation freigesetzt. Die Einführung der für die deutsche Hochschullandschaft

exemplarischen Studienstruktur (s. Akkreditierungsbericht der ZEvA) war zeitgleich mit dem

Umzug auf dem neuen Campus terminiert und führte zu einer Stärkung der Idee

„Architekturschule Münster“ als Elitefachbereich.

Ein wichtiges Ziel ist für die weitere Entwicklung die Stärkung von Synergien mit anderen

Fachbereichen durch die Integration entsprechender Module anstelle der bisherigen hohen

„Import-Strukturen“. Mit dem neu gegründeten Kompetenzzentrum für Humanitäre Hilfe

finden bereits gemeinsame Studienprojekte statt. Ebenso soll der Leistungstransfer aus der

gesamten Hochschullandschaft in Münster gesteigert werden. Ein wichtiges Ziel ist die

weitere Stärkung der Kooperation mit der Akademie der Künste, die auf demselben

Campus in Achsbezug zum Fachbereich steht und mit der bereits ein Kooperationsmodul

mit einer Zeitprofessur besteht.

Die weitere Profilierung des Bachelorstudiums als Basis für den Masterstudiengang Archi-

tektur und ebenso auch für Masterstudiengänge in polyvalenten Bereichen innerhalb der

Fachhochschule Münster oder für Masterstudiengänge anderer Hochschulen in verwandten

Berufsfeldern ist für den Fachbereich ein wichtiges Ziel, damit der in der Bildungslandschaft

neue Bachelorabschluss sein eigenständiges und wichtiges Profil entwickeln kann.
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Fachbereich Bauingenieurwesen (FB 6)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Bauingenieurwesen

· Lehramt Sek. II / Lehramt für das Berufskolleg, Fachwissenschaft Bautechnik im Rahmen

der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität und der

Fachhochschule Münster

· Beteiligung am interdisziplinären Studienangebot Total Facility Management, Bachelor /

Master

· Beteiligung am interdisziplinären Studienangebot Logistik, Master

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 23 22

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 5 14,5

weitere Mitarbeiterstellen 2,5

WS 2009/10

Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

WS 1998/99 WS 2004/05

Bauingenieurwesen (Diplom) 1.117 793

Lehramtsstudiengang 73

Export an den Fachbereich Architektur und die ZWEFL

Auslastung der Lehreinheit in % 158 122,27

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 23 22

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 5 14,5

weitere Mitarbeiterstellen 2,5

WS 2004/05



Entwicklung des Fächerspektrums5

72

Angestrebt wird eine Optimierung hinsichtlich der Zahl der aufzunehmenden Studierenden

und der vorhandenen Kapazität. Bei der hohen Auslastung wird die Qualität in Lehre und

Forschung durch das besondere Engagement aller Mitglieder des Fachbereichs erreicht.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Die Schwerpunkte des Fachbereichs liegen weiterhin im traditionellen Bauingenieurwesen,

das früher in Hoch- und Tiefbau unterschieden wurde und seit etwa 20 Jahren in den

Vertiefungsbereichen

· Baubetrieb,

· Konstruktiver Ingenieurbau,

· Verkehrswesen,

· Wasser- und Abfallwirtschaft

differenziert wird.

Trotz der hohen Studentenzahlen ist es dem Fachbereich gelungen, die Studierenden auf

dem Gebiet der Bauinformatik intensiv an neuen Geräten und an moderner Software

auszubilden.

Als überaus positiv hat sich die Einführung des Praxissemesters erwiesen. Dadurch gelingt

der Übergang in den Beruf auch in Zeiten schwieriger Arbeitsmarktsituationen besser. Auch

das breit gefächerte Angebot trägt zur guten Markfähigkeit des Studiengangs bei. Die

Absolventen des Fachbereichs sind dadurch optimal in der Lage, sich dem Strukturwandel

in der Bauwirtschaft anzupassen.

Nach wie vor legt der Fachbereich besonderen Wert auf seine Auslandskooperationen.

Kontakte zu osteuropäischen Ländern wurden neu aufgenommen und durch gegenseitige

Vorträge im Rahmen des ERASMUS/SOCRATES-Programms sowie Exkursionen mit Studie-

renden vertieft. Außerdem wurden zahlreiche Diplom- und Masterarbeiten im Rahmen des

Programms durch den Fachbereich betreut.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Forschung und Entwicklung werden durch verschiedene Aktivitäten geprägt:

· Öffentliche Veranstaltungen des Fachbereichs wie z.B. regelmäßig stattfindende Semina-

re, Baubetriebstag, Abfallwirtschaftstage, Wasserwirtschaftliches Seminar

· Vortragstätigkeiten der Professoren bei einer Vielzahl von Weiterbildungseinrichtungen

(z.B. Technische Akademien, Verbände, Ingenieurkammern, Firmen)

· Veröffentlichungen von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern

· Gremienarbeit in Normungsausschüssen

· Erfolgreiche und zunehmende Einwerbung von Drittmittelprojekten auf vielfältigen
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Gebieten des Bauwesens, der Bauerhaltung, Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft

und Umweltanalytik, Wasserwirtschaft, numerische Simulationen von Tragkonstruktionen,

Geotextilien, Sanierung der Infrastruktur

· Internationale Forschungskontakte und Erfahrungsaustausch

· Kooperative Promotionen mit Universitäten.

Strukturentwicklung in Lehre und Forschung

Die Einführung eine Bachelor/Masterstudienganges wird durch eine Modularisierung des

Studiums vorbereitet. Eine Erweiterung des Studienangebotes um einen Studien-

schwerpunkt Bauerhaltung wird erwogen. Der Master-Studiengang Management komple-

xer Infrastrukturen ist beantragt, zu weiteren Masterstudiengängen liegen erste Entwürfe

vor.

Die breit angelegte Grundlagenausbildung soll durch die verstärkte Behandlung der Themen

Bauen im Bestand und Altbausanierung intensiviert werden. Von besonderer Bedeutung für

die zukünftige Lehre ist die Entwicklung interdisziplinärer Studienangebote. In diesem

Zusammenhang soll die Beteiligung am Studiengang Total Facility Management durch die

Integration des Master-Studiengangs „Management komplexer Infrastrukturen“ verstärkt

werden mit dem Ziel, für den Betrieb von Infrastruktureinrichtungen gezielter auszubilden.

Die Erfahrungen mit dem Praxissemester müssen darin einfließen, um Studienerfolg und

Praxisbezug weiter zu optimieren. Zu berücksichtigen ist auch eine marktgerechte Verbrei-

terung der Softwareausbildung. Der Fachbereich strebt an, die erfolgreiche Drittmittelein-

werbung weiter zu entwickeln und den Kreis der beteiligten Kollegen und der Mittelgeber

zu vergrößern. Neben der Förderung der Einwerbung von Drittmitteln wird verstärkt Wert

auf Weiterbildungsveranstaltungen gelegt. Zusätzlich zu den bestehenden Veranstaltungen

haben sich der Baubetriebstag und das Wasserwirtschaftliche Seminar als in der fachlichen

Öffentlichkeit gefragte Fachtagungen etabliert.

Die internationalen Kontakte sollen durch Praxisphasen im Ausland und Abschlussarbeiten

im Ausland gestärkt werden. Hierzu sind Verbesserungen der Sprachkompetenz der Studie-

renden erforderlich, Sprachkurse und fremdsprachlicher Unterricht sollen gefördert werden.

Internationale Kontakte auf wissenschaftlicher Ebene haben in der Regel eine hohe Kon-

stanz. Sie tragen daher in besonderem Maße dazu bei, die Mobilität von Studierenden und

Lehrenden zu verbessern.
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Fachbereich Design (FB 7)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplomstudiengang Design mit den Schwerpunkten Grafik-Design, Illustration, Medien-

Design, Produkt-Design

· Lehramt Sek II / Lehramt für das Berufskolleg, Fachwissenschaft Gestaltungstechnik im

Rahmen der kooperativen Lehramtsausbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität

und der Fachhochschule Münster

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 19 19

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 6 14

weitere Mitarbeiterstellen 1,5

WS 2004/05 WS 2009/10

Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

WS 1998/99 WS 2004/05

Design (Diplom) 787 545

Lehramtsstudiengang 49

Import aus FB Wirtschaft

Auslastung der Lehreinheit in % 129 114,38

Die Auslastung des FB Design bewegt sich 1998 – 2003 weiterhin unverändert im Bereich

der Überlast zwischen 125 - 135%.
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Die Verteilung der Studierenden auf die Studienschwerpunkte hat sich gegenüber den

Vorjahren nicht gravierend geändert. Weiterhin am stärksten nachgefragt ist der Bereich

Grafik Design (Arbeitsfelder Kommunikation, Informationsgestaltung, Corporate Design/

Identity, Kampagnen). Da die Durchlässigkeit zwischen den Studienschwerpunkten Kenn-

zeichen des Studienganges in Münster ist, lassen sich durch schwerpunktübergreifende

Projekte im Hauptstudium keine ganz exakten Aussagen über die Zuordnung von Studie-

renden machen.

Die Auslastungsquote wird langsam sinken und sich wahrscheinlich bei ca. 115% einpen-

deln, da auch zukünftig mit einer konstanten Nachfrage auf hohem Niveau zu rechnen ist.

Profil des Fachbereichs

... in der Öffentlichkeit

Zur kontinuierlichen Information von Studieninteressenten in der Region nutzt der FB Design

das „Schulnetzwerk“ (Außentermine in der Region) und den Hochschultag. Auf Fachkreise

ausgerichtet ist die seit mehreren Jahren erfolgreich etablierte, auch überregional wahrge-

nommene Vortragsreihe „Speakers Corner“ mit renommierten Referenten aus Deutschland

und dem westeuropäischen Ausland, die zu aktuellen Fragen der beruflichen Designpraxis

Stellung beziehen.

Der Fachbereich Design beteiligt sich darüber hinaus am Prozess der weiteren Vernetzung

wissenschaftlicher Einrichtungen in Münster im Rahmen der Wissenschaftsstadt Münster.

Dazu gehören das geplante „Science Center Kommunikation“ und das Ausstellungsprojekt

„Wieder gut gemacht?“, das innovative Ansätze vernetzter Ausstellungsstationen im

urbanen Raum entwickelt in Kooperation mit dem Museum „Villa ten Hompel“.

Publikationen und regelmäßige Beteiligungen an Messen (Buchmesse Frankfurt, Medien-

forum Köln), die Ausrichtung von Tagungen, z.B. „Glocalism I/II“ (2002/2003 mit Teilneh-

mern aus Japan, Korea, Türkei, Ägypten), „MMK“ (Mensch-Maschine-Kommunikation,

kontinuierlich seit 1980 in Kooperation mit Hochschulen aus Deutschland, Österreich,

Schweiz, Niederlande) stärken die überregionale Präsenz der FB Design, insbesondere im

Bereich Informationsgestaltung / Wissenschaftsillustration und Illustration. Dazu ist auch die

mit Unterstützung der Stadt Münster vom FB Design organisierte Tagung „Information und

Gestaltung“ zu zählen, die seit 2004 im zweijährigen Rhythmus in Münster stattfindet.

Ebenso auf eine überregionale Resonanz ausgerichtet sind Filmreihen mit Expertenrunden,

in denen Studienarbeiten des FB in Kinos (Münster u.a. Orte) öffentlich vorgestellt und

diskutiert werden. Nicht zu vergessen die Erweiterung englischsprachiger Studien-

informationen (Infoblätter, FB-Webseite in Vorbereitung).
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.... in der Lehre

Im Rahmen der Umstellung des Studienangebotes auf das BA/MA-System wird das erfolg-

reiche Prinzip der flexiblen, problemorientierten Zusammenführung von Studieninhalten in

Anlehnung an die beruflichen Praxisanforderungen beibehalten. Das BA-Studium bietet auf

der Basis eines technisch-theoretisch ausgerichteten Kursprogramms des Grundstudiums in

der anschließenden Hauptstudienphase praxisorientierte Projektmodule an. Dort werden an

überschaubaren Problemstellungen allgemeine Kernkompetenzen und methodisch-fachliche

Qualifikationen in den Arbeitsfeldern der visuellen Kommunikation (Print, interaktive

Medien, Bewegtbild), Illustration und Produktdesign zusammengeführt. Der allgemeine

Design-BA bildet den ersten berufsbefähigenden Abschluss.

Von besonderer Bedeutung für das Profil des Fachbereichs Design sind die MA-Studienan-

gebote. Sie stehen in engem Zusammenhang mit neuen Entwicklungs- und Forschungs-

aktivitäten der nächsten Jahre (s.u.). Ausgehend von den besonders erfolgreichen Arbeits-

schwerpunkten des ehemaligen Diplomstudienganges werden z. Zt. mehrere Masteran-

gebote zu den Themen „Information und Illustration“, „Unternehmenskommunikation“,

„Interaction Design“ und „Advanced & Virtual Prototyping“ (s.u.) angestrebt.

„Information und Illustration“ umfasst die Lehrgebiete Informationsgestaltung,

Wissenschaftsillustration, Ausstellungsgestaltung sowie Kinderbuch-/Buchillustration. Die

Buchillustration gehört zu den klassischen Angeboten, in denen sich der FB Design ein

hohes Ansehen erworben hat. Sie ist einer steigenden Internationalisierung ausgesetzt,

womit neue Anforderungen an die Illustratorenausbildung gestellt werden.

„Unternehmenskommunikation“ bedient die Kernfächer Corporate Identity, Corporate

Design und Finanzkommunikation. Informationsgestaltung und Unternehmens-

kommunikation sind zwei Bereiche, die in der heutigen Informationsgesellschaft eine

zunehmende Bedeutung haben werden und ein hohes Maß an Entwicklungs- und

Forschungsarbeit fordern, da hier auf gestalterischer Ebene bisher wenig systematisch

gearbeitet worden ist.

Daneben ist ein internationaler Master „Interaction Design“ als Kooperation mit der

University of Queensland (Australien) im Aufbau. Die Master-Studiengänge richten sich an

BA-Absolventen, sind in ihrer fachlichen Ausrichtung aber gerade auch für Studien-

interessenten aus der beruflichen Praxis als Aufbau- / Fortbildungsangebote konzipiert.

Die Lehramtsausbildung für den Bereich Gestaltungstechnik wird gemeinsam mit dem IBL

(Institut für Berufliche Lehrerbildung) in Abstimmung mit allen Ausbildungsstandorten in

NRW (gleichmäßige Auslastung, Abstimmung der Lehrinhalte) weiterentwickelt und den

neuen Studienanforderungen (BA/MA) angepasst.
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… in der Forschung

Neben der Beteiligung an einem FuE Schwerpunkt sind, wie im letzten Hochschul-

entwicklungsplan anvisiert, im Bereich „Unternehmenskommunikation“ mit der Gründung

des CCI (Corporate Communication Institute) und im Arbeitsfeld „Informationsgestaltung“

mit dem Einstieg in das EU-geförderte Projekt „Advanced & Virtual Prototyping“ langfristige

Forschungs- und Entwicklungsakzente gesetzt worden.

Das 2004 gegründete CCI (vgl. letzter Hochschulentwicklungsplan) hat schon in den ersten

Monaten eine überaus erfolgreiche Kooperation mit externen Partnern zu verzeichnen, u.a.

mit dem „Managermagazin“ bei der jährlichen gestalterischen Begutachtung im bundes-

weiten Wettbewerb „Bester Geschäftsbericht“; hinzu kommen zahlreiche Gutachten/

Beratungsgespräche mit deutschen Großunternehmen zur Optimierung der Gestaltung von

Geschäftsberichten. Das große Interesse der Wirtschaft an Beratungskontakten und einer

Zusammenarbeit wird dazu führen, dass der FB Design über das CCI das Feld Unter-

nehmenskommunikation systematisch ausbauen wird. Ein erster Schritt ist im Jahr 2005 die

Durchführung des „Heidelberger Forums“ gemeinsam mit dem Druckanlagenhersteller

Heidelberger.

Ebenso erfolgversprechend und zukunftsweisend ist das Projekt „Advanced & Virtual

Prototyping“ (AVP), das der FB Design in Kooperation mit dem Fakultät Ingenieur-

wissenschaften u. Informatik der FH Osnabrück und der Saxion Hogeschool Enschede (NL)

2003 in Angriff genommen hat. Das Projekt, für das bei der EU Fördermittel bewilligt

wurden, dient dem Aufbau eines Kompetenzzentrums mit angeschlossenem Master-/

Weiterbildungsangebot insbesondere für die Wirtschaft der Region Westfalen / Westnieder-

sachsen / östliche Niederlande. AVP zielt auf einen zeitlichen, materiellen und ökonomi-

schen Qualitätssprung bisheriger Produktentwicklungsmethoden durch die intelligente

Verknüpfung der bisher getrennten technisch-konstruktiven und gestalterischen Fach-

disziplinen, die eine umfassende fachgerechte Entwicklung und Untersuchung von Produkt-

ideen und -prozessen auf allen Ebenen ermöglicht. Die Ergebnisse lassen wesentlich

fundiertere Aussagen über Form, Funktion, Leistung, Herstellung und Kosten erwarten

sowie über die Chancen von Produkten auf dem Markt. Der FB Design wird mit seinen

fachlichen Kompetenzen schwerpunktmäßig das umfangreiche Feld der Visualisierung, der

Kommunikation und methodischer Analyseverfahren bedienen.

Daneben strebt der FB Design mit Unterstützung der Transferagentur eine Erweiterung der

Aktivitäten zur Einwerbung von Drittmitteln an. Dabei geht es vor allem um längerfristige

Kooperationen mit externen Partnern aus der Wirtschaft. Konkrete Projekte im Bereich

Informationsgestaltung sind in der Vorbereitung.



Entwicklung des Fächerspektrums5

78

Strukturentwicklung in Lehre und Praxisorientierung

Bedingt durch die gedeckelte Finanzierungsgrundlage der Hochschule hat der FB Design

einige der angestrebten Zielsetzungen zeitlich strecken oder auch neu ausrichten müssen.

Die flexible, offene Ausrichtung des bisherigen Diplomstudiengangs und die anwendungs-

bezogene Studienstruktur haben sich als so erfolgreich erwiesen, dass sie auch die Richt-

schnur für die Umstellung auf das BA/MA-System darstellen. Durch die Neubesetzung

offener Stellen im Bereich Mediendesign lassen sich unterschiedliche Arbeitsfelder im BA

als auch im MA bedienen. Diese Flexibilität gilt auch für die neu besetzten Stellen im

Grafik Design und im Produktdesign.

Die Lehrangebote im Grundstudium des BA werden so allgemein ausgerichtet, dass sie die

Basis für alle fachlichen Richtungen darstellen. Das darauf aufbauende Hauptstudium mit

praxisnahen, überschaubaren Studienprojekten gewährleistet eine Orientierung auf ver-

schiedene Arbeitsfelder der Visuellen Kommunikation, des Produktdesign und der Illustrati-

on. Dabei wird im Arbeitsfeld Produktdesign eine Nachjustierung im Detail erforderlich sein,

um eine solide Grundausbildung zu gewährleisten.

Ähnlich wie der zur Zeit im Aufbau befindliche Master „Interaction Design“ (Kooperation

mit dem FB Elektrotechnik und Informatik sowie der University of Queensland /Australien)

werden die anderen Masterangebote „Unternehmenskommunikation“, „Information und

Illustration“ für bestimmte Lehrangebote vor allem in den theoretischen Fächern auf

Lehrmodule anderer Fachbereiche der FH Münster bzw. anderer Hochschulen und Institutio-

nen zurückgreifen.
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Fachbereich Oecotrophologie (FB 8)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Oecotrophologie

· Diplom-Studiengang Dienstleistungs-und Facility Management (D/NL) in Kooperation mit

der Saxion Hogeschool Deventer

· Europäischer Diplom-Studiengang Oecotrophologie, Ernährung und Diätetik in Kooperati-

on mit der Hogeschool Arnheim en Nijmegen, NL

· Lehramt Sek. II / Lehramt für das Berufskolleg, Fachwissenschaft Ernährungs- und

Hauswirtschaftswissenschaft im Rahmen der kooperativen Lehramtsausbildung der

Westfälischen Wilhelms-Universität und der Fachhochschule Münster

· Beteiligung am interdisziplinären Studienangebot Total Facility Management, Bachelor /

Master, das von der ZWEFL angeboten wird

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 18,5 17,5

wiss. Mitarbeiterstellen 10,5

Fachnahes nicht wiss. Personal 12,25

weitere Mitarbeiterstellen 2,75

WS 2004/05 WS 2009/10
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Für den Fachbereich ist eine tendenziell steigende Auslastung bei gleichzeitig gefordertem

Stellenabbau zu verzeichnen. In allen Studiengängen des Fachbereichs wird mittels eines

Orts-NC die anhaltende Übernachfrage begrenzt. Zurzeit kann nur jede / jeder siebte

Bewerberin / Bewerber zugelassen werden.

Durch die Einführung des Europäischen Studienganges Ernährung und Diätetik und die

Weiterführung der Internationalen Semester „Facility Management“ und „Consumer

Affairs“ wurde die internationale Kooperation des Fachbereiches weiter ausgebaut. Die

Beteiligung mit Studienangeboten und Managementaufgaben an Zentralen Einrichtungen,

wie dem Total Facility Management und der kooperativen Lehramtsausbildung, hat die

Auslastung des Fachbereichs weiter gesteigert, wobei die Nachfrage nach dem Studien-

gang Oecotrophologie ebenfalls weiterhin zunahm.

Profil des Fachbereichs

Oecotrophologie zeichnet sich durch ihre Interdisziplinarität, durch breite fachliche, metho-

dische und kommunikative Fundierung, durch die Möglichkeit verschiedener Spezialisierun-

gen sowie individueller Profilbildungen aus.

…in der Lehre

Das Profil des Fachbereiches wurde durch die Einführung des binationalen und des europäi-

schen Studiengangs unter dem Aspekt „Internationalität“ ergänzt und weiter geschärft.

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Oecotrophologie (Diplom) 770 618

Dienstl. - u. Facility Management (D/NL) (Diplom) 6 13

Oecotrophologie. - u. Facility Management (D/NL) 16
(Diplom)

Oecotrophologie, Ernährung und Diätetik (europäisch) 27
(Diplom)

Lehramtsstudiengang 103

Export aus der ZWEFL

Auslastung der Lehreinheit in % 110 132,36
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Nach der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor/Master soll die Zusammenarbeit mit

den beiden niederländischen Hochschulen Saxion Hogeschool Deventer und Hogeschool

Arnheim en Nijmegen durch neue Formen der Zusammenarbeit, wie Studierenden- und

Lehrendenaustausch oder auch gemeinsame Weiterbildungsangebote u.a., weiterentwi-

ckelt werden. Die bereits bestehenden Internationalen Semester „Facility Management“

und „Consumer Affairs“ sollen weitergeführt werden.

Mit zwei verpflichtend durchzuführenden Projektarbeiten im Studium hebt sich der Fachbe-

reich deutlich von anderen ab. Als besonders praxisorientierte Elemente haben sich diese

Studienelemente zur Übung selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens bewährt. Entspre-

chend seiner fachlichen Breite bietet der Fachbereich, gestützt durch intensive Praktika, im

Grundstudium eine solide Fundierung in den naturwissenschaftlichen, technischen, medien-

technischen, ernährungs-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen der

Oecotrophologie an. Mit seiner fächerübergreifenden, marktorientierten Ausrichtung in der

Lehre setzt der Fachbereich einen eigenen Akzent und konnte seine starke Stellung am

Markt der Studienbewerber ausbauen.

... auf dem Arbeitsmarkt

Im Wettbewerb ist der Fachbereich weiterhin gut positioniert. Seine starke Stellung am

Markt für Studieninteressierte und am Markt für Absolventinnen und Absolventen beweisen

dies. Zur Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit und Qualitätssicherung von Lehrinhalten werden

Befragungen von Lehrenden, Studierenden und Absolventinnen und Absolventen durchge-

führt und bewertet. Darüber hinaus sind Workshops zusammen mit potentiellen Arbeitge-

bern geplant. Damit sollen die Stärken des Fachbereichs weiter ausgebaut werden.

Neben festgelegten, ausbildungsorientierten Anforderungen treten Schlüsselqualifikationen

wie Projektmanagement, Teamfähigkeit, Kommunikation, etc. bei Stellenausschreibungen

für viele Berufsfelder in den Vordergrund.

Die Interdisziplinarität und projektorientiertes Lehren im Fachbereich unterstützt die Übung

der von Arbeitgebern eingeforderten „Soft Skills“ durch Verknüpfung der fachlichen,

methodischen und kommunikativen Elemente im Studium. Absolventinnen und Absolven-

ten des Fachbereichs wird der Zugang zu neuen Berufsfeldern damit zunehmend möglich.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Im Bereich FuE hat sich das Drittmittelaufkommen deutlich steigern lassen. Aufgrund der

großen fachlichen Bandbreite und des differenzierten Forschungsspektrums wurde in 2001

am Fachbereich das „Zentrum für angewandte Oecotrophologie“ (ZOec) gegründet. Es soll

die interne Kommunikation und Organisation der interdisziplinären Forschungsansätze

unterstützen und den Außenauftritt des Fachbereichs koordinieren.

Geplante Forschungsschwerpunkte für die kommenden Jahre sind:

· Nachhaltige Produktentwicklung

· Ernährungsökologie

· Ernährung und Gesundheit

· Kontrollierte Ernährungsstudien
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· Lebensmittel und Gentechnologie

· Sensorik und Lebensmittelqualität

· Integrierte Managementkonzepte

· Facility Management

· Dienstleistungskonzepte für Menschen in besonderen Bedarfslagen

· Mediengestützte Beratung

· Beratungsevaluation

Bei allen Forschungsaktivitäten wird die „Nachhaltigkeitsforschung“ ein grundlegender

Ansatz sein, mit dem sich der Fachbereich durch eine besondere, interdisziplinäre Sicht-

weise profiliert. Ein fachbereichsübergreifender Gesprächskreis „Alter“ wurde mit den

Fachbereichen Pflege und Sozialwesen eingerichtet und entwickelt Perspektiven in Rich-

tung auf gemeinsame Aktivitäten im Themenfeld „Eigenständige Lebensführung im Alter“.

Strukturentwicklung und Strukturplanung in Lehre und Forschung

Die Anzahl der Bewerbungen für den Studiengang Oecotrophologie ist in den letzten

Jahren deutlich gestiegen und wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren eine

Auswahl der Studienanfänger mittels Orts-NC nötig machen. Dabei wird die besondere

Herausforderung darin bestehen, der hohen Nachfrage mit immer weiter eingeschränkten

Ressourcen gerecht zu werden.

Der Fachbereich wird in den nächsten Jahren das Studienangebot auf das Bachelor / Master

System umstellen. Dabei werden die Lehrinhalte an die neuen Strukturen angepasst und

weiterentwickelt. Ein wesentliches Profilelement – die Multidisziplinarität in Lehre und

Forschung – soll auch weiterhin gelten und den neuen Anforderungen entsprechend

ausgebaut werden. Mit dieser Planung ist die „Arbeitsgruppe Zukunft“ aus Lehrenden,

Mitarbeitern und Studierenden befasst, die Konzepte für Strategien, Strukturen und Inhalte

des Fachbereichs entwickelt. Langfristig werden die internationalen Kontakte verstärkt und

die Studierenden auf den erweiterten Europäischen Arbeitsmarkt vorbereitet.

Das „Zentrum für angewandte Oecotrophologie“ (ZOec) soll die Forschungszusammen-

arbeit mit anderen Fachbereichen und Hochschulen intensivieren helfen und den Einstieg

einzelner Hochschullehrer in Forschungsprogramme vereinfachen. Der Fachbereich setzt in

Zukunft noch mehr auf die Möglichkeit, seine Stärke in interdisziplinären Forschungsan-

sätzen unter Berücksichtigung des bestehenden breiten Kontaktnetzes mit der Praxis weiter

auszubauen. Eine wesentliche Grundlage für den Ausbau und die Entwicklung neuer

Forschungsschwerpunkte sind die neu eingerichteten Laboratorien. Einen weiteren Schwer-

punkt bildet der Ausbau des Weiterbildungsbereiches mit der Durchführung von

zielgruppenorientierten Weiterbildungsmaßnahmen.
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Leitbildentwicklung

Das Studium der Oecotrophologie zeichnet sich durch Interdisziplinarität und die gleichge-

wichtige Vermittlung fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen aus. Hier gilt es

Kontinuität zu wahren. Die Oecotrophologie bemüht sich um eine nachhaltige und ganz-

heitliche Sichtweise, rückt den Menschen in den Mittelpunkt und vermittelt konsequent

kunden- wie mitarbeiterorientierte Denk- und Handlungsweisen. Inhaltlich bedeutet dies,

dass Begriffe wie Dienstleistungsorientierung, Qualitätsdenken, Nachhaltigkeit und Weiter-

bildung als fachliche Leitgedanken in allen Studienschwerpunkten nachdrücklich herausge-

arbeitet und betont werden.
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Fachbereich Wirtschaft (FB 9)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Wirtschaft mit bzw. ohne Praxissemester

· Diplom-Studiengang European Business Programme (EBP) mit den drei binationalen

Studiengängen D - GB, D - F, D – E

· Deutsch-Lateinamerikanischer Diplom-Studiengang Betriebswirtschaft (Regional Studies)

· Master-Studiengang International Management

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 37 36

wiss. Mitarbeiterstellen 4,5

Fachnahes nicht wiss. Personal 9,5

weitere Mitarbeiterstellen 5

WS 2004/05 WS 2009/10

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Wirtschaft (Diplom) 1.335 1.333

EBP (Diplom) 400 323

CALA (Diplom) 141

International Management (Master) 10

Export an die FBe Design und Pflege sowie die ZWEFL

Import aus dem FB Pflege

Auslastung der Lehreinheit in % 117 129,13
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In der Vergangenheit hat sich die Nachfrage als äußerst stabil bzgl. konjunktureller und

struktureller Veränderungen der Wirtschaft gezeigt. Das wird sich auch in Zukunft nicht

ändern. Die Verteilung der Studierenden auf die Schwerpunkte hat sich nur minimal mit

den Strukturveränderungen in der Wirtschaft (Boom und Verfall der IT-Branche) verlagert.

Die klassische Verteilung auf die Schwerpunkte wird sich nicht nennenswert ändern.

Das CALA-Programm füllt eine Nische und ist damit ein wichtiges Differenzierungs-

instrument. Mit zunehmender Bekanntheit und Bedeutung der lateinamerikanischen

Märkte wird die Nachfrage leicht steigend sein, aber dennoch soll die Zahl der Anfänger

allenfalls geringfügig über den aktuellen Stand von 20 hinaus gesteigert werden.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Die Leitlinien in Verbindung mit den Kernkompetenzen geben dem Fachbereich sein

besonderes Profil. Internationalität und interdisziplinäre Ansätze (Diplomarbeiten, Seminare

mit Lehrenden und Studierenden aus anderen Fachbereichen, Mitwirkung bei Facility-

Management und Logistik) sind ebenso selbstverständlich wie eine regelmäßige Lehr-

evaluation und Qualitätsmanagement.

Die traditionellen Kernkompetenzen liegen in der internationalen Ausrichtung durch das

EBP und Auslandskooperationen, einer praxisnahen Ausbildung mit einem umfangreichen

Kontaktnetz aus regionalen und überregionalen Unternehmen, einer anwendungs-

orientierten Forschung und der Einbeziehung integrierter Informationssysteme in die Lehre

(SAP).

Die Internationalisierung der Lerninhalte ist mittlerweile in allen Schwerpunkten zum

Standard geworden. Der seit WS 1999/2000 eingeführte internationale Studiengang CALA

ist weiterhin konkurrenzlos. Neben der Mitwirkung am interdisziplinären Studiengang

Facility Management ist der Fachbereich maßgeblich am interdisziplinären Master-

studiengang Logistik seit WS 2003/04 beteiligt.

Dass die Bedarfsgerechtigkeit der Studieninhalte nach wie vor gegeben ist, zeigen die sehr

guten Arbeitsmarktchancen der Absolventinnen und Absolventen. Durch das Studienprofil

werden sie optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Bei der Einwerbung von Drittmitteln sind steigende Zahlen zu verzeichnen. Durch die

Vielzahl der Schwerpunkte der Lehrenden kann weiterhin das gesamte Spektrum der BWL

abgedeckt werden. Nach wie vor zeichnet sich der Fachbereich durch seine anwendungs-

orientierte Forschung aus. Das An-Institut für mittelstandsorientierte Betriebswirtschaft (IMB)

trägt wie auch zahlreiche Publikationsreihen und die Beteiligung an FuE-Schwerpunkten der

Hochschule wesentlich zum Forschungstransfer bei.
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Planung und Strukturentwicklung in der Lehre

Die Überleitung des Diplomstudiengangs Wirtschaft in ein BA-Programm geschieht zum

Sommersemester 2005. Die Umstellung der Diplomstudiengänge EBP und CALA auf

Bachelor-Studiengänge soll sukzessive zum WS 06/07 erfolgen. Nach einer kurzen Über-

gangs- und Konsolidierungsphase soll dann (neben dem bestehenden MA International

Management) die Einrichtung spezialisierter Master-Studiengänge folgen. Damit einher

geht die Akkreditierung durch entsprechende Agenturen und das Bemühen um die europäi-

sche Anerkennung.

Ab WS 2004/05 soll als Modellversuch der BA-Abschluss in Lizenz an die Verwaltungs- und

Wirtschaftsakademie (VWA) Münster vergeben werden.

Im Rahmen einer Umstrukturierung des EBP-Programms wird seit WS 2003/04 bereits

intensiv nach neuen französischen Partnern gesucht. Gleichzeitig sollen die Erfahrungen im

internationalen Bereich mit Blick auf die neuen EU-Beitrittsländer strategisch ausgebaut

werden. Der Studiengang CALA soll auf dem errichten hohen Niveau konsolidiert werden.

Die Stärke des Fachbereichs zu flexibler Strukturveränderung soll für eine frühzeitige

Umstellung auf BA/MA-Studiengänge genutzt werden. Ist auf dieser Grundlage ein rei-

bungsloser Betrieb gewährleistet, plant der Fachbereich neben seiner nationalen und

internationalen Säule einen dritten Bereich, in dem weiterbildende Studienangebote

gebündelt werden sollen.

Leitbild des Fachbereichs

Seit einigen Jahren unverändert, aber stets an der aktuellen Situation überprüft, gründet

sich unsere „Unternehmensphilosophie“ auf die vier folgenden Pfeiler:

· Praxisorientierung

· Internationalität

· Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechniken

· Hohe Forschungsqualität

Die Philosophie des Fachbereichs ist seit 1993 abgestimmt und schriftlich formuliert. Der

Fachbereich verfolgt die Strategie der „Qualitätsführerschaft“ und hat sich die Mission „Wir

bilden Qualität“ zu eigen gemacht.



87

Entwicklung des Fächerspektrums

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Sozialarbeit (Diplom) 459 66

Sozialpädagogik (Diplom) 897 124

Soziale Arbeit (Diplom) 777

Sozialmanagement (Diplom) 107

Soziale Arbeit, berufsbegleitend (Bachelor) 25

Import aus dem FB Pflege; Export in den FB Pflege

Auslastung der Lehreinheit in % 113 94,12

Fachbereich Sozialwesen (FB 10)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Soziale Arbeit

· Diplom-Studiengänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik (auslaufend zum 31.08.2005)

· Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (berufsbegleitend, internetgestützt)

· Weiterbildender Diplom-Studiengang Sozialmanagement

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 29 28

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 1 12

weitere Mitarbeiterstellen 4,5

WS 2004/05 WS 2009/10
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Mit der Einführung des neuen Diplomstudienganges „Soziale Arbeit“ hat der Fachbereich

auf erhöhte Anforderungen von Wissenschaft und Praxis an die Qualifikation der Absolvent/

innen sowie auf Vorgaben des MWF reagiert. Die beiden Studiengänge Sozialarbeit und

Sozialpädagogik wurden inhaltlich und strukturell zusammengeführt und u.a. durch eine

Zwischenprüfung und ein Praxissemester qualifiziert.

Für die Gruppe der berufstätigen Studierenden wurde im Verbund mit den Fachhochschulen

Fulda, Koblenz und Potsdam der internetgestützte, berufsbegleitende Fernstudiengang

„Bachelor of Arts Soziale Arbeit“ (BASA) eingeführt.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Das Studium basiert auf einem generalistischen Ausbildungskonzept, das auf der Grundlage

systematischer Fachkenntnisse berufliche Kompetenzen für eine wachsende Vielfalt sozialer

Arbeitsfelder und einen hoch differenzierten Arbeitsmarkt vermittelt.

Das fachliche Profil des Fachbereichs zeigt sich in der Konzentration auf Arbeitsfelder der

Kinder- und Jugendhilfe, Familienförderung und Beratung, auf soziale Problemfelder (Sucht,

Devianz, Armut, Arbeitslosigkeit, geistige und körperliche Behinderung) sowie im Bereich

der Kultur- und Medienpädagogik.

Der Fachbereich legt nach wie vor großen Wert auf umfassende Beratung und Betreuung

der Studierenden in Studium, Praxissemester und Berufspraktikum. Das Tutorenprogramm

für Studienanfänger/innen sowie das studentische Beratungsangebot „Ratschlag“ wurden

zum Vorbild für andere Fachbereiche der Fachhochschule Münster.

Der Fachbereich wurde im Jahr 2001 extern evaluiert. Der Evaluationsbericht fiel ganz

überwiegend positiv aus. In Stichworten: offene Atmosphäre, hohes Engagement der

Lehrenden, intensive Diskussion und Vorbereitung der Studienreform und der internen

Evaluation, überdurchschnittliche Forschungs- und Drittmittelorientierung, Weiterbildung,

effiziente Verwaltung, gute und gepflegte Lehrräume, übersichtliches Informationssystem,

studentische Beratungsstelle Ratschlag, Beteiligung an den Reformvorhaben der Fachhoch-

schule. Die Empfehlungen der Kommission, die im Verantwortungsbereich des Fachbereichs

lagen, wurden inzwischen realisiert.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die im letzten Hochschulentwicklungsplan formulierten Elemente des Forschungs- und

Entwicklungsprofils des Fachbereichs Sozialwesen sind bis heute gültig.

Ein überdurchschnittlicher Anteil der Lehrenden engagiert sich in der qualitativen und

quantitativen Sozialforschung, was sich u.a. in einer hohen Anzahl von Publikationen

dokumentiert, die teilweise in der fachbereichseigenen Reihe veröffentlicht werden. Der

Fachbereich hat darüber hinaus den Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Qualitäts-

entwicklung in der Sozialen Arbeit“ gegründet (Laufzeit: 2002-2004). Ein Großteil der

Drittmittelfinanzierung erfolgt im Bereich des Sozialwesens durch Landes- und Bundes-
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ministerien, Landesjugendämter, Kommunen und Freien Trägern der Sozialen Arbeit. Trotz

der Ressourcenknappheit der öffentlichen Hand konnte der Fachbereich bisher sein Dritt-

mittelaufkommen ständig steigern.

Der Bereich Transfer wird neben Publikationen durch die Übernahme von Aufträgen in den

Bereichen Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement, Personal- und Organisations-

entwicklung, Sozialplanung und Sozialadministration, Konzeptionsentwicklung, wissen-

schaftlicher Begleitung und Evaluation ausgefüllt. Hinzu kommen die Angebote der Weiter-

bildung, der Praxisberatung und Supervision, die flexibel und zeitnah an aktuellen Entwick-

lungen und Erfordernissen der verschiedenen Berufsfelder orientiert werden. Nicht zuletzt

durch Kooperationen mit anderen Trägern der Weiterbildung, durch die Entwicklung neuer

Formen bei der Vermittlung von Referenten und die verstärkte Einbindung von Lehrenden

hat sich der Fachbereich als anerkannte und innovative Institution innerhalb der Fachhoch-

schule und in der Region einen Namen gemacht.

Strukturentwicklung in der Lehre

Der Fachbereich konzipiert zurzeit einen wiederum generalistisch ausgerichteten

sechssemestrigen Bachelor-Studiengang. Um Qualitätseinbußen zu vermeiden, sollen die

anspruchsvollen und bewährten Strukturelemente des soeben erst reformierten

achtsemestrigen Diplomstudiengangs so weit wie möglich erhalten bleiben. Dieses ge-

schieht u.a. durch eine weitere Intensivierung des Studiums im Bereich der Schlüssel-

qualifikationen (Strukturelement „Konzepte und Methoden“) und durch individuell zu

kombinierende Modulbausteine zu aktuellen und variablen Vertiefungsbereichen. Das

Modulkonzept und die Studienstruktur werden so flexibilisiert, dass das Studium auch für

berufstätige Studierende zu bewältigen ist. Die landesweite Festlegung der Bachelor-

Studiengänge auf 6 Semester erfordert neuartige Konstruktionen bzgl. der Integration

berufsqualifizierender Praxiselemente in das Studium, die ähnliche Effekte wie das bewähr-

te und von den Trägern befürwortete Praxissemester zeitigen. Zudem muss auf Landesebe-

ne in Abstimmung mit den Trägern der Sozialen Arbeit ein Konsens über die Zukunft der

staatlichen Anerkennung und ggf. ihre strukturelle Verankerung herbeigeführt werden.

In Planung ist ebenfalls ein konsekutiver, anwendungsorientierter Master-Studiengang. Er

wird die gebündelten Forschungsressourcen des Fachbereichs in den Arbeitsfeldern der

Jugendhilfe und aus dem Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Qualitäts-

entwicklung“ unter dem Arbeitsthema „Konzeptionsentwicklung und Organisations-

gestaltung in der Jugendhilfe“ zusammenführen und somit das fachliche Profil des Fachbe-

reichs weiter schärfen. Diese inhaltliche Ausrichtung entspricht einem Bedarf, der sich

insbesondere in (mittleren) Leitungspositionen und in Stabsstellen (Planung, Fortbildung,

Fachberatung etc.) bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe ergibt. Der Fachbe-

reich erwartet hierdurch eine weitere Verbesserung der Chancen bei der Akquisition von

Forschungsmitteln, Evaluationsaufträgen und Möglichkeiten zur Verknüpfung mit

jugendhilfeorientierten Forschungsschwerpunkten von internationalen Partnerhochschulen,

insbesondere mit der Queens University Belfast, an die ein auf Jugendhilfe ausgerichtetes

Forschungsinstitut angegliedert ist.



Entwicklung des Fächerspektrums5

90

Die Weiterbildung des Fachbereichs soll gemäß der wachsenden Anforderungen an das

sog. lebenslange Lernen und der schnell wechselnden Notwendigkeit der Aktualisierung

von Fachwissen als flexibles Angebot erhalten und ggf. ausgebaut werden. Durch den

Theorie-Praxis-Transfer werden regionale Anbieter der Jugend- und Sozialhilfe für die

Herausforderungen der Wissensgesellschaft weiterqualifiziert und der Fachbereich als Träger

der Weiterbildung etabliert. Dies gilt nicht nur für wissenschaftliche Fragestellungen,

sondern auch für die sozialen Problemlagen der Region. Hierbei wird besonders auf Mög-

lichkeiten der Verzahnung mit Angeboten des Bachelor- und des Master-Studiengangs

geachtet. Auch die Entwicklung von Modulen zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen (z.B.

Beratung, Qualitätsentwicklung und Evaluation, interkulturelle und Medienkompetenz,

Kooperation und Koordination, Management, Führung und Leitung) und der Export in

andere Fachbereiche der Fachhochschule Münster zählen zu den möglichen Optionen einer

zukunftsfähigen Weiterbildung.



91

Entwicklung des Fächerspektrums

Fachbereich Physikalische Technik (FB 11)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Physikalische Technik

· Diplom-Studiengang Technische Orthopädie

· Bachelor-Studiengang Biomedizinische Technik

· Master-Studiengang Biomedizinische Technik

· Interdisziplinärer Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (gemeinsam mit den

Fachbereichen Maschinenbau und Physikalische Technik und dem Institut für Technische

Betriebswirtschaft – ITB).

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 13 13

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 2 10

weitere Mitarbeiterstellen 1

WS 2004/05 WS 2009/10

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 13 13

wiss. Mitarbeiterstellen 7

Fachnahes nicht wiss. Personal 2 10

weitere Mitarbeiterstellen 1
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Die Auslastung des Fachbereichs weist eine stetige Steigerung aus. Alle Studiengänge

verzeichnen zunehmende Studierendenzahlen, und auch in Zukunft ist von einer weit über

100 prozentigen Auslastung auszugehen.

Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Das Profil des Fachbereiches zeichnet sich einerseits durch die ausgewogene

Interdisziplinarität von naturwissenschaftlichen (physikalischen/chemischen),

maschinenbaulichen, elektrotechnischen und mathematisch/informationstechnischen

Inhalten im Grundstudium und im Kernfächerbereich des Hauptstudiums sowie andererseits

durch die an Tätigkeitsfeldern der Hochtechnologie orientierten Studienrichtungen (Kern-

kompetenzfeldern) im Hauptstudium aus, die zu klaren Berufsqualifizierungen der Ab-

solventinnen und Absolventen führen.

Durch die sehr starken Drittmittelaktivitäten ist aufgrund der Rückkopplung in die Lehre ein

sehr hoher Praxisbezug mit hohem Maß an Aktualität gewährleistet. Die starke internatio-

nale Kooperation auf verschiedenen Gebieten ermöglicht hierbei den beteiligten Studieren-

den die frühe Gewinnung von Auslandserfahrungen. Weiterhin wurde das Profil des Fachbe-

reichs im Bereich der Biomedizinischen Technik durch die Aufnahme des Studienganges

Technische Orthopädie erweitert. Das Profil dieses Studienganges zeichnet sich besonders

durch die Interdisziplinarität von naturwissenschaftlich/technischen und medizinisch/

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Physikalische Technik (Diplom) 226 212

Technische Orthopädie (Diplom) 44

Biomedizinische Technik (Bachelor) 52

Biomedizinische Technik (Master) 11

Wirtschaftsingenieurwesen (Diplom) 17 123

Import in die FBe Chemieingenieurwesen,

Elektrotechnik und Informatik; Export in die

FBe Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik und

Informatik, Maschinenbau und das ITB

Auslastung der Lehreinheit in % 81 139,45
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patientenbezogenen Inhalten aus, da die Lehre in Kooperation mit der Universität Münster

und der Bundesfachschule für Orthopädietechnik durchgeführt wird.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die FuE-Aktivitäten des Fachbereiches zeichnen sich durch Aktivitäten in Hochtechnologie-

feldern und innovativen Gebieten sowie sehr modernen Laborausstattungen aus. Das sehr

hohe Drittmittelaufkommen und die Beteiligung bzw. Federführung an fünf FuE-Schwer-

punkten sowie zahlreiche Projekte mit der Industrie, Landes-, Bundes- und EU Förderung

sind profilbildend für den Fachbereich. Das Laserzentrum/Euregio-Laser-Demonstrations-

zentrum und ein akkreditiertes Prüflabor Dichtungstechnik sind wesentliche Bestandteile

des Fachbereichs.

Im Bereich Transfer zeichnet sich der Fachbereich durch zahlreiche Publikationen, Kongres-

se, anwendungsorientierte Diplomarbeiten, Projekte und Messebeteiligungen aus. Zu den

bereits bestehenden FuE-Schwerpunkten wurden weitere Aktivitäten etabliert: Das An-

institut Uselab, das Euregio-Biotech-Zentrum und die Kompetenzplattform Medizintechnik.

Für die Zukunft ist eine Weiterentwicklung der Forschungsaktivitäten und eine weitere

Erhöhung der Drittmittelaktivitäten sowie der verstärkte Ausbau des Wissens- und Technolo-

gietransfers geplant.

Strukturentwicklung in Forschung und Lehre

Augrund der Hightech-Ausstattung der Labore und dem hohen Innovationspotenzial des

Fachbereiches kann in Zukunft ein weiterer Ausbau der Aktivitäten in Forschung und Lehre

erfolgen. Dazu tragen nicht nur das junge Kollegium und die interdisziplinäre Ausrichtung

des Fachbereichs, sondern auch die zahlreichen Industriekontakte und das überregional

interessante Profil des Fachbereichs bei. Das strategische Ziel ist die Aufrechterhaltung und

Weiterentwicklung eines national und international wissenschaftlichen wie anwendungs-

orientierten, wettbewerbsfähigen Studienangebotes auf den bestehenden Technologie-

feldern. Insbesondere setzt der Fachbereich auf mehr Internationalität und einen weiteren

Ausbau der Drittmittelprojekte.
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Fachbereich Pflege (FB 12)

Studienangebot WS 2004/2005

Der Fachbereich bietet die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Pflegemanagement

· Diplom-Studiengang Pflegepädagogik

Die Auslastung für beide Studiengänge ist mittlerweile gleich bleibend hoch bei 100 %.

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 9 9

wiss. Mitarbeiterstellen 1,8

Fachnahes nicht wiss. Personal 3,25

weitere Mitarbeiterstellen 1,25

WS 2004/05 WS 2009/10

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Pflegemanagement (Diplom) 117 110

Pflegepädagogik (Diplom) 78 103

Export an die FBe Wirtschaft und Sozialwesen;

Import aus den FBen Wirtschaft und Sozialwesen

Auslastung der Lehreinheit in % 81 107,40
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Profil des Fachbereichs

… in der Lehre

Die im Hochschulentwicklungsplan 1999 dargestellten Profilelemente des Fachbereiches

haben nach wie vor ihre Bedeutung. Die Interdisziplinarität der Lehrangebote wurde

konsequent weiterentwickelt; sie mündet ein in fächerübergreifende Prüfungen (integrierte

Fachprüfungen). Die Schnittmengen in der Ausbildung von Pflegemanagern und Pflege-

pädagogen wurden detailliert herausgearbeitet und als gemeinsame Veranstaltungen

konzipiert; Synergienbildung in der Lehre wird dadurch ebenso möglich wie eine systemati-

sche Förderung der Kooperation und des Austausches von Pflegemanagern und Pflege-

pädagogen, was auch für die Vernetzung der beiden Bereiche in der Berufspraxis von

Bedeutung ist.

Wesentliche Änderungen und besondere Profilelemente gegenüber den anderen

Hochschulstandorten in NRW:

· Der Schwerpunkt „Beratung, Entwicklung und Forschung“ existiert explizit nicht mehr im

Studiengang Pflegepädagogik. Inhaltlich werden die Themen im Studiengang Pflege-

pädagogik weiterhin aufgegriffen.

· Im Studiengang Pflegemanagement ist der Schwerpunkt Personalführung nun als Schwer-

punkt „Führen und Leiten“ und damit umfassender angelegt.

· Ein besonderer Schwerpunkt liegt in den Bereichen Empirie/Statistik und Datenanalyse.

· EDV-Kenntnisse werden als wichtige Komponente angesehen.

· Der Schwerpunkt QM wird durch externe Zertifikatsangebote für Studierende noch

deutlicher fokussiert (Externe Zertifikate durch die TÜV-Akademie zur Qualitäts-

managementfachkraft und zum Qualitätsmanagementberater; Externes Angebot EFQM-

Assessor).

Der Studiengang Pflegepädagogik wurde in einen reinen Lehramtsausbildungsgang mit

Abschlusstitel Diplom-Berufspädagogin/e geändert.

Zur staatlichen Anerkennung von Krankenpflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschulen,

Hebammenschulen benötigen Schulleitungen sowie Lehrpersonen seit Änderung des

Krankenpflegegesetzes einen akademischen Abschluss. Damit haben weitergebildete

Lehrerinnen und Lehrer für Krankenpflegeberufe nicht mehr die Chance, entsprechende

Stellen anzutreten. Das wird die Arbeitsplatzmöglichkeiten für unsere Absolventen des

Studienganges Pflegepädagogik nochmals erhöhen. Auch in Zukunft wird es darum gehen,

die Bedarfsgerechtigkeit der Studieninhalte auf dem Arbeitsmarkt durch regelmäßige

Befragung und Bewertung von AbsolventInnen, Arbeitgebern sowie Praxisstätten fortlau-

fend zu überprüfen.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Die Einwerbung von Drittmitteln konnte deutlich erhöht werden. Neben Praxis- und

Forschungsprojekten führt der Fachbereich Schulungen im Qualitätsmanagement-Schwer-

punkt (TÜV-Zertifikate, EFQM, KTQ) und regelmäßige Tagungen (Pflegefachtagung) durch.
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Der Fachbereich ist an zwei FuE-Schwerpunkten der Hochschule beteiligt.

Im Rahmen des Projektsemesters wurden umfangreiche Fortbildungsmaterialien für die

Qualitätssicherung im Pflegebereich entwickelt. Zur den Tätigkeiten im Bereich des Weiter-

bildung zählen neben Tutorenschulungen für alle Fachbereiche der Hochschule auch

Einzelveranstaltungen und Fortbildungen für Krankenpflegeschulen.

Die Theorie-Praxisvernetzung und der Transfer wurden durch das Praxissemester und ein

reichhaltiges Angebot unterschiedlicher Praxisprojekte in Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens im Projektsemester sowie durch Diplomarbeiten in Praxisstätten weiter ausgebaut. Die

Projekte können überwiegend denen im Gesundheitsbereich derzeit und zukünftig wichti-

gen Handlungsfeldern der Beratung, der bedarfsbezogenen Konzeptentwicklung, der

Forschung sowie der Fort- und Weiterbildung für Gesundheitseinrichtungen zugeordnet

werden.

Strukturplanung in Lehre und Transfer

Die bisherigen Einschreibungsvoraussetzungen für beide Studiengänge (abgeschlossene

Berufsausbildung in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege oder

Altenhilfe) werden durch eine studiengangsbezogene Eignungsfeststellung ergänzt. Im

Studiengang Pflegepädagogik soll das Studium des zweiten Unterrichtsfaches analog des

Modellstudienganges Berufliche Fachrichtungen des IBL an der Universität studiert werden.

Der Schwerpunkt Empirie/Statistik und Datenanalyse soll unter der Perspektive Evidence

Based Nursing verstärkt werden. Das gleiche gilt auch für das Lehrgebiet „EDV“, das durch

die Einrichtung des PC-Pool, der den Bedürfnissen des Fachbereichs entspricht, möglich ist.

Im Rahmen der Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse ist die Entwicklung und

Umsetzung einer neue Konzeption notwendig.

Grundsätzlich ist der Theorie-Praxis-Transfer durch die Intensivierung der Kooperationen mit

Einrichtungen des Gesundheitsbereiches und dem Aufbau eines Netzwerkes weiter auszu-

bauen. Auch die Verzahnung der verschiedenen Lehrfächer sowie der Synergiebildung in

der Lehre zwischen Pflegemanagement und Pflegepädagogik soll intensiviert werden.

Der Fachbereich sieht auch weiterhin seine Chancen in der Weiterentwicklung der

Interdisziplinarität, der Theorie-Praxisvernetzung und dem Ausbau des praxisnahen EDV-

Angebotes.

Leitbildentwicklung

Auf der Grundlage der Dienstleistungsangebote sowie der Prozesse im Fachbereich soll ein

Qualitätshandbuch entwickelt werden, das für die Ausgestaltung des Leitbildes herangezo-

gen werden kann. Elemente dieses Handbuchs sind: Aufbau eines Tutorensystems und

eines Mentorsystems, die Durchführung fachbereichsinterner hochschuldikatischer Weiter-

bildungen, die Beratung und Befragung von Studienanfängern, Evaluation der Lehre,

Evaluation des Praxissemesters, Absolventenbefragung und Aufbau einer Alumni-Daten-

bank.
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Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL)

Studienangebot (WS 2004/05)

Im Rahmen der beruflichen Lehrerbildung werden an der Fachhochschule Münster in

Zusammenarbeit zwischen dem IBL und den Fachbereichen folgende Studiengänge angebo-

ten:

Lehramt für die Sekundarstufe II (LA S II b) bzw. Lehramt an Berufskollegs (LA BK), jeweils

erste Staatsprüfung in den beruflichen Fachrichtungen

· Bautechnik

· Chemietechnik

· Elektrotechnik

· Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft

· Gestaltungstechnik

· Maschinentechnik

· Versorgungstechnik

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 2,5 2,5

wiss. Mitarbeiterstellen 0,5

Fachnahes nicht wiss. Personal 1

weitere Mitarbeiterstellen 0,5

WS 2004/05 WS 2009/10
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Struktur und Entwicklung

Das IBL ist eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Fachhochschule Münster und

zugleich Partnerinstitution gegenüber der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) bei

der gemeinsamen Durchführung des Kooperativen Studiums für das Lehramt an Berufs-

kollegs. Kernaufgaben des Institutes sind die Entwicklung, Koordination und Evaluation des

Lehrangebotes für die Beruflichen Fachrichtungen in Zusammenarbeit mit den betreffenden

Fachbereichen der Hochschule, die Kooperation mit dem Partner WWU und weiteren

institutionellen Partnern in der Lehrerbildung, die eigenständige Konzipierung und

Erbringung der fachdidaktischen Studienanteile und insgesamt die Vertretung der Fachhoch-

schule Münster als (bundesweit erste) Lehrer bildende Fachhochschule im Reformdiskurs

der Lehrerbildung. Mit dem Modellvorhaben „Kooperative Lehramtsausbildung für das

Lehramt an Berufskollegs“ ist am Standort Münster erstmalig in der Bundesrepublik eine

gleichrangige Zusammenarbeit zweier Hochschultypen in der Lehramtsausbildung verwirk-

licht worden. Dieses Modell trifft auf starkes Interesse in der bildungspolitischen Landschaft.

Im Jahr 2004 wurde der Kooperative Modellstudiengang durch den Stifterverband für die

Deutsche Wissenschaft im Rahmen seines Programms „Neue Wege in der Lehrerausbil-

dung“ ausgezeichnet. Der bis 2006 laufende Modellversuch wird so weiter geführt und

abgeschlossen, dass alle Voraussetzungen für eine dauerhafte Kooperative Ausbildung für

das Lehramt an Berufskollegs am Standort Münster unter gleichrangiger Beteiligung von

Universität und Fachhochschule geschaffen sind.

Auslastung und Studierendenzahlen

WS 2003/04 WS 2004/05Studierende

Bautechnik 57 75

Chemietechnik 4 3

Elektrotechnik 10 17

Ernährungs- und Hauswirtschaft 66 103

Gestaltungstechnik 38 49

Maschinentechnik 17 14

Versorgungstechnik 2

Import der Fachwissenschaften aus den jeweiligen FBen

Auslastung der Lehreinheit in % 42,35 54,77
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Als wichtige Teilziele sind zu nennen:

· die Festigung und Verstetigung der Kooperation zwischen Fachhochschule und Universität

am Standort Münster  auf curricularer, struktureller und rechtlicher Ebene zum Zweck der

gemeinsamen Durchführung der beruflichen Lehrerausbildung;

· die Überleitung der Lehramtstudiengänge in das gestufte System im Rahmen des Landes-

modellversuchs „Gestufte Studiengänge in der Lehramtsausbildung“, die erfolgreich

abgeschlossene Evaluation und die Akkreditierung der Studiengänge.

Profil des IBL

… in der Lehre

Im IBL koordiniert das Studienangebot für z.Zt. sieben berufliche Fachrichtungen; für alle

sieben Fachrichtungen werden die fachdidaktischen Studienanteile durch das IBL erbracht.

Dabei verfolgt die Einrichtung ein Reformkonzept mit den Elementen: Verknüpfung von

Theorie und Praxis; Modularer Aufbau, Studien begleitende Prüfungen; Fachrichtungsüber-

greifende Fachdidaktik einschließlich der Grundlagen der Berufspädagogik und Berufs-

wissenschaft und der sozialwissenschaftlichen Grundlagen von Arbeit, Technik und Bildung.

Die Theorie-/Praxisbezüge werden gestärkt durch die Einführung eines verpflichtenden

Praxissemesters, durch eine konzeptionelle Ausgestaltung der vorgeschriebenen schul-

praktischen Studien als integrale Teile der fachdidaktischen Module und durch eine Vielzahl

von Veranstaltungen in Kooperation von Wissenschaft und Schulpraxis. Das Institut verfügt

über ein didaktisches Labor, in dem Lehr-/Lernsituationen mit konventionellen und neuen

Medien entwickelt und erprobt werden können. E-Learning ist dabei ein inhaltlicher

Schwerpunkt. Lehrende leisten Beiträge zur internen hochschuldidaktischen Weiterbildung

an der FH Münster.

… in Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer

Forschungsaktivitäten und Publikationen der Mitglieder konzentrieren sich neben eigenen

Veröffentlichungen, der Herausgabe von Fachzeitschriften und der Mitwirkung in Fach-

gesellschaften auch in der didaktischen Forschung der beteiligten Fachrichtungen. Weitere

Forschungsschwerpunkte sind neue Medien im beruflichen Lehren und Lernen und berufs-

wissenschaftliche Fragestellungen.

Dem Modellversuch ist eine interne Evaluation angegliedert. Diese umfasst eine kontinuier-

liche Begleitforschung zu Aufbau und Ablauf des Studiums und zum Erfolg der spezifischen

Reformelemente wie zum Beispiel das integrierte Praxisstudiensemester. Konzept und

Methoden der internen Evaluation sollen für den Transfer auf andere Lehramtstudiengänge

vorbereitet werden. Im Rahmen der Förderung durch den Stifterverband im Programm

„Neue Wege in der Lehrerausbildung“ wird unter der Leitidee „Professionalisierung durch

Stärkung des Berufsfeldbezuges“ ein Methodenhandbuch für studentische Praxisforschung

entwickelt. Das Handbuch soll künftig als Instrument und Begleiter für die Studierenden im
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Praxissemester dienen und übertragbar auf alle Lehramtstudiengänge sein.

Weiterhin werden die curricularen und didaktischen Entwicklungen der einzelnen berufli-

chen Fachrichtungen in der Forschung aufgegriffen; Stichwort Bildungsstandards und

Kerncurriculum.

Strukturentwicklung in der Lehre

Weiterhin werden die Schwerpunkte „Technikdidaktik“ und „Technikwissenschaft“ und

neu der Schwerpunkt „Fachdidaktik Oecotrophologie“ in der Lehre vertreten.In den Kontext

der Entwicklung gestufter Studienstrukturen wird das IBL seine berufspädagogischen und

fachdidaktischen Studienanteile flexibel einbringen. Das Modul Berufspädagogik wird vom

IBL und dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der WWU gemeinsam vertreten.

Ebenso wird sich das Institut an der Entwicklung von standortspezifischen Rahmenvorgaben

für die Ausgestaltung der Praxisphasen im Lehramtsstudium beteiligen und auch zukünftig

Praxisstudienanteile gemäß dem erfolgreichen Konzept des Modellstudiengangs erbringen.

Die fachdidaktischen und berufpädagogischen Module können zukünftig auch für die

didaktische Nach- und Weiterqualifizierung von Lehrkräften genutzt werden. In diesem

Zusammenhang besteht eine Ausbauoption im Rahmen der beruflichen Weiterbildung von

Lehrkräften („Dritte Phase“).

Das Fächerspektrum am Standort Münster muss bedarfsgerecht entwickelt, gepflegt und

ggf. weiter erweitert werden (z.B. Berufliche Fachrichtung Gesundheit / Pflege). In länger-

fristiger Perspektive ist es unerlässlich, das IBL und damit die FH Münster als Akteur der

Lehrerbildung auf allen Ebenen, regional, national und international zu sehen. Internationa-

le Kooperationen in der beruflichen Bildung (etwa in Rahmen der europapolitischen

Bildungsarbeit LEONARDO, COMENIUS) sind anzustreben. Dabei wird sich das IBL zu einem

Netzwerkknoten für alle Phasen der Lehrerbildung und zum Moderator des Dialogs der

regionalen Akteure im Feld der beruflichen Bildung weiter entwickeln.

Analyse der strukturellen Stärken und Chancen

Das IBL verfügt als erste Lehrerbildungsinstitution (für das staatliche Schulwesen) an einer

Fachhochschule über ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal. Eine Stärke des

Lehrerbildungsangebots an der Fachhochschule Münster ist die praxiserprobte, fachlich

umfassende und innovative fachwissenschaftliche Lehre der jeweiligen Fachbereiche. Der

Zuschnitt fachwissenschaftlicher Lehre an einer Fachhochschule entspricht den Bedürfnissen

der Ausbildung gerade für das berufsbildende Schulwesen.
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Institut für Technische Betriebswirtschaft (ITB)

Studienangebot WS 2004/2005

Das Institut bietet die betriebswirtschaftliche Lehre für die folgenden Studiengänge an:

· Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

· Diplom-Studiengang Technische Betriebswirtschaft (Verbundstudium)

Personalausstattung1

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

C- / W-Professuren 4 4

wiss. Mitarbeiterstellen 2,25

Fachnahes nicht wiss. Personal 3,03

weitere Mitarbeiterstellen 0,78

WS 2004/05 WS 2009/10

WS 2003/04 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Wirtschaftsingenieurwesen (Diplom) 394 372

Technische Betriebswirtschaf (Verbundstudium, Diplom) 241 208

Export an die FBe Chemieingenieurwesen, Maschinen-

bau und Wirtschaft; Import aus den FBen Chemiein-

genieurwesen, Maschinenbau und Physikalische Technik

Auslastung der Lehreinheit in %

Wirtschaftsingenieurwesen 157,25 140,19

Technische Betriebswirtschaft 175,42 168,38
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Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen hat sich sehr erfolgreich entwickelt, ein

Abschwung bei den Einschreibungen ist nicht absehbar. Aus heutiger Sicht ist eine signifi-

kanter Abschwächung der dynamischen Entwicklung des Studiengangs nicht prognostizier-

bar. Die vorhandene Kapazität stößt in absehbarer Zeit an ihre Grenzen. Aus diesem

Grunde wurde seit dem WS 2004/05 eine Zulassungsbegrenzung eingeführt.

Profil des Instituts

Die im Jahre 1998 gegründete Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Betriebswirtschaft

– inzwischen umbenannt in Institut für Technische Betriebswirtschaft ITB – leistet am

Standort Steinfurt die betriebswirtschaftliche Lehre für die interdisziplinären Angebote im

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und im Verbundstudiengang Technische Betriebs-

wirtschaft.

Das betriebswirtschaftliche Lehrangebot mit den Pflichtschwerpunkten Marketing, Investiti-

on & Finanzierung sowie Unternehmensführung sowie den entsprechenden Wahl-

veranstaltungen steht den Studierenden im vollen Umfang zur Verfügung. Nach der Auf-

bau- und der Konsolidierungs- bzw. Etablierungsphase, die aufgrund stark steigender

Studentenzahlen frühzeitiger als geplant erreicht wurde, versucht das ITB in der Phase der

Profilierung die Attraktivität des Studiengangs weiter zu erhöhen. Das Grundgerüst des

Studiengangs soll aufgrund seiner klaren Positionierung in der Wettbewerbslandschaft

erhalten bleiben. Die aufgrund der vorliegenden Erfahrungen seit dem WS 1998/99 erkenn-

baren Optimierungsansätze im Detail, z.B. im Mix der Lehrveranstaltungen, sollen koopera-

tiv mit den technischen Fachbereichen abgearbeitet werden.

Die drei betriebswirtschaftlichen Schwerpunktfächer haben sich in der recht kurzen Zeit ein

jeweiliges Profil erarbeitet. Im Bereich Investition & Finanzierung stößt SAP auf eine hohe

Nachfrage, im Marketing stößt die intensive sektorale Auseinandersetzung mit der

Automobilbranche auf reges Interesse, im Rahmen der Unternehmensführung werden die

funktionellen Bereiche jeweils abgedeckt. All dies ist sowohl in der Breite als in der Tiefe

ein unique positioning in der Wettbewerbslandschaft und soll im Grundsatz beibehalten

werden. Die Einbringung von Drittmitteln hat sich positiv entwickelt und wird verstärkt

werden. Die vorhandenen Praxiskontakte werden weiter ausgebaut.

Profil des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen

Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen gibt es an verschiedenen Fachhochschulen nicht

nur in Nordrhein-Westfalen; die fachliche Konzeption des Studienganges an der Fachhoch-

schule Münster unterscheidet sich aber von diesen Angeboten in ihrer technischen Ausrich-

tung auf „Physikalischen Technologien“, „Chemieingenieurwesen“ und „Maschinenbau“.

Insbesondere die Kombination mit Chemieingenieurwesen stellt im Wirtschaftsingenieur-

wesen eine wohl einmalige Kombination in der Bundesrepublik dar. Die Studienrichtung

Physikalische Technologien wiederum hebt sich mit einer auch im technischen Bereich

angestrebten Interdisziplinarität aus den übrigen Angeboten hervor. Die Vertiefungsrichtung

Maschinenbau hat sich bezogen auf die Studentenzahl zum stärksten „Standbein“ des
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Studiengangs entwickelt.

Die klare Focussierung auf Schlüsselqualifikationen incl. Fremdsprachen, Kommunikations-

training, Projektarbeiten etc. hat sich hervorragend bewährt und trägt insb. den Anforde-

rungen der Praxis nach einer gesamtheitlichen Ausbildung unserer Studenten incl. der sog.

„soft skills“ Rechnung. Mit den in den einzelnen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt-

Disziplinen angebotenen Wahlveranstaltungen wie SAP, Technologie-Management, Auto-

mobil-Marketing, Internationales Management, Human-Ressourcen-Management usw.

erhalten die Studierenden eine fundierte Verbreiterung und Vertiefung ihrer betriebs-

wirtschaftlichen Kenntnisse in sinnvoller Ergänzung zu ihrer technischen Ausrichtung. Die

zahlreichen Praxiserfahrungen und -kontakte der ITB-Lehrenden erlauben z.B. über Projekt-

arbeiten, Praktikaunterstützungen, praxisorientierte Diplomarbeiten, Gastvorträge usw. eine

Ausbildung, die an Realproblemen der Praxis orientiert sind.

Das Profil wird weiterhin durch die vorgesehene Modularisierung und Einführung des Credit

Systems geschärft; der Studiengang wird insgesamt flexibler.

Das ITB beschäftigt sich mit der Ausarbeitung eines Bachelor- und Masterstudiengangs

Wirtschaftsingenieurwesen, was nicht zuletzt zur Stärkung der erreichten Position im

Wettbewerb mit anderen Hochschulen notwendig erscheint.

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt

Die Nachfrage nach Wirtschaftsingenieuren auf dem Arbeitsmarkt ist trotz der aktuellen

konjunkturellen Situation als gut zu bezeichnen. Die ersten Absolventen des Studiengangs

konnten sich problemlos in der Wirtschaft mit einem breiten Spektrum jeweiliger Arbeitsge-

biete platzieren, was die Praxistauglichkeit der Ausbildung belegt. Eine Trendwende in der

Nachfrage ist derzeit nicht zu erkennen, wenngleich die nationale Arbeitsmarktsituation

insgesamt derzeit kompetitiv ist.

Profil des Verbundstudiengangs Technische Betriebswirtschaft

Das Verbundstudium zeichnet sich seit der Gründung im WS 1989/99 durch stabile und z.T.

steigende Studierendenzahlen aus. Im Wintersemester 2003/04 haben die ersten Absolven-

ten den Studiengang abgeschlossen. Das Studienkonzept bietet nicht nur den berufstätig

Studierenden Vorteile, sondern trägt auch entscheidend zur Kapazitätsauslastung der

Hochschule an Wochenenden bei. Mittelfristig soll das Studienangebot um einen weiterbil-

denden Studiengang erweitert werden. Die Nachfrage nach einem betriebswirtschaftlichen

nebenberuflichen Aufbaustudiengang für Ingenieure ist hoch. Weitere Überlegungen gehen

in den Ausbau einer dualen Variante.

Eine Qualifizierung der Lehrveranstaltungen wurde durch die Modularisierung erreicht. Ein

Ziel soll sein, weiterhin eine bedarfsgerechte Ausbildung – durch attraktive Studienan-

gebote – anzubieten. Kontakte zu mittelständigen Unternehmen gilt es weiter auszubauen.

Der Einsatz von praxisrelevanter Software soll verstärkt werden (SAP, LEXWARE, Daten-

banksysteme).
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Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Facility Management
und Logistik (ZWEFL)

Die ZWEFL bietet in Kooperation mit den Fachbereichen Maschinenbau, Energie · Gebäude

· Umwelt, Bauingenieurwesen, Oecotrophologie und Wirtschaft folgende Studiengänge an:

· Bachelor-Studiengang Facility Management

· Master-Studiengang Facility Managment

· Master-Studiengang Logistik

1 Vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung
zwischen dem Rektorat und den Fachbereichen zur
Personalbudgetierung.

Personalausstattung1

C- / W-Professuren 1 2

wiss. Mitarbeiterstellen 1

Fachnahes nicht wiss. Personal 1,5

weitere Mitarbeiterstellen 0,5

WS 2004/05 WS 2009/10

WS 1998/99 WS 2004/05Studierende

Auslastung und Studierendenzahlen

Total Facility Management (Bachelor) 55 61

Total Facility Management (Master) 21 25

Logistik (Master) 8 11

Import aus den FBen Maschinenbau,

Energie · Gebäude · Umwelt, Bauingenieurwesen,

Oecotrophologie, Wirtschaft

Auslastung der Lehreinheit in % 53,16 85,23
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Das Thema „Facility Management“ steht in Deutschland zwar erst noch am Anfang, d.h. in

der Wirtschaft wird dieser Zweig erst aufgebaut; man kann zukünftig mit einem Nachfrage-

boom von gut ausgebildeten FM-Absolventen rechnen.

Die Logistikbranche ebenso wie logistikaffine Aufgaben in den Unternehmen sind eine

Wachstumsbranche. Kurz- bis mittelfristig wird sich ebenfalls eine erhebliche

Beschäftigungsentwicklung in diesem Bereich einstellen.

Die angebotenen Studiengänge sind seit dem Wintersemester 2000/01 (TFM) bzw. 2003/04

(Logistik) mit den ersten Studentenjahrgängen gestartet und verzeichnen seitdem ständig

steigende Studierendenzahlen. Ebenso ist die Zahl der Bewerbungen und der folgenden

Einschreibungen – besonders im Bachelor-Studiengang TFM – bis zum Wintersemester

2004/05 stetig gestiegen.

Die Resonanz auf die Master-Studiengänge Logistik und TFM ist sehr groß. Die momentan

noch geringen Studierendenzahlen resultieren aus der Einführung der Studienkonten in

NRW. Die Zahl der Einschreibungen wird sich auch hier erhöhen, wenn es die ersten

Jahrgänge an Bachelorabsolventen gibt. Bis 2009 wird die Zahl der Anfänger in den Master-

Programmen stetig auf 20-25 Studierende pro Jahr steigen.

Das Profil der ZWEFL

... in der Lehre

Die Stärke der Einrichtung ist die Bündelung von Einzelkompetenzen verschiedener Fachbe-

reiche sowie die Zusammenführung und Einbettung dieser in ein ganzheitliches und konsis-

tentes neues Studien- und Ausbildungskonzept. Während die beteiligten Fachbereiche die

Grundlagenausbildung in den einzelnen Disziplinen übernehmen, tragen eigens fachlich

eingerichtete Lehrstühle (Lehrstuhl Logistik und Lehrstuhl Facility Management) für die

Zusammenführung und Integration der jeweiligen Einzeldisziplinen in ein ganzheitliches

Studienkonzept Sorge. Die Lehrstuhlinhaber haben das fachbezogene Wissen und die

Erfahrungen der Gesamtdisziplin aus ihrer langjährigen Praxistätigkeit bezogen und vermit-

teln somit das Gesamtverständnis des Studienprofils.

Die aufgebauten Studiengänge stehen in enger Abstimmung mit der Praxis. Bei den

Angeboten handelt es sich um eine bedarfsgerechte Ausrichtung von Lehre und Forschung,

die sich an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientiert. Aufgrund der zahlreichen

engen Kontakte zur Wirtschaft sowie Mitgliedschaften in Verbänden im Allgemeinen und

der Beteiligung eines Stifterkonsortiums am Master-Studiengang Logistik im Besonderen

kann auch flexibel auf Veränderungen in der Nachfrage nach Fachkräften reagiert und in

der Ausbildung der Studierenden berücksichtigt werden.

Die enge Verzahnung von Wirtschaft und Lehre zeigt sich auch durch den Einsatz von

qualifizierten Lehrbeauftragten, die ebenfalls fachnah und praxisorientiert ausbilden, d.h.

die Veranstaltungen u.a. mit Erfahrungen und Softskills aus der täglichen Berufspraxis
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anreichern und aktuelle Problemstellungen aus der Praxis in die Vorlesungen und Übungen

übertragen.

... in Forschung und Entwicklung

Die Bereiche Forschung und Entwicklung werden stetig aufgebaut. Mit der Etablierung des

korrespondierenden Instituts für Site- und Facility-Management (ISFM) in Ahlen und der

Fokussierung auf bestimmte Forschungsschwerpunkte konnten hier schnell erste Erfolge

verzeichnet werden. Grundlegende Forschungsbereiche liegen noch in den Schwerpunktan-

geboten der beteiligten Fachbereiche. Weiterhin werden die FuE-Aktivitäten begleitet durch

die Kontakte zur Wirtschaft und Mitgliedschaften in Verbänden (Gefma, GVB)

Forschungsschwerpunkte für die kommenden Jahre sind:

Facility Management:

· Strategisches Facility Management

· Public Private Partnership PPP

· Kommunales Facility Management

· Krankenhausmanagement in Kooperation mit CKM (WWU Münster)

· Internationales Facility Management

Logistik:

· E-Logistik

· Neuartige Lagermittel

· Automatisierte Sortier- und Kommissioniersysteme

· Transport-Logistik-Verkehr

Bei diesen Forschungsaktivitäten soll besonders darauf geachtet werden, der Praxis für die

Anforderungen und Problemstellungen in der aktuellen Diskussion Lösungen zu entwickeln

und anzubieten.
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Leitbild der ZWEFL

· Praxisnahe, exzellente Ausbildung der Studierenden

· Bündelung von Einzelkompetenzen der Fachbereiche und Einrichtung eines neuen,

ganzheitlichen Studienangebots

· Interdisziplinarität

· Internationalität

· Qualifizierung für Fach- und Führungsaufgaben

Die konjunkturellen und strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft zeigen, dass es

zukünftig einen erhöhten Bedarf an Absolventen mit einer interdisziplinären Ausbildung

geben wird. Diesem zukünftigen Bedarf trägt das vorgehaltende Studienangebot Rechnung.

Planung und Strukturentwicklung in Lehre und Forschung

Besonders die TFM-Studiengänge bedürfen hinsichtlich der Umstellungen der Diplom-

studiengänge auf das Bachelor/Master-System in den beteiligten Fachbereichen einer

Neustrukturierung und Synchronisation der Studienpläne. Damit einher geht die

Akkreditierung der TFM-Studiengänge, die für das Jahr 2005 geplant ist.

Die Akkreditierung des Master-Studiengangs Logistik ist seit Dezember 2004 abgeschlossen

und gilt für vier Jahre. In diesem Master-Programm werden detaillierte Evaluationen sowie

qualitätssichernde Maßnahmen zur Etablierung des Lehrangebots und zum Ausbau eines

wettbewerbssichernden Studienprofils durchgeführt.

Weitere Planungen sind:

· Ausbau der FuE-Bereiche Logistik und Facility Management

· Hochschulkooperationen

· Betreuung der Stifterunternehmen

· Weiterentwicklung der Master-Programme

· zielgruppenspezifische Werbung zur Erhöhung qualifizierter Studieninteressierter

· Ausbau und Pflege von Netzwerken (Alumni, Institutionen, Verbände, Wirtschafts-

kontakte)

· Erhöhung der Absolventenzahlen
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Ausgestaltung und Qualitätssicherung des Studienangebotes der
Fachhochschule Münster im Rahmen des Bologna-Prozesses

Die Fachhochschule Münster will bis zum Wintersemester 2006/07 ihr grundständiges

Lehrangebot auf die Bachelor-/Master-Struktur umstellen. Alle Lehreinheiten werden diesen

Umgestaltungsprozess unter Berücksichtigung höchster Qualitätsansprüche und unter

Beachtung der im Hochschulentwicklungsplan festgelegten Leitlinien profilbildend vollzie-

hen.

Nach der erfolgten Umstellung werden folgende Bachelor-Studiengänge angeboten:

· Chemical Engineering

· Elektrotechnik

· Angewandte Informatik

· Maschinenbau

· Maschinenbauinformatik

· Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik

· Bauingenieurwesen

· Physikalische Technik

· Technische Orthopädie

· Total Facility Management (TFM)

· Architektur

· Design

· Wirtschaft

· European Business Programme (EBP)

· Deutsch-Lateinamerikanischer Studiengang Betriebswirtschaft/Carrera Alemán-

Latinoamericana de Administración (CALA)

· Wirtschaftsingenieurwesen – Schwerpunkte

- Chemieingenieurwesen

- Maschinenbau

- Physikalische Technik

· Technische Betriebswirtschaft (Verbundstudiengang)

· Oecotrophologie

· Soziale Arbeit

· Soziale Arbeit (BASA) (Verbundstudiengang)

· Pflege und Gesundheit

· Berufs- bzw. fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen,

wahlweise in den Fachrichtungen:

- Chemietechnik

- Elektrotechnik

- Maschinentechnik
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- Versorgungstechnik

- Bautechnik

- Gestaltungstechnik

- Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften

- Gesundheit/Pflege

Zur Ergänzung dieser grundständigen Studiengänge wird die Fachhochschule auch die

folgenden konsekutiven Master-Angebote auf den Weg bringen:

· Chemical Engineering

· Angewandte Materialwissenschaft

· Informationstechnik

· Maschinenbau

· Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik

· Bauingenieurwesen (Planen – Bauen – Betreiben)

· Photonik

· Biomedizinische Technik

· Internationales Infrastruktur- und Facility Management (IFM)

· Architektur

· Design

· Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft

· Jugendhilfe: Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung

· International Management

· Logistik

· Wirtschaftsingenieurwesen

· Kooperative Lehramtsausbildung

Hinzu kommen die folgenden weiterbildenden Masterstudiengänge

· Betriebswirtschaft (Verbundstudiengang)

· International Supply Chain Management (ISCM)

· Master of Auditing, Finance and Taxation

· Sozialmanagement (Verbundstudiengang)

Die beteiligten Lehreinheiten haben sich dazu verpflichtet, das folgende Konzept der

Fachhochschule Münster zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre umzusetzen.

Die Hochschule nutzt das Bild einer „Wertschöpfungskette“, das den Werdegang der

Studierenden vom Schulabschluss bis zum Eintritt in den Arbeitsmarkt nachzeichnet (s.

Abbildung 1. Ausgehend von diesem Modell wurden für die verschiedenen Aufgabenfelder

konkrete Maßnahmen benannt und, soweit möglich, mit quantitativen Zielvorgaben

operationalisiert.
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Abbildung 1: Wertschöpfungskette

Als feste Institution zur Beratung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Lehre

und Studium dient die ständige Senatskommission für Lehre, Studium und Studienreform

(K1) unter dem Vorsitz der Prorektorin für Lehre, Studium und Studienreform. Mit der

Entwicklung einzelner Maßnahmen wurden in der Vergangenheit Projektgruppen beauf-

tragt, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet über Drittmittel finanziert wurden

(z.B. „Studienreform 2000plus“, „Prozessqualität-Prozessakkreditierung“). Um die zentrale

Koordination der verschiedenen Maßnahmen langfristig zu sichern, wird in Kürze eine neue

Stelle in der Verwaltung besetzt.

Guter Übergang Schule / Hochschule

Im Rahmen des Projekts „Studienreform 2000plus“ konnte die Fachhochschule Münster

zwischen 2000 und 2004 1,3 Mio. DM (ca. 650.000 Euro) in die Qualitätsentwicklung in

Studium und Lehre investieren. Mit einem Teil der Mittel wurde der Aufbau eines Schul-

netzwerks finanziert: Durch fachwissenschaftliche Arbeitsgruppen wird die Zusammenarbeit

der Fachbereiche mit den Schulen in der Region intensiviert, eine Datenbank und ein

Handbuch erleichtern die Anbahnung neuer Kontakte. Gleichzeitig hat die Hochschule

weitere Maßnahmen eingeleitet, um den Schritt ins Studium zu erleichtern:

· Der Internet-Auftritt der Hochschule wird zielgruppenorientiert überarbeitet. Da

junge Studierende das Informationsverhalten der Studieninteressierten am besten

kennen, ist eine kleine Gruppe von ihnen direkt in dieses Projekt eingebunden.

· Eine Bewerberfibel verbessert die Transparenz bei der Einschreibung.

· Besondere Initiativen hat die Hochschule ergriffen, um Schülerinnen für ein Studium der

Ingenieur- oder Technikwissenschaften zu gewinnen. Hierzu zählen zum Beispiel die

Schulpatenschaften, ein Mentoringsystem von Studentinnen für Schülerinnen, das Projekt

„Studentinnen auf Probe“ sowie der fachbereichsübergreifende „Campus for

Girls“.
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Gute Lehre

Bei einem landesweiten Vergleich des Lehrerfolgs aller zwölf staatlichen nordrhein-

westfälischen Fachhochschulen belegt die Fachhochschule Münster den Spitzenplatz: Pro

Professur konnten im Jahr 2003 9,7 Absolventen verabschiedet werden. Der Landesdurch-

schnitt liegt bei 6,6 Absolventen je Professur. 15,2% aller Absolventen der nordrhein-

westfälischen Fachhochschulen kommen aus Münster, obwohl hier „nur“ 10,8% der

Studierenden eingeschrieben sind. Um diese Position erfolgreich verteidigen zu können,

legt die Hochschule großen Wert auf die Fort- und Weiterbildung ihrer Lehrenden. Neu-

berufene sind aufgefordert, am Basiskurs des Hochschuldidaktischen Netzwerks (HDW) der

nordrhein-westfälischen Fachhochschulen teilzunehmen. Professorinnen und Professoren

erhalten regelmäßig Weiterbildungsangebote zur Verbesserung ihrer Vermittlungs-

kompetenzen.

Charakteristisch für die Lehre an der Fachhochschule Münster ist – dem Leitbild entspre-

chend – der hohe Anwendungsbezug der vermittelten Methoden und Kenntnisse, die weite

Verbreitung praxisbezogener Ausbildungsformen wie Projektstudien und Praxissemester, das

Studium in kleinen Lerngruppen und ein intensiver Kontakt zwischen Lehrenden und

Studierenden. Bei der zurzeit in allen Fachbereichen betriebenen Umstellung der Studien-

gänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse wird der Praxisrelevanz des Studiums ein hohes

Gewicht beigemessen. In besonderer Weise wird im Rahmen eines Projekts zur Verbesse-

rung der Prozessqualität auf die konsequente Ableitung des Curriculums aus den Berufszie-

len geachtet. Der entsprechende Nachweis – auch im Zuge der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Akkreditierungsverfahren – fällt den Fachhochschulen in der Regel sehr viel leichter als

den Universitäten: Der Bezug zum Berufsfeld und die Vermittlung von Grundlagen-

qualifikationen zählen traditionell zu den Stärken der Fachhochschulen. Die Vermittlung

von Schlüsselqualifikationen – von Präsentations- oder Moderationstechniken bis Problem-

lösungskompetenzen – erfolgt sowohl im Rahmen der fachwissenschaftlichen Seminare als

auch in ergänzenden Veranstaltungen (z.B. für Ethik und Rhetorik). Dass diese Konzeption

auch internationalen Standards genügt, belegen mehrere erfolgreich abgeschlossene

Akkreditierungsverfahren für neue Bachelor- oder Masterstudiengänge; die

Akkreditierungen der Master-Studiengänge wurden stets mit der Feststellung verbunden,

dass den Absolventen der Zugang zum höheren Dienst offen steht.

Neben Studiengängen, die in einem singulären Fachbereich der Fachhochschule Münster

verankert sind, bietet die Hochschule verschiedene interdisziplinäre oder kooperierende

Studiengänge an. Die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Total Facility Management

oder Logistik nutzen die Kompetenzen mehrerer Fachbereiche der eigenen Fachhochschu-

le, die Studiengänge Technische Betriebswirtschaft, Sozialmanagement und der Bachelor

Soziale Arbeit wurden im Verbund mit anderen Fachhochschulen entwickelt. Im Rahmen

eines Modellversuchs des Landes Nordrhein-Westfalen werden in Kooperation mit der

Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster Studiengänge angeboten, die auf das Lehramt

an Berufskollegs vorbereiten. Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit mit der Westfäli-

schen-Wilhelms-Universität ergeben sich auch beim Angebot des Studiengangs Technische

Orthopädie.

Mehrere Fachbereiche der Hochschule bieten internationale Studiengänge an, um ihren

Studierenden praktische Erfahrungen im Ausland zu ermöglichen. Zum Beispiel können die

Studierenden des Fachbereichs Wirtschaft am European Business Programme teilnehmen,

dem größten integrierten wirtschaftswissenschaftlichen Studienprogramm mit
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Doppelstudiengängen zwischen Deutschland, Frankreich, England und Spanien. Im Rahmen

des EUREGIOnalen Netzwerks EMOTIS entwickelt die Fachhochschule Münster zurzeit

mehrere binationale Studiengänge gemeinsam mit der Fachhochschule Osnabrück und den

Saxion Hogescholen in den Niederlanden. Es ist zu vermuten, dass die Umstellung der

Studienangebote auf Bachelor-/Masterabschlüsse und die Einführung des Leistungs-

punktsystems (European Credit Point System) sowohl die Attraktivität der Fachhochschule

Münster für Studierende aus dem Ausland als auch die Mobilität der deutschen Studieren-

den erhöhen wird.

Durch die Entwicklung attraktiver Angebote auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Weiter-

bildung erschließt sich die Fachhochschule zunehmend neue Zielgruppen. Der Fachbereich

Sozialwesen bietet zum Beispiel einen berufsbegleitenden, internet-gestützten Studiengang

„Bachelor of Arts: Soziale Arbeit“ an, der Berufstätigen eine akademische Zusatz-

qualifikation ermöglicht. In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Verwaltungs- und

Wirtschaftsakademie hat die Fachhochschule Münster ferner den landesweit ersten dualen

Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft“ entwickelt, der parallel zu einer Berufsausbil-

dung auch einen Hochschulabschluss bietet. Weitere berufsbegleitende BA- und MA-

Angebote befinden sich zurzeit in der Akkreditierung.

Teilzeit-Studiengänge, Beratungsangebote und Kinderbetreuungseinrichtungen erleichtern

Studierenden mit Kindern die Vereinbarkeit von Studium und Familie  (ZV 2005/06, S. 6-7).

Der Anteil der weiblichen Studierenden liegt bei ca. 40%, der Anteil der Professorinnen mit

16,5% über dem Landesdurchschnitt. Auch in Zukunft wird die Chancengleichheit als

wichtige strategische Leitungsaufgabe gesehen. Durch gezielte Maßnahmen und Projekte,

durch die verstärkte Ermutigung von qualifizierten Frauen zur Bewerbung und durch finanzi-

elle Anreize für die Fachbereiche soll der Anteil der Professorinnen weiter gesteigert

werden. Im Haushaltsjahr 2004 standen 40.000 Euro zur Unterstützung von Projekten und

Maßnahmen zur Frauenförderung zur Verfügung.

Gute Betreuung

Neben die professionelle Beratung der Studierenden durch die ausgebildeten Beraterinnen

und Berater der Zentralverwaltung, der Fachbereiche und Institute tritt seit einigen Semes-

tern die wechselseitige Beratung der Studierenden durch geschulte studentische Berater-

innen und Berater (sog. „Ratschlag“, z.B. in der Studieneingangsphase, in Erstsemester-

tutorien oder in der Fachschaftsberatung insbesondere für Langzeitstudierende). Durch die

Mittel, die der Fachhochschule aus den Gebühren der Langzeit- und Zweitstudierenden

zufließen, soll in Zukunft allen Tutorinnen und Tutoren die Teilnahme an einer zertifizierten

Beraterschulung ermöglicht werden.

Speziell für Studienanfängerinnen und -anfänger hat die Fachhochschule das e-learning-

tool „Studieren lernen“ entwickelt, das im ersten Semester die Orientierung in der neuen

Lernwelt erleichtert. Durch eine transparente Neugestaltung des Internetangebots wird die

Hochschule zum Jahresanfang 2006 den Zugang zu ihren Beratungs- und Hilfsangeboten

vereinfachen, damit zum Beispiel Fehlentscheidungen im Studienverlauf frühzeitig verhin-

dert oder korrigiert werden können.

Ausländische Studierende können bei der Einschreibung und der Studienplanung die

Beratungsangebote einer zentralen Anlaufstelle oder das Mentorensystem ihres Fachbe-

reichs in Anspruch nehmen. Dieser sog. „Welcome-Service“ der Fachhochschule wurde im
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Juli 2004 im Rahmen der Verleihung eines „Preises für exzellente Betreuung ausländischer

Studierender an deutschen Hochschulen“ durch das Auswärtige Amt ausgezeichnet. Um die

Mobilität der deutschen Studierenden zu steigern, wurde in den letzten Jahren das

Informationsangebot des International Office weiter verbessert. Einen wichtigen Beitrag

leistet auch das Sprachenzentrum der Hochschule: An drei Standorten stehen den Studie-

renden Selbstlernangebote für sechs Sprachen zur Verfügung.

Guter Übergang Hochschule / Beruf

Damit auf den Hochschulabschluss möglichst reibungslos ein erfolgreicher Berufseinstieg

folgen kann, bieten bzw. fordern die Fachbereiche Praxissemester, Projekte in Unterneh-

men, die Verbindung von Praktika und Abschlussarbeiten sowie Foren, in denen Studieren-

de mit potentiellen Arbeitgebern in Kontakt kommen können. Darüber hinaus veranstaltet

der Career Service, eine hochschul- und fächerübergreifende Arbeitsgemeinschaft der

Fachhochschule Münster, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Agentur

für Arbeit unter anderem Betriebsexkursionen und Bewerbertrainings.
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Stellungnahme des Senats zum Zukunftsentwurf der
Fachhochschule Münster – Hochschule 2020

(Einstimmig beschlossen in seiner Sitzung am 11. April 2005)

Der Senat sieht den Zukunftsentwurf der Fachhochschule Münster – Hochschule 2020, der

im Kuratorium der Hochschule erarbeitet wurde, als Beitrag zu anregenden Diskussionen

über eine langfristige Hochschulentwicklung an.

Insbesondere das als Abschluss beschriebene Szenario wird nur als eine von mehreren

möglichen Entwicklungsoptionen eingeschätzt, da für einen derart weitreichenden Zeit-

raum weder die bildungspolitischen Entscheidungen noch die gesellschaftlichen Trends

überblickt werden können.

Der Senat empfiehlt, auf das Szenario der Hochschule 2020 in Diskussionsrunden und

Gesprächskreisen innerhalb und außerhalb der Hochschule einzugehen, um auf der Grund-

lage des Leitbilds der Hochschule in der Auseinandersetzung mit den entsprechenden

Positionen eine strategische Orientierung zu erarbeiten.
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A Zukunftsentwurf der Fachhochschule Münster
– Hochschule 2020

Das Kuratorium der Fachhochschule Münster hat sich in mehreren Sitzungen mit den

zukünftigen Herausforderungen im Hochschulbereich auseinandergesetzt und dabei Wert

auf die Herausarbeitung von für künftige Entscheidungen wichtigen Erfordernissen gelegt.

Das Kuratorium ist sich bewusst, dass der vorliegende Zukunftsentwurf sowohl klar erkennt-

liche, zeitnahe Veränderungsprozesse als auch mit Unsicherheiten behaftete Optionen

langfristiger Natur erfasst. Insbesondere das Szenario „Fachhochschule Münster im Jahr

2020“ gibt die wertfreie Einschätzung einer möglichen Entwicklung wieder, der sich die

Hochschule stellen muss, obwohl sie selbst nur bedingten Einfluss darauf haben wird.

Dieser Zukunftsentwurf soll zu intensiven Diskussionen anregen, damit die Hochschule alle

Chancen in den auf sie zukommenden Veränderungsprozessen erkennt und für ihre Weiter-

entwicklung vorteilhaft nutzen kann.

A 1 Rahmenbedingungen

Die künftige Entwicklung von Hochschulen vollzieht sich in einem Feld von vorgegebenen,

nicht unmittelbar beeinflussbaren und in der Regel restriktiv wirkenden Bedingungsfaktoren.

Sie sind im Folgenden stichwortartig zusammengestellt.

Demographie

Die Studierendengeneration des Jahres 2020 wird zur Zeit geboren. Der Geburtenrückgang

führt aber schon ab 2010 zu einer geringeren Jahrgangsstärke Jugendlicher im

studierfähigen Alter. Damit sinkt auch die Zahl der Studierenden. Im Jahre 2020 wird sie

nachhaltig reduziert sein, wenn der Geburtenrückgang nicht durch andere Faktoren kom-

pensiert wird. Auf jeden Fall muss sich die Hochschule auf einen verschärften Wettbewerb

um Studierende einstellen und für diesen fit machen.

Gegenläufige Trends, deren kompensatorische Wirkung schwierig einzuschätzen ist, könn-

ten ein kontinuierlicher Ausländerzuzug, die Erhöhung der Akademisierungsquote der

Bevölkerung sowie die Aufhebung der Grenze zwischen Ausbildung und Weiterbildung

(„Lebenslanges Lernen“) sein. Vor allem die steigende Nachfrage des Mittelstandes nach

mehr Fachhochschulabsolventen dürfte zu einer hohen Akademisierungsquote beitragen.

Auch die zunehmende Durchlässigkeit zwischen den Systemen der beruflichen und der

akademischen Ausbildung könnte kompensierend wirken, falls sich der Hochschulbereich

auf die dadurch veränderten inhaltlichen Erwartungen an die Ausbildung einstellt.

Wissens- und Technologieentwicklung

Neue Fächer, neue wissenschaftliche Entwicklungen, Erkenntnisse und Fragestellungen

werden in schnellerer Folge und häufigerem Wechsel in die Lehre und die Forschung des
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Hochschulwesens  zu integrieren sein. Bildungspolitische Innovationen benötigen dage-

gen in der Regel mindestens zehn Jahre. Professorinnen und Professoren des Jahres

2020 arbeiten bereits heute an der Hochschule und gefährden bei unflexiblem Funktions-

und Rollenverständnis noch zusätzlich den erforderlichen Wandel.

Anwendungsbezogenes und technologisch verwertbares Wissen ist weniger nach klassi-

schen Fächergrenzen aufgebaut und strukturiert. Insbesondere naturwissenschaftliche und

geisteswissenschaftliche Perspektiven werden bei der Bearbeitung praktischer Probleme

häufiger kombiniert werden. Daher wird ein besonderes Augenmerk auf neue interdiszipli-

näre Kombinationen heterogener Disziplinen zu legen sein.

Wegen des schnelleren Wandels der  Inhalte kommt den überdauernden methodologischen

Aspekten in der Ausbildung eine wesentlich stärkere Bedeutung zu.

Hochschulabsolventen werden sowohl auf langfristig gültiges Grundlagenwissen als auch

auf kurzfristig benötigtes Gebrauchswissen zurückgreifen müssen. Gleichzeitig steigen die

schlüsselqualifikatorischen Anforderungen und – vor allem wegen der zunehmend er-

schwerten fachlichen Kontrolle der  hochspezialisierten Experten – die Ansprüche an die

Berufsethik und die Erwartungen auf Verinnerlichung handlungsleitender Berufsnormen.

Voraussetzung ist eine verstärkte Ethikdiskussion bereits während des Studiums.

Die herkömmlichen Weiterbildungsaufgaben der Hochschule rücken im Zeichen des

Gebotes lebenslangen Lernens von einer Randstellung in den Bereich der Kernfunktionen

der Hochschule und verschmelzen zum Teil mit den grundständigen Ausbildungsaufgaben.

Die lebenslange Immatrikulation wird zu einer realistischen Option.

Der gewählte Beruf oder, wenn ein solcher in Gestalt der klassischen Profession nicht mehr

gegeben ist, das persönliche Kompetenzprofil wird – trotz oder gerade wegen der ständig

sich wandelnden anwendungsbezogenen Anforderungen – Identität im Sinne eines inneren

Kompasses vermitteln müssen.

Globalisierung / Internationalisierung

Englisch wird zur selbstverständlichen Zweitsprache für jedermann im akademischen

Bereich.

Der internationale Wettbewerb, die Angleichung der Studienstrukturen und die grenzüber-

schreitende Geltung von Qualifikationen führen zu ausländischen Hochschulaktivitäten in

Deutschland und zu deutschen Hochschulaktivitäten im Ausland.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal im internationalen Wettbewerb wird gelebte

Interkulturalität sein: Zusammenarbeit und Zusammenleben von Menschen unterschiedli-

cher Nationalität im Studienalltag und im Forschungsbetrieb.

Strategische Partnerschaften und Allianzen über die Staatsgrenzen hinweg werden die

Erfolge von Hochschulen bestimmen; dies schließt länderübergreifende Fusionen mit ein.

Kommunikation

Die technische Entwicklung erhöht die Verfügbarkeit der Kommunikationspartner; man ist

ansprechbar und mitteilungsfähig zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die wachsenden Mög-

lichkeiten komfortabler Tele-Kommunikation mindern den Mobilitätsbedarf, können aber,

auch in beruflichen und fachlichen Beziehungen, die Kommunikation unter gemeinsam
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präsenten Partnern nur teilweise ersetzen.

Die individuelle Kommunikation wird, technisch gestützt, einen höheren Stellenwert bekom-

men. Auf der Ebene einfacher Informationen wird sie zunehmend automatisiert (z. B.

automatische Beantwortung individueller Anfragen).

Lehre und Wissenschaft unterliegen neuen Bedingungen: Wissen und Lehre sind dauerhaft

verfügbar (digitale Präsenz); Simulationen und Virtualität eröffnen neue Vermittlungsformen;

Techniken und Verfahren aus Hilfswissenschaften werden, auch bei fehlender Kenntnis der

theoretischen Grundlagen und Details, gleichsam automatisch nach dem Modell der Black

Box genutzt (z. B. mathematische und statistische Verfahren).

A 2 Problemfelder

Im beschriebenen Bedingungsgefüge ergeben sich für die Hochschule weitreichende, neue

Probleme, und zwar insbesondere

· durch den Rückzug des Staates aus der Steuerung, Kontrolle und Finanzierung der

Hochschulausbildung als Anzeichen eines reduzierten öffentlichen Bildungsauftrages,

· durch den mit den dem rapiden gesellschaftlichen Wandel und der Freisetzung von

staatlichen Kontrollen verbundenen, erhöhten Bedarf an Selbststeuerung und

Identitätsfindung,

· durch die Notwendigkeit von interkultureller Integration und strategischen Allianzen im

internationalen Bereich sowie

· durch die aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik erschwerte Antizipation von techni-

schem Wandel.

A 2.1 Rückzug des Staates

Neues Verhältnis Staat – Hochschulen

Die Rolle des Staates ist im Bildungsbereich zur Zeit dadurch gekennzeichnet, dass der Staat

auf den verschiedenen Ebenen als Träger der Mehrzahl der Bildungsangebote auftritt; dies

gilt insbesondere (noch immer) für den Hochschulbereich. Es ist davon auszugehen, dass

sich der Prozess der „Entstaatlichung“ im Trägerbereich fortsetzen und voraussichtlich

beschleunigen wird (Gründe: gewinnorientierte Vermarktung von Bildungsangeboten ist

außerhalb des Bereichs staatlicher Trägerschaft effektiver zu realisieren; Zielsetzungen

nichtstaatlicher Träger im Bildungsbereich sind außerhalb öffentlich-rechtlicher Verfasstheit

einfacher umzusetzen).

Neben der Trägerschaft organisiert der Staat zurzeit die Kontrolle des Bildungswesens

(Anerkennung von Qualifikationen, Regelung von Mindeststandards, Statusfragen usw.). Im

Hinblick auf Randbereiche und neue Felder der beruflichen Ausbildung (Gesundheitsberufe,

Vorschulerziehung) ist sogar, trotz wachsender Zurückhaltung bei der Finanzierung, ein

verstärktes staatliches Interesse an Kontrolle und Regulierung zu erkennen. Da aber ein

erheblicher Teil der die Hochschulen betreffenden Regelungen aus der allgemeinen staatli-
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chen Verwaltung für den Bildungssektor übernommen wurde, ist andererseits davon auszu-

gehen, dass mit dem Wechsel der Trägerschaft die Regelungsdichte erheblich abnehmen

und eine gewisse Entbürokratisierung eintreten wird. Dies gilt tendenziell auch für die in

staatlicher Verantwortung verbleibenden Hochschulen, da unter der Vorgabe der Optimie-

rung der Ressourcen ineffiziente bürokratische Strukturen einen zunehmenden

Wettbewerbsnachteil darstellen werden.

Soweit die Deregulierung nicht ausreicht, den Hochschulen die benötigten Freiräume zu

verschaffen, werden Mischformen im Hinblick auf die Trägerschaft verstärkt nachgefragt,

die eine Befreiung von staatlicher Detailregelung bieten.

Im Hinblick auf die vertikale Abgrenzung der Bildungseinrichtungen (schulische

Ausbildung, Berufsakademien, Hochschulen, postgraduale Ausbildungen) wird mit dem

Rückzug des Staates eine Aufweichung der bisherigen Grenzen erfolgen.

Fazit: Auch im Jahre 2020 wird der Staat, die Geltung des Grundgesetzes vorausgesetzt,

Bildungsangebote vorhalten und für deren Qualität garantieren. Dies hindert ihn jedoch

nicht, sich als Träger der Hochschulen gegenüber dem bisherigen Status weitgehend

zurückzuziehen; neben staatliche Träger unterschiedlicher Ebenen (Bund, Länder, Gemein-

den, supra- und internationale Träger, öffentlich-rechtliche Stiftungen) wird eine Vielzahl

privat organisierter Träger treten (private Organisationen, die ausschließlich als Träger

fungieren, Unternehmen, die neben ihrem Kerngeschäft Hochschulen unterhalten, privat-

rechtliche Stiftungen usw.). Die Regelungsdichte des Staates wird, unabhängig von der

Trägerschaft, deutlich zurück gehen und sich auf die Festlegung von Rahmenbedingungen

und Kernaufgaben konzentrieren. Mischformen werden sowohl in Bezug auf die Träger-

schaft als auch bei der vertikalen Abgrenzung der Bildungseinrichtungen entstehen (Erhö-

hung der Durchlässigkeit).

Hochschulfinanzierung

Auch wenn von einem absoluten staatlichen Rückzug aus der Bildungs- und Wissenschafts-

verantwortung in Deutschland nicht die Rede sein kann – noch werden ca. zwei Drittel der

Forschung und Entwicklung über öffentliche Drittmittel finanziert –, ist doch angesichts des

wachsenden Finanzbedarfs in nahezu allen Politikfeldern und des nicht in gleichem Maße

wachsenden Finanzvolumens des Staates mit Einschränkungen in der öffentlichen
Hochschulfinanzierung zu rechnen. Daher müssen die Hochschulen die benötigten Mittel

verstärkt anderweitig einwerben. Aber auch das finanzielle Engagement von Unterneh-

men, Verbänden und anderen nicht staatlichen Instanzen wird sich in Anbetracht der

Wirtschaftslage für die absehbare Zukunft in Grenzen halten.

Mögliche Gegenstrategien der Hochschule müssen diese doppelte Restriktion in Betracht

ziehen. So ist es nicht auszuschließen, dass trotz des Überganges zu einer stärker nutzer-

bezogenen Finanzierung (Studiengebühren), Einnahmen aus Weiterbildung, Merchandising

(Entwicklung und Verkauf von Produkten, z.B. bei Forschung und Entwicklung, Vermark-

tung des Hochschulimages und von Angeboten aus dem Bildungsbereich), Weiterbildungs-

veranstaltungen, Fundraising, finanzieller Beteiligung von Unternehmen und/oder Mitglie-
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dern der Hochschule, Forschungstransfer und Patentverwertung die privatwirtschaftliche

Finanzierung des Ausbildungs- und Wissenschaftsbetriebs stagniert.  Dann würde Anteil des

Staates an der Förderung der Hochschulen, bei stetig sinkenden Gesamt-Transferleistungen,

sogar noch ansteigen.

Im Hinblick auf die Studiengebühren ist zu erwarten, dass angesichts einer immer stärker

zunehmenden Transparenz bezüglich der Leistungsfähigkeit der Hochschulen die Höhe der

Studiengebühren mit der Qualität der Angebote positiv korrelieren wird.

Fazit: Die Hochschulen werden erheblichen Aufwand betreiben müssen, die für ihre Kern-

prozesse benötigten Mittel einzuwerben. Ein nicht unerheblicher Teil der Hochschulaktivitäten

wird, bis in die Kernprozesse hinein, marktorientiert sein. Viele Hochschulen werden sich, bei

sinkender öffentlicher und privater Förderung, auf die Dauer zu selbständigen Unternehmen

in Gestalt von GmbH, Aktiengesellschaften oder anderer Rechtsform entwickeln.

Öffentlich verantworteter Bildungsauftrag versus private
Bildungsdienstleistungsangebote

Der grundgesetzlich verbürgte Anspruch des Bürgers auf gleichberechtigte Teilhabe an

Bildungschancen wird mit dem Rückgang des staatlichen Sektors an Bedeutung verlieren.

Die Vermittlung von Bildung wird gegenüber dem Ausbildungsauftrag (noch weiter)

zurücktreten. Eine Werteorientierung der Bildungsangebote kann allerdings ein zusätzliches

Element der Attraktivität sein.

Das vermehrte Auftreten von neuen Anbietern im Bildungsbereich und die Wahrnehmung

des Bildungsmarktes als eine Möglichkeit, unmittelbar oder mittelbar Gewinne zu erzielen,

werden zu einer zunehmenden Konkurrenzsituation führen. Der private Sektor, der

neben dem öffentlichen und dem semiöffentlichen Bereich als Träger von Bildungsangeboten

auftritt, hat unterschiedliche Zielsetzungen: zum einen handelt es sich um ausschließlich bzw.

überwiegend gewinnorientierte Unternehmen, die ihre Angebote insbesondere in Fachgebie-

ten platzieren, die ein entsprechend hohes Gebührenaufkom-men erwarten lassen.

Daneben stehen Unternehmen und Unternehmensverbände, die auf eine möglichst starke

Orientierung der Hochschulangebote an den Bedarfen der Unternehmen abzielen.

Schließlich gibt es private Träger, die sich bestimmten ideologischen bzw. weltanschauli-
chen Richtungen verbunden fühlen bzw. als Mäzene auftreten.

Unter dem demographisch und hochschulpolitisch bedingten, gewachsenen Konkurrenz-

druck  wird sich die Hochschule um neue Formen der mitgliedschaftlichen Bindung der
Studierenden an die Institution bemühen müssen, die den eher neutralen Status von

Leistungsempfängern bzw. „Klienten“ um Elemente eines persönlichen Commitments

ergänzen. Besondere Bedeutung könnte hier den von Studierenden getragenen Service-

Centern („Ratschlag“), der stärkeren Beteiligung Studierender an Lehre und Forschung

durch auch finanziell interessante Hilfskraft- und Tutorenjobs sowie intensivierten kulturellen

und sonstigen identifikationsfördernden Angeboten zukommen. Insbesondere bei allen

anstehenden organisatorischen Neuerungen muss die Hochschule solchen studentischen

Belangen entschiedenen Vorrang einräumen.
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Vision

Im Jahre 2020 könnten die beschriebenen Entwicklungen das Bild der Fachhochschule

folgendermaßen verändert haben:

Staatliche Bildungsangebote in „privater“ Form: Die Fachhochschule Münster wird im Jahre

2020 ihre Bildungsangebote weiterhin in staatlicher Trägerschaft erbringen. Sie wird dies über-

wiegend in Formen tun, die privat organisierten Bildungsangeboten entsprechen. Zu einem

erheblichen Anteil werden die Studienangebote der Fachhochschule Münster gemeinsam mit

Unternehmen und Verbänden durchgeführt.

Teilzeit- und postgraduale Angebote: Der quantitativ größere Anteil der Studierenden wird in

Teilzeitangeboten studieren. Bedingt durch diese Entwicklungen wird die Bandbreite des Alters

der Studierenden erheblich zunehmen; diese Entwicklung hat Rückwirkungen auf die Lehr-

formen. Die Fachhochschule Münster wird in mindestens zwei Kompetenzfeldern postgraduale

Ausbildungen anbieten.

Schulnetzwerk: Die Fachhochschule Münster wird in einem Netzwerk mit den Schulen der

Region neue Übergangsformen zwischen Schule und Hochschule praktizieren, in denen eine

organisatorische Verzahnung von Schul- und Hochschulausbildung erfolgt.

Finanzierungsmix: Die Finanzierung der Fachhochschule Münster wird im Jahre 2020 auf fünf

Säulen beruhen: Staatliche Zuwendungen, Studiengebühren (die im Masterbereich zu einem

erheblichen Teil von Unternehmen gezahlt werden), Sponsoring, Entgelte für Weiterbildungsan-

gebote sowie Entgelte für Forschungs- und Entwicklungsleistungen einschließlich der Patent-

verwertungen. Im Bereich des Sponsoring und der Vermarktung von Forschungs- und

Entwicklungskapazitäten hat die Hochschule erhebliche Mittel investiert, um diese Aufgaben

erfolgreich wahrnehmen zu können.

Grundlagenausbildung: Die Fachhochschule Münster hat die Chance genutzt, die sich ihr als

Hochschule in staatlicher Trägerschaft geboten hat und bietet Studiengänge an, die nicht

lediglich eine eingeschränkte berufliche Orientierung ermöglichen, sondern die eine breite

Grundlagenausbildung vermitteln. Die Ausgestaltung dieser Angebote orientiert sich an ethi-

schen Grundsätzen und erfolgt in Verantwortung für gesellschaftliche Prozesse.
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A 2.2 Identität und Wandel der Hochschulen

Deregulierung erfordert Selbststeuerung

Die Herauslösung der Hochschule aus staatlicher Verantwortung, Finanzierung und
Regulierung verschafft ihr nicht sofort einen Autonomiezuwachs, sondern steigert

zunächst nur die Abhängigkeit von  Bedürfnissen und Erwartungen nicht-staatlicher Instan-

zen und Märkte (Studierende als zahlende Kunden, Unternehmen, Verbände, administrati-

ve und politische Instanzen als Finanziers der Forschung und als Arbeitgeber der Absolvent-

innen und Absolventen). Diese Entwicklung wird heute verbreitet als effizient, bedürfnis-

gerecht und gesellschaftlich funktional bewertet. Schon weil ihr tatsächlicher Motor jedoch

weniger strategische Nutzenüberlegungen sind als vielmehr die aus der wachsenden

öffentlichen Armut geborenen ökonomischen Zwänge, ist neben Hoffnung auch Skepsis

geboten.

Gesellschaftliche Risiken der Entwicklung liegen unter anderem in sozialpolitischen

Unausgewogenheiten eines marktwirtschaftlich organisierten Bildungsangebotes, in der

fraglichen Steuerungskompetenz des Marktes im Hinblick auf gesellschaftlich notwendige

und erwünschte Bildungs- und Forschungsbereiche und in der letztlich nicht erwiesenen

Fähigkeit des Marktes, die Einhaltung von fachlichen Qualitätsstandards in Lehre und der

Forschung zu sichern.

Zweifellos zeigt letztlich der Arbeitsmarkt, daneben auch die Nachfrage nach Studienplät-

zen, inwieweit die Hochschule ihr Hauptziel, die qualifizierte Ausbildung der Studierenden,

erreicht. Damit stellt sich aber für sie auch die Frage, ob sie sich durch die in schneller

Folge wechselnden Signale des Marktes in eine Art blinden Wandels – ihrer Strukturen,

Ausbildungsangebote und Forschungsbeiträge – hineinziehen lässt, oder ob sie die Fähig-

keit zur Selbststeuerung entwickelt, um die Erwartungen ihrer Abnehmer und Kunden nach

eigenen Kriterien differenziert zu verarbeiten. Auf jeden Fall kann der Markt eine zukunfts-

orientierte, auf ein funktionierendes Qualitätsmanagement gestützte Selbststeuerung der

Hochschule nicht ersetzen.

Selbststeuerung setzt eine entscheidungs- und handlungsfähige Leitung und eine effizien-

te Binnenorganisation sowie Ziele voraus, die den Mitgliedern der Hochschule legitim und

plausibel erscheinen, mit denen sie sich identifizieren können, und deren Erreichung durch

stetige Evaluation und andere Maßnahmen des Qualitätsmanagements kontrolliert wird.

Nur bei durchgängiger, verstärkter Leistungsorientierung wird die Hochschule im akademi-

schen Vergleich bestehen können.

Sieht man von demokratischen Verfahren als allgemeiner Legitimation ab, so gewinnen

Ziele diese Qualitäten vor allem dadurch, dass sie sich aus einer gemeinsam entwickelten

„Idee der Hochschule“ ableiten lassen. In dieser verbinden sich allgemein geltende

Auffassungen von der Hochschule als Institution in der modernen Gesellschaft mit dem

Wissen der Hochschulmitglieder darum, was trotz heterogener und rasch auseinander-

strebender Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten die überdauernden, spezifischen Merk-

male (das „Profil“) der eigenen Hochschule sind.
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Polyvalenz

Die Hochschule kann darüber hinaus durch Polyvalenz ihrer Produkte Unabhängigkeit

von wechselnden und spezifischen Anforderungen einzelner Nachfrager gewinnen. Für die

Lehre bedeutet dies die Abwendung von einem eher ständisch-handwerklichen Modell der

Ausbildung – Bindung an ein singuläres Praxisfeld (Firma, Branche u.ä.), Lernen am Einzel-

fall und durch Nachahmung, eher an beruflicher Erfahrung als an wissenschaftlicher Theorie

orientiert – zugunsten der Vermittlung übertragbarer, professioneller Kompetenzen. In der

Forschung würde der gleiche Gedanke die Grundlagenforschung begünstigen.

Insbesondere interdisziplinär aufgebaute Studienangebote dürften diese breite Verwendbar-

keit aufweisen. Die Hochschule muss daher den Schnittstellen zwischen den klassischen

Fächern verstärkte Aufmerksamkeit widmen und unabhängig von den klassischen Fachbe-

reichen Organisationsstrukturen finden, die die bislang getrennten Disziplinen zusammen-

bringen.

Darüber hinaus bieten gerade an der Fachhochschule Formen der dualen Ausbildung, die

simultan mit dem Hochschulabschluss eine handwerkliche Qualifikation vermitteln, ihren

Absolventen erhebliche zusätzliche Optionen, ihre Kompetenzen beruflich zu verwerten.

Die Fachhochschule Münster wird die vorliegenden Erfahrungen anderer Hochschulen mit

dualen Angebote auswerten und für eine eigene Konzeption nutzen müssen, die die

Polyvalenz des Fachhochschulabschlusses erheblich steigern würde.

Vision

Nimmt die Fachhochschule Münster diese Fragen konstruktiv auf, könnte sie im Jahre 2020

das folgende Bild bieten:

Selbststeuerung: Die Hochschulleitung ist weiter gestärkt, das System autonomer Fachbe-

reiche ist durch eine Gesamtorganisation vom professionellen Typ (i. Ggs. zum sog.

Bürokratiemodell der Organisation: flache Hierarchien, Kollegialkontrolle, Teamstrukturen,

geringe Formalisierung, Leistungsorientierung) ersetzt. Die stetige interne und externe

Evaluation der akkreditierten Studienangebote und der Forschung ist selbstverständlich.

Insbesondere auch die Leistung der Hochschullehrer, beispielsweise im Bereich interdiszipli-

nären Lehrens, ist Gegenstand des Qualitätsmanagements. Das renommierte und mit

hohen Leistungsansprüchen verbundene Lehrangebot zieht, trotz einer allgemeinen,

demographisch bedingten Mindernachfrage nach Studienplätzen, überdurchschnittlich viele

exzellente und hochmotivierte Studierende  an, insbesondere auch aus den ostdeutschen

Bundesländern, aus der Gruppe hochbefähigter Absolventen einer handwerklichen oder

sonstigen Berufsausbildung und aus der Gruppe derjenigen stammen, deren Leistungs-

potential  bislang wegen der Mängel des Schulsystems nicht hinreichend genutzt wurde.

„Idee der Hochschule“: Gesamtgesellschaftlich und auch für die einzelne Hochschule

hinreichend geklärt ist im Jahre 2020 der institutionellen Charakter der Hochschule als

solcher, z.B. hinsichtlich der folgenden Fragen:
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· Einheit von Forschung und Lehre als Wesensprinzip der Hochschule,

· Hochschule als staatliche Veranstaltung, Wirtschaftsunternehmen, private Stiftung oder

andere Form der Institutionalisierung

· Hochschule als Schule, Lebensform (Campus-Modell), Betreuungsanstalt oder Bildungs-

Warenhaus.

Profilbildung: Die Fachhochschule Münster hat darüber hinaus das eigene Profil weiter

entwickelt, z.B. durch Entscheidungen über

· spezifische, überdauernde Lehr- und Forschungsgebiete,

· spezifisch geförderte und vertretene Werte, z.B. besondere Betonung ökologischer,

sozialer,  internationalistischer, regionaler oder anderer Belange,

· spezifische Strukturmerkmale wie Beratungs- und Betreuungsintensität, Beteiligungs-

verfahren oder Frauenförderung.

Der Gefahr, im Profil der Hochschule historisch gegebene Strukturen einfach zu konservie-

ren, ist ebenso zu begegnen wie der Neigung zur Beschränkung auf Schlagworte (Internati-

onalität, Interdisziplinarität, Dienstleistungsorientierung u. ä.), die ein evtl. vorhandenes

Profil hinter Leerformeln verbergen.

Polyvalenz der Produkte bedeutet im Jahre 2020

· für die Lehre unter anderem die durchgängige Modularisierung der Lehrinhalte mit der

Folge ihrer höheren Übertragbarkeit auf neue Arbeitsbereiche, die Bemühung um Ver-

mittlung von theoretischem und methodologischem Grundlagen- an Stelle von

arbeitsplatzbezogenem Rezeptwissen sowie die weiter verstärkte Entwicklung von

Schlüsselqualifikationen, ethischen und kulturellen Kompetenzen der Studierenden;

Einführung dualer Ausbildungsangebote in geeigneten Studiengängen und Entwicklung

von Studiengängen mit größerer fachlicher Breite (interdisziplinäre, fachbereichsüber

greifende Angebote)

· für die Forschung unter anderem eine (begrenzte) Rückkehr zur Grundlagenforschung

(bei zunehmender Auflösung der Grenze zwischen angewandter und Grundlagenfor-

schung), Rückzug aus nicht innovativen, rein repetitiven Formen der angewandten

Drittmittel- und sonstigen Auftragsforschung, Angebotsorientierung und

Entregionalisierung der angewandten Forschung.

Ob die Fachhochschule ihre Identität weiter entwickelt und bis in das Jahr 2020 durchhält,

wird vor allem davon abhängen, dass sie die genannten Perspektiven nicht nach der

konsensfreundlichen, aber profilnivellierenden Methode des „Sowohl als auch“, sondern als

Entwicklungslinien behandelt, die einander im Prinzip ausschließen. Profil wird nicht durch

ein opulentes Leitbild, sondern im Gegenteil durch überlegten Verzicht auf Optionen

erreicht.
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A 2.3 Interkulturelle Integration und strategische Allianzen

Dimensionen der Internationalisierung

Die Welt wächst zusammen; technologische, ökonomische und soziale Entwicklungen

vollziehen sich weitgehend nur noch in länder-, sprachraum- und kulturraumübergreifenden

Entwicklungen. Es haben nicht die „Großen gegenüber den Kleinen“ und nicht die

„Schnellen gegenüber den Langsamen“, sondern die internationalen gegenüber den
nationalen Ansätzen kompetitive Vorteile. Der Überwindung nationaler Grenzen muss

insbesondere in der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung ein besonderes Augenmerk

gewidmet werden, vollziehen sich hier doch die entscheidenden, zukunftsweisenden

Prozesse.

In der Kooperation und der Ausbildung von Netzwerken mit Hochschulen und Unter-
nehmen im internationalen Raum liegen daher besondere Chancen, ja geradezu die

einzige Möglichkeit, der globalen Herausforderung zu begegnen. Diese Netzwerke finden

ihren Niederschlag in einer Reihe strategischer und vertraglich vereinbarter Allianzen, die

mit Partnerinstitutionen zum beiderseitigen Nutzen geschlossen werden. Die Methoden des

Relationship Management und Erkenntnisse der

modernen Netzwerkansätze leisten dabei Hilfe.

Dabei sollten internationaler Kooperationen nicht pauschal und unspezifisch, sondern

immer im Hinblick auf spezielle Programme, Projekte und Themen eingegangen wer-

den. Ist die Hochschule in eine solche Mehrzahl funktionsspezifischer Netzwerke auf

internationaler Ebene eingebunden, braucht sie die Konkurrenz mit den Hochschulen im

eigenen Lande nicht zu fürchten. Die folgende Matrix zeigt hypothetisch die unterschiedli-

che Relevanz verschiedener internationaler Partner für spezielle Funktionsbereiche: Es wird

deutlich, dass Großunternehmen für Vorhaben in fast allen Kooperationsbereichen in

Betracht kommen, während kleine Unternehmen, Verbände und Hochschulen sich eher für

Projekte mit speziellen Schwerpunkten anbieten.
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Im internationalen Sektor wird auf drei Ebenen abgestellt:

· Regional (z.B. die Universität Twente oder die TIMP)

· Europäisch (z.B. die Grande École Superieur Bordeaux oder Schmitz Cargo Bull)

· Overseas (z.B. die Universität of Adelaide oder die BASF)

Dabei steht außer Frage, dass weltweite und auch gesamteuropäische Formen der Zusam-

menarbeit, beispielsweise in Gestalt gemeinsamer internationaler Hochschulgründungen,

aufwändiger und mit größeren Unwägbarkeiten und Risiken belastet sind und insofern eher

auf lange Sicht ins Auge gefasst werden sollten, während eher regionale, grenzüberschrei-

tende Entwicklungen (z.B. zusammen mit niederländischen Partnern) schon heute realisiert

werden können und auch realisiert werden.

Jedes Feld der Matrix findet eine Konkretisierung in je einem Ziel-, Strategie- und
Maßnahmenkatalog. Ziele sind z.B. die Nutzung komplementärer Inhalte und/oder

substitutiver Kompetenzen und Kapazitäten, Kostenreduzierung und –sharing, Stärkung des

Marktauftritts oder Erreichung besserer Marktzugänge, neue Kombination von Angeboten,

Innovation u.a. Maßnahmen setzen die Strategien zur Zielerreichung um.

Die Internationalisierung der Hochschule muss nicht in einen Gegensatz zur seit je her

bewährten Einbindung der Fachhochschule in die Region geraten. Diese hat sich für alle

Beteiligten unter Standortgesichtspunkten als so vorteilhaft erwiesen, dass Internationalisie-

rung auf Kosten der Region von vornherein ausscheidet. Die Hochschule wird vielmehr durch

gezielte Spezialisierung im Bereich ihrer regional bedeutsamen Kompetenzen eine singuläre

Position erreichen, die sie, im Unterschied zu weniger profilierten Hochschulen, gerade auch

für Studierende aus dem Ausland und internationale Partner interessant macht.

A
n

d
er

e
H

o
ch

sc
h

u
le

n
Hochschulentwicklung

Fund Raising/Sponsoring

Lehre

Weiterbildung

Forschung

Entwicklung

K
le

in
e/

m
it

tl
er

e
U

n
te

rn
eh

m
en

G
ro

ß
e

U
n

te
rn

eh
m

en

V
er

b
än

d
e/

O
rg

an
is

at
io

n
en

A
n

d
er

e

xx xxx xxx xxx xx

x xxx xxx xx

xxx xx xxx x xx

xxx xxx xxx xxx xx

xxx xxx xx

xx xxx x x xx

x = möglicherweise interessant; xx = interessant ; xxx = sehr interessant



Anhang

128

A

Fazit: Alle Mitglieder der Hochschule sind gehalten, Qualifikationen auszubilden, um sich

in anderen Kulturkreisen zurecht zu finden und eine inter- und transkulturelle Integration

nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben. Insbesondere die Auseinanderset-

zung mit neuen und in der deutschen akademischen Tradition nicht bekannten

Vermittlungsformen in der Lehre wird für jede Lehrende, jeden Lehrenden zur Pflicht.

Partnerschaften mit Unternehmen und Hochschulen im Ausland bieten der Fachhochschule

Münster dabei wertvolle Impulse, um sich weiter zu entwickeln, und sie liefern einen

Erfahrungs- und Ideenfundus für neue Konzepte.

Vision

Kooperative Hochschule: Die Fachhochschule Münster wird bis zum Jahre 2020 gemein-

sam mit einer ausländischen Hochschule als strategischer Partnerin in einem dritten Land

eine Hochschule gegründet haben. Die Angebote reichen von BA-, Master- bis hin zu PhD-

Programmen in besonderen technischen Disziplinen und in der Betriebswirtschaft,

möglicherweise auch zu gestalterischen Fächern wie dem Design.

IBL: Die Fachhochschule Münster hat sich als Akteur der beruflichen Lehrerbildung fest

etabliert und kooperiert eng mit der WWU bzw. dem Zentrum für Lehrerbildung der WWU

in allen lehramtsspezifischen organisatorischen fragen sowie in Forschung und Lehre im

Rahmen der Lehrerbildung.

Englisch als Zweitsprache: Ein Großteil der Module wird ausschließlich in englischer

Sprache angeboten. Die Hochschullehrer sind zum überwiegenden Teil entsprechend

sprachlich versiert. In der Berufungspolitik erhalten sprachliche Kompetenzen eine vorrangi-

ge Bedeutung.

Franchising: Die Fachhochschule hat als Franchise-Nehmerin einige Abschlüsse ausländi-

scher Hochschulen in Lizenznahme in Deutschland im Angebot.

Doppeldiplomierungen mit Partnern im europäischen Ausland sind zum Standard gewor-

den; die frühe Hinwendung der Fachhochschule Münster zu europäischen und internationa-

len Abschlüssen bereits seit 1986 hat ihr in bestimmten Regionen und Disziplinen eine

Spitzenstellung eingebracht.

Unternehmenskontakte: Eine Reihe von Partnerunternehmen, zu denen besondere

Beziehungen bestehen, bringen sich aktiv mit finanziellen Mitteln und Personal, Know-how

und planerischen Kompetenzen in die Hochschulentwicklung ein.
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A 2.4 Bedarfsantizipierende Orientierung am technischen
Wandel

Wissenschafts- und Technologiewandel als Herausforderung

Bereits in den zurückliegenden Jahren haben sich die Quantität und Qualität des Wissens

unserer modernen Gesellschaft in immer schneller werdendem Tempo erweitert; dies gilt

neben den Erkenntnissen in der Forschung auch in den industriell genutzten
Technologien. So ist zum Beispiel mit der Erfindung und Beherrschung der Silizium-

technologie seit den 60er Jahren eine völlig neue Industriesparte der Halbleiterelektronik

entstanden. Erst 20 Jahre sind seit der Einführung der ersten, noch äußerst leistungsarmen

Personal- Computer vergangen. Heute gibt es so gut wie keine Nischen mehr, in die der PC

nicht Einzug gehalten hätte, und in der auf seine Nutzung noch verzichtet werden kann.

Der rasante Siegeszug des Internet in nur wenigen Jahren zeigt die Dynamik der immer

noch stattfindenden Fortentwicklung im Wissens- und Technologiewandel.

Auch und gerade Hochschulen müssen mit dieser Entwicklung mitgehen und sie möglichst

weitgehend in vorausschauender Weise antizipieren und auf sie vorbereitet sein. Mehr

noch: Sie sollten aufgrund ihrer hohen Kompetenzen diese Entwicklung auch positiv

beeinflussen und gestalterisch an ihr mitwirken.

Dazu ist es notwendig, dass die Hochschulen in strategischer Weise die wesentlichen

Trends und Entwicklungsrichtungen erkennen und sich organisatorisch, inhaltlich und

vor allem personell auf diese zukünftigen Rahmenbedingungen und Anforderungen einstel-

len. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei die langfristig angelegte Auswahl ihrer Profes-
sorinnen und Professoren, die in der Regel für einen Zeitraum von rund 30 Jahren an der

Hochschule tätig sind. Erstarrung kann hier nur vermieden werden, wenn die Lehrgebiets-

beschreibungen offener abgefasst und flexibler gehandhabt werden. Auch von staatlicher

Seite ist den Professorinnen und Professoren mehr Handlungsspielraum zu geben. Genauso

muss der Staat in anderen Bereichen (Lehrinhalte, Hochschulorganisation u.a.), evt. über

Öffnungs- und Experimentierklauseln, mehr Gestaltungsfreiheit einräumen, insbesondere

auch im Hinblick auf die internationale Entwicklung, von der sich die deutschen Hochschu-

len nicht abkoppeln dürfen.

Fazit: Eine am Bedarf orientierte, antizipierende Orientierung am Wandel von Wissenschaft

und Gesellschaft spielt eine zentrale Rolle für die Fortentwicklung der Hochschule. Auch

wenn heute noch keine klaren Szenarien über das künftige Spektrum der Fachhochschule

Münster im Jahr 2020 existieren, so muss die strategische Weitsicht und die sich daraus

ergebende Planung als existentieller Bestandteil der Vision „Hochschule 2020“ und als

besondere Herausforderung und Aufgabe angesehen werden.
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Vision

Die Fachhochschule könnte diese Erfordernisse im Jahre 2020 in folgender Weise erfüllen:

Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Einige bedeutende Felder für die Zukunft

zeichnen sich bereits ab: so werden von Experten immer wieder unter anderem die Nano-

und Biotechnologie oder die Material- wissenschaften als wichtige Zukunftstechnologien

bezeichnet. Weiter wird prognostiziert, dass das Zeitalter des „Elektrons“ künftig in eine

Zeit des „Photons“ übergehen wird. Lichtquanten werden dabei noch schnellere Datenü-

bertragungen und optische Computer ermöglichen. Viele andere, häufig interdisziplinäre

Entwicklungstrends zeichnen sichderzeit ab; neue werden bald hinzukommen.

Schwerpunkt Dienstleistungen: An die Entwicklung dieser und anderer Technologien

werden sich in vielen Bereichen ähnlich schnelle Veränderung der Unternehmen, ganzer

Branchen und Industriezweige anschließen. Dienstleistungen und wissensbasierte Wert-

schöpfungen werden in stärkerem Umfang als bisher Teile unseres volkswirtschaftlichen

Portfolios ausmachen, die mit starken Veränderungen in den dann benötigten Berufsfeldern

und der Art der Berufstätigkeit einher gehen werden. Das betrifft zum einen wirtschaftliche

und soziale sowie sozio-technische Managementfunktionen: Hier baut die Hochschule ihre

Kompetenzen im Bereich von  Business Administration, Sozialmanagement, Pflege-

management einerseits, Logistik, Facility Management und Technischem Management

andererseits weiter aus. Zum anderen drängen viele nichtärztlichen Gesundheitsberufe auf

weitere Professionalisierung ihres Dienstleistungsangebotes durch Akademisierung und

veranlassen die Hochschule zu einer entsprechenden Ausweitung ihres Angebotsspektrums.

Methodenkompetenz: Das Bildungsangebot der Hochschulen muss sich rechtzeitig an

diesen geänderten Erwartungen an die  Arbeitskräfte ausrichten und eine entsprechend

bedarfsgerechte Ausbildung gewährleisten. Die hohe Geschwindigkeit der Wissens-

generierung wird vor allem die Befähigung zur systematischen Lösung von Problemen, zur

raschen Aneignung von neuem Wissen, zur Anwendung wissenschaftlich bewährter

Forschungsverfahren, zur fachlich überzeugenden Argumentation und andere methodische

Kompetenzen vor der speziellen Wissensvermittlung in den Mittelpunkt künftiger

Hochschulausbildung rücken.
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A 3 Handlungsfelder

Personalmanagement

Angesichts der Rahmenbedingungen, die sich derzeit abzeichnen (Global- bzw. Zuschuss-

haushalt), muss ein System zum Personalmanagement entwickelt und umgesetzt werden,

mit dem die folgenden Anforderungen erfüllt werden können:

· Strukturanpassung: Personalressourcen müssen nach Gesichtspunkten wie Auslastung und

fachlicher Schwerpunktsetzung angepasst und ggf. umverteilt werden können (Instru-

ment: dynamischer Stellenpool).

· Budgetanpassung: Den Budgetbegrenzungen für den Personalbereich, die durch den

Gobalhaushalt auf die Hochschulen verlagert werden und für die weitere Kürzungen zu

erwarten sind, muss das System durch entsprechende detaillierte Stellenbesetzungspläne

gerecht werden (Instrument: Budgetplanung).

Daneben erscheint es notwendig, zusätzliche Handlungsspielräume für die Personal-

entwicklung der Hochschule zu gewinnen durch

· Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse (Nutzung von Teilzeit und Stellen auf Zeit),

· konsequente Nutzung von Synergien und Vermeidung von Redundanzen,

· Effizienzsteigerung durch Optimierung von Prozessabläufen und in der Organisation

(bspw. bei bereichsübergreifenden Studiengängen),

· Förderung von Weiterqualifikation und Fortbildung.

Hinzu kommt eine Öffnung in der Personalstruktur, die es erlaubt, den vielfältigen Aufga-

ben gerecht zu werden. So kann beispielsweise der Einsatz sog. Lecturer in bestimmten

Ausbildungsphasen geeignet sein. Außerdem lassen sich im wissenschaftlichen Mitarbeiter-

bereich durch konsekutive Strukturen Potentiale auf Zeit erschließen (Anstellung guter BA-

Absolventen in Teilzeit für Aufgaben in der BA-Lehre bei gleichzeitiger MA-Weiter-

qualifizierung; Anstellung guter MA-Absolventen in Teilzeit für Aufgaben in der MA-Lehre

bei gleichzeitiger Weiterqualifizierung durch kooperative Promotionen).

Steuerungsinstrumentarien

Angesichts der künftigen Herausforderungen wird für die Steuerungsinstrumentarien, die

bereits existieren oder die noch auszuarbeiten sind, die Notwendigkeit gesehen, diese

sowohl inhaltlich als auch organisatorisch in einem Gesamtkonzept zusammenzuführen.

Die Zielvorstellung ist die Realisierung einer „ganzheitlichen Hochschulentwicklungs-
planung“. Zentraler Bestandteil dieses Konzeptes muss ein Hochschulentwicklungsplan

sein, der neben den inhaltlichen Plänen auf Fachbereichsebene und zentraler Ebene auch

die Entwicklung der Ressourcen umfasst, die den Bereichen für die Umsetzung zur Verfü-

gung stehen können; diese Ressourcen müssen Personalbudgets, Sachbudgets und Raum-

ausstattungen umfassen und entsprechend den Erfordernissen aufeinander abgestimmt

sein. Auf diese Weise sollte ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Planungssicherheit
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erreicht werden können. Hierzu bieten sich auch allgemeine Managementinstrumente an,

die erwerbswirtschaftlich agierende Unternehmen erfolgreich einsetzen (wie Controlling,

Finanzplanung). Finanzielle Beweglichkeit wird durch Angebote der Hochschule entstehen,

die gegen Entgeld erbracht werden (Weiterbildender Master; Franchise-Angebote;...).

Zielvereinbarungen werden als relativ neues Steuerungsinstrument an Bedeutung gewin-

nen. Zum einen werden künftig Zielvereinbarungen der Hochschule als Ganzes mit dem

Ministerium für Wissenschaft und Forschung den Rahmen der Hochschulentwicklung

abstecken, zum anderen werden interne Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen und

zentralen Einrichtungen zur Umsetzung von Planungsvorgaben angewendet werden. Damit

verbunden sind Verfahren für die adäquate Erfolgsmessung sowie die Evaluation von

eingeleiteten Maßnahmen zu entwickeln.

Ein weiteres Ziel muss die Synchronisation der Steuerungsinstrumente und des Be-
richts- und Kontrollwesens sowohl in zeitlicher als auch inhaltlicher Hinsicht sein. Die

Erstellung von Hochschul- und Strukturentwicklungsplänen, Evaluationen, Lehrberichten,

Akkreditierungsvorlagen und Zielvereinbarungen etc. sollte aufeinander abgestimmt

werden und in zeitlich vertretbaren Zeitabschnitten erfolgen („getaktet sein“), damit

unnötige Reibungsverluste und Doppelarbeit vermieden werden können.

Organisationsform

Die gesamte Angebotsstruktur der Hochschule und die zugrunde liegende Organisations-

struktur müssen effizient aufeinander abgestimmt sein.

Für die Studienstruktur wird ein übersichtliches grundständiges Angebot an Bachelor-

Studiengängen vorzuhalten sein, das zu einem raschen ersten berufsqualifizierenden

Abschluss führt. Dazu können die bisherigen Fachbereichsstrukturen durchaus weiterhin

geeignet sein. Die darauf aufbauende Qualifizierung über Master-Studiengänge wird zwei

Ansprüche bedienen müssen: Einerseits kann über sie eine Spezialisierung und wissen-

schaftliche Vertiefung in der Fachdisziplin erfolgen, andererseits werden ebenso vertiefende

interdisziplinäre und damit übergreifende Kompetenzen gebraucht. Die Grenzen

insbesondere zwischen Masterstudium und Weiterbildung werden gleichzeitig aufgehoben,

was eine organisatorische Integration erfordert. Organisatorisch wird sich deshalb wohl der

„Undergraduate-Bereich“ vom „Postgraduate-Bereich“ unterscheiden.

Außerdem muss eine effiziente Organisation die Forschungsaktivitäten in der Hochschule

befördern und auf erfolgreiche Transfervorhaben abgestimmt sein. Allein dieser Anspruch

bewegt sich im gesamten Spannungsfeld zwischen Regionalität und Internationalität.

Qualitätsmanagement

Der künftige Erfolg im Wettbewerb unter den Hochschulen wird entscheidend von einer –

möglichst selbsttragenden – Qualitätsentwicklung abhängen, die alle Bereiche einer Hoch-

schule (Lehre, Forschung, Weiterbildung, Wissenstransfer, zentrale Dienstleistungen, Admi-
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nistration) betreffen. Dies bedarf eines selbstverständlichen  und möglichst offensiven

Umgangs mit entsprechenden Instrumentarien (Evaluation, Akkreditierung, Curriculum-

werkstatt, Qualitätszirkel etc.).

Hochschulkommunikation

Ein wesentliches Ziel der Hochschule muss es sein, gute Studierende zu gewinnen und

ihren Absolventinnen und Absolventen eine bedarfsgerechte Ausbildung mit erfolgverspre-

chenden beruflichen Chancen mitzugeben. Dies erfordert eine intensive Auseinanderset-

zung mit dem „Markt“ und die gleichzeitige Profilierung der Hochschule mit überzeugen-

den solitären Merkmalen.

Zur Stärkung der eigenen Position ist außerdem ein Netzwerk von gewinnbringenden

Partnerschaften sehr hilfreich, das möglichst komplementär und kompetent die eigenen

Potentiale sinnvoll ergänzt.

Zu vermarktende Studienangebote gegen Entgeld stärken außerdem die Finanzkraft der

Hochschule wie auch die Vermarktung von Forschungsergebnissen (Science-Marketing).

A 4 Fachhochschule Münster im Jahr 2020: Ein Scenario

Das folgende Zukunftsbild der Fachhochschule ist nicht stringent aus den geschilderten

Entwicklungen abgeleitet und konkretisiert keineswegs die vorgestellten Visionen. Es

verdeutlicht im Gegenteil eher, dass die Zukunft offen ist und mehr Optionen enthält, als

etwa ein Hochschulentwicklungsplan im Jahre 2000 aufweist. Das Scenario hält einen

einzigen von unendlich vielen möglichen Zustände mit verschiedenen – zum Teil imponie-

renden, zum Teil für manchen auch ein wenig beklemmenden – Details fest, wobei die

immer auch zu befürchtenden problematischen Nebenwirkungen, schlimmstenfalls sogar

„Entgleisungen“ einzelner Entwicklungslinien ohnehin ausgeklammert bleiben. Das idealty-

pische Konstrukt, das so entsteht, muss nicht als Ideal im Sinne des Wünschbaren angese-

hen werden. Es bildet lediglich eine Art fiktiver Prüfschablone, vor deren Hintergrund wir

unsere entgegengesetzten oder auch konformen Vorstellungen von der  Fachhochschule im

Jahre 2020 konkretisieren und präzisieren können.

1. Rechtsform

Die Fachhochschule Münster ist eine (kleine) Aktiengesellschaft, an der Unternehmen (>

50%), das Land und die Professoren (evtl. auch Mitarbeiter) (< 50%) beteiligt sind (evtl.

auch eine Genossenschaft). Die Aktiengesellschaft umfasst mehrere früher selbständige

Hochschulen (auch niederländische), die nicht alle in der Region liegen. Unter anderem

denkt auch die TH Aachen an eine Beteiligung, für die das starke Forschungs- und Transfer-

Profil der Fachhochschule Münster attraktiv ist.
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Eine Universität aus den USA bemüht sich um Übernahme der Fachhochschule Münster

als Tochtergesellschaft/Abteilung.

2. Wissenschaft und Forschung

Die Fachhochschule Münster ist, wie seit geraumer Zeit fast alle Hochschulen, mit ihren

Innovationen den Unternehmen voraus, anstatt als „Folgeinstitution“ auf innovatorische

Impulse von außen zu reagieren. Allgemein gehen Innovationen wieder vornehmlich von

den Hochschulen aus, da sie nunmehr fokussierter (durch die Beteiligung von Unternehmen

an den Hochschulen) forschen und über mehr Geld verfügen.

3. Strategische Allianzen

Die Fachhochschule Münster hat 3 Studiengänge von renommierten Hochschulen aus dem

Ausland übernommen und vergibt in deren Namen die Diplome. So verleiht sie den Master

of Information Technology der University of Queensland/Australien und den Master of

„Science and Technology Commercialisation“ der University of Texas in Austin/USA. Sie

hat aber auch 6 Studiengänge an ausländische Hochschulen delegiert, die akkreditiert

wurden, und die Gebühren an die Fachhochschule Münster zahlen. Dies ist eine erhebliche

Mittelzufuhr.

Die Fachhochschule Münster hat gemeinsam mit einer anderen Hochschule aus Australien

in Asien eine Hochschule gegründet. Sie hält 30% der Gesellschafteranteile und hat einen

Manager für diese Kooperative Hochschule eingesetzt. Zielgruppe sind Studierende aus

dem asiatischen Raum.

4. Lehrformen

Ca. 50 Prozent des Unterrichts erfolgen digital. Die Vorlesungen der Professoren werden

aufgezeichnet und mehrfach zu festen Zeiten im hochschuleigenen Fernseh-Kabelkanal

gesendet. Außerdem wird der Stoff digital vorgehalten, so dass die Studenten jederzeit die

Vorlesungen und die Inhalte abrufen können.

Dadurch und weil sich die Lehre über Trimester verteilt, sind die Räumlichkeiten der Hoch-

schule auf weniger als die Hälfte des früheren Bedarfs reduziert worden.

Jeder Platz hat einen Power-Supply und einen Netzzugang, so dass die sich Studenten mit

ihren Notebooks einloggen und die Veranstaltung digital verfolgen können.

Etwa die Hälfte des Unterrichts wird auf Englisch gehalten.

Der Unterricht ist weitgehend interdisziplinär; insbesondere die Schnittstellen zwischen den

Disziplinen sind Gegenstand der Lehre. Das Fachwissen einzelner Disziplinen entwickelt

sich ebenfalls sehr schnell, wird besser als früher bereit gestellt und ist schneller abrufbar.
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5. Gebühren und Service

Die Studierenden bezahlen, ohne dass dies Anlass zu Konflikten gäbe, entsprechend dem

besonderen Ruf der Fachhochschule Münster, relativ hohe Gebühren (rd. 5.000,— EURO/a

nach heutigem Wert). Auf der anderen Seite gibt es ein umfangreiches Stipendien-Wesen;

Firmen, Privatpersonen und die öffentliche Hand geben Stipendien für Bedürftige und

Begabte. Die Studenten erhalten eine intensive Begleitung durch das Studium und durch ihr

Berufsleben (das Placement in Praktika und im ersten (und weiteren) Job wird ein üblicher

Service).

6. Wettbewerb

Da es nicht mehr allzu viele staatliche Hochschulen (mit staatlicher Beteiligung) gibt, steht

die Fachhochschule Münster vor allem im Wettbewerb mit privaten Hochschulen.

7. Weiterbildung

Die Fachhochschule Münster bietet einen erheblichen Teil der Lehre als Weiterbildung an;

lebenslanges Lernen ist vom Schlagwort zur gelebten Kultur und Notwendigkeit geworden.

Auch der Anteil von Menschen, die ein Zweitstudium absolvieren, ist deutlich angestiegen,

weil Berufe und Qualifikationen eines Erststudiums immer öfter durch Innovationen und

veränderte Nachfrage obsolet werden. Ein Studium im höheren Alter ist eine Selbstver-

ständlichkeit.

8. Personeller Austausch

Die stetige Austausch von Personal mit Unternehmen ist selbstverständlich, zwei Jahre im

Unternehmen, ein halbes Jahr in der Hochschule, und wieder von vorne (oder ähnliche

Modelle) sind gang und gäbe. Der Austausch mit Hochschulen, insbes. im Ausland, und

anderen Institutionen hat ebenfalls noch zugenommen.

9. Struktur der Lehre

An der Fachhochschule Münster gibt es noch 4 Departments - Wirtschaft, Soziales, Gestal-

tung und Technik – in denen jeweils eine Vielzahl thematisch verwandter Studiengänge mit

unterschiedlichen gemeinsamen Anteilen angeboten wird. Daneben gibt es eine begrenzte

Anzahl von Studienangeboten, die Beiträge aus verschiedenen Departments kombinieren.

Es gibt an jedem Department mehrere Ebenen von Lehrenden: Professoren (als

Fachgebietsleiter), ihnen zugeordneten Lektoren, diesen wiederum zugeordneten Tutoren.


