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Vorwort des Präsidiums

Das Präsidium freut sich, den Hochschulentwicklungs-
plan 2016-2020 vorlegen zu können. Die Hoch schule 
Hannover steht für ein Bildungsangebot mit hoher 
 Reputation in den angewandten Wissenschaften und 
für Innovationen in der Forschung. Sie bietet ihren 
Studierenden und Studieninteressierten  ein qualitativ 
hochwertiges Studium der angewandten Wissenschaf-
ten in einem praxisnahen Umfeld. Die Hochschule lebt 
den kommunikativen Austausch zwischen Studieren-
den, Lehrenden, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in einer zukunftsorientierten Lehre und in innovativen 
Forschungsprojekten. Sie versteht Studium als Prozess 
der Persönlichkeitsbildung. Interdisziplinarität spielt 
dabei ebenso eine wichtige Rolle wie regionale Ver-
ankerung und Internationalität. 

Das Präsidium sieht eine seiner wesentlichen Aufgaben 
darin, nicht nur die optimalen Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung von Studiengängen sondern auch 
gleichermaßen Chancen und Freiräume für innovative 
Forschung und berufliche Qualifikation zu schaffen. 
Es sieht sich auch in der Verantwortung, gute Arbeits-
bedingungen für die an der Hochschule Beschäftigen 
zu ermöglichen und damit auch als attraktive Arbeit-
geberin in der Region wahrgenommen zu werden.

Doch ohne das große Engagement der einzelnen Mit-
glieder der Hochschule, ob in Lehre, Verwaltung oder 
Forschung, ob in technischer Mitarbeit oder in der 
akademischen Selbstverwaltung, vor allem aber ohne 
die Bereitschaft aller, sich für die Hochschule einzu-
bringen, wäre der Kernauftrag der Hochschule nicht 
zu erfüllen: den Studierenden eine hervorragende wis-
senschaftliche (Aus-)Bildung zu bieten. Das Präsidium 
blickt daher mit Dankbarkeit und Stolz auf die Entwick-

lung der Hochschule in den letzten Monaten. Dieses 
Engagement ist die Basis für die angestoßenen und zu 
erwartenden Entwicklungen für die nächsten Jahre. 

Externe und interne Rahmenbedingungen beeinflussen 
die Entwicklung einer Hochschule maßgeblich. Stan-
den seit 2007/2008 befristet angelegte Aufwüchse in 
den Studierendenzahlen im Rahmen des Hochschul-
paktes 2020 im Mittelpunkt, eröffneten sich Ende 
2014 mit dem Fachhochschulentwicklungsprogramm 
(FEP) neue Möglichkeiten. So kann die Hochschule 
Hannover ab dem Wintersemester 2015/2016 499 der 
bisher befristeten Studienanfängerplätze dauerhaft 
anbieten und ihr vielfältiges fachliches Angebot weiter 
etablieren. Zusätzlich wird die Hochschule ihr Angebot 
um weitere 155 Studienanfängerplätze im Rahmen der 
innovativen Studiengänge des FEP erweitern. Mit den 
darüber hinaus geplanten neuen Studiengängen  sollen 
vorhandene Kapazitäten und neue Entwicklungen mit-
einander kombiniert werden, um daraus weitere An-
gebote für Studierende unterbreiten zu können, die 
diesen hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
bieten. Das Fachhochschulentwicklungsprogramm ist 
also ein wesentlicher Eckpfeiler für die Entwicklungs-
planung der Hochschule Hannover.  

Auf Basis des FEP sowie der heutigen Ausgangs situation 
beschreibt der hier vorliegende Hochschulentwick-
lungsplan 2016-2020 die strategischen Leitlinien der 
weiteren Entwicklung der Hochschule Hannover in den 
kommenden Jahren. Er unterscheidet sich insofern  von 
anderen Planungen, als er auf zwischen Hoch schule 
und Ministerium abgeschlossene Zielvereinbarung 
2014–2018 aufbaut und daher an vielen Stellen Bezug 
auf die Zielvereinbarungen genommen wird. 
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1. Einleitung

Hochschulen unterliegen, wie alle Organisationen, 
einem ständigen Wandel, z. B. in Fragen des Studien-
angebots, in Fragen der Forschungsstruktur oder in 
Fragen der inneren Organisation. Entscheidend für den 
Erfolg einer Hochschule ist es daher, auf Einflüsse von 
außen schnell und adäquat reagieren zu können sowie 
zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Hierzu muss 
sie sich darüber hinaus ihrer aktuellen Stärken und Ge-
gebenheiten bewusst sein, d.h. den Ausgangspunkt der 
Planungen und möglichen Entwicklungsschritte klar 
definieren.

Mit dem Hochschulentwicklungsplan 2016-2020 legt 
die Hochschule Hannover die strategischen Leitlinien 
für die kommenden Jahre vor. Der Kurzdarstellung der 
Hochschule insgesamt folgt eine Kurzdarstellung der 
einzelnen Fakultäten. Sie sind das Herzstück der Hoch-
schule und präsentieren auf je einer Doppelseite ihre 
Angebote und ihre zentralen Entwicklungsperspekti-
ven. Hierbei handelt es sich um eine Kurzusammenfas-
sung der ausführlichen Fakultätsstruktur- und Entwick-
lungskonzepte, die von den Gremien der Fakultäten in 
den vergangenen zwei Jahren erarbeitet wurden. 

Der Kurzdarstellung der Hochschulen in Kapitel 2 
und ihrer Fakultäten in Kapitel 3 folgt in Kapitel 4 die 
 Formulierung grundlegender Zielsetzungen der Hoch-
schule, mit den Schwerpunkten Studium und Lehre so-
wie Forschung und Entwicklung. Kapitel 5 blickt stärker 
von Seiten der Zentralen Einrichtungen und Verwal-
tung auf einige übergeordnete, zentrale Strategien und 
Perspektiven. Es werden Leitlinien und konkrete Ziel-
setzungen für die kommenden Jahre dargelegt, die für 
die gesamte Hochschule von zentraler Bedeutung sind 
bzw. die gesamte Hochschule betreffen. 

Abschließend wird in Kapitel 6 aufgezeigt, wie die 
Hochschule durch verschiedene Maßnahmen im 
 Bereich Qualitätsmanagement die selbst gesteckten 
Ziele erreichen und ihre positive Entwicklung dauer-
haft festigen will.
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2. Kurzdarstellung der 

2. Hochschule

Seit ihrer Gründung als Fachhochschule Hannover hat sich die heutige Hochschule Hannover (HsH) in vielerlei 
Hinsicht verändert und dabei einerseits auf wissenschafts- und hochschulpolitische Impulse reagiert, andererseits 
 gesellschaftliche Veränderungen aufgenommen und ihr Angebot und ihre Ausrichtung angepasst. Seit der  Integration 
der ehemaligen Evangelischen Fachhochschule im Jahr 2007 setzt sich die Hochschule aus fünf Fakultäten zusam-
men, die sich auf vier Standorte in Hannover verteilen.

Abb. 1:  Entwicklung der Studierendenzahlen nach Geschlecht Abb. 2:  Entwicklung Professuren und Beschäftigte 

Der Frauenanteil unter den Studierenden wuchs dabei leicht an 

auf 40,4 % im Wintersemester 2014/15.
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Heute ist die Hochschule Hannover, gemessen an der 
Zahl der Studierenden, die zweitgrößte Bildungs-
einrichtung in Hannover und die drittgrößte Fach-
hochschule in Niedersachsen. Zum Wintersemester 
2014/2015 bietet die HsH in 56 Studiengängen an 
fünf Fakultäten und vier Standorten und einem Aus-
weichstandort ein weit gefächertes Angebotsspektrum.

Neben den klassischen grundständigen Studiengängen 
umfasst das Studienangebot der HsH ausbildungsin-
tegrierende Duale Studiengänge, konsekutive Mas-
ter-Studiengänge sowie berufsbegleitende und be-
rufsintegrierende Bachelor- und Master-Studiengänge.  
Die Hochschule Hannover zeichnet sich durch kurze 
Studienzeiten und einen intensiven Praxisbezug in der 
Lehre aus. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, 
dass unsere Absolventinnen und Absolventen in der 
Wirtschaft auf eine hohe Akzeptanz stoßen. Die Einbin-
dung von Praxisphasen in das Studium ermöglicht den 

Studierenden, bereits während ihrer Hochschulzeit 
Berufserfahrungen zu sammeln und Firmenkontakte zu 
knüpfen. 

Die in den Fakultäten verantwortete Qualität von Lehre 
und Forschung, die sich nicht zuletzt in der deutlichen 
Steigerung der eingeworbenen Drittmittel widerspie-
gelt, wird durch die zentrale Hochschulverwaltung 
administrativ unterstützt. Der zeitweilige Ausbau der 
Studienanfängerplätze im Rahmen des Hochschulpak-
tes hat nicht nur zu einem Anstieg der Zahl der Studie-
renden an der HsH, sondern auch zu einem Anstieg bei 
befristet beschäftigten Lehrenden sowie zu einem An-
stieg der Verwaltungstätigkeiten geführt. Strategische 
Ziele wie Internationalisierung und Soziale Öffnung 
(s.Kapitel 5) sowie sich wandelnde wissenschafts- und 
hochschulpolitische Rahmenbedingungen bedeuten 
für die Hochschule immer neue Aufgaben und erfor-
dern kontinuierliche Anpassungsleistungen der Be-
schäftigten.

In Reaktion darauf wurde die Zentralverwaltung in 
Teilen neu strukturiert und ausgebaut. Diese neue 
Struktur ist Ausdruck eines grundlegenden Ansatzes, 
der von der Überzeugung getragen ist, dass die unter-
schiedlichen Strukturen und Organisationseinheiten 
der Hochschule eng miteinander verwoben sind bzw. 
sein müssen. Der Erfolg der Studierenden ist wesent-
lich von der Arbeit der Lehrenden abhängig, der Er-
folg der Lehrenden auch von den sie unterstützenden 
Strukturen, der Erfolg der Hochschule von einer guten 
Zusammenarbeit aller.

Abb. 3:  Entwicklung des Haushalts (gesamt / Anteil Drittmittel / Anteil Studiengebühren bzw. Studienqualitätsmittel) 

Abb. 4:  Studierende und Studiengänge nach (angestrebtem)

 Abschluss (WiSe 2014/2015)
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Abb. 5:  Organisationsstruktur der Hochschule Hannover (Stand 9/2015)
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Wie für die Hochschulplanung insgesamt, gilt für die Fakultätsplanung, dass Anpassungen aufgrund der 
sich verändernden externen Rahmenbedingungen  kontinuierlich notwendig sind und grundlegende Pla-
nungen überdacht und den neuen Bedingungen angepasst werden  müssen. Als Ausgangspunkt dient eine 
kurze Beschreibung der Fakultäten und ihrer statistischen Entwicklung seit 2007/2008, dem Zeitpunkt der 
Neuorganisation der Hochschule. Darauf aufbauend präsentiert sich jede Fakultät auf eine Doppelseite und 
stellt aus ihrer Sicht wichtige Entwicklungen oder Aushängeschilder vor. Detaillierte Beschreibungen der 
Fakultätsentwicklungen sind in den Fakultätsstrukturkonzepten enthalten, die jede Fakultät erarbeitet und 
in ihren Fakultätsräten verabschiedet hat. 
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3. Kurzdarstellung der 

2. Fakultäten





3.1 Fakultät I

Elektro- und Informationstechnik
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Die Fakultät I wurde zum Sommersemester 2007 aus 
dem Fachbereich Elektro- und Informationstechnik so-
wie dem Fachgebiet „Technische Redaktion“ der Hoch-
schule Hannover gebildet. 

Die Fakultät repräsentiert mit ihren 14 Fachgebieten 
wichtige Schlüsseltechnologien im gesamten Spektrum 
der Elektrotechnik, beginnend bei den Themen der Ener-
gieversorgung und Erneuerbaren Energien über Elek-
tromobilität und Antriebstechnik, Hoch- und Höchst-
frequenztechnik, Mikrossystemtechnik, Sensorik, 
Batterietechnologien sowie Licht- und  Medizintechnik 
zu den Themen der Industrie 4.0: Prozessinformatik, 
Kommunikationsnetze und Automatisierungstechnik. 
Sowohl in den berufsqualifizierenden Bachelor-Studi-
engängen als auch in den konsekutiven Master-Studi-
engängen zeichnet sich die Lehre durch ein hohes aka-
demisches und wissenschaftliches  Niveau, durch einen 
hohen Praxisbezug in Form von Laboren und Projekten 
sowie durch eine persönliche Betreuungsatmosphäre 
aus. 

Die berufsqualifizierenden Bachelor-Studiengänge 
bieten eine fundierte naturwissenschaftliche und in-
formationstechnische Grundlage und darüber hinaus 

vielfältige Möglichkeiten zur individuellen fachlichen 
Vertiefung und zur Internationalisierung. Die Fakul-
tät betreibt auf hohem Niveau anwendungsbezogene 
Forschung und Entwicklung in verschiedensten gesell-
schaftlich-relevanten Themen.

Die Fakultät sieht es als ihre vorrangige Aufgabe, zu-
künftige Fach- und Führungskräfte in der Industrie, in 
Forschungsinstituten oder in Bildungseinrichtungen 
auf ihre vielfältigen Arbeitsfelder vorzubereiten. Ein 
anwendungsorientiertes Arbeiten mit hohem Übungs- 
und Laboranteil sind Stärken der Fakultät; der vorwie-
gend seminaristische Unterricht stellt überdies ein 
Alleinstellungsmerkmal ingenieurwissenschaftlicher 
Hochschulausbildung dar. 

Neben dualen und internationalen Optionen bietet die 
Fakultät für die beiden Studiengänge Elektrotechnik 
und Informationstechnik sowie Mechatronik auch ein 
Teilzeitstudium an.
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HIGHLIGHTS

Ingenieurwissenschaftliche, akademische Ausbildung 
in vier berufsqualifizierenden Bachelor-Studiengängen

Ab dem WiSe 2015/2016 neu: 
Bachelor-Studiengang Angewandte Mathematik (fakul-
tätsübergreifend und einmalig in Niedersachsen)

Zwei konsekutive Master-Studiengänge mit hohem 
 Forschungsanteil (ab SoSe 2015)

Hoher Praxisbezug in der Lehre mit über 30 modernsten 
Laboren

Breites Spektrum in Forschung und Technologietransfer 
mit einer hohen, ständig steigenden Anzahl an (Dritt-
mittel-) Projekten

Basisdaten (WiSe 2014/2015)

Standort Campus Linden

              4  Bachelor-Studiengänge
              1  Master-Studiengang

Rund 1.300 Studierende

49 Professuren

Weiteres Personal
 Wissenschaftliche MA 
 LfbA

 Technischer Dienst 
 Verwaltungsdienst 
 DV-Dienst
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■ Elektrotechnik und Informationstechnik (B.Eng.) | 618

■ Mechatronik (B.Eng.) | 191
 ■ Technische Redaktion (B.Eng.) | 148

■ Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik (B.Eng.) | 230

■ Sensor- und Automatisierungstechnik (M.Eng.) | 58

618

58

230

148

191

Studierende nach Studiengang (WiSe 2014/2015)

16,1
1,0

20,1
6,7
3,0





3.2 Fakultät II

Maschinenbau und 
Bioverfahrenstechnik
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Die Fakultät II ist geprägt durch eine ingenieurwissen-
schaftliche Tradition, die sich seit dem Jahr 1892 über 
mehrere Generationen an der heutigen Hochschule 
Hannover entwickelt hat. Seit vielen Jahrzehnten wer-
den an den Standorten Ricklinger Stadtweg und Ahlem 
Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet und als 
hochqualifizierte Fachkräfte der deutschen und teil-
weise auch ausländischen Industrie zur Verfügung ge-
stellt. 

Die potenziellen Arbeitsgeber schätzen die Studieren-
den bereits während ihrer Praktika und Abschlussar-
beiten als wertvolle Ressource. Nach Beendigung des 
Studiums bieten sie zumeist gute Einstiegsgehälter, 
unbefristete Arbeitsverträge, sehr gute Arbeitsbedin-
gungen und systematische Weiterqualifizierungspro-
gramme. Mit ihrem technischen Know-how tragen die 
Absolventinnen und Absolventen der Fakultät II be-
sonders stark zum Fortschritt und Wohlstand unserer 
Gesellschaft bei. 

Die Lehrinhalte der Fakultät II basieren einerseits auf 
mathematischen, naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Grundlagen. Andererseits orientieren sich 

die Studiengänge konsequent und langfristig an den 
Anforderungen und Entwicklungen der Industrie. Ins-
besondere im Bereich der Masterstudiengänge fließen 
der aktuelle Stand der Forschung und die Ergebnisse 
aus den eigenen F&E-Aktivitäten der Fakultät II in die 
Curricula ein.

Das übergeordnete Ziel der Lehre ist die Vermittlung 
von grundlegenden Zusammenhängen und Wissen 
ohne Halbwertzeit, bei gleichzeitiger behutsamer An-
passung und Ergänzung der Inhalte um neue Erkennt-
nisse und Berücksichtigung veränderter Rahmenbedin-
gungen. 

Forschungsschwerpunkte sind Energie und Klima-
schutz, Produktions- und Konstruktionstechnik, CAE, 
Biokunst- und -verbundwerkstoffe, nachwachsende 
Rohstoffe, Milchwirtschaft, Digitale Fabrik, Kolben- 
und Strömungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik, Mechanische und Thermische Ver-
fahrenstechnik, Biogas, Logistik, Prozessmanagement, 
Automatisierungstechnik, Robotertechnologie und Ma-
terialwissenschaften.
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HIGHLIGHTS

Drei Abteilungen mit exzellenten Studiengängen und 
innovativer Forschung und Entwicklung:

 – Bioverfahrenstechnik

 – Maschinenbau

 – Maschinenbau dual

Zwei besondere, innovative Institute:

 – Institut für Verfahrenstechnik, 
    Energie- und Klimaschutz (IVEK)

 – Institut für Biokunststoffe und 
    Bioverbundwerkstoffe (IfBB)
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■ Maschinenbau (B.Eng.) | 856

■ Maschinenbau-Informatik (B.Eng.) | 90
 ■ Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik  (B.Eng.) | 279

■ Wirtschaftsingenieur/in Maschinenbau (B.Eng.) | 478

■ Konstruktionstechnik (B.Eng. dual) | 76

■ Produktionstechnik (B.Eng. dual) | 138

■ Wirtschaftsingenieur/in (Technischer Vertrieb) (B.Eng. dual) | 59

■ Mechatronik (B.Eng. dual) | 40

■ Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie (B.Eng.) | 106

■ Lebensmittelverpackungstechnologie (B.Eng.) | 90

■ Technologie Nachwachsender Rohstoffe (B.Eng.) | 123

■ Maschinenbau-Entwicklung (M.Eng.) | 33

■ Milch- und Verpackungswirtschaft (M.Eng.) | 15

■ Nachhaltiges Energie-Design für Gebäude (M.Eng.) | 71

■ Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien (M.Eng.) | 0

■ Prozess Engineering und Produktionsmanagement (M.Eng.) | 34

■ Wertschöpfungsmanagement im Maschinenbau (M.Eng. dual)  | 27

Studierende nach Studiengang (WiSe 2014/2015)

273471

15

33
123

90

106

40

59

138

76

478 279

90

856

Basisdaten (WiSe 2014/2015)

Standort Campus Linden und Ahlem

            11  Bachelor-Studiengänge
              6  Master-Studiengänge

Rund 2.500 Studierende

74 Professuren

Weiteres Personal
 Wissenschaftliche MA 
 LfbA

 Technischer Dienst 
 Verwaltungsdienst 
 DV-Dienst
 Hausdienst

52,0
3,2

31,6
10,6

1,0
2,0
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3.3 Fakultät III

Medien, Information und Design
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Die Fakultät III bietet die nachgefragtesten Studien-
gänge der Hochschule an. Im WS 2015/16 wird die 
Schwelle zu 2.500 Studierenden überschritten und da-
mit voraussichtlich die größte Fakultät der Hochschule 
entstehen.

Die Studiengänge sind nicht nur auf dem Bildungs-
markt nachgefragt, auch die Absolventinnen und 
 Absolventen finden in den Arbeitsmärkten der Kreativ-, 
Informations-, Kommunikations- und Medienwirtschaft 
ihren Platz.

Folgerichtig hat sich die Fakultät in einem längeren 
Abstimmungsprozess entschieden, zu wachsen und die 
Zukunft zu gestalten. 

Neben den 14 Bachelor-Angeboten betrifft das die fünf 
Master-Programme (ab SoSe 2015 neu: Medizinisches 
Informationsmanagement M.A.), und es geschieht ins-

besondere durch die Entwicklung innovativer Studien-
gänge, wie beispielsweise das duale Studienprogramm 
IMC und den auf Vollzeit umgestellten Bachelor-Studi-
engang Veranstaltungsmanagement. 

Im Bereich der Forschungsförderung wurden in den 
letzten zwei Jahren insgesamt 14 wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, weite-
re Stellen sind im Ausschreibungsstadium. Die damit 
verbundene Betreuung kooperativer Promotionen soll 
durch die avisierte Beteiligung an PhD-Programmen 
mit Universitäten und Hochschulen gestärkt sowie in 
ihrer Anwendung vereinfacht werden. Darin, und in 
den vielfältigen Drittmittelprojekten, manifestiert sich 
der Fakultätsanspruch auf wissenschaftsbasierte An-
wendungsforschung im Bereich Medien, Information 
und Design.
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HIGHLIGHTS

Lumix-Festival 2010, 2012, 2014, 2016
Fünftägiges internationales Festival für Nachwuchsfoto-
grafinnen und -fotografen mit Ausstellungen, Vorträgen, 
 Podien und der Verleihung renommierter Awards.

Modepreis Hannover
Seit 2008 jährlicher internationaler Wettbewerb für die 
 besten angehenden Modedesignerinnen und -designer mit 
internationaler Jury.

UNESCO International Network in Bioethics
Die Fakultät ist einer von 43 weltweiten Standorten. Der 
 aktuelle Forschungsfokus liegt in der Arzneimittelent wicklung 
in den sogenannten Low-Income-Ländern.

Kommunikation von Biokunststoffen als Baustein einer 
nachhaltigen Wirtschaft
Teilprojekt einer durch das BMBF geförderten Forschungs-
plattform, Ziel ist die Ausarbeitung von Kommunikations-
strategien und Handlungsempfehlungen für die Green 
 Economy in Deutschland.
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■ Informationsmanagement (B.A.) | 344

■ Informationsmanagement (B.A. berufsbegleitend) | 23 

■ Medizinisches Informationsmanagement (B.A.) | 233

■ Veranstaltungsmanagement (B.A.) | 44

■ Integrated Media & Communications (B.A.) | 22

■ Journalistik (B.A.) | 134

■ Public Relations (B.A.) | 183

■ Innenarchitektur (B.A.) | 199

■ Modedesign (B.A.) | 158 

■ Produktdesign (B.A.) | 197

■ Szenografie - Kostüm (B.A.) | 108

■ Mediendesign (B.A.) | 174 

■ Fotojournalismus und Dokumentarfotografie (B.A.) | 173

■ Visuelle Kommunikation (B.A.) | 177

■ Design und Medien (M.A.) | 24

■ Fernsehjournalismus (M.A.) | 32

■ Kommunikationsmanagement (M.A.) | 48

■ Informations- und Wissensmanagement (M.A. weiterbildend) | 10

Studierende nach Studiengang (WiSe 2014/2015)

Basisdaten (WiSe 2014/2015)

Standort Expo Plaza

           14  Bachelor-Studiengänge
             4  Master-Studiengänge

Rund 2.300 Studierende

75 Professuren

Weiteres Personal 
 Wissenschaftliche MA 
 LfbA

 Technischer Dienst 
 Verwaltungsdienst 
 DV-Dienst
 Hausdienst

10,7
16,8
22,0
15,9

7,0
2,0

233

44

134

183

199158

197

108

174

173

177

32
48

344
24

10

23

22





3.4 Fakultät IV

Wirtschaft und Informatik
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Die Fakultät IV bietet ihren Studierenden in den Be-
reichen Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Wirt-
schaftsinformatik eine wissenschaftlich fundierte, 
berufs-qualifizierende Ausbildung auf hohem Niveau 
und in persönlicher Betreuungsatmosphäre. Die Absol-
ventinnen und Absolventen haben sehr gute Berufsaus-
sichten. 

In der Fakultät werden anspruchsvolle Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte betrieben, beispielweise zu 
den Themen Versorgung mit erneuerbaren Energien, 
IT-Netzwerksicherheit, Datenkommunikation in der 
Elektromobilität und urbane Logistik. Damit werden 
die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Praxis, die wissenschaftliche Nachwuchsförderung in 
kooperativen Promotionsverfahren sowie die Weiter-
entwicklung der Lehrthemen vorangetrieben. 

In der Region Hannover ist die Fakultät ein kompe-
tenter Ansprechpartner in betriebswirtschaftlichen, 
informatischen und wirtschaftsinformatischen Frage-
stellungen. 

Die Fakultät pflegt den Kontakt zu Unternehmen 
der Region und führt mit diesen Forschungs- und 
Ent wicklungsprojekte durch. Sie arbeitet mit inter-
nationalen Partnerhochschulen zusammen. Mit 

Double- Degree-Programmen, dem internationalen 
 Studiengang International Business Studies, dem 
Team International Programmes sowie internationalen 
 Forschungskooperationen ist die Fakultät stark inter-
national ausgerichtet. 

Alle Studiengänge zeichnen sich durch einen  hohen 
Praxisbezug aus. Praxisphasen und regelmäßige 
 Studienprojekte gewährleisten eine enge Verzahnung 
zwischen theoretisch erworbenen Kenntnissen und 
praktischer Umsetzung sowie eine gute Vorbereitung 
der Studierenden auf ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld. Die 
umfassende Förderung der sozialen Kompetenzen ist in 
den Curricula der Studiengänge verankert. 

Neben den eigenen Studiengängen ist die Fakultät 
in erheblichem Umfang an fakultätsübergreifenden 
 Studiengängen beteiligt. Sie fördert so u. a. im Studien-
gang Angewandte Mathematik (Start WiSe 2015/2016) 
interdisziplinäre kooperative Ansätze und durchbricht 
mit dem innovativen Studiengang Mediendesign-
informatik (Start WiSe 2015/2016) geschlechtsstereo-
typische Studiengangswahlen.
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Studierende nach Studienjahr und Geschlecht

■ Männlich  ■ Weiblich  ■ Gesamt

Studierende nach Studienjahr und Staatsangehörigkeit

■ Deutsch  ■ Nicht-Deutsch ■ Gesamt
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6235
89

338

506

12 95

880

HIGHLIGHTS

Lehre
Fachlich breit ausgerichtete Studiengänge mit sehr guten Be-
rufsaussichten

Praxisnähe
Praxisphasen im Studium, Projekte mit Unternehmen, externe 
Lehrbeauftragte

Studienbedingungen
Kleine Gruppen, Multimediahörsäle, studentische 
Spezial-Labore

Interdisziplinarität
sechs kooperative Studiengänge zusammen mit den Fakultäten 
I, II und III

Internationalität
Studiengang International Business Studies, Team Internatio-
nal Programmes, Double Degrees, Auslandssemester, interna-
tionale Forschungsprojekte

Regionalität
Kooperationen mit zahlreichen Unternehmen der Region Han-
nover

Forschung
Drittmittelprojekte, kooperative Promotionen
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■ Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) | 880

■ International Business Studies (B.Sc.) | 95
 ■ Bank- und Versicherungswesen (B.A. dual) | 12

■ Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 506

■ Angewandte Informatik (B.Sc.) | 338

■ Unternehmensentwicklung (M.Sc.) | 89

■ Mittelständische Unternehmensführung 
■ (MBA weiterbildend) | 35

■ Angewandte Informatik (M.Sc.) | 62

Studierende nach Studiengang (WiSe 2014/2015)

880

Basisdaten (WiSe 2014/2015)

Standort Campus Linden

             5  Bachelor-Studiengänge
             3  Master-Studiengänge

Rund 2.000 Studierende

64 Professuren

Weiteres Personal 
 Wissenschaftliche MA 
 LfbA

 Technischer Dienst 
 Verwaltungsdienst 
 DV-Dienst

9,4
7,5
2,0
9,5
7,0

95

506

338

89
62

12

35





3.5 Fakultät V

Diakonie, Gesundheit und Soziales
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Die Fakultät V bietet Studiengänge für soziale, päda-
gogische, therapeutische, religionspädagogische und 
Gesundheitsberufe an. Die Studienbereiche Soziale 
Arbeit, Religionspädagogik und Diakonie, Pflege und 
Gesundheit sowie Heilpädagogik sind in vier gleichna-
migen Abteilungen organisiert. 

Darüber hinaus wird gemeinsam mit dem Winnicott- 
Institut als An-Institut der Hochschule Hannover ein 
Studiengang für den Bereich Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie angeboten. In den genannten Themen-
bereichen hat sich die Fakultät V sowohl regional als 
auch deutschlandweit gut positioniert. Dies betrifft 
sowohl die praxisorientierte Lehre als auch die stetig 
wachsenden Forschungsvorhaben. 
 
Neben grundständigen und berufsbegleitenden Ange-
boten gehören vielfältige Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zum Angebot der Fakultät. Alle Studien-
bereiche werden dauerhaft sehr gut angenommen. Die 
Nachfrage nach den Studienplätzen übersteigt in je-
dem Semester die Zahl an angebotenen Plätzen um ein 
Vielfaches. Als Reaktion auf die gesellschaftlichen und 
politischen Herausforderungen sowie den großen Be-
darf auf dem Arbeitsmarkt wird demnächst der neue, 
zusätzliche Studiengang „Soziale Arbeit berufsbeglei-
tend“ starten. 

An diesem berufsbegleitenden Studienangebot lässt 
sich die enge Verzahnung von Praxis und Theorie, die 
bereits in der Vorgängereinrichtung der Fakultät V, der 
Evangelischen Fachhochschule Hannover geschaffen 
und gepflegt wurde, erkennen. Ein anderes  konkretes 
Erkennungszeichen für die Praxis-Theorie-Verbindung 
ist die Praxiskontaktmesse, die jährlich im November 
stattfindet.  

In jedem Semester bietet eine Projektwoche Studie-
renden sowie Lehrenden die Möglichkeit, gemeinsam 
studiengangsübergreifend besondere Lehrangebote zu 
machen und wahrzunehmen. In von den normalen Cur-
ricula abweichenden Lehr- und Lernformaten werden 
aktuelle Themen aufgegriffen und wissenschaftlich be-
arbeitet. Praxisbezogene, in der Regel regional veran-
kerte Forschung wird über das Institut für angewandte 
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialforschung organi-
siert und durchgeführt. 

Zum Wintersemester 2015/2016 wird ein weitgehend 
barrierefreier Neubau bezogen. Ein zweites, bauglei-
ches Gebäude wird derzeit errichtet. Diese Maßnahme 
wurde zum einen vor dem Hintergrund der Baufällig-
keit der Gebäude, aber auch aufgrund der durch den 
Hochschulpakt und das FEP stetig gewachsenen Zahl 
von Studierenden notwendig.  
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Studierende nach Studienjahr und Geschlecht

■ Männlich  ■ Weiblich  ■ Gesamt

Studierende nach Studienjahr und Staatsangehörigkeit

■ Deutsch  ■ Nicht-Deutsch ■ Gesamt
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105

86

44

160

28

124

94

717

HIGHLIGHTS

Exkursionen ins Ausland
Kontakte der Studierenden ins Ausland sind selbstver-
ständlich.

Projektstudium
Bahnt Studierenden Wege in Soziale Einrichtungen in der 
Region, wo sie die praktische Umsetzung dessen lernen, was 
sie im Studium theoretisch erarbeitet haben.

„Inklusive Beratung und Begleitung“
Ein Projekt der Fakultät V in vier Bausteinen mit den Zielen, 
Diskriminierungen abzubauen und inklusive Prozesse zu 
unterstützen. Die Hochschule Hannover übernimmt damit 
regionale Verantwortung, den die gesamte Gesellschaft be-
treffenden Prozess der Inklusion zu unterstützen. 

Genderkoordinierungsstelle
Zur Weiterentwicklung einer geschlechtergerechten- und 
 diversitätsbewussten Lehre wurde zum 01.09.2015 die 
Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin zum Aufbau 
einer Gender-Koordinierungsstelle besetzt.
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■ Soziale Arbeit (B.A.) | 717

■ Pflege (B.A. dual) | 94
 
■ Heilpädagogik (B.A.) | 124

■ Heilpädagogik (B.A. berufsintegrierend) | 28

■ Religionspädagogoik und Soziale Arbeit (B.A.) | 160

■ Social Work (M.A.) | 44

■ Bildungswissenschaften und Management für 
■ Pflege- und Gesundheitsberufe (M.A. berufsbegleitend) | 86

■ Therapeutische Arbeit mit Kindern und 
■ Jugendlichen (M.A. weiterbildend) | 105

Studierende nach Studiengang (WiSe 2014/2015)

Basisdaten (WiSe 2014/2015)

Standort Kleefeld

             5  Bachelor-Studiengänge
             3  Master-Studiengänge

Rund 1.400 Studierende

33 Professuren

Weiteres Personal 
 Wissenschaftliche MA 
 LfbA

 Technischer Dienst 
 Verwaltungsdienst 
 DV-Dienst

2,3
8,8
0,3
7,6
1,0

717

94

124

28

160

44

86

105



4. Grundlegende Zielsetzungen 4. 

der Hochschule Hannover

Im zweiten Halbjahr 2015 haben die fünf  Fakultäten 
der Hochschule Hannover in ihren Fakultätsräten 
jeweils Struktur- und Entwicklungskonzepte verab-
schiedet und damit wesentliche Ausrichtungen für die 
erfolgreiche und qualitätsvolle Weiterent wicklung in 
den Kernbereichen Studium und Lehre sowie  Forschung 
und Entwicklung fortgeschrieben. Eine übergreifende 
Hochschulentwicklung ist jedoch mehr als die Sum-
me der Fakultätsstrukturkonzepte. Die  großen Hand-
lungslinien, wie etwa die Forschungsstrategie, eine 
geschlechtergerechte Hochschulkultur oder das Be-
kenntnis, sich auf den Weg hin zu einer barrierefreien 
Hochschule zu begeben, werden vom Senat als zent-
ralem Gremium der akademischen Selbstverwaltung, 
vom Hochschulrat und vom Präsidium beraten und 
entschieden.

Auf der Basis gut funktionierender und gefestigter 
Verwaltungsstrukturen ist es Ziel der Hochschul-
leitung, den Fakultäten den größtmöglichen Spielraum 
zu geben, um bestehende Studienangebote zu fest-
igen,  Studierenden einen erfolgreichen Weg durch ihr 
 Studium zu gewährleisten und kreativen Freiraum für 
die Anpassung und Weiterentwicklung des Studien-
angebots durch die Lehrenden an der Hochschule zu 
sichern. Die HsH orientiert sich dabei an den struktu-
rellen und strategischen Entwicklungszielen der Leit-
linien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen. 
Hierzu zählen insbesondere der Ausbau von Schwer-
punkten in Forschung und Lehre, die Verbesserung 
der Qualität des Studiums, die Ermöglichung von Teil-
habe und die Ausschöpfung von Bildungs potenzialen 
(inkl. Offene Hochschule), die Realisierung der 
 Geschlechtergerechtigkeit und die Intensivierung der 
Inter nationalisierung.
Die Hochschule Hannover zeichnet ein Kernangebot 
an großen, Disziplinen-orientierten und renommierten 
Studiengängen in allen fünf Fakultäten aus. 

Diese Breite der akademischen Qualifikationsangebo-
te in und für die Region soll auch in Zukunft aufrecht 
erhalten bleiben und ist Ausdruck des Selbstverständ-
nisses der Hochschule als akademische Bildungs stätte 
mit starker regionaler Verankerung und internatio-
naler Blickrichtung. Die Breite des Fächerangebots 
 ermöglicht dabei interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und Raum für die Entwicklung neuer Ideen, die sich 
aus den Kompetenzen der einzelnen Mitglieder der 
Hochschule ergeben. Aufbauend auf den bisherigen 
Erfolgen soll dieser Weg daher weiter fortgeführt und 
ausgebaut werden.

In Ergänzung zu den grundständigen Bachelor- 
Angeboten legt die Hochschule Hannover großen Wert 
auf ein angemessenes Master-Angebot und strebt an, 
 mittelfristig einem Drittel bis der Hälfte aller Bachelor- 
Absolventinnen und -Absolventen das Angebot eines 
 Master-Studienplatzes unterbreiten zu können. 

Nur so kann die Hochschule auch weiterhin in 
 angemessenem Maße Forschung und Entwicklung 
 betreiben, ausgehend von der Maxime: „Ohne Master- 
Studiengänge keine Forschung und ohne Forschung 
und Entwicklung keine Master-Studiengänge“.

Als dritte Säule neben Bachelor- und Master- 
Studiengängen sind wissenschaftliche Weiterbildungs-
angebote – ob als Studiengänge oder als Zertifikats-
angebote – auch zukünftig unverzichtbar für die 
Entwicklung der Hochschule und die Entwicklung der 
Region und werden zukünftig einen noch größeren 
Raum einnehmen. Neben der fachlichen Bildung steht 
die Persönlichkeitsbildung der Studierenden im Mit-
telpunkt der Bildungsziele der Hochschule. Die Hoch-
schule Hannover strebt an, dass Ihre  Absolventinnen 
und Absolventen von Arbeitgeberseite als selbst ständig 
agierende Persönlichkeiten in ihrer  Fachdisziplin 
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wahrgenommen werden. Mit dieser Ausrichtung setzt 
die Hochschule auch ein Zeichen gegen den vielfach 
propagierten Verfall der Abschlüsse im deutschen 
Bildungssystem und für die angestrebte weitere 
 Akademisierung, z   .B. im Gesundheitswesen oder den 
Erziehungswissenschaften. Der begonnene Ausbau 
 diverser Angebote zur Studienverlaufsbegleitung und 
der entsprechenden Begleitforschung, die mit Hilfe 
der Studienqualitätsmitteln und dem Fachhochschul-
entwicklungsprogramm fest etabliert werden konnten, 
ist Ausdruck dieses ganzheitlichen Ansatzes von Fach- 
und Persönlichkeitsbildung. Weiterer wesentlicher 
 Bestandteil dieses Ansatzes ist es, niemanden schon 
vor Beginn des Studiums auszuschließen. Daher legt 
die Hochschule ein besonderes Augenmerk auf  Fragen 
der Barrierefreiheit und der Sozialen Öffnung. Der 
Ausbau von Diversität und Geschlechtergerechtigkeit 
sowie der entsprechenden flankierenden Maßnahmen 
in  allen Bereichen trägt nach Über zeugung der Hoch-
schule wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung der 
Studierenden bei. 

Entscheidendes Merkmal für eine akademische  Bildung 
und Ausdruck ihrer Qualität ist die enge Verzahnung 
von Lehre und Forschung. Die HsH wird daher den 
Bereich der Forschung und Entwicklung weiterhin 
ausbauen und die Vernetzung mit Wirtschaft, Wissen-
schaft und Öffentlichkeit weiter intensivieren. Hierzu 
hat die HsH im Sommer 2015 nach breiter Diskussion 
in den zuständigen Gremien eine Forschungsstrategie 
verabschiedet (s. a. Kapitel 4.2). Die Hochschule sieht 
dabei die individuelle Forschung als einen wichtigen 
Bestandteil der positiven Entwicklung der Hochschu-
le – gerade dort, wo Forschungsergebnisse Einzelner 
Ausgangspunkt für neue Themen in Forschung und Leh-
re werden. Letztlich leben aber auch die Vernetzung 
und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
 Organisationen von den persönlichen Einzelkontakten, 
die es entsprechend zu halten und auszubauen gilt.

Mit diesen skizzierten Grundsätzen will die Hochschule 
Hannover nicht zuletzt zur Stärkung des Wissenschafts-
standorts Hannover beitragen. Mit ihrem anwendungs-
bezogenen Profil und der guten Vernetzung kann die 
Hochschule auf Impulse aus der Wirtschaft reagieren 
und wird kommunizierte Qualifizierungsbedarfe auch 
zukünftig in der Studiengangsplanung und -anpassung 
berücksichtigen können. Ungeachtet der vorrangigen 
Zielsetzung, die Studierenden möglichst erfolgreich 
zu einem Studienabschluss zu bringen, wird die HsH 
ihre Kontakte dazu nutzen, durch eine Allianz mit der 
Wirtschaft nicht nur Absolventinnen und Absolventen, 

sondern auch Studienabbrecherinnen und Studienab-
brechern eine Lebensperspektive zu bieten. Dies gilt 
im gleichen Maße für die Beschäftigten, für die die 
Hochschule als Arbeitgeberin Verantwortung trägt. Die 
Stärken des Standorts Hannover in Verbindung mit der 
Zielsetzung, Befristungen von Arbeitsverträgen auf das 
notwendige Minimum zu reduzieren, sollen Wissen-
schaft als Beruf und Wissenschaftseinrichtungen nicht 
nur als Bildungsstätten, sondern auch als Arbeitgeber 
attraktiver zu machen. Hierzu wird die Hochschule 
Hannover in den nächsten Jahren weiter ihren Beitrag 
leisten.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Studieren-
den- und Beschäftigtenzahlen geht die Hochschule 
Hannover in ihren Planungen und Zielsetzungen da-
von aus, dass sich das in den letzten Jahren erreich-
te Niveau auch nach Auslaufen des Hochschulpaktes 
bei etwa 9.000 Studierenden stabilisieren wird. Ob-
gleich das Fachhochschulentwicklungsprogramm und 
die Studienqualitätsmittel einen wichtigen Beitrag 
zur  Sicherstellung eines entsprechenden Studien-
angebotes leisten, ist gerade im Bereich der räumlichen 
Infrastruktur festzuhalten, dass sich das verfügbare 
 Raumangebot noch immer an einer Studierendenzahl 
von rund 6.500 Studierenden orientiert. Der aktuelle 
Gebäudebestand inkl. der bereits geplanten Baumaß-
nahmen ist für die dauerhaft zu erwartende Studie-
rendenzahl von rund 9.000 Studierenden nicht aus-
reichend, so dass nach der Aufgabe des derzeitigen 
Ausweichstandorts  Bismarckstraße im Jahr 2018 neue 
Lösungen gefunden werden müssen. Hierzu erarbeitet 
die Hochschule derzeit ein Gesamtkonzept zur Bau- 
und Liegenschaftsplanung. Dabei gilt es zu berücksich-
tigen, dass mittel- und langfristig höhere Studierenden-
zahlen von einem entsprechend verstetigten Aufwuchs 
im Bereich der Lehrenden sowie der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung flankiert 
werden muss. Wesentliche Aufgabe in den kommen-
den Jahren wird es daher sein, bisher befristet besetzte 
Stellen zu entfristen und offene Stellen erfolgreich zu 
besetzen. Transparente, gerechte, professionelle und 
damit auch schnell durchgeführte Berufungs- und Be-
setzungsverfahren sind hierfür unerlässlich. 

Um schließlich neue wie erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen an der Hochschule hinter den  gemeinsamen 
Zielen der Hochschule Hannover zu versammeln 
und den Austausch zwischen Verwaltung, Zentralen 
 Einrichtungen und Fakultäten weiter zu verbessern, 
strebt die Hochschule in den kommenden Jahren einen 
gemeinsamen Leitbild-Prozess an (vgl. Kapitel 6).
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4.1 Studium und Lehre

Die Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und 
Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbil-
dung gehört zu den Kernaufgaben der Hochschule. Die 
 curriculare Entwicklung – und damit die Konzeption 
neuer Studiengänge – wird hierbei in den  Fakultäten 
der Hochschule verantwortet und ist eine ihrer zent-
ralen Aufgaben. Hierzu gehören die Bestimmung der 
grundsätzlichen Inhalte eines Studienganges,  mögliche 
Anpassungen bereits bestehender Studiengänge auf-
grund neuer Forschungsergebnisse oder neuer Anfor-
derungen etwa aus der Wirtschaft ebenso wie die Ein-
beziehung neuer Lehr- und Lernformate. Von Seiten der 
Hochschulleitung werden planerische Rahmenvorga-
ben wie die Grundzielsetzungen für das Verhältnis von 
Bachelor- zu Master-Studiengängen sowie für das Ver-
hältnis von Bachelor- zu Master-Studierenden, der Aus-
bau der in Teilzeit studierbaren Studiengänge oder die 
Bedeutung der Dualen Studiengänge als  Orientierung 
für die Entwicklung und Umsetzung in den Fakultäten 
erarbeitet. 

In den letzten Jahren stand vor allem die Sicherung 
höchster Qualität in Studium und Lehre im Mittelpunkt 
der Arbeit in den Fakultäten, die mit den Anforderun-
gen eines zunächst zeitlich befristeten Aufwuchses an 
Studienanfängerplätzen im Rahmen des Hochschulpak-
tes konfrontiert wurden. Lehrende wie wissenschafts- 
unterstützendes Personal an den  Fakultäten haben 
hierbei durch überdurchschnittlichen Einsatz sicher-
stellen können, dass den Studierenden eine den Grund-
sätzen der Hochschule entsprechende Lehre angeboten 
werden konnte. Hierbei galt und gilt es, die Spezifika 
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften auf-
recht zu erhalten: starker Praxisbezug, anwendungs-

orientierte (Aus-) Bildung auch im Bereich der For-
schung, kleine Lerngruppen, Vermittlung von Fach- und 
Methodenwissen sowie Auf- und Ausbau von Schlüssel-
kompetenzen. 

Die Dynamik der Entwicklung in den letzten Jahren, 
aber auch die Einsatzbereitschaft in den Fakultäten, 
auf diese Entwicklungen zu reagieren, spiegeln sich 
beispielhaft auch in vier neuen Studiengangsangebo-
ten, die im Sommersemester 2015 bzw. im Winterse-
mester 2015/2016 zusätzlich erstmals Studierende 
aufgenommen haben:

 – Elektrische Energiesysteme und 
    Elektromobilität (Master-Studiengang),

 – Medizinisches Informationsmanagement 
      (Master-Studiengang),

 – Angewandte Mathematik 
    (Bachelor-Studiengang),

 –  Mediendesigninformatik 
    (Bachelor-Studiengang).

Eine besondere Bedeutung kommt aus Sicht der Hoch-
schule Hannover der interdisziplinären und fakultäts-
übergreifenden Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
von Studienangeboten zu. Das Ergebnis ist dabei 
mehr als die reine Summe ihrer Einzelteile. Studien-
angebote wie die im Wintersemester 2015/2016 ge-
starteten  Studiengänge Mediendesigninformatik und 
An gewandte Mathematik oder verschiedene bereits 
fest etablierte Wirtschaftsingenieurstudiengänge 
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Mit dem Zukunftslabor MINT will die Hochschule 
Hannover das Ziel unterstützen, mehr Schülerinnen 
und Schüler als Studierende für die ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengänge zu gewinnen. Indem 
für Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräf-
te fortlaufend Projekte und Aktionstage angeboten 
und Kooperationen mit Schulen gefördert werden, 
sollen Interesse und Begeisterung für MINT-Studi-
engänge frühzeitig geweckt werden.

 zeigen den Erfolg dieser Ausrichtung und sind Aus-
druck einer gelebten innerhochschulischen Interdis-
ziplinarität. Dabei wird der Erfolg nur möglich durch 
die  Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten, die sich 
neben Studienangeboten z. B. auch im Nieder sachsen-
Technikum oder dem Zukunftslabor MINT zeigt, das 
aus der fakultätsübergreifenden MINT-Koordinations-
stelle hervor gegangen ist.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Hochschu-
le hat sich die HsH in den strategischen Zielsetzun-
gen im Rahmen der Zielvereinbarungen mit dem MWK 
2014-2018 u. a. folgende Ziele gesetzt:

 – Ausrichtung der Master-Studiengänge an  
    den Leistungsschwerpunkten der    
    Hochschule,

 – Konzeption mindestens eines neuen fakul- 
    tätsübergreifenden Studienganges,

 – Flexibilisierung des Studienangebotes,

 – Stabilisierung der Studienanfängerplätze in  
    Dualen Studiengängen,

 – Fortführung der Studienintegrations- und 
    Unterstützungsmaßnahmen für beruflich 
    Qualifizierte (Offene Hochschule).

Zur Erreichung dieser Ziele ist die Hochschule maßgeb-
lich auf die entsprechenden curricularen Entwicklungs-
arbeiten in den Fakultäten angewiesen. Diese arbeiten 
ihrerseits eng mit regionalen und überregionalen Un-
ternehmen zusammen, etwa im Bereich der Dualen 
Studiengänge.

Die Zielsetzungen in den Zielvereinbarungen erfolgten 
auch aus der Überzeugung, dass die Hochschulen ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Fachkräfte-
nachwuchses leisten können und müssen. Hierzu ist es 
unerlässlich, bestehende strukturelle Hindernisse für 
die Aufnahme und den erfolgreichen Abschluss eines 
Studiums zu überwinden oder abzubauen. Die Fakul-
täten werden daher bei der curricularen Entwicklung 
und Überprüfung u. a. weiter auf die Ermöglichung ei-
nes Teilzeitstudiums, die Anpassung von Prüfungsord-
nungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Studiums 
mit Sorgeverpflichtungen oder chronischen Erkran-
kungen und auf ein begleitendes bzw. vorbereitendes 
Angebot etwa für beruflich Qualifizierte achten. Letz-
teres ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass das 

Angebot berufsbegleitend studierbarer Studiengänge, 
ob als Erst- oder Weiterbildungsstudium, stärker in den 
Fokus gerückt werden soll. Durch die enge regionale Ver-
netzung hat die Hochschule im Hinblick auf akademische 
Weiterbildung ein bisher noch nicht voll ausgeschöpftes 
Potenzial, das zukünftig weiter ausgebaut werden soll.
Entwicklungspotenzial hinsichtlich des Studienangebots 
sieht die Hochschule auch im Bereich der Anzahl an und 
der Studienplätze in Masterstudiengängen. Zielsetzung 
ist es, mittel- und langfristig mehr Studierenden – der 
eigenen Hochschule ebenso wie Absolventinnen und Ab-
solventen anderer Hochschulen – einen Studienplatz in 
einem Masterstudiengang anbieten zu können.

Neben dem eigentlichen Studiengängen sowie den 
 studienbegleitenden Angeboten, die durch die Mitglieder 
der Fakultäten bereitgestellt werden, wird die Qualität 
in Studium und Lehre maßgeblich von den tatsächlich 
Lehrenden geprägt. Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften zeichnen sich in der Lehre u. a. dadurch 
aus, dass Professorinnen und Professoren eine mindes-
tens fünfjährige berufliche Praxis nachweisen müssen. 
Um den Lehrenden neben den praktischen Bezügen 
auch die kontinuierliche Erneuerung des (fach-) didak-
tischen Know-Hows anbieten zu können, hält die HsH 
ein  Zertifikatsangebot in der hochschuldidaktischen 
 Weiterbildung vor und plant, zukünftig Weiterbildungs- 
und Schulungspläne für Lehrenden aller Fakultäten vor-
zulegen. Hiermit soll das ehrgeizige Ziel erreicht werden, 
dass 75% aller Lehrenden mindestens einmal an einer di-
daktischen oder an einer Fortbildung zur Genderkompe-
tenz oder Diversity- teilnehmen. Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben (LfbAs), Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Lehrbeauftragte sollen selbstver-
ständlich ebenfalls von entsprechenden Angeboten pro-
fitieren können. Gemeinsam mit den Professorinnen und 
Professoren sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung auf Fakultätsebene stehen sie 
für die Breite und Qualität eines Studiums an der HsH.
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4.2 Forschung und Entwicklung

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zeich-
nen sich von jeher durch ihre starke Ausrichtung auf 
anwendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung, 
Forschung und Entwicklung aus. Mit dem Bologna-Pro-
zess und der Angleichung der Studienabschlüsse sowie 
mit der wachsenden Bedeutung des Indikators „einge-
worbene Drittmittel“ auch für die Leistungsbemessung 
an Fachhochschulen bzw. von Fachhochschulprofesso-
rinnen und -professoren hat es hier jedoch eine klare 
Orientierung hin zu universitären Strukturen gegeben, 
obgleich dies nicht durch eine Reduktion der Lehrver-
pflichtung flankiert wurde. Auch fehlt der bei Univer-
sitäten vorhandene Mittelbau für die Anbahnung und 
Umsetzung von Forschungsaktivitäten. Entsprechend 
liegt es an den Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften selbst, Rahmenbedingungen für die Forschung 
ihres wissenschaftlichen Personals zu schaffen bzw. er-
brachte Forschungsleistungen zu honorieren.

Die HsH hat ihre Forschungsaktivitäten in den letzten 
Jahren deutlich ausbauen und den Anteil der Einnah-
men aus Drittmitteln merklich steigern können. So sind 
die Einnahmen aus formelrelevanten Drittmitteln von 
rund 2,5 Mio. € im Jahr 2009 auf rund 6,6 Mio. € im 
Jahr 2014 gestiegen. Das langfristige Ziel ist es, den 
Bereich der Forschung und Entwicklung weiter aus-
zubauen und die Vernetzung mit Wirtschaft, Wissen-
schaft und Öffentlichkeit zu intensivieren.

Auf dieser Grundlage hat die Hochschule Hannover 
im Sommer 2015 ihre Forschungsstrategie verab-
schiedet, der ein intensiver Diskussionsprozess in der 

 Forschungskommission des Senates vorausgegangen 
war. 

Die Forschungsstrategie umfasst drei wesentliche 
Kernpunkte:

 Die grundlegende Förderung individueller  
 Forschung von Wissenschaftlerinnen und  
 Wissenschaftlern als wesentliche Keimzelle  
 der Forschungsaktivitäten, da diese sowohl  
 für  unmittelbare Ergebnisse als auch für die  
 Entwicklung von größeren Forschungsvorha- 
 ben und -verbünden von hohem Wert ist.

 Die strukturelle Förderung ausgewiesener  
 Schwerpunktthemen (Binnenschwer-  
 punkte) zur notwendigen Profilierung der  
 Hochschule Hannover in der Wissenschafts- 
 welt. Diese können durch gezielte Förderung  
 und Verknüpfung bereits existierender Ansät- 
 ze gebildet werden.

 Der Aufbau einer strukturierten  Graduierten- 
 förderung zur Nachwuchsförderung in der  
 Hochschule Hannover.

Zur aktiven Förderung der individuellen Forschung 
bietet die HsH ihren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern Angebote und Unterstützung an.

–

–

–
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Die Anzahl kooperativer Promotionen ist durch die 
steigenden Forschungsaktivitäten sowie die zuneh-
menden Kooperationen mit Universitäten in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen (Stand Mai 2015: 
rund 70 laufende Promotionsvorhaben). Für die 
Unterstützung und Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses und einen nachhaltigen Ausbau 
der Forschungsfähigkeit richtet die HsH eine Gra-
duiertenförderung ein. Neben dem Ziel der Qualifi-
zierung und Vernetzung von Promovenden werden 
Studierende durch Information, Beratung und Aus-
tausch frühzeitig an wissenschaftliche Projekte und 
Promotionsvorhaben herangeführt.

Im Wesentlichen wird individuelle Forschung durch die 
antragsbasierte Gewährung von Forschungssemestern, 
Lehrdeputatsermäßigungen und Mitteln aus dem For-
schungspool bzw. dezentralen Mitteln der Fakultäten 
der HsH gefördert. Zur notwendigen Profilierung in 
der Wissenschaftswelt und vor dem Hintergrund des 
Wettbewerbs mit anderen Hochschulen, definiert die 
Hochschule Hannover darüber hinaus Binnenschwer-
punkte. Diese sollen thematisch zusammenhängende 
Forschungsprojekte von signifikanter Anzahl und Grö-
ße bündeln und strukturell durch die HsH mit Mitteln 
zum Ausbau der personellen und sachlichen Infrastruk-
tur gefördert werden. Die strukturelle Förderung von 
Binnenschwerpunkten erfolgt durch eine HsH-interne 
Ausschreibung.

Die Binnenschwerpunkte sind nicht zu verwechseln 
mit den von der HsH für die HRK- Forschungslandkarte 
benannten Schwerpunkten (HRK-Schwerpunkte), die 
thematisch tendenziell breiter ausgelegt sind. Es wird 
jedoch erwartet, dass die Binnenschwerpunkte mit-
telfristig signifikant zur Ausprägung der HRK-Schwer-
punkte „Lebensqualitäten“, „Energie- und Ressour-
ceneffizienz“ und „Vernetzte Zukunft: Informatik und 
Medien“ beitragen. Weiterhin sind Binnenschwerpunk-
te nicht gleichzusetzen mit Instituten. Es kann durch-
aus Institute außerhalb von Binnenschwerpunkten und 
umgekehrt geben.

Um schließlich der durch Kooperationen mit Univer-
sitäten und steigenden Forschungsaktivitäten hohen 
Zahl von Promovierenden gerecht zu werden, ist der 
Aufbau einer strukturierten Graduiertenförderung als 
Beitrag der HsH zur Nachwuchsförderung in die For-
schungsstrategie aufgenommen worden. Damit wird 
u. a. das Ziel verfolgt, alle Promovierenden der Hoch-
schule Hannover angemessen zu unterstützen und die 
Forschungsfähigkeit der Hochschule im Rahmen von 
Promotionsvorhaben nachhaltig auszubauen. Durch 
gezielte Graduiertenförderung werden motivierte und 
interessierte Studierende frühzeitig an das Thema Pro-
motion herangeführt, die Stellenbesetzung in zukünfti-
gen Forschungsprojekten durch qualifizierte und moti-
vierte Nachwuchskräfte und die positive Außenwirkung 
der HsH gegenüber den Uni-Partnern in kooperativen 
und anderen Promotionsprogrammen gesichert. Ne-
ben dem Ausbau der Forschung wird die HsH, entspre-
chend den von der LHK und dem MWK verabschiedeten 
„Leitlinien zur Transparenz in der Forschung“, ein über 

Internet zugängliches Verzeichnis ihrer drittmittelfi-
nanzierten Forschungsvorhaben einrichten, Projekter-
gebnisse entsprechend der Praxis der DFG (GEPRIS) 
zur Verfügung stellen und sich am wissenschaftlichen 
und ethischen Diskurs über ihre Forschungsaktivitäten 
beteiligen.

Mit der Stabsstelle Forschung und Entwicklung steht 
den Mitgliedern der Hochschule i m Bereich der 
 Forschungsförderung eine adäquate administrative 
Forschungsunterstützung zur Verfügung, die ein we-
sentlicher Faktor in der erfolgreichen Umsetzung der 
Forschungsstrategie ist. Als zentrale Anlaufstelle rund 
um das Thema Forschung und Entwicklung werden hier 
auch zukünftig durch Beratung und Unterstützung die 
Weichen für einen weiteren erfolgreichen Ausbau der 
Forschung an der HsH gestellt. Die Stabsstelle wird in 
ihrer Struktur und auch in ihrer personellen Ausstat-
tung der Umsetzung und dem Erfolg der Forschungs-
strategie entsprechend angepasst werden. Die dezen-
trale Forschungsadministration wird im Wesentlichen 
in den Binnenschwerpunkten und Instituten angesie-
delt sein. Abhängig von Umsetzung und Erfolg der For-
schungsstrategie sind darüber hinaus Stellen für die 
dezentrale Forschungsadministration in den Fakultä-
ten angedacht.
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5. Leitlinien und Perspektiven

5. in übergeordneten Fragen der 5. 

5. Hochschulentwicklung

Neben den Fakultäten sind es die verschiedenen 
 zentralen Organisationseinheiten und Stabsstellen, die 
für die Hochschule und ihre Mitglieder unterschied-
lichste Angebote unterbreiten, Dienstleistungen erbrin-
gen und so wesentlich am Erfolg und an der positiven 
Entwicklung der Hochschule beteiligt sind. Dabei stellt 
die Kompensation der entfallenen Studienbeiträge 
durch die Studienqualitätsmittel einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor dar. Ohne diese Planungssicherheit hin-
sichtlich der Grundausstattung der Hochschule wäre 
eine umfassende Aufrechterhaltung von Angeboten 
nicht möglich. Die Mitgestaltungs- und Entscheidungs-
möglichkeiten der Studierenden sind hier einerseits 
Garant für passgenaue und notwendige Maßnahmen 
und Angebote, andererseits ist die Übernahme von 
Verantwortung in unterschiedlichen Gremien und hier 
insbesondere in der Studienqualitätsmittelkommission 
einer von vielen Bausteinen in der bereits angespro-
chenen Persönlichkeitsbildung der Studierenden.
Vor diesem Hintergrund ist u. a. die Zusammen führung 
verschiedener Aufgabenbereiche im Zentrum für 

 Studium und Weiterbildung (ZSW) zu sehen. Ziel des 
ZSW ist es, die Studentinnen und Studenten der Hoch-
schule Hannover in allen Phasen des Studiums unter-
stützend zu begleiten.

Ebenfalls umstrukturiert wurden die Stabsstellen, die 
direkt dem Präsidium zuarbeiten, auch hier mit dem 
Ziel der stärkeren Koordination und Zusammenarbeit. 
Mit der daraus resultierenden neuen Organisations-
struktur sieht sich die HsH dafür gewappnet, in den 
nächsten Jahren die Weiterentwicklung der Hoch-
schule voranzubringen und auf neue Entwicklungen 
(wie 2014/2015 auf das Fachhochschulentwicklungs-
programm) schnell reagieren zu können.

In den folgenden Unterkapiteln werden einzelne Leit-
linien und Entwicklungsperspektiven zentraler bzw. 
übergeordneter Fragen der Hochschulentwicklung und 
ihre Verankerung in der Verwaltung der Hochschule 
vorgestellt.
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5.1 Zentrale Service-Angebote

5.1 für Studierende und Lehrende

Erfolg im Studium beruht nicht nur auf den Kompet-
enzen und Leistungen der Studierenden, sondern auch 
auf fachlich und didaktisch gut ausgebildetem Lehr-
personal, das bereit ist, auf neue Erkenntnisse aus der 
(fach-) didaktischen Forschung zu reagieren und die-
se in den Aufbau der eigenen Lehrveranstaltungen zu 
 integrieren. Die Ziele und Aufgaben der Service-Ange-
bote richten sich damit einerseits an die Studierenden, 
andererseits an die Lehrenden (s. hierzu auch  Kapitel 
5.2).

In den Zielvereinbarungen 2014–2018 mit dem MWK 
wurden im Bereich Verbesserung der Qualität von 
 Studium und Lehre u. a. festgeschrieben:

 – die Entwicklung hochschuldidaktischer 
    Angebote,

 – der weiterer Ausbau der Beratungs angebote,

 – die Überprüfung des gesamten Studien-
    angebots auf sinnvolle Erweiterung des  
    Methodenspektrums hinsichtlich eines Aus- 
    baus im Bereich E-Learning / Blended 
    Learning,

 – die Einführung eines IT-gestützten 
    zentralen Lehrveranstaltungsmanagements.

Die übergreifenden Service-Angebote für Studieren-
de und Lehrende sind im Zentrum für Studium und 
 Weiterbildung (ZSW) unter einem organisatorischen 
Dach angesiedelt. Durch die Bündelungen verschiede-
ner Ressorts im ZSW konnte die Zusammenarbeit zwi-
schen den Ressorts und den Fakultäten, sowie der Aus-
bau eines breiten Spektrum an Beratungs-, Service-, 
 Seminar-, Unterstützungs- und Weiterbildungsangebo-
ten in beachtlichem Maße voran gebracht werden.

Im Zusammenspiel mit den Fakultäten soll vor allem 
die systematische Integration der Entwicklung perso-
naler und sozialer Kompetenzen in die Curricula sowie 
die Beratung und Begleitung der Studierenden im Stu-
dienverlauf vorangebracht werden.
Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Maßnah-
men der Karriere- und Laufbahnberatung im ZSW, die 
während des gesamten  Student Life Cycle  ein weit ge-
fächertes Programm an karriererelevanten Workshops 
und Tagesveranstaltungen beinhalten. Mit einem Fokus 
auf den internationalen und interkulturellen Kompe-
tenzen der Studierenden liefert das ZSW – u. a. mit 
der Studienvorbereitung „Study Camp“, den Summer 
Schools im In- und Ausland sowie dem breiten Spekt-
rum an Seminaren und Fortbildungen zum Erwerb und 
zur Vertiefung der Fremdsprachenkenntnisse in  18 
Sprachen – zusätzliche Maßnahmen zur überfachlichen 
Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses.
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Zu Fragen des didaktisch fundierten Einsatzes von 
E-Learning-Ansätzen in Präsenzlehre und Fernun-
terricht bietet das ZSW sowohl Lehrenden als auch 
den Studierenden eine Anlaufstelle. Individuelle 
Beratung, Informationsveranstaltungen und Schu-
lungen sowie Online-Angebote bilden wesentliche 
Elemente der Servicestruktur. Hier werden ver-
schiedene E-Learning-Werkzeuge hochschulweit 
zur Verfügung gestellt – u. a. das Lernmanage-
mentsystem „moodle“.

Die Studienqualität einer Hochschule speist sich auch 
aus dem Berufserfolg ihrer Absolventinnen und Absol-
venten. Neben den fachlichen Kompetenzen werden 
für die berufliche Handlungskompetenz der Studieren-
den auch methodische, personale und soziale Schlüs-
selkompetenzen sowie Know-how zur Bewältigung 

anspruchsvoller Personalauswahlverfahren immer 
wichtiger. Das ZSW-Angebot zielt daher auch darauf 
ab, die Studierenden in ihrer Beschäftigungsfähig-
keit zu fördern und den Übergang in die Berufstätig-
keit erfolgreich zu gestalten.

Durch die erfolgreiche Einwerbung von Dritt- und 
Sondermitteln konnte die HsH in den vergangenen 
Jahren zahlreiche zusätzliche Angebote entwickeln 
und aufbauen. Die Hochschule profitiert dabei u. a. 
vom bundesweiten Programm „Qualitätspakt Lehre“ 
des BMBF. Sowohl das Verbundprojekt „eCULT“ als 
auch das Einzelprojekt „MyStudy“ sind im ZSW an-
gesiedelt. Für die Förderrunde „Qualitätspakt Lehre 
II“ (2017–2020) wurden 2015 für beide Projekte 
entsprechende Folgeanträge gestellt, um die Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung der vielfälti-
gen Angebote sicherstellen zu können.
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5.2 Weiterbildung

Die gesetzliche Aufgabe der Hochschule, Weiterbildung 
zu betreiben, gliedert sich in zwei Aspekte: einerseits 
die Verpflichtung, Weiterbildungsstudiengänge und 
Weiterbildungszertifikate anzubieten, andererseits die 
interne Weiterbildung für Beschäftigte der Hochschule 
zu gewährleisten.
 
Der Bereich der akademischen Weiterbildung in Stu-
diengängen und Zertifikatskursen beinhaltet den Auf-
trag, wissenschaftliche Weiterbildungsangebote zu 
entwickeln und dabei das Angebot grundständiger 
Studiengänge und die wissenschaftliche Weiterbildung 
inhaltlich miteinander zu verknüpfen. Die Hochschule 
eröffnet durch entsprechende Angebote einem mög-
lichst großen Personenkreis Chancen, die Idee des Le-
benslangen Lernens in die Praxis umzusetzen. Sie leis-
tet damit auch einen Beitrag zur Bewältigung des viel 
zitierten Fachkräftemangels. 

Der Bereich der Weiterbildung ist eng mit den Themen 
von Studium und Lehre verbunden, insbesondere in 
der Frage der Fortbildung für Lehrende oder bei Pla-
nung und Koordination weiterbildender (berufsbeglei-
tender) Master-Studiengänge, wie sie auch in den Fa-
kultäten umgesetzt wird.

Für die Beschäftigten der Hochschule sind umfassende 
interne Weiterbildungsangebote wichtiger Bestandteil 
der Sicherung, Aktualisierung und Erweiterung des ei-
genen Wissens, aber auch der Bindung an den Arbeit-
geber. Interne Weiterbildungsangebote tragen somit 
auch dazu bei, übergeordnete Ziele der Hochschulent-
wicklung zu erreichen, wie etwa die Qualität der Lehre, 
die Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspek-
ten in Forschung, Lehre und Verwaltung oder die Inter-
nationalisierung.

Im Themenkomplex Weiterbildung hat die Hochschule 
in den Zielvereinbarungen mit dem MWK 2014-2018 
konkrete Ziele festgehalten:

 – die Entwicklung eines Zertifikatsangebots in  
    der hochschuldidaktischen Weiterbildung,

 – Weiterbildungs- und Schulungspläne für die  
    Lehrenden aller Fakultäten.

 – die Steigerung der Zahl der berufsbegleiten 
    den Studiengänge,

 – Attraktivitätssteigerung von Wissenschaft  
    als Beruf.

Wichtiger erster Schritt ist hierbei der Wiederauf-
bau der internen Weiterbildung und die Erarbeitung 
eines geschlechtergerechten Personalentwicklungs-
konzeptes.

Unterstützende Koordinierungsaufgaben für die wei-
terbildenden Studiengänge übernimmt das ZSW, wo 
auch der gesamte Bereich der internen Weiterbildung 
angesiedelt ist. Durch eine Änderung in der Grundord-
nung wurde 2015 ergänzend eine Senatskommission 
für Weiterbildung eingesetzt, die in allen Fragen der 
Planung und Realisierung von Weiterbildungsmaßnah-
men entscheidet und über die Durchführung entspre-
chender Vorhaben des ZSW abstimmt. Angestrebt wird 
zudem eine zeitgemäße Überarbeitung der Dienst-
vereinbarung zur Weiterbildung, um die Rechte der 
 Beschäftigten transparenter abzubilden und effektiver 
durchzusetzen.

Der Weiterbildungsstudiengang „Mittelständische 
Unternehmensführung in Entrepreneurship (MBA) 
als gelebte Kooperation einer privaten (FHDW) 
und einer staatlichen (HsH) Hochschule bietet 
 Mittelstandswissen auf Spitzenniveau. Im nunmehr 
vierten Studienjahrgang am Start, qualifiziert er zur 
Unternehmensnachfolge und bildet Unternehmerin-
nen und Unternehmer aus, um so berufsbegleitend 
im Nachfolgesegment Entscheidungs trägerinnen 
und Entscheidungsträger mit Fachwissen auszu-
statten und in vier Semestern mit anschließender 
Masterarbeit als Unternehmerinnen und Unterneh-
mer von morgen zu qualifizieren.
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5.3 Existenzgründung

Durch die individuelle Kreativität der Studierenden und 
durch die Vielzahl an praxisorientierten Studiengän-
gen und Forschungsaktivitäten in enger  Kooperation 
mit Wirtschaftsunternehmen verfügt die HsH über ein 
enormes Gründungspotenzial. Um dieses Potenzial zu 
fördern und zu unterstützen, hat die Hochschule im 

Jahr 2014 beschlossen, das Entrepreneurship-Center 
NEXSTER langfristig an der Hochschule einzurichten.
NEXSTER bringt die Organisationseinheiten sowie 
die verschiedenen Disziplinen der Hochschule zu-
sammen. Durch diese vernetzende Tätigkeit wird ein 
vitales Gründungsklima an der Hochschule  Hannover 
 geschaffen und die Anschlussfähigkeit der Hoch-
schule in die Wirtschaft und zu relevanten Institutio-
nen realisiert. NEXSTER unterhält enge Kontakte zu 
zahlreichen - auch internationalen - Gründerzentren, 
 sowie  Meinungsbildnern im Bereich „Entrepreneurship 
Education“.

Das an der Stabsstelle Forschung und Entwicklung an-
gesiedelte Entrepreneurship-Center ist die zentrale An-
laufstelle für alle Gründungswilligen aus dem Umfeld 
der Hochschule. Bei NEXSTER erfolgen die Vermittlung, 
Beratung und Unterstützung von Studierenden, Absol-
ventinnen und Absolventen sowie wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Ziel eine 
umfassende nachhaltige Gründungskultur an der Hoch-
schule Hannover zu etablieren und ein weit verzweig-
tes internes und externes Gründungsnetzwerk aufzu-
bauen.

NEXSTER bringt Entrepreneure, Wissenschaft und 
Wirtschaft zusammen und sorgt für ein positives 
Gründungsklima. Neben Coachings und Weiterbil-
dungen, Design Thinking Camps, SofaTalks und 
Prototypenparties werden weitere Formate, dafür 
geeignete Orte innerhalb der HsH wie auch mobile 
Instrumente entwickelt, um in partizipativen Pro-
zessen mit niedersächsischen Unternehmen die In-
novationsfähigkeit der Wirtschaft und Gesellschaft 
zu erhöhen.
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5.4 Soziale Öffnung

Der Ausbau der Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften ist eng verknüpft mit der übergeordneten 
politischen Zielsetzung der Erhöhung der gesellschaft-
lichen Akademisierungsquote. Die HsH beteiligt sich 
entsprechend an verschiedenen Projekten und Initiati-
ven rund um die Frage der Öffnung der Hochschule für 
bislang unterrepräsentierte Gruppen. Ausgangspunkt 
war – neben den allgemeinen gesellschaftspolitischen 
Debatten – eine Novelle des NHG, mit der die Zugangs-
möglichkeiten für beruflich Qualifizierte verbessert 
wurden. Im Modellprojekt „Offene Hochschule Nieder-
sachsen“ erforschte die Hochschule Hannover gemein-
sam mit der Leibniz Universität Hannover den Über-
gang beruflich Qualifizierter in ein Hochschulstudium. 
Nachdem zunächst vor allem die MINT-Fächer im  Fokus 
standen, ist es das gemeinsame Ziel der Verbund-
partner in einem Projekt der zweiten Förderrunde des 
Programms „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschu-
le“, bedarfsgerechte und modularisierte Zertifikatsan-
gebote zur kompetenzorientierten Weiterbildung von 
Gesundheitsfachpersonal zu entwickeln (s. a. Kapitel 
5.1 und 5.2).

Neben Studierenden, die über eine berufliche Qualifi-
kation den Weg an die Hochschule finden, will die HsH 
mit ihren Angeboten besonders denjenigen Studieren-
den gerecht werden, die Schwierigkeiten aufgrund fa-
miliärer Belastungen (z. B. als studierende Eltern) oder 
eine bildungsferne Sozialisation zu bewältigen haben. 
Hierzu sieht sich die Hochschule einer ausgeprägten 
regionalen Verankerung besonders verpflichtet und 
wird ihre Konzepte zur Gewinnung von „Studierenden 
erster Generation“ ausweiten und entsprechende Maß-
nahmen durchführen. Doch auch mit Blick auf beruflich 
Qualifizierte sind weitere Maßnahmen vorgesehen, wie 
etwa die Verankerung einer pauschalen Anrechnung 
von beruflich erworbenen Qualifikationen und Kompe-
tenzen in den Studien- und Prüfungsordnungen. Wich-
tiger Bestandteil aller Bemühungen ist die Evaluation 
der ergriffenen Maßnahmen und – bei Bedarf – eine 
daraus resultierende Anpassung der Unterstützungs-
angebote.

Zu den konkreten Zielen in den nächsten Jahren 
 gehören u. a.:

 – die Neugestaltung und zentrale Verfügbar- 
    keit von zielgruppenspezifischen Informa-
    tionen über ein Studium und die Rahmen-
    bedingungen an der HsH im Internet,

 – die Verankerung der pauschalen Anrech- 
    nung beruflich erworbener Qualifikationen  
    in den Studien- und Prüfungsordnungen,

 – der Ausbau des berufsbegleitend studierba- 
    ren Studienangebotes,

 – die Weiterentwicklung des Familienservice  
    an der HsH nach der erfolgreichen
    Verstetigung.

Verantwortliche für die Aktivitäten im Bereich  Soziale 
Öffnung sind die Fakultäten und als unterstützende 
Zentrale Einrichtung das Zentrum für Studium und 
Weiterbildung. Wie in vielen anderen Bereichen ist die 
enge Zusammenarbeit verschiedener Teilbereichen des 
ZSW und vor allem mit den Fakultäten für das Errei-
chen der Ziele unerlässlich. Fragestellungen aus dem 
Bereich „Soziale Öffnung“ werden außerdem in hoch-
schulinternen Arbeitskreisen, wie etwa der Projekt-
gruppe „Diversität“ im Rahmen des Projektes     „HsH – 
da arbeite ich gern!“ bearbeitet.
Grundlage für die Umsetzung des gesetzlichen 
Gleichstellungsauftrags der tatsächlichen Durch-
setzung der Chancengleichheit und der Beseitigung 

Die Hochschule Hannover bietet individuelle Studi-
enberatung, die auf unterschiedliche Fragestellung 
und Bedürfnisse eingehen und schnell reagieren 
kann. Die ZSW-Studierendenberatung koordiniert 
die Aufgaben innerhalb der HsH und ist darüber hi-
naus für hochschulübergreifende Maßnahmen die 
Kontaktstelle der Koordinierungsstelle für Studien-
information und -beratung in Niedersachsen (kfsn).
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5.5 Gleichstellung

 bestehender Nachteile aufgrund des Geschlechts so-
wie der  Geschlechterrolle sind an der HsH das NHG, 
die Grundordnung, der Gleichstellungsplan und die 
Gleich stellungsordnung. Der Gleichstellungsplan mit 
seinen festgeschriebenen Fortschreibungsintervallen 
definiert sich dabei selbst als Teil der Hochschulent-
wicklungsplanung und hat Eingang in die Zielverein-
barungen zwischen HsH und MWK für die Jahre 2014–
2018 gefunden.

Wesentliche Ziele der Hochschule Hannover sind:

 – die Verwirklichung und Sicherung der   
    gleichberechtigten Stellung von Frauen, 

 – die Erhöhung des Frauenanteils (soweit  
    eine Unterrepräsentanz besteht) in den ver- 
    schiedenen Berufs- und Statusgruppen der  
    einzelnen Bereiche,

 – die strukturelle Verbesserungen der 
    Arbeits- und Studiensituation,

 – die Integration von Erkenntnissen und   
       Methoden der Frauen- und
    Geschlechterforschung in das Lehrangebot,

 – die Beseitigung von geschlechts-
    spezifischen Diskriminierungen.
Neben den im Gleichstellungsplan formulierten Zielen 
hat sich die HsH in den Zielvereinbarungen zwischen 
Hochschule und Ministerium u. a. zu einer aktiven Be-

teiligung an der Dialoginitiative „Geschlechtergerechte 
Hochschulkultur“ verpflichtet. Dies umfasst ab 2016 in 
erster Linie die Umsetzung von Handlungsempfehlun-
gen, die in der Dialoginitiative 2014/2015 erarbeitet 
werden.

Um die Genderforschung nachhaltig zu sichern und 
gendergerechte Lehre, insbesondere in den MINT- 
Fächern, weiter auszubauen, wurde im Rahmen des 
Maria- Goeppert-Mayer-Programms eine fakultätsüber-
greifende Professur „Gender in Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik“ eingerichtet.

Mit dem „Total-E-Quality Prädikat“ und dem „audit 
 familiengerechte hochschule“ trägt die Hoch schule 
zwei Zertifikate auf der Grundlage von Selbstver-
pflichtungen und externer Begutachtung, mit denen sie 
ihre Bereitschaft zur Erreichung der Ziele signalisiert 
und dokumentiert, dass entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet und umgesetzt werden.

Ausgangs- und Anlaufpunkt für gleichstellungs-
politische Fragen und Maßnahmen ist das Gleich-
stellungsbüro, das von der vom Senat gewählten Gleich-
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stellungsbeauftragten geleitet wird. Hier sind derzeit     
   u. a. das Projekt „Niedersachsen-Technikum“, das 
 Projekt „PROfessur“ und der im Rahmen einer  weiteren 
Maßnahme aus den Zielvereinbarungen 2014–2018 
verstetigte Familienservice untergebracht. Auch im 
Bereich der Gleichstellung hat sich das Wachstum bei 
Studierenden und Beschäftigten in der Vielfalt des 
 Arbeitsspektrums bemerkbar gemacht, so dass 2015 
ergänzend zu den Gleichstellungsbeauftragten an den 
Fakultäten erstmals auch eine Gleichstellungsbeauf-
tragte für die Zentrale Verwaltung ernannt wurde.

Im Zuge der hochschulinternen Diskussionen und Be-
strebungen in den Bereichen Diversität, Barriere freiheit 

und soziale Öffnung – alle auch mit geschlechtsspezi-
fischen Fragestellungen verbunden – wird eine der 
Herausforderungen für die nächsten Jahre sein, Zustän-
digkeiten und Kompetenzen klar zu definieren und Ab-
stimmungsprozesse und Zusammenarbeiten zwischen 
den Organisationseinheiten gut aufzu stellen. Dies gilt 
auch für die in den kommenden Jahren zu konzipieren-
den und umzusetzenden Maßnahmen, die durch den 
Erfolg der HsH im Professorinnen-Programm II möglich 
werden.

Professorinnen-Anteil an der Hochschule Hannover im Vergleich zu den Fachhochschulen in Niedersachsen und den 
Fachhochschulen im Bund

■ HS Hannover
■ (Quelle GSP
■ 31.12.2014, vorläufig)

■ FH‘n Niedersachsen
■ (Quelle Statistisches
■ Bundesamt, vorläufig)

■ FH‘n Bund
■ (Quelle Statist.
■ Bundesamt, vorläufig)

22,5
21,1

17,0

24,2

21,4

18,6

25,6

23,0

19,5

26,2

23,5

21,0

Seite 41



5.6 Barrierefreiheit

Die Teilhabe an den Bildungsangeboten und Beschäf-
tigungsbedingungen der Hochschule Hannover setzt 
eine umfassende Zugänglichkeit auch für Menschen 
mit körperlichen Behinderungen sowie chronischen 
Erkrankungen voraus. Die Hochschule hat dazu einen 
Prozess eingeleitet, um Möglichkeiten für eine entspre-
chende Barrierefreiheit zu schaffen. Dieses setzt viel 
Engagement und einen „langen Atem“ auf den unter-
schiedlichsten Ebenen voraus. 

Denn Barrierefreiheit hat weit mehr im Blick als die An-
passung der räumlichen Gegebenheiten. Das Ziel einer 
barrierefreien Hochschule ist für die HsH gekoppelt mit 
Fragen der Sozialen Öffnung, der Diversität, von Ent-
wicklungs- und Bildungschancen für gesundheitlich 
beeinträchtigte Studierende und Beschäftigte aller 
Statusgruppen.

Grundlage für weitere Entwicklungen sind u. a. die fol-
genden Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung mit 
dem MWK:

 – der Beschluss der Versammlung der 
    Menschen mit Schwerbehinderung vom  
    16.01.2013,

 – die Empfehlung des Ausschusses für 
    Arbeitssicherheit (ASA) vom 01.04.2014,

 – das Positionspapier des Arbeitskreises  
    Diversität vom Mai 2014.

Wichtige Punkte aus diesen Papieren sind u. a. die 
Verankerung der Barrierefreiheit in der Grundordnung 
der Hochschule, die Einführung von möglichst barriere-
freien Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
die Einführung eines betrieblichen Eingliederungs- 
 managements (BEM) sowie ein barrierefreies Planen, 
Bauen und Gestalten von Gebäuden und Einrichtungen.

Um einen Umsetzungsprozess über die Hochschule 
vernetzt auf den Weg zu bringen, wurde 2015 durch 
Senatsbeschluss eine Koordinierungs-AG „Barriere-
freie HsH“ installiert. Die Arbeit der Koordinierungs-AG 
gliedert sich zunächst in die Bereiche Bauliche 
 Maßnahmen, Nachteilsausgleich für Studierende, und 
Kommunikation (inkl. Internet). Über die Vorhaben und 
Entwicklungen wird einmal jährlich im Senat berichtet.

Das Hin-und-weg-Stipendium ist eines der zentra-
len Finanzierungsinstrumente für studienbezogene 
Auslandsaufenthalte an der HsH. Gefördert werden 
Studiensemester, Praktika, Fach- und Sprachkurse 
im Ausland. Hierbei ist eine zusätzliche Förderung 
für Studierende mit Kind(ern) sowie für Studierende 
mit Behinderungen bzw. chronischen Erkran kungen 
möglich. Das Programm zeichnet sich durch das 
Budget i.H.v. ca. 250.000 € jährlich aus     (~ 100 
 Stipendien).
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5.7 Internationalisierung

Der Blick auf die Internationalisierung der Hochschu-
le richtet sich zum einen auf ausländische Studie-
rende an der Hochschule (In-Comings), zum anderen 
auf Studierende, Lehrende und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Hochschule, die selbst einige Zeit 
oder nach dem Studium für längere Zeit ins Ausland 
möchten (Out- Goings). Bei einem allgemeinen Trend 
zur Internationalisierung der Wirtschaft erhöhen 
dabei die Kooperationen der Hochschule Hannover 
mit inzwischen mehr als 80 ausländischen Partner-
hochschulen die Berufschancen der Studierenden im 
In- und Ausland, denn für sie ergeben sich durch die 
Austausch programme profunde Fremdsprachenkennt-
nisse, internationale Berufs erfahrung und eine Aufge-
schlossenheit gegenüber fremden Kulturen. Doch auch 
ohne eigenen Auslandsaufenthalt können Studierende, 
Lehrende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
den Kontakten mit ausländischen Studierenden an der 
Hochschule profitieren. Der Anteil ausländischer Stu-
dierender lag 2014 bei rund 12%, mit einem leichten 
prozentualen Rückgang bei gleichzeitigem Anstieg der 
absoluten Zahlen über die letzten fünf Jahre.

In den Zielvereinbarungen 2014–2018 der HsH mit 
dem MWK wurden vier übergreifende Ziele formuliert, 
die ebenfalls die unterschiedlichen Ebenen der Inter-
nationalisierung (In- Comings und Out-Goings) anspre-
chen:

 – die Verankerung der Mehrsprachigkeit,

 – die Steigerung der interkulturellen 
    Handlungskompetenz, 

 – die Steigerung der Studierendenmobilität,

 – die Steigerung der Personalmobilität.

Diese Ziele waren die Basis für den 2014/2015 ange-
stoßenen Re-Auditierungsprozess für das HRK-Audit In-
ternationalisierung. Hierfür wurden Vor-Ort- Gespräche 

in den Fakultäten, sowie mit dem AStA und weiteren 
engagierten Studierenden geführt und gemeinsam ein 
Umsetzungsplan 2015–2018 erarbeitet. Der Umset-
zungsplan umfasst 26 Maßnahmen und baut auf erfolg-
reichen Angeboten und Ansätzen der Vergangenheit 
auf. Dieser Bottom-up-Ansatz muss nun durch kontinu-
ierliche Kommunikation und transparente Strukturen 
weiter in die gesamte Hochschule getragen werden.

Zentral werden die Aktivitäten im Bereich Internatio-
nalisierung über das International Office im Zentrum 
für Studium und Weiterbildung (ZSW) koordiniert 
bzw. gestaltet. In den ebenfalls im ZSW ange siedelten 
 Bereichen Weiterbildung (s. Abschnitt 5.2) und 
 Language Center laufen unterschiedliche Angebote für 
Studierende, Lehrende und weitere Mitarbeit erinnen 
und Mitarbeiter zusammen. Darüber hinaus haben die 
Fakultäten sogenannte „International Coordinators“ 
eingesetzt, um damit Aktivitäten an der Fakultät umzu-
setzen sowie spezifische Kooperationen auf Fakultäts-
ebene zu unterstützen. Im Rahmen der akademischen 
Selbstverwaltung verstärkt die Senatskommission für 
Internationalisierung die interne Kommunikation und 
die weitere strategische Ausrichtung.

Neben der europäischen Mobilität fördert die Hoch-
schule Hannover ab dem Wintersemester 2015/16 
über Erasmus+ auch Studierende, Lehrende und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für einen gegenseitigen 
Austausch mit fünf strategisch wichtigen Partnerhoch-
schulen in Korea und Malaysia. Hierfür hat die HsH beim 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
erfolgreich Mittel in Höhe von 447.285 € (2014) zur 
Förderung von internationaler Mobilität eingeworben. 
Weitere Drittmittel in Höhe von 384.326 € (2015/16) 
erhält die HsH von der Europäischen Kommission im 
Rahmen des Programms Erasmus+.
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5.8 Infrastruktur 

5.8 (Bau, IT, Bibliothek)

Das starke Wachstum im Bereich der Studierenden-
zahlen – und damit auch in den Verwaltungs- und 
Technik-Bereichen der Hochschule – hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Bedarfe im Bereich der Hoch-
schul-Infrastruktur. So ist die weitere gedeihliche 
Entwicklung der Hochschule eng mit der Realisierung 
drängender Bauvorhaben verbunden, die sich u. a. aus 
dem stetigen und nachhaltigen Wachstum der Studie-
rendenzahlen zwingend ergeben. In den nächsten Jah-
ren betrifft dies vor allem die Erweiterung der Mensa 
am Ricklinger Stadtweg, den Bau eines Studierenden-
zentrums sowie eines Erweiterungsbaus an diesem 
Hauptstandort, den Neubau von zwei Pavillons in der 
Blumhardtstraße und den Bau einer Technikumshalle, 
in der u. a. das Institut für Biokunststoffe und Biover-
bundwerkstoffe (IfBB) und das Fraunhofer Anwen-
dungszentrum für Holzfaserforschung (HOFZET) Platz 
finden werden. Ungeachtet dieser konkreten größeren 
Vorhaben werden an allen Standorten kontinuierlich 
kleinere Vorhaben realisiert, wie z. B. die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Studierende durch Ausnutzung 
von Nischen oder bisher ungenutztem Raum. Ein zent-
rales Thema, das die Hochschule in den nächsten Jah-
ren verstärkt verfolgen will, ist der Weg hin zu mehr 
Barrierefreiheit. Während die Beachtung des Grundsat-
zes der Barrierefreiheit bei Neubauten relativ klar und 
einfach verfolgt werden kann, zeigen sich in Zusam-
menhang mit dem Aus- oder Umbau von aktuell durch 
die Hochschule genutzten Räumlichkeiten deutlich 
größere Hürden.

Für die unterschiedlichen Aufgaben in Forschung, Leh-
re und Verwaltung einer modernen Hochschule ist eine 
adäquate IT-Unterstützung und damit verbunden ein 
zukunftsorientiertes IT-und Informationsmanagement 
unerlässlich. Der IT-und Medienentwicklungsplan (IT-
MEP), der 2015 vom Präsidium beschlossen wurde und 
auf den Internetseiten der HsH veröffentlicht ist, wird 
als zentrales Instrument dieses IT- und Informations-
managements gesehen. Er umfasst unterschiedliche 

Projekte, wie etwa den Ausbau des rechnergestützten 
Campusmanagents insbesondere zur Unterstützung 
von Lehrveranstaltungsplanung und -management, die 
Einführung von Anwendungssystemen zur Unterstüt-
zung des Prozess- und Dokumentenmanagements, die 
Einführung einer Hochschulbibliographie und eines 
Forschungsinformationssystems (FIS) für die Hoch-
schule, die Verbesserung der Recherchierbarkeit und 
des Nachweises lizenzierter Publikationen durch Ein-
führung eines Discoverysystems als Ergänzung zum 
traditionellen Katalog der Hochschulbibliothek, den 
Ausbau der E-Learning-Angebote der HsH und der ent-
sprechenden Unterstützung für Lehrende und Studie-
rende oder den Relaunch des HsH-Internetauftritts.

Übergeordnetes Ziel ist es, die Hochschule Hannover 
durch moderne Infrastruktur für Studierende, Lehren-
de und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwal-
tung und Technik zu einem attraktiven Arbeitsplatz 
zu machen, an dem Menschen mit unterschied lichsten 
Ausgangslagen ihre Potenziale einbringen und aus-
schöpfen können. Bauliche sowie die sich rasant 
 weiter entwickelnden technischen Möglichkeiten der 
Unterstützung sollen dabei so weit wie möglich ge-
nutzt werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung 
ist die angestrebte Qualitäts- und Effizienzsteigerung 
bei dokumentenorientierten Prozessen durch die Ver-
besserung des Managements digitaler Dokumente in 
Forschung, Lehre und Verwaltung.

Für die organisatorische Umsetzung sind die entspre-
chenden Zentralen Einrichtungen Hochschul-IT und 
Bibliothek sowie das Dezernat II zuständig. Ergänzend 
hat die Hochschule Hannover 2014 einen Chief Infor-
mation Officer (CIO) benannt. Unterstützt wird die Um-
setzung außerdem durch entsprechende Lenkungskrei-
se und Arbeitsgruppen.
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6. Qualitätsentwicklung

Entscheidend für den weiteren erfolgreichen Weg der 
Hochschule Hannover ist die Einbindung aller Kräf-
te und die Sammlung hinter dem gemeinsamen Ziel, 
Studierenden die bestmögliche Bildung zu bieten. Das 
Qualitätsmanagementsystem der Hochschule  Hannover 
wird dazu in den kommenden Jahren weiterentwickelt. 
Grundlage ist die grundsätzliche Überprüfung des Ge-
schäftsprozessmodells, das der aktuellen Aufbau- und 
Ablauforganisation angepasst werden muss. Die Koor-
dination dieser Aktivitäten findet in den Stabs stellen 
des Präsidiums statt, u. a. in den neu eingerichteten 
Stabsstellen Innenrevision und Präsidiumsbüro und 
Hochschulplanung. Hier wurde die übergreifende Ex-
pertise aus den Bereichen Hochschulentwicklung, 
Hochschulplanung, Akademisches Controlling und 
Qualitätsmanagement gebündelt.

Als wesentliche Pfeiler für die weitere positive Ent-
wicklung der Hochschule werden die folgenden sechs 
Bereiche zur Qualitätsentwicklung gesehen.

Leitbild und Grundordnung

Das aktuelle Leitbild der Hochschule wurde bereits 
2004 und damit vor über zehn Jahren verabschiedet. 
Angesichts des Aufwuchses an Beschäftigten und des 
grundlegenden Wandels in vielen zentralen  Bereichen 
der Wissenschaftslandschaft insgesamt und der Hoch-
schule im Besonderen erscheint es sinnvoll, einen 
neuen Leitbildprozess anzustoßen und während der 
Laufzeit der aktuellen Zielvereinbarungen mit dem 
MWK (also bis spätestens 2018) ein neues Leitbild 
zu verabschieden. Obgleich die Grundordnung in den 
vergangenen Jahren nach Bedarf wiederholt kleinere 
Änderungen erfahren hat, ist auch hierfür eine grundle-
gende Überarbeitung parallel zur Entwicklung des neu-
en Leitbildes notwendig. Dies soll auch dazu  dienen, 
die Themen Diversität, Bildungsgerechtigkeit und 
 Barrierefreiheit in und mit der gesamten Hochschule 
zu diskutieren und letztlich als gemeinsame Ziele in 
der Grundordnung der HsH zu verankern.

Qualität in Studium und Lehre

Die Qualität der Kernprozesse rund um Studium und 
Lehre sind von entscheidender Bedeutung für den Ge-
samterfolg der Hochschule. Die HsH führt ein Akademi-
sches Controlling ein, das eine interne studiengangsbe-
zogene Sicht auf Studium und Lehre gewährleistet und 
mit dem Hochschulkennzahlensystem in Niedersach-
sen, das Studiengänge zu Lehr- und Forschungseinhei-
ten zusammenfasst, kompatibel ist. Wesentlicher Be-
standteil ist die Erfassung von statistischen Daten zu 
Studienbeginn, Studienverlauf und Studienabschluss. 
Der zweite Schwerpunkt ist die Evaluation des Studien-
angebots durch studentische Lehrveranstaltungskritik, 
die Befragung der Absolventinnen und Absolventen der 
HsH sowie das Feedback aus der Praxis. Konzeptionell 
und inhaltlich werden diese Maßnahmen auch durch 
das ZSW unterstützt.

Audits

Ein wichtiges Instrument für das Qualitätsmanagement 
und den internen Austausch zwischen den Organisati-
onseinheiten der Hochschule sind mehrere externe 
Auditierungsverfahren, an denen sich die Hochschule 
beteiligt. In Form von Selbstverpflichtungen sammeln 
sich hierbei die einzelnen Bereiche hinter übergreifen-
den strategischen Zielen der Hochschulentwicklung. 
Durch die intensive interne Kommunikation, durch Ar-
beitsgruppen und die anschließende Umsetzung der 
vereinbarten Maßnahmen in möglichst vielen Organi-
sationseinheiten der Hochschule tragen Auditierungs-
prozesse dazu bei, einen guten Austausch untereinan-
der anzustoßen und nachhaltig positiv zu beeinflussen. 
Im Laufe des Auditierungszeitraums wird zudem die 
Erreichung der vereinbarten Ziele überprüft und ge-
meinsam an ggf. notwendigen Alternativen gearbeitet, 
so dass eine ständige Qualitätsprüfung von Prozessen 
und Abläufen erfolgt.
Im Einzelnen beteiligt sich die Hochschule am 
 HRK-Audit Internationalisierung, am   „audit familien-

Seite 45



gerechte hochschule“ und am „Total E-Quality  Prädikat“ 
für eine an Chancengleichheit orientierte Personal- und 
Organisationspolitik. Auch wenn das Zertifikat nach 
ISO 9001 nicht mehr erneuert wurde, hat die Hoch-
schule in vielen Bereichen die Methode der internen 
QM-Audits weiter gepflegt, insbesondere in Lehr- und 
Forschungsbereichen mit  Industriekontakten.

Akkreditierung

Wesentlicher Aspekt der Qualitätssicherung unserer 
Studiengänge ist die Akkreditierung. Nach der umfas-
senden Umstellung auf Bachelor- und Master-Abschlüs-
se 2005/2006 stehen viele Studiengänge zum zweiten 
Mal zur Reakkreditierung an. Soweit möglich, werden 
hierfür Cluster mehrerer Studiengänge gebildet. Die 
Akkreditierungsprozesse in den Fakultäten werden 
außerdem durch die Stabsstelle Präsidiumsbüro und 
Hochschulplanung unterstützt, z. B. durch die Bereit-
stellung von Textbausteinen für die Selbstberichte. 
Hierdurch sollen Doppelarbeiten vermieden und das 
Profitieren von Erfahrungen anderer Abteilungen oder 
Fakultäten erleichtert werden.

Personalgewinnung und Personalbindung

Jede Organisation ist nur so gut wie die Menschen, die 
in ihr arbeiten. Dabei genügt es nicht, Wissenschaft 
als Beruf attraktiver zu machen oder grundsätzlich als 
 attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die 
Prozesse zur Personalgewinnung und die Berufungs-
verfahren kontinuierlich zu optimieren, muss wesent-
licher Bestandteil des Qualitätsmanagements sein. 
Hierzu hat die Hochschule eine zentrale Berufungs-
beauftragte eingesetzt, die zukünftig in noch engerer 
Zusammen arbeit mit den Fakultäten dazu beitragen 
soll, die Dauer der Berufungsverfahren an der Hoch-
schule zu minimieren.

Der Blick der Qualitätsentwicklung im Bereich 
 Personalgewinnung und Personalbindung rich-
tet sich jedoch selbstverständlich nicht nur auf die 

 Professorinnen und Professoren, sondern auf alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Qualitätsma-
nagement im Bereich Personal gehört auch, die Per-
sonalfluktuation gering zu halten und durch Personal-
entwicklungsmaßnahmen das vorhandene Personal für 
sich wandelnde Aufgaben aus-, fort- und weiterzubil-
den und damit die Personalbindung aufzubauen und 
zu erhalten. Die  Reduzierung von befristeten Arbeits-
verhältnissen bzw. die Anpassung von Befristungslauf-
zeiten an die  Verfügbarkeit von zeitlich befristeten 
 Mittel sind hierbei weitere wichtige Bestandteile.

Grundlage aller Personalmaßnahmen sind da-
bei die Herstellung von Chancengleichheit und die 
 Berücksichtigung der Vielfalt all derer, die an der Hoch-
schule arbeiten.

HsH – da arbeite ich gern!

Ende 2014 startete „HsH – da arbeite ich gern!“ als ein 
Projekt zur Organisationsentwicklung an der Hochschu-
le. In zunächst sechs, inzwischen sieben Projektgrup-
pen haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Statusgruppen zusammengefunden, um kreative Ideen, 
vernünftige Veränderungen und gerecht fertigte Anlie-
gen in verschiedenen Themenkomplexen zu sammeln 
und Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. Ausgehend 
von dem Gedanken, dass Organisationen ständigen 
Veränderungen unterliegen, diese aber zu häufig nur 
erlebt statt gelebt werden, sollen in den  Projektteams 
fachliche Expertise, Anwendungs expertise und persön-
licher Austausch zwischen Mitgliedern der Hochschule 
zum Tragen kommen. Durch die übergreifende gemein-
same Arbeit an unterschiedlichen Themen wird über 
Statusgruppen, Verwaltung, Zentrale Einrichtungen 
und Fakultäten hinweg ein Zusammengehörigkeits-
gefühl geschaffen. Dies kann und soll dazu beitragen, 
dass alle mit Überzeugung sagen: „HsH – da studiere 
und arbeite ich gern!“
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