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auf In dIe Zukunft

einstimmig hat der Hochschulrat in seiner Sitzung am 24.04.2015 den Hochschulentwicklungsplan (Hepco 2020) der Hochschu-
le coburg verabschiedet. damit mündete ein in allen gremien der Hochschule geführter intensiver diskussionsprozess in einem 
von einer großen mehrheit getragenen papier, das die Ausrichtung der Hochschule coburg in Forschung und lehre für die nächs-
ten 5 Jahre und darüber hinaus bestimmen wird. der Hochschulrat, der mit hochschul-internen und -externen mitgliedern be-
setzt ist, hat diese diskussionen begleitet, die ergebnisse der diskussionen kommentiert, bewertet und hat eigene Vorschläge 
und beiträge geliefert. das ergebnis dieses „bottom-up“ geführten entwicklungsprozesses kann sich sehen lassen. Fünf überge-
ordnete strategische Ziele und ein Katalog von 66 maßnahmen zur umsetzung dieser Ziele wurden definiert und festgeschrie-
ben. es ist jetzt Aufgabe des präsidiums und des Senats, eine prioritätenliste aufzustellen, die es erlaubt, die identifizierten 
maßnahmen sukzessive umzusetzen. das erfordert auf der einen Seite ein starkes engagement aller ebenen im operativen be-
reich, aber auf der anderen Seite auch finanzielle ressourcen, die hoffentlich von der bayerischen Staatsregierung zur Verfügung 
gestellt werden.

Hochschulen für angewandte wissenschaften, die sowohl im bachelor- wie auch im masterbereich praxisorientiert und berufs-
qualifizierend ausbilden sollen, befinden sich aktuell in einem  Spannungsfeld zwischen der gesellschaftlichen Verantwortung 
für die persönlichkeitsentwicklung der immer jünger werdenden Studierenden und einer anspruchsvollen und tragenden wis-
senschaftlichen Ausbildung. darüber hinaus prognostiziert die demographische entwicklung eine stagnierende oder abneh-
mende Studierendenzahl nach 2020, so dass die Hochschule coburg gut beraten ist, attraktive Alleinstellungsmerkmale zu 
entwickeln, die sie gegenüber anderen Hochschulen heraushebt. und dies ist für die Hochschule coburg auf grund ihrer geogra-
phischen lage inmitten zahlreicher benachbarter Hochschulen besonders wichtig.

mit dem jetzt vorliegenden Hepco 2020 ist dieser Ansatz hervorragend gelungen. die in den letzten Jahren angepassten und 
optimierten Studienprogramme bieten ein breites Angebot mit Schwerpunkten in den von der gegebenen wirtschafts- und 
Firmenstruktur in oberfranken und Südthüringen verlangten Fachgebieten; darüber hinaus aber auch Studiengänge, die auf 
grund ihrer einmaligkeit Studierende nicht nur aus bayern, sondern aus der ganzen republik und aus dem Ausland anziehen. 
die Firmen und Institutionen, in denen die Absolventinnen und Absolventen Stellen finden sollen, erwarten mit recht eine 
Ausbildung auf hohem wissenschaftlichen niveau. die in den letzten Jahren ausgebaute ausgezeichnete Verzahnung von For-
schung und lehre an der Hochschule coburg durch viele neu gegründete Institute, die neubauten, die guten laborausstattun-
gen und die engagierten professorinnen und professoren, doktoranden, Assistenten erfüllen das Kriterium einer aktuellen wis-
senschaftlich fundierten Ausbildung auf dem neusten Stand in hohem maße und tragen so zur wirtschaftlichen 
weiterentwicklung der region bei.



54

die Hochschule coburg ist aber in ihrem Hepco 2020 noch viel weiter gegangen. die Vermittlung von Fachkompetenz ist eine 
wichtige Aufgabe einer Hochschule, genauso wichtig aber ist heute die unterstützende begleitung der jungen Studierenden zur 
Allgemeinbildung, teamfähigkeit, eigenverantwortung und Kreativität. der Hepco 2020 legt auf diese Seite einer akademi-
schen Ausbildung ganz besonders großen wert, indem viele maßnahmen – auch in der Fortsetzung des projekts „der coburger 
weg“ - aufgezeigt werden, die Studierende, die heute mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an die Hochschule kommen, 
in ihrem aktuellen bildungsstand „abgeholt“ und während ihres Studiums fachlich und menschlich betreut werden. dies ist die 
Voraussetzung, dass individuelle Stärken eines jeden Studierenden gezielt gefördert und unterstützt werden können. Studieren-
de, die sowohl die fachliche als auch die soziale Ausbildungskomponente erfahren haben, haben beste Voraussetzungen, um in 
unserer demokratischen gesellschaft im beruf und im privatleben zu bestehen und um einen positiven beitrag für die gesell-
schaft zu leisten. 

der Hepco 2020 zeichnet sich dadurch aus, auf die gesellschaftlichen Herausforderungen und auf die in den letzten Jahren stark 
veränderte lern- und Arbeitswelt eingegangen zu sein und lösungswege gefunden zu haben. Interessante – auch duale - Stu-
diengänge mit guten Aussichten für eine erfolgreiche berufstätigkeit, soziale begleitung während des Studiums, unterstützung 
bei Auslandssemestern, die möglichkeit zur mitarbeit bei Forschungsprojekten und das Angebot von vielfältigen kulturellen und 
musischen Aktivitäten sind im Hepco 2020 aufgeführt und sollten so schnell wie möglich umgesetzt werden. der Hochschulrat 
wünscht der Hochschule coburg in der umsetzung des Hepco 2020 viel erfolg und ist davon überzeugt, dass der mit dem Hepco 
2020 eingeschlagene weg den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird.

 

coburg im mai 2015

prof. dr.-Ing. Jürgen van der list
Vorsitzender des Hochschulrats
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eIne kursbestImmung ...

... gehört bekanntlich zum einmaleins des Segelns. entscheidend hierfür ist die Kenntnis des eigenen Standpunkts. 

und dabei gilt: je präziser dies gelingt, desto verlässlicher kann der Kurs bestimmt werden. 

das gilt für die genese des Hochschulentwicklungsplans (Hepco 2020) der Hochschule coburg auch. Haben uns doch erst die 
intensive Auseinandersetzung über den Status quo, das erreichte und nicht erreichte, die vorhandenen defizite und gemeinsa-
men erfolge in die lage versetzt, Ziele für die kommenden Jahre zu definieren. Ziele, die den Kurs und das Selbstverständnis der 
Hochschule gleichermaßen beschreiben. und zwar nicht als Fahrplan mit minutiösen Vorgaben, sondern als Korridor für unsere 
„reise“ in das Jahr 2020. ganz im Sinne des „ethischen Imperativs“, den der physiker Heinz von Foerster in Anlehnung an den 
kategorischen Imperativ Kants wie folgt definiert hat: „Handle stets so, dass die Anzahl der wahlmöglichkeiten größer wird“. Auf 
den ersten blick ein widerspruch zu den nachfolgend beschriebenen 5 strategischen Zielen und 66 maßnahmen. Auf dem zwei-
ten blick aber verbunden mit der festen Überzeugung, dass mit dem gesetzten rahmen gestaltungsspielräume gegeben sind, 
die es mit mut und Kreativität zu nutzen gilt. die Hochschule coburg ist damit für den Kurs in die Zukunft gerüstet!

mein herzlicher dank gilt allen mitgliedern der Hochschule! Sie haben sich über fast drei Jahre mit hohem engagement ihrer 
Hochschule gewidmet. In Zeiten des wachstums, immer neuer Aufgabenfelder, zahlreicher großer und kleiner projekte sowie 
einer immer anspruchsvolleren Studierendengeneration keineswegs selbstverständlich. Schon jetzt eine starke leistung!

prof. dr. michael pötzl
präsident
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2 | status quo – ent wIcklungsstand 2015

die Hochschule versteht ihren Auftrag in der lehre nicht nur darin, wissen zu vermitteln und kognitive Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, sondern eine sich stetig wandelnde junge generation im laufe ihres Studiums auf den beruf („employability“) und ihre 
rolle in der gesellschaft („citizenship ability“) gleichermaßen vorzubereiten. es geht damit auch um persönlichkeitsbildung und 
den blick über den tellerrand. In der Forschung liegt der Fokus auf gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, die sich an der 
praxis und lebenswirklichkeit orientieren und eine realisierung verfolgen. Als einzige wissenschaftliche Institution in der regi-
on coburg leistet die Hochschule einen entscheidenden beitrag zur akademischen weiterbildung in allen lebensphasen. mit 
ihren 4.985 Studierenden (Anstieg von 2006 bis 2014 um 60%) und knapp 400 mitarbeiterInnen ist sie Ideen- und Impulsgeber 
in vielen bereichen und darüber hinaus ein wichtiger sozio-kultureller Akteur. Auch deshalb belegt die Stadt coburg im prog-
nos-Zukunftsatlas 2013 unter „wettbewerb & Innovation“ bundesweit platz 11.

die Hochschule bietet ein für ihre größe außergewöhnlich breites Fächerspektrum an. Sie ist mit den geistes- und Sozialwissen-
schaften sowie mit den Ingenieur- und naturwissenschaften in allen für eine Hochschule für angewandte wissenschaften (Haw) 
möglichen wissenschaftsbereichen vertreten. Zusätzlich ist der bereich design als Querschnittsdisziplin zu nennen. Im Sommer-
semester 2015 werden 19 bachelorstudiengänge (davon acht dual bzw. zwei berufsbegleitend studierbar, ein bachelorplus-For-
mat) und 12 masterstudiengänge (davon zwei englischsprachig bzw. zwei berufsbegleitend studierbar) angeboten. mit den 
grundständigen Studiengängen bioanalytik, Innenarchitektur, Integriertes produktdesign, Integrative gesundheitsförderung, 
Internationale Soziale Arbeit und entwicklung sowie Versicherungswirtschaft erreicht die Hochschule national ein Alleinstel-
lungsmerkmal. die Studierenden rekrutieren sich mit einem Anteil von etwa 70% überwiegend aus der region (umkreis 50 km), 
wobei der überregionale Studierendenanteil seit Jahren kontinuierlich wächst.

besonderes Augenmerk legt die Hochschule auf die Vernetzung der disziplinen („horizontale entwicklung“). Im rahmen des 
vom bmbF über 5 Jahre mit 7,3 mio. € geförderten projekts „der coburger weg“   verfolgt die Hochschule im grundständigem 
Studium das interdisziplinäre Studieren und individuelle Fördern. So sind interdisziplinäre module im umfang von 24 ectS be-
reits integraler bestandteil des curriculums in 9 Studiengängen aus vier Fakultäten. Seit 2010 ist das wissenschafts- und Kultur-
zentrum (wiKu) als zentrale wissenschaftliche einrichtung „quer“ zu den 6 Fakultäten etabliert. es bietet fächerübergreifende 
Veranstaltungen (studium generale) und zahlreiche kulturelle Formate (Kabarettgruppe, debattierclub) an. neben dem Spra-
chenzentrum sind im wiKu die lehrenden des projekts „der coburger weg“ u.a. mit den professuren für philosophie, Kultur- und 
erziehungswissenschaften angesiedelt.

die Forschung spiegelt einerseits das große Fächerspektrum der Hochschule wider, andererseits haben sich in den letzten Jahren 
drei Schwerpunkte herauskristallisiert, die 2013 von der Hochschule als Forschungsschwerpunkte definiert wurden. Im bereich 

bachelorstudiengänge 

-  Architektur
-  bauingenieurwesen 
-  Innenarchitektur
-  Integriertes produktdesign

-  Automatisierung und robotik
-  Automobiltechnologie
-  bioanalytik
-  elektro- und Informationstechnik
-  erneuerbare energien
-  Informatik
-  maschinenbau
-  technische physik

-  Integrative gesundheitsförderung
-  Internationale Soziale Arbeit und entwicklung
-  Soziale Arbeit 

-  betriebswirtschaft
-  Industriewirtschaft
-  Versicherungswirtschaft

masterstudiengänge

-  design 
-  denkmalpflege  
 (in Kooperation mit der Universität Bamberg)
-  ressourceneffizientes planen und bauen*

-  Analytical Instruments, measurement  
 and Sensor technology (AImS)
-  bioanalytik
-  elektro- und Informationstechnik
-  Informationstechnologie  
 und unternehmensanwendungen
-  entwicklung und management im  
 maschinen- und Automobilbau
-  Simulation und test

-  gesundheitsförderung*
-  Klinische Sozialarbeit (berufsbegleitend)
-  Soziale Arbeit 

-  betriebswirtschaft
-  Financial management (mbA)
-  Versicherungsmanagement (berufsbegleitend)

studierendenzahlen

* ab wintersemester 2015/16
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„mess- und Sensortechnik“ hat sich das Institut Sensor- und Aktortechnik (ISAt) mit zurzeit 25 wissenschaftlichen mitarbeite-
rInnen etabliert. Im bereich „Automotive“ werden im technologietransferzentrum Automotive der Hochschule coburg (tAc) 
überwiegend technikbezogene themen wie die entwicklung biogener Kraftstoffe oder die optimierung des energiemanage-
ments des Antriebsstrangs verfolgt. Zurzeit forschen 10 professorInnen aus vier Fakultäten sowie 10 wissenschaftliche mitarbei-
terInnen im tAc. An der grenze zwischen den Sozial- und lebenswissenschaften hat sich der Forschungsschwerpunkt „gesund-
heitsförderung“ entwickelt. Hier geht es um die erforschung der Interaktion zwischen sozialem umfeld und individuellem 
wohlbefinden bis hin zu Fragen der work-life-balance und des glücks. In diesem Kontext ist auch das Institut für angewandte 
gesundheitswissenschaften (Iag) angesiedelt, das sich auf die nachhaltige durchführung und evaluierung von Forschungsvor-
haben im bereich der gesundheitsförderung und prävention fokussiert und zurzeit drei wissenschaftliche mitarbeiterInnen be-
schäftigt. neben diesen Schwerpunktthemen gibt es Forschungs- und entwicklungsprojekte in der Informatik (eVelIn, mobile 
computing, Softwareengineering) und im design (universal design, lichtdesign). Seit 2013 ist das Fraunhofer-Anwendungszen-
trum „drahtlose Sensorik“ auf dem campus design angesiedelt, das an der Schnittstelle Sensorik-Informatik-design forscht. 

die drittmitteleinnahmen aus der Forschung konnten in den letzten Jahren kontinuierlich auf 2,9 mio. € gesteigert werden. 
Zusammen mit den drittmitteln  aus lehre und weiterbildung belaufen sie sich 2014 auf knapp 5,0 mio. € - das sind ca. 43.000 
€ pro professorIn und ca. 1/5 des gesamtbudgets der Hochschule coburg] Zurzeit werden 35 kooperative promotionen betreut, 
die Anzahl der publikationen liegt im mittel bei 80 pro Jahr.

Im bereich der weiterbildung hat die Hochschule mit dem Institut für lebenslanges lernen (lhoch3) begonnen, eine administ-
rative einheit zunächst zur betreuung der berufsbegleitenden Studiengänge aufzubauen. mittelfristig ist der Aufbau eines an 
den bedarfen der regionalen unternehmen orientierten weiterbildungsangebots geplant.

Zentrales Anliegen der Hochschule sind gute rahmenbedingungen für Studierende und mitarbeiterInnen. Seit 2007 ist die 
Hochschule von der Hertie-Stiftung als „Familienfreundliche Hochschule und seit 2012 als eine der bundesweit ersten von der 
techniker Krankenkasse auch als „gesunde Hochschule“ zertifiziert. Hier werden individuelle beratung, coaching, Führungskräf-
teschulung und Kinderbetreuung koordiniert und angeboten.

die bauliche entwicklung der Hochschule ist nach 20 Jahren wieder aufgenommen worden. Im Jahr 2009 wurde das generalsa-
nierte gebäude 1 mit zwei neuen Hörsälen, im Jahr 2012 der sogenannte bestellbau auf dem campus design und das gebäude 
für das Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAt) sowie im Jahr 2013 schließlich das gebäude für das projekt „der coburger 
weg“ mit einem Volumen von 22 mio. € übergeben. Zudem wurde vom Studentenwerk oberfranken ein weiteres studentisches 
wohnheim in betrieb genommen. der weitere, für den Hochschulstandort coburg entscheidende Ausbau sieht bis 2021 Investi-
tionen auf dem Hauptcampus von insgesamt weiteren ca. 65 mio. € vor. Zudem wird der campus design 2015 mit weiteren 105 
Studentenappartements komplettiert.
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3 |  status futurus – globale trends, 
 regIonalent wIcklung, hochschulpolItIk

3.1 globale trends

„die welt ist klein geworden. Vieles, was an einem ort der erde geschieht, hat Auswirkungen auf den ganzen planeten: das 
Kohlendioxid, das in einem Kraftwerk in russland in die luft geblasen wird, kennt keine grenzen, ebenso wenig wie ein Auf-
stand in Ägypten auf das land am nil beschränkt bleibt. ein Virus, der in einem Hinterhof in china zum ersten mal von einem tier 
auf den menschen überspringt, kann einige wochen später eine epidemie in new York auslösen – ebenso wie ein computervi-
rus, den ein Hacker in Indien in die datennetze schleust, binnen minuten genauso rechner in Australien wie in berlin treffen 
kann.“ 1 

die globale gesellschaft wird sich aus der bis dato typischen bipolaren Struktur (nord-/Südgefälle) emanzipieren, womit eine 
neue Vielschichtigkeit der beziehungen einhergehen wird, die sogar die dimensionen der multinationalität des 20. Jh. über-
steigt. der aufstieg chinas und Indiens zu weltmächten wird den ökonomischen druck auf die demokratien europas erhöhen. 
diese multipolarität bietet zum einen weitreichende partizipationschancen (insbesondere für die länder der sog. dritten welt), 
zum anderen muss ins bewusstsein aller rücken, dass der Ausschluss aus der teilnahme an dieser neuen globalen gesellschaft 
ein erhebliches bedrohungspotenzial in sich birgt. In dieser weltordnung werden asymmetrische Konflikte charakteristisch, die 
ein umdenken hinsichtlich typischer Freund-/Feind-Schemata erforderlich machen.

Vernetzung ist nicht nur eine chance, sondern birgt auch gefahren: die geschichte zeigt, dass hochspezialisierte Systeme äu-
ßerst verwundbar sind. es ist nur zu tiefst menschlich, dass auch das Verbrechen die neuen technischen möglichkeiten für seine 
Zwecke nutzt. technisch wird eine alle Aspekte des lebens umfassende transparenz möglich, die aber nicht nur bürgerinnen 
und bürger schützt, sondern auch den Keim totaler Überwachung im orwell’schen Sinne in sich trägt. Allzu leicht verfallen wir 
in diesem Zusammenhang in eine dystopische Hysterie. natürlich werden neue technologien immer die tür zu neuen bedrohun-
gen öffnen – aber zugleich reißen sie auch die tore zu großen chancen auf. Hätte der Höhlenmensch das Feuer ausschließlich als 
bedrohung wahrgenommen, wäre unsere gattung mit Sicherheit längst ausgestorben. „diese welt gehört den optimisten, nicht 
weil sie immer recht haben, sondern weil sie positiv eingestellt sind. Selbst wenn sie irren, denken sie positiv. deshalb erreichen 
sie etwas, korrigieren Fehler, kommen weiter und haben erfolg. Kultivierter, wacher optimismus zahlt sich aus. pessimismus 
bringt nur den leeren trost, recht zu haben.“ 2 deshalb ist es unsere Aufgabe, die neuen gegebenheiten zu reflektieren, sich der 
damit einhergehenden gefahren bewusst zu sein und zugleich die dadurch eröffneten perspektiven im positiven Sinne wahrzu-
nehmen. Aus dieser Haltung heraus kommt Ian morris in seiner Studie zu den militärischen Konflikten der menschheit zu der 

 1  ulrich eberl, Zukunft 2050. wie wir schon heute die Zukunft erfinden, weinheim / basel 2011, S.147.
 2  david landes, wohlstand und Armut der nationen. warum die einen reich und die anderen arm sind, 3. Aufl., münchen 2009, S.525.
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prognose, dass gerade die Vernetzung derartigen Auseinandersetzungen den gar ausmachen wird:   „wir werden uns vielmehr 
vermittels unserer maschinen zusammenschließen und gewalt zunehmend an bedeutung verlieren lassen, bis wir – irgend-
wann gegen mitte bis ende des 21. Jahrhunderts – ihren lohn auf null gebracht, dem tier in uns den garaus gemacht und den 
weg von hier nach dort gefunden haben werden.“ 3 

diese entwicklung ist weit mehr als eine neue Stufe technischer Innovation. es handelt sich vielmehr um die Schwelle zu einer 
epoche auf einem höheren zivilisatorischen niveau: „wir stehen an einem punkt unserer geschichte, wo wir uns vorstellen kön-
nen, global zu denken und lokal zu handeln und so die empathie auszuweiten und gleichzeitig die entropierechnung zu sen-
ken.“ 4 die auswirkungen der digitalen revolution übersteigen die dimensionen der erfindung der Schrift und des buch-
drucks, da sie wissen vom paradigma der „einbahnstraßenlösung“ befreien – es wird noch nur voneinander lernende geben, die 
in echtzeit und global an der lösung von problemen arbeiten: „unsere generation dürfte das glück haben, zwei der faszinie-
rendsten ereignisse der geschichte mitzuerleben: die entwicklung wirklich intelligenter maschinen und die Vernetzung aller 
menschen über ein gemeinsames digitales netz, das die weltwirtschaft verändert.“ 5 „der digitale Fortschritt, den wir in letzter 
Zeit erlebt haben, ist sicherlich beeindruckend, doch er ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. das ist der 
Anbruch des zweiten maschinenzeitalters. um zu begreifen, warum er sich gerade jetzt vollzieht, müssen wir das wesen des 
technischen Fortschritts in der Ära digitaler Hardware, Software und netzwerke durchschauen. Insbesondere müssen wir seine 
drei maßgeblichen merkmale verinnerlichen: er ist exponentiell, digital und kombinatorisch.“ 6 

der umgang und adäquate einsatz von wissen steht in der vernetzten welt im Focus. das althergebrachte problem der erman-
gelung eines freien Zugangs zu wissen ist gelöst. „während vor 100 Jahren in Industrieländern rund 80 prozent der beschäftigten 
auf Äckern oder in Fabriken schufteten und es vor 50 Jahren immer  noch über 50 prozent waren, ist es heute genau umgekehrt: 
ganze 20 prozent machen noch klassische Arbeiterjobs, 40 prozent sind in büros, im Handel und mit anderen dienstleistungen 
– vom bäcker bis zum Klempner – beschäftigt, und die restlichen 40 prozent können als „wissensarbeiter“ bezeichnet wer-
den: Sie arbeiten in Forschung und entwicklung, im management, in der beratung sowie an Schulen, universitäten oder in me-
dienunternehmen.“ 7 der globale wissensspeicher bietet chancen zum aufbau neuer netzwerke weit über die grenzen traditi-
onsgebundener wertschöpfungsketten und Arbeitswelten hinaus. die ökonomische macht wird in den Händen derer liegen, 
welche diese netzwerke kontrollieren. was aber heißt dies für die Zukunft der Arbeitswelt? 

„die Suche nach sinnstiftenden Aufgaben und betätigungen wird zum credo des 21. Jahrhunderts. Im gleichen maße, wie die 
bezahlte Arbeit als zentraler lebensinhalt zur mangelware wird, halten die menschen ernsthaft Ausschau nach neuen beschäf-
tigungsformen, die existenzsicherung und lebenserfüllung gleichermaßen gewähren.“ 8 „Überraschenderweise gibt es eine 

 3  Ian morris, Krieg. wozu er gut ist, Frankfurt a.m./ new York 2013, S.474.
 4  Jeremy rifkin, die empathische Zivilisation. wege zu einem globalen bewusstsein, Frankfurt a.m. 2012, S.416
 5  erik brynjolfsson, Andrew mcAfee, the second machine age. wie die nächste digitale revolution unser aller leben verändern wird, Kulmbach 2014, S.301
 6  erik brynjolfsson, Andrew mcAfee, the second machine age. wie die nächste digitale revolution unser aller leben verändern wird, Kulmbach 2014, S.51.
 7  ulrich eberl, Zukunft 2050. wie wir schon heute die Zukunft erfinden, weinheim / basel 2011, S.175.
 8  Horst w. opaschowski, deutschland 2030. wie wir in Zukunft leben, 2. Aufl., gütersloh 2009, S.621.
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große gruppe von Arbeitern und Angestellten, die die computerrevolution überleben und sogar aufblühen werden. die 
gewinner werden diejenigen sein, die nichtrepetitive Aufgaben erfüllen, welche mustererkennung erfordern.“ 9 

bedingt durch die auswirkungen des klimawandels werden bisherige energieversorgungsstrukturen und die damit verbun-
denen emissionsbelastungen massiv hinterfragt. „der sich selbst verstärkende Klimawandel ist ein prozess, bei dem die aktuelle 
erwärmung in einer kausalen und nicht zu stoppenden rückkopplung zu immer weiterer erwärmung führt.“ 10 die tendenz  
dieser entwicklung zeichnet sich immer klarer ab: „die Klimaerwärmung wird ohne Klimaschutz alle dem menschen bekannten 
werte, z.b. die aus der letzten warmzeit, dem eem, vor 125000 Jahren, übersteigen […].“ 11 unsere Zivilisation steht diesbezüg-
lich vor neuen Herausforderungen. „lange dürren, Hitzewellen und wassermangel, aber auch extremniederschläge im Sommer 
werden von allen computersimulationen für das 21. Jahrhundert vorhergesagt, und vermutlich haben sie schon längst begon-
nen. der mensch wird lernen müssen, mit solchen wetteranomalien, die er als umweltkatastrophen erfährt, umzugehen, das 
heißt Strukturen zu schaffen, die auch unter solchen bedingungen einem drohenden nahrungsmangel entgegenwirken.“ 12 
„Auch in den berechnungen des deutschen Instituts für wirtschaftsforschung (dIw) werden volkswirtschaftliche schäden des 
Klimawandels bis zum Jahr 2050 in deutschland auf etwa 800 mrd. euro veranschlagt, falls die globale temperatur bis zum Jahr 
2100 um bis zu 4,5 °c steigt. Vor allem die häufiger auftretenden extreme wie dürren, Überschwemmungen und Stürme werden 
die Volkswirtschaft belasten. besonders betroffen sind nach einschätzung dieses Instituts die landwirtschaft, der tourismus, die 
Stromerzeugung und die Versicherungen.“ 13 nicht nur für die menschheit, sondern auch für Flora und Fauna wird dies mit einem 
radikalen einschnitt verbunden sein. „daß schon heute viele Spezies dem Klimawandel nicht gewachsen sind, belegt das Aus-
sterben von tier- und pflanzenarten: der Artenschwund hat bereits jetzt ein seit dem fünften massenaussterben an der grenze 
zwischen Kreidezeit und tertiär, dem unter anderen die dinosaurier zum opfer fielen, nicht mehr bekanntes Ausmaß erreicht. 
Hielte dieser trend an, nähme die Artenvielfalt allein infolge der klimatischen bedingungen in den nächsten fünfzig Jahren vor-
aussichtlich zwischen 15 und 40 prozent ab und wäre möglicherweise bereits gegen mitte des 21. Jahrhunderts geringer als vor 
65 millionen Jahren.“ 14 

die Koppelung einer global wachsenden bevölkerung mit dem prognostizierten rückgang des bestandes an fossilen energieträ-
gern wird zum Schlüsselproblem einer weltweit vernetzten gesellschaft. Ist aber die nutzung alternativer energien und nach-
wachsender rohstoffe der alleinige lösungsansatz? „Im 21. Jahrhundert wird sich die Kontrolle über energieproduktion und –
verteilung verschieben, von riesigen zentralen, auf die Verarbeitung fossiler energieträger gegründeter energieunternehmen 
hin zu millionen kleiner erzeuger, die ihre eigene erneuerbare energie zu Hause produzieren und Überschüsse in Info-ener-
gie-Allmenden teilen. die demokratisierung von energie hat tiefgreifende Implikationen für die Art und weise, wie wir in  

 9  michio Kaku, die physik der Zukunft. unser leben in 100 Jahren, 5. Aufl., Hamburg 2014, S.459
 10  Jorgen randers, 2052. der neue bericht an den club of rome. eine globale prognose für die nächsten 40 Jahre, 2. Aufl., münchen 2013, S.278.
 11  rüdiger glaser, Klimageschichte mitteleuropas. 1200 Jahre wetter, Klima, Katastrophen. mit prognosen für das 21. Jahrhundert, 3. Aufl., darmstadt 2013, S.241.
 12  Frank Sirocko, Zusammenfassung und bewertung des einflusses von Klima und wetter auf die menschheitsentwicklung, S.192, in: Frank Sirocko (Hg.), wetter,  
 Klima, menschheitsentwicklung. Von der eiszeit bis ins 21. Jahrhundert, darmstadt 2009, S.181-192.
 13  rüdiger glaser, Klimageschichte mitteleuropas. 1200 Jahre wetter, Klima, Katastrophen. mit prognosen für das 21. Jahrhundert, 3. Aufl., darmstadt 2013,S.243.
 14  Karl-Heinz ludwig, eine kurze geschichte des Klimas. Von der entstehung der erde bis heute, 2. Aufl., münchen 2007, S.192.
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diesem Jahrhundert unser leben an sich orchestrieren.“ 15 bedarfsorientiert und mit blick auf das globale bevölkerungswachs-
tum wird der Aspekt der ressourceneffizienz noch stärker in den Vordergrund rücken. „entscheidend ist nicht allein die Zahl der 
menschen, sondern ihre Auswirkungen auf die umwelt. würde sich der größte teil der derzeitigen weltbevölkerung von 6 milli-
arden menschen im gefrierschlaf befinden, sodass sie nicht essen, nicht atmen und keinen Stoffwechsel haben, würde diese 
große bevölkerung keine ökologischen probleme verursachen. Zu Schwierigkeiten kommt es nur deshalb weil wir ressourcen 
verbrauchen und Abfälle produzieren. der eingriff in die umwelt pro Kopf – das heißt die ressourcen, die ein einzelner mensch 
verbraucht, und die Abfälle, die er produziert – schwankt rund um die welt stark: Am höchsten ist er in den Industrieländern, am 
niedrigsten in der dritten welt. Im durchschnitt verbraucht jeder bürger der Vereinigten Staaten, westeuropas und Japans  
32-mal so viel fossile brennstoffe und andere ressourcen wie ein einwohner der dritten welt, und ebenso hinterlässt er die 
32fache Abfallmenge.“ 16 

eine in der westlichen hemisphäre schrumpfende bevölkerung in immer weiter wachsenden urbanen Zentren, in der men-
schen immer älter werden, erklärt traditionelle „generationsverträge“ ebenso für obsolet wie traditionsgebundene geschlecht-
errollen und Aufgabenfelder im bereich der sozialen Interaktion. „In den Industrienationen ist die durchschnittliche lebenser-
wartung mit rund 80 Jahren doppelt so hoch wie vor einem Jahrhundert. weltweit wird es nach berechnungen der Vereinten 
nationen im Jahr 2050 mehr menschen über 60 Jahre geben als Kinder unter 15. Hierzulande ist die entwicklung noch dramati-
scher: Voraussichtlich gibt es 2050 nicht mehr 82, sondern nur noch 69 millionen deutsche. Jeder dritte wird über 65, jeder 
Siebte sogar über 80 Jahre alt sein! Auf zehn erwerbsfähige person kommen dann 6,4 alte menschen, heute sind es erst 2,7 – 
eine enorme belastung für die rentenkassen.“ 17 

wie sieht die gesellschaft aus, in der das Individuum im Vordergrund steht? „In unserer komplexen gesellschaft ist es nicht ver-
wunderlich, dass auch die persönlichkeit komplexer geworden ist, dass sie sich aus multiplen rollen und Identitäten zusammen-
setzt und dass beziehungen – virtuell oder real- lebenswichtig für uns geworden sind.“ 18 neben diese zentrale Frage rückt der 
Aspekt intragesellschaftlichen disparitäten, in der die Schere zwischen Arm und reich noch weiter auseinandergeht. diese pro-
blematik ist bereits heute fester bestandteil der politischen Agenda in der westlichen welt. „Aber es müssen neue werkzeuge 
gefunden werden, die den Herausforderungen des tages gewachsen sind, wenn die demokratie die Kontrolle über den globali-
sierten Finanzkapitalismus zurückgewinnen will.“ 19 

der blick auf diese globalen entwicklungstendenzen wirft natürlich die entscheidende Frage auf, was das für jeden einzelnen 
von uns bedeutet. ein passende Antwort darauf liefert michio Kaku: „Alles in allem sind wir es, die die Zukunft gestalten 
müssen. nichts ist in Stein gemeißelt.“ 20 

 15  Jeremy rifkin, die dritte industrielle revolution. die Zukunft der wirtschaft nach dem Atomzeitalter, Frankfurt a.m./new York 2011, S.135.
 16  Jared diamond, Kollaps. warum gesellschaften überleben oder untergehen, 3. Aufl., Frankfurt a.m. 2014, S.610
 17  ulrich eberl, Zukunft 2050. wie wir schon heute die Zukunft erfinden, weinheim / basel 2011, S.209-210.
 18  Jeremy rifkin, die empathische Zivilisation. wege zu einem globalen bewusstsein, Frankfurt a.m. 2012, S.408.
 19  thomas piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, 4. Aufl., münchen 2014, S.697.
 20  michio Kaku, die physik der Zukunft. unser leben in 100 Jahren, 5. Aufl., Hamburg 2014, S.525.
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3.2 regionale entwicklung

„Der ländliche Raum ist ein starkes Stück Heimat. Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern leben hier – sie leben gerne hier und 
sie fühlen sich wohl. Auch Unternehmen finden dort gute Standortbedingungen. Jeder zweite Arbeitsplatz in Bayern ist im ländli-
chen Raum angesiedelt. Herausforderung im ländlichen Raum ist insbesondere der demografische Wandel, vor allem in den Grenz-
regionen im Norden und Osten Bayerns.“ 21

Im Zeitraum von 2012 bis 2032 wird die bevölkerung in oberfranken um 8,1 prozent von 1.058.711 auf 973.200 schrumpfen. 
besonders ausgeprägt ist mit 25,4 prozent der rückgang der 16-19-Jährigen, eine für die Hochschule coburg relevante bevölke-
rungsgruppe. 22 Im umkreis von 50 km (landkreise coburg, Kronach, lichtenfels, Haßberge) fällt der rückgang etwas geringer 
aus.

In thüringen hat der bevölkerungsrückgang bereits eingesetzt und wird sich im Vergleich zu den anderen bundesländern weiter 
beschleunigen. gravierend ist der bereits zu verzeichnende rückgang in den nördlichen nachbarlandkreisen Hildburghausen 
und Sonneberg. Hier wird im Zeitraum von 2010 bis 2025 bereits ein bevölkerungsrückgang von 18 bzw. 20 prozent zu verzeich-
nen sein. 23 

 21  bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für landesentwicklung und Heimat, Heimatbericht 2014, münchen 2014, S.3
 22  bayerisches landesamt für Statistik und datenverarbeitung, beiträge zur Statistik bayerns, Heft 546, münchen 2014, S.8
 23  Freistaat thüringen, ministerium für bau, landesentwicklung und Verkehr, demografiebericht 2013, erfurt 2014, S.57
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Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns
Veränderung 2032 gegenüber 2012 in Prozent 

Veränderung 2032 gegenüber 2012
in Prozent

bis unter -7,5 „stark abnehmend”

7,5 oder mehr „stark zunehmend“

-2,5 bis unter  2,5
-7,5 bis unter -2,5 „abnehmend“

2,5 bis unter  7,5 „zunehmend“
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BayernBayern

NiedersachsenNiedersachsen

HessenHessen

BrandenburgBrandenburg

SachsenSachsen

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

ThüringenThüringen
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BremenBremen
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Rückgang um 40% und mehr
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Rückgang bis 10%

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2011

 

Bevölkerungsentwicklung Thüringens im Vergleich der Länder von 2010 (Ist) bis 2060 (12. kBV)

Alterung und Schrumpfung der bevölkerung ist kein deutsches phänomen. In 2/3 der 264 untersuchten eu-regionen ist dies  
bis 2030 ebenso eine der zentralen Herausforderungen. 24 ein positiver trend ist dagegen, dass die in bayern zu verzeichnende  
Zuwanderung auch den ländlichen räumen zugute kommt. der Anteil betrug 2013 48%. 25

Vor dem Hintergrund der demografischen entwicklung wird der wettbewerb der Hochschulen um Studierende deutlich an be-
deutung gewinnen. die Hochschule coburg konkurriert in ihrem originären einzugsgebiet (radius von 100 km) mit etwa 15 
weiteren Hochschulen mit zurzeit ca. 170.000 Studierenden. mit der Kampagne „Studieren in Fernost“ werben die Hochschulen 

 24 thusnelda tivig / Katharina Frosch / Stephan Kühntopf, mapping regional demographic change and regional demographic location risk in europe,  
 (=Schriftenreihe zu nachhaltigkeit und cSr 2; econsense - Forum nachhaltige entwicklung der deutschen wirtschaft e.V.), rostock 2008, S.16.
 25  bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für landesentwicklung und Heimat, Heimatbericht 2014, münchen 2014, S.11
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aus den neuen bundesländern schon jetzt auch in bayern. 26 Hinzu kommt ein verstärkter, mehr und mehr international geführ-
ter wettbewerb der regionen um die besten Köpfe in wissenschaft und wirtschaft. das aus dem Spitzenclusterwettbewerb des 
bmbF hervorgegangene technologie-netzwerk in ostwestfalen-lippe „it’s owl“ 27 sowie das eu-projekt „Innovations-Inkubator 
lüneburg“ 28 sind zwei zukunftsweisende beispiele für die regionale Kooperation zwischen wissenschaft und wirtschaft. 

der wissenschaftsrat (wr) empfiehlt dazu: „bund und ländern empfiehlt der wissenschaftsrat, regionale oder lokale Verbünde 
in ergänzung bestehender kooperativer Förderformate zu fördern; weitere Kooperationspartner in der außeruniversitären For-
schung und in der wirtschaft sollen diese Verbünde unterstützen. dabei soll dezidiert das Ziel verfolgt werden, die strategische 
profilierung der Hochschulen weiter zu stärken. gerade regionale und lokale Verbünde böten im Anschluss an die exzellenziniti-
ative eine chance zur umsetzung von profilierungskonzepten der Hochschulen. dabei ist der begriff der region geographisch 
be- stimmt und meint entfernungen von weniger als einer Stunde Fahrtzeit, die persönlichen Austausch, eine regelmäßige 
dozentenmobilität wie auch die nutzung gemeinsamer Infrastrukturen ermöglichen. diese wissenschaftsregionen sollten auch 
politische grenzen (länder- und Staatsgrenzen) überschreiten können“ 29. 

die region coburg ist gekennzeichnet durch einen sehr hohen Industrieanteil insbesondere in den bereichen Automobil, ma-
schinenbau und elektrotechnik. die exportquote lag 2013 bei 45 prozent. 30 Zudem ist coburg ein starker Versicherungsstandort 
mit 5.400 beschäftigten. Im prognos-Zukunftsatlas 2013 wird coburg vor allem in den Feldern dynamik (deutschlandweit platz 
3) und Innovation & wettbewerb (deutschlandweit platz 11) sehr gut bewertet. 31

die zum teil hoch spezialisierten, weltweit agierenden Industrieunternehmen werden in den kommenden Jahren die digitalisie-
rung in produktion und Vertrieb (Industrie 4.0) vorantreiben. mit dem Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAt), dem Integ-
rierten produktdesign sowie dem Fraunhofer-Anwendungszentrum „drahtlose Sensorik“ steht expertise in Forschung und ent-
wicklung vor ort zur Verfügung. 

die bedeutung der wissenschaft für die regionale entwicklung wird weiter zunehmen. Schon heute zeigen untersuchungen, 
dass es neben rein ökonomischen effekten 32 einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Impact gibt. 33 Städte mit Hoch-
schulen altern langsamer und sind für unternehmen attraktiv.
 26  Homepage der Kampagne „Studieren in Fernost“ (http://www.studieren-in-fernost.de; Veröffentlichung des ministeriums für wissenschaft, Forschung und  
 Kultur des landes brandenburg, des ministeriums für bildung, wissenschaft und Kultur mecklenburg-Vorpommern, des Sächsischen Staatsministeriums für  
 wissenschaft und Kunst, des  ministeriums für wissenschaft und wirtschaft des landes Sachsen-Anhalt und des thüringer ministeriums für bildung,
 wissenschaft und Kultur; zuletzt abgerufen am 06.04.2015).
 27  Homepage des technologie-netzwerks „Intelligente technische Systeme ostwestfalenlippe (http://www.its-owl.de/home/; Veröffentlichung der it‘s  
 owl clustermanagement gmbH, zuletzt abgerufen am 06.04.2015).
 28  leuphana-universität lüneburg, Innovations-Inkubator lüneburg, lüneburg 2009
 29  wissenschaftsrat (wr), der regionale Verbund als hochschulpolitische perspektive, dresden 2014
 30  Industriekennzahlen 1996 – 2013 der Industrie und Handelskammer zu coburg (online verfügbar unter http://www.ihk-coburg.de/br/pdf/ 
 Industrie/Industriekennzahlen-euro-1996-2012.pdf /; Veröffentlichung der IHK zu coburg, zuletzt abgerufen am 06.04.2015).
 31  Auf einen blick. prognos-Zukunftsatlas 2013 – deutschlands regionen im Zukunftswettbewerb, berlin / bremen / düsseldorf 2013.
 32  Stifterverband für die deutsche wissenschaft, wirtschaftsfaktor Hochschule, essen 2013.
 33  bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF), die regional-ökonomische wirkung von Hochschulstandorten in bayern.  
  münchen 2015 (geplant)
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mitentscheidend für die wettbewerbsfähigkeit einer Hochschule sind die rahmenbedingungen am Standort. die jährliche  
befragung unserer erstsemester bestätigt diesen trend. demnach spielen Überschaubarkeit (2.), günstige lebensbedingungen 
(6.) und Freizeitangebot (8.) eine zunehmend wichtige rolle. 34 dazu gehört auch die wohnsituation in coburg, die sich aufgrund 
des schnellen wachstums der Hochschule in den letzten Jahren verschärft hat. dieser, sich bereits seit einigen Jahren abzeich-
nende trend wird sich voraussichtlich weiter verschärfen, da sich das einzugsgebiet durch ein überregional attraktives Studien-
angebot ausdehnen wird. 35
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coburg hat bislang keine tradition als Hochschul- bzw. wissenschaftsstadt. und das, obwohl die Hochschule seit gründung der 
Fachhochschulen im Jahr 1971 existiert und ihr ursprung als „Schule für bürgerliche baukunst“ sogar bis in das Jahr 1814 reicht. 36 
Selbst der mit 12 prozent überdurchschnittlich hohe Anteil der Studierenden an der bevölkerung der Stadt hat dies nur allmäh-
lich verändern können. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem die lage des campus Friedrich-Streib-Straße getrennt durch die 
bahnlinie und bundesstraße sowie die unzureichende Anbindung für Fußgänger und Autoverkehr an die Innenstadt. 

Im rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISeK) ist auf dem ehemaligen, 16 ha großen güterbahnhofsareal das 
„band der wissenschaft“ geplant. In Innenstadtnähe und am ufer der Itz gelegen, sollen Forschungsinstitute, wohnungen und 
kulturelle einrichtungen entstehen. Zahlreiche beispiele insbesondere bei der Konversion von militärstandorten zeigen ein-
drucksvoll, welche weitreichenden städtebaulichen perspektiven damit verbunden sind. 37 Architekturstudierende der Hoch-
schule coburg haben 2014 im rahmen eines halbjährigen projekts erste Ideen zu einer gestaltung des Areals vorgelegt. 38

 34  Hochschule coburg, marketingreport 2013. coburg 2013, S.45.
 35  Hochschule coburg, marketingreport 2013. coburg 2013, S.21.
 36  Hubertus Habel, Antonia Humm, Aus Streibs wohnstube zum doktorhut, bauHocHschule coburg 1814-2014. coburg 2014.
 37  rheinland-pfalz. ministerium für bildung, wissenschaft, Jugend und Kultur (Hrsg.), Hochschule und Konversion. Vom militärstandort zum bildungsort.  
 leben, lernen, lehren und Forschen an den neuen liegenschaften, mainz 2010.
 38  Städtebaulicher entwurf im rahmen eines studentischen projekts. Hochschule coburg 2014.
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3.3 Künftige Hochschulpolitische rahmenbedingungen

„deutschland ist von der leistungsfähigkeit und Kreativität seines wissenschaftssystems fundamental abhängig, als Industrie- 
und technologiestandort ebenso wie in allen gesellschaftlichen bereichen.“ 39 die nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräf-
ten in wirtschaft, wissenschaft und gesellschaft wird weiter zunehmen. der akademikermangel wird in bayern bis 2025 jähr-
lich etwa bei 8 prozent liegen, wobei allein in der Automobilindustrie pro Jahr mit einer unterdeckung von etwa 1.000 
Ingenieuren zu rechnen sein wird. 40 Andererseits liegt die Zahl der Studierenden auf einem rekordniveau. Im Jahr 2012 began-
nen 55 prozent eines Altersjahrgangs ein Studium, die gesamtzahl der Studierenden im Jahr 2014 erreichte mit 2.7 mio. einen 
historischen Höchststand in deutschland. 41 neue prognosen der KmK zeigen, dass die Zahl der Studierenden bis 2025 nur unwe-
sentlich zurückgehen wird. „nach einem leichten Anstieg im Jahr 2016 auf 504 000 Studienanfänger ist ein allmählicher rück-
gang zu erwarten. dabei bleiben die Studienanfängerzahlen bis zum ende des prognosehorizonts bei deutlich über 450 000. 
Selbst im Jahr 2025 ist mit 465 000 Studienanfängerinnen und Studienanfängern ein höheres niveau als im Jahr 2010 zu erwar-
ten“. 42 Vorausgesetzt sind hierbei gleichbleibende Verhaltensparameter. Zudem wird die Heterogenität aufgrund ansteigender 
Zuwanderung, Internationalisierung der Hochschulen und einer höheren Zahl von studienanfängern ohne klassische 
hochschulzugangs berechtigung zunehmen. 

bei der Hochschulfinanzierung wird sich der trend der letzten Jahre von der grundfinanzierung hin zu zeitlich befristeten 
programmen mit großer wahrscheinlichkeit fortsetzen. Im Jahr 2014 betrug der Anteil der drittmittel an der Hochschule  
coburg aus lehre, Forschung und weiterbindung mit knapp 5,0 mio. eur bereits etwa 1/5 des budgets. darin noch nicht enthal-
ten sind diverse programme der bayerischen Staatsregierung seit 2009 zum Aufbau von Kooperationen (technologieAllian-
zoberfranken (tAo)), dem bau von laborgebäuden durch „Aufbruch bayern“ (ISAt) und „energieforschung“ (Zentrum für ener-
gie und mobilität), der regionalentwicklung durch den „nordbayern-plan“ (masterstudiengang Zukunftsdesign) und aktuell 
der digitalisierungsstrategie mit den programmen „digitaler campus bayern“ und  „Zentrum digitalisierung.bayern (Zd.b) im 
Jahr 2015. 

mit der Änderung des grundgesetzes Artikel 91b im Jahr 2014  können nunmehr bund und länder im Hochschulbereich ohne 
zeitliche befristung kooperieren, d.h. Hochschulen können genauso wie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen institutio-
nell gefördert werden. das Auslaufen der exzellenzinitiative im Jahr 2017 und des Qualitätspakts lehre im Jahr 2021 wird zu 
neuen Förderkulissen führen. der wissenschaftsrat fordert in diesem Zusammenhang u.a. eine weiterentwicklung von Hoch-
schulpakt und exzellenzinitiative vor allem in Hinblick auf die profilbildung der Hochschulen: 

 39  wissenschaftsrat (wr), perspektiven des deutschen wissenschaftssystems. braunschweig 2013.
 40  Industrie- und Handelskammern bayern, IHK-Fachkräftemonitor bayern. bayern 2014.
 41  Statistisches bundesamt (dStatis), bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen (Vorbericht), Fachserie 11 / reihe 4.1, wiesbaden 2015.
 42  Ständige Kommission der Kultusminister der länder und der bundesrepublik deutschland, Vorausberechnung der Studienanfängerzahlen 2014-2025.  
 berlin 2014, S.2
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„Förderung von Vorhaben zur differenzierten profilierung der hochschullandschaft im rahmen neuer Förderinstrumente, 
die das bestehende Förderportfolio von bund bzw. ländern sinnvoll ergänzen: „liebig-Zentren“ zur planungssicheren, langfris-
tigen Förderung herausragender Schwerpunktbereiche an Hochschulen in allen zentralen leistungsdimensionen; „merian-pro-
fessuren“ in ergänzung zu den bestehenden personenorientierten Förderformaten gekennzeichnet durch eine langfristige at-
traktive Förderung und flexible Schwerpunktsetzung auf unterschiedlichen leistungsdimensionen zur unterstützung des 
jeweiligen Hochschulprofils; Förderung (oder Anschubförderung) regionaler oder lokaler Verbünde in ergänzung bestehender 
Kooperationsförderformate mit dem dezidierten Ziel, die strategische profilierung der Hochschulen, unterstützt durch weitere 
Kooperationspartner im Hochschulbereich, in der außeruniversitären Forschung und in der wirtschaft, zu fördern. 43 Hinsichtlich 
der Stärkung der lehre schlägt das Institut der deutschen wirtschaft Köln analog zur dFg eine deutsche lehrgemeinschaft (dlg) 
vor. 44

Grund�nanzierung der 
Hochschulen

 Status Quo Zukunftspakt

Erhöhte Grund�nanzierung der 
Hochschulen

Hochschulpakt, Finanzierung 
Studienanfänger

Hochschulbau

DFG-ForschungsclusterExzellenzinitiative

Hochschulbau

Hochschulpakt, Qualitätspakt 
Lehre

Hochschulpakt, 
Programmpauschale 20 %

Programmpauschale 40 %

Pakt für Forschung und 
Innovation

Erhöhte Grund�nanzierung 
DFG, FhG, HGF, MPG und WGL

Quantitativer und qualitativer 
Ausbau der Lehre

Förderung regionale/lokale 
Verbünde

Erweiterte DFG-
Graduiertenkollegs

Erhalt der Landesmittel aus der 
Exzellenzinitiative

Liebig-Zentren

Merian-Professuren

 

 43  wissenschaftsrat, Zukunftspakt für das wissenschaftssystem. berlin 2013.
 44  christiane Konegen-grenier, Hochschulfinanzierung 2020. Institut der deutschen wirtschaft Köln, 2014.
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„In den mehr als vier Jahrzehnten, die seit der gründung der Fachhochschulen vergangen sind, erweiterte sich das Funktions- 
und Anforderungsspektrum des Hochschultyps Fachhochschule erheblich. diese entwicklung ist teil einer konvergenzbewe-
gung, in der sich in bestimmten bereichen die leistungsprofile von fachhochschulen denen von universitäten annähern.  
parallel dazu hat eine Ausdifferenzierung sowohl im Sektor der universitäten als auch im bereich der Fachhochschulen stattge-
funden, durch die die herkömmliche unterscheidung zwischen den beiden Hochschularten in manchen Aspekten von der reali-
tät mittlerweile überholt wurde. dennoch ist die hochschulrechtliche typendifferenz zwischen universität und Fachhochschule 
weiterhin funktional und soll bestehen bleiben. Vor dem Hintergrund eines wandels gesellschaftlicher und individueller belan-
ge ist aber zu erwarten, dass zwei hochschultypen diese Vielfalt nicht vollständig abbilden werden. daher sollte dem Fach-
hochschulsektor eine funktionsadäquate und bedarfsorientierte Ausdifferenzierung ermöglicht werden. 45  Als reine lehrinstitu-
tionen einst gegründet, haben sie sich mit einem deutlichen Ausbau der Forschung in der wissenschaftlichen community mehr 
und mehr etabliert und damit ihr profil verändert. Im Jahr 2013 konnten die 17 bayerischen Haws drittmittel in Höhe von 90 
mio. eur einwerben. bezogen auf eine professur sind das 33.000 eur, auf das zur Verfügung stehende deputat für die Forschung 
sogar etwa 500.000 eur. 

der zunehmende wettbewerb um staatliche wie nichtstaatliche drittmittel, die Konkurrenz insbesondere mit kleinen und 
mittleren universitäten sowie die Verankerung in der region wird die künftige entwicklung des wissenschaftssystems prägen. 
Immer wichtiger wird daher die profilierung. „nicht jede Hochschule muss allen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden. 
Funktionale Ausdifferenzierung kann die leistungsfähigkeit des Hochschulsystems insgesamt erhöhen, ohne dass jede einzelne 
einrichtung auf die gesamte bandbreite an leistungsanforderungen reagieren muss. Indem die einzelne Hochschule durch  
gezielte schwerpunktbildung in Hinblick auf die unterschiedlichen leistungsdimensionen in ihrer individuellen entwicklung 
gestärkt wird, kann der Hochschulbereich insgesamt seiner Funktion als „organisationszentrum der wissenschaft“ besser nach-
kommen. Im Zuge eines mehrdimensionalen differenzierungsprozesses sind die Hochschulen gefordert, ihr funktionales profil 
mit Hilfe eigener mittel und unterstützt durch passgenaue Anreizsysteme zu entwickeln. entsprechend ausgebildete profile 
können sehr unterschiedlich sein und werden an den Hochschulen zur gezielten Herausbildung weniger, dafür aber sehr starker 
leistungsbereiche führen.“ 46 die in bayern im Jahr 2013 aus den Haws hervor gegangenen 5 technischen Hochschulen sind ein 
beleg hierfür.

die Ausdifferenzierung der Hochschultypen manifestiert sich zurzeit sehr stark an der Frage nach einem eigenständigen promo-
tionsrecht für haws. bislang werden die potenziale überhaupt nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2013 lag der Anteil der (kooperati-
ven) promotionen an Haws in bayern bei unter 1 prozent. Viel schwerer wiegt die tatsache, dass die Forschung an Haws dadurch 
gebremst und die Attraktivität für wissenschaftler unnötig beeinträchtigt wird. „die exklusive Ausstattung der universitäten mit 
dem promotionsrecht impliziert eine Kooperationspflicht. der wissenschaftsrat hält es für unbedingt erforderlich, dass geeigne-
ten Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen verlässliche perspektiven zur Aufnahme einer promotion eröffnet 

 45  wissenschaftsrat, empfehlungen zur rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem. berlin 2010, S.5.
 46  wissenschaftsrat (wr), perspektiven des deutschen wissenschaftssystems. braunschweig 2013, S.49.
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werden. er fordert die Fakultäten der universitäten nachdrücklich dazu auf, in ihren promotionsordnungen die formale gleich-
stellung der Studienabschlüsse von Fachhochschulen und universitäten einer Studienstufe nachzuvollziehen. 

In kooperativen promotionsprogrammen, die von den Hochschulen selbst vereinbart werden, muss der promotionszugang für 
Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen transparent ausgestaltet werden. darüber hinaus muss die betreuung 
der promovierenden aus der Fachhochschule durch ausgewiesene Fachhochschulprofessorinnen und -professoren sowie deren 
beteiligung an den promotionsverfahren als gleichberechtigte gutachterinnen und gutachter sowie prüferinnen und prüfer  
sichergestellt werden. die Forschung der promovierenden aus der Fachhochschule soll zu einem wesentlichen teil auch der 
weiterentwicklung der forschung an der fachhochschule zugute kommen“. 47 

es ist zu erwarten, dass die eigenständige Qualifizierung des wissenschaftlichen nachwuchses im rahmen eines eigenständigen 
promotionsrechts (wie in Hessen geplant) bzw. über themenbezogene graduiertenzentren entscheidend für die Fortentwick-
lung der Haws sein wird. dies gilt in besonderer weise für die gesundheits- und pflegewissenschaften, die an universitäten nur 
ansatzweise vertreten sind. „die in den letzten Jahren stattgefundenen entwicklungen in den gesundheitsfachberufen firmieren 
häufig unter dem begriff der „Akademisierung“. diese entwicklung wird oft vornehmlich unter dem gesichtspunkt der berufs-
qualifizierung betrachtet. darüber hinaus umfasst der mit der Akademisierung verbundene prozess der wissenschaftlichen  
disziplinbildung auch den Auf- und Ausbau von eigenständiger Forschung und – damit eng verbunden – von wissenschaft-
lichen Karrierewegen. Von verschiedenen Seiten wird genuiner Forschungsbedarf in den gesundheitsfachberufen konstatiert“. 48 

Kernaufgabe einer Hochschule für angewandte wissenschaften ist und bleiben lehren und studieren. Aufgrund der gesell-
schaftlichen entwicklungen kristallisieren sich 5 Handlungsfelder der Zukunft heraus, die für die Haws Herausforderung und 
chance zugleich sein können: a) bildungschancen von Herkunft und Hintergrund entkoppeln; b) berufliche und akademische 
bildung durchlässig gestalten; c) Akademische weiterbildung den weg ebnen; d) Austausch mit der welt befördern; e) mInt-be-
darf decken und Qualität der mInt-bildung erhöhen. 

„Schließlich kommt der studieneingangsphase auch deshalb eine herausgehobene bedeutung zu, weil es gerade nach der 
Verkürzung der Studiendauer durch die einführung des bachelor- master-Systems gilt, wichtige meilensteine wie Auslandsauf-
enthalte und praktika frühzeitig zu planen. den Hochschulen kommt hier bei der unterstützung der Studienanfänger eine zen-
trale rolle zu.“  49 

mit den vom bmbF im rahmen des Qualitätspakts lehre finanzierten projekten „der coburger weg“  50 und „eVelIn“ sowie dem 
programm „projekt:Ing“ ist die Hochschule coburg insbesondere in Hinblick auf die individuelle Förderung in den mInt-Fächern, 
der persönlichkeitsbildung und berufsorientierung im rahmen interdisziplinär orientierter module bereits gut aufgestellt.

 47  wissenschaftsrat, empfehlungen zur rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem. berlin 2010, S.11.
 48  wissenschaftsrat, empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das gesundheitswesen. berlin 2012.
 49  Stifterverband für die deutsche wissenschaft, Hochschul-bildungs-report 2020, essen 2012
 50  Hochschulrektorenkonferenz (HrK), die engagierten Hochschulen, bonn 2014, S.16



2524

4. leItbIld – unser kompass 

unSere mISSIon: 

ganzheitliche bildung, Forschung und die weiterentwicklung unserer Hochschule liegen uns am Herzen. wir betreiben sie im 
einklang mit den Anforderungen der Zeit, mit Sensibilität für die belange aller Hochschulangehörigen, aber auch in dem be-
wusstsein, einer Institution anzugehören, die sich über zwei Jahrhunderte hinweg von einer einrichtung gewerblicher weiter-
bildung zu einer modernen Hochschule mit breitem Fächerspektrum entwickelt hat. wegweiser bei der erfüllung dieser mission 
ist uns der mensch mit all seinen rationalen und emotionalen Facetten und seinen unterschiedlichen bedürfnissen, Fähigkeiten 
und lebenswelten. dabei sind wir uns dessen bewusst, dass sich aus der Förderung gesellschaftlicher leistungsträger/ ange-
strebter bestenförderung auf der einen Seite und sozialer Verantwortung auf der anderen ein Spannungsfeld ergeben kann. 
unsere Hochschule sehen wir als einen ort der Kreativität, der Inspiration und der menschlichkeit. 

aus diesem selbstverständnis heraus ergeben sich folgende leitgedanken für unser gemeinsames handeln:
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Als menschen brauchen wir wissen und Innovation. 

die Vermittlung ganzheitlichen und aktuellen wissens sowie anwendungsbezogene Forschung stehen im Zentrum unseres  
Auftrages. deshalb lehren, lernen und forschen wir wissenschaftlich fundiert mit hoher praxisorientierung, projektanteilen, 
breitem Spektrum und markantem profil. Integrale bestandteile unserer Ausbildung sehen wir darin, den Sinn des lernens zu 
vermitteln und lernprozesse teamorientiert zu gestalten. Auch schafft die Hochschule alle notwendigen rahmenbedingungen, 
um die Freiheit von Forschung und lehre sicher zu stellen. 

Als menschen brauchen wir Vorbilder. 

Alle mitglieder unserer Hochschule sehen sich nicht nur als KollegInnen, lehrende und KommilitonInnen, sondern wollen auch 
menschliches Vorbild sein. wir sind uns dessen bewusst, dass das Studium eine sehr prägende phase des lebens ist. In ihr sollen 
die Studierenden neben Fachwissen eine umfassende bildung sowie soziale und emotionale Kompetenz erwerben können. 

Als menschen brauchen wir mut und Verantwortung. 

unsere Hochschule definiert ihren gesellschaftlichen Auftrag zeitgemäß und nimmt ihn verantwortungsvoll wahr. Zudem bietet 
die Hochschule ein umfeld, in dem alle Hochschulangehörigen berufliche und gesellschaftliche prozesse aktiv mitgestalten kön-
nen und zur Übernahme von Verantwortung ermutigt werden. das schließt auch die Verantwortung jedes einzelnen mit ein, das 
beste aus seinen talenten und Fähigkeiten zu machen, insbesondere durch professionelles Auftreten, Handeln und gestalten in 
der jeweiligen Funktion. 

Als menschen brauchen wir wertschätzung und unterstützung. 

wir orientieren unser tägliches Verhalten an den grundtugenden der Fairness, der Hilfsbereitschaft, des gegenseitigen respekts 
sowie den regeln einer gelebten Fehlerkultur. wir unterstützen uns gegenseitig auch da, wo es über die eigentliche Aufgabe 
hinausgeht, gehen aufrichtig, menschlich und verlässlich miteinander um und signalisieren Anerkennung. 

Als menschen brauchen wir offenheit. 

unsere hochschulinterne Kommunikation ist inhaltlich und strukturell auf optimalen Informationsfluss aus gerichtet. dadurch 
können wir uns untereinander austauschen und uns teamorientiert an der entwicklung der Hochschule beteiligen. offenheit 
bedeutet für uns auch, neuerungen und gesellschaftlichen Veränderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein. 
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Als menschen brauchen wir gesundheit und Familienfreundlichkeit. 

wir verfolgen das Ziel, sowohl familienbewusste als auch gesunde Studien- und Arbeitsbedingungen für alle Hochschulangehö-
rigen bereitzustellen. entsprechend unterstützen wir eine Hochschulkultur, die organisation, Studium und Arbeit familien-
freundlich und gesundheitsgerecht gestaltet sowie die beteiligung aller fördert. 

Als menschen brauchen wir gerechtigkeit und Vielfalt. 

die Vielfalt ist ein zentrales merkmal unserer Hochschule, das es zu bewahren und mit blick auf seine potenziale zu erschließen 
gilt. durch entsprechende Strukturen streben wir, etwa mit blick auf behinderten- und geschlechtergerechtigkeit, die nachhal-
tige Förderung von chancengleichheit und teilhabe auf allen ebenen an.

Als menschen brauchen wir Qualität. 

es ist unser Ziel, die Qualitätsentwicklung unserer Hochschule ganzheitlich zu betreiben. die erfordernisse, die wir dabei festle-
gen, berücksichtigen die Anforderungen und charakteristika der unterschiedlichen bereiche und disziplinen. die erforderlichen 
maßnahmen werden sukzessive mit rücksicht auf gesundheit und lebensqualität unserer leistungserbringer implementiert. 
neben formalen regeln sind uns informelle Kommunikation und persönliches Verantwortungsgefühl besonders wichtig. 

Als menschen brauchen wir Kultur und ganzheitliche bildung. 

ganzheitliche, kulturell und interdisziplinär ausgerichtete bildung bildet die grundlage kritischer reflexion und urteilsfähigkeit. 
wir verfolgen daher das Ziel, allen Hochschulangehörigen auch über das Fächerspektrum der Hochschule hinaus die möglichkeit 
zu kultureller und künstlerischer weiterbildung, aber auch zu interdisziplinärem Austausch zu bieten, um jenseits der eigenen 
Fachlichkeit zu reifen und Inspiration zu finden. 

Als menschen brauchen wir weltoffenheit und Verwurzelung. 

wir sehen uns in der rolle des aktiven Vernetzers. unsere Hochschule ist die plattform, auf der sich region und welt forschend, 
wirtschaftlich und kulturell begegnen können. Internationalität wird in vielen entsprechenden programmen gelebt. In umfas-
senden Alumni-Angeboten und lebendigem Kontakt zu und zwischen ehemaligen mitarbeiterInnen und lehrenden sehen wir 
eine anzustrebende bereicherung für alle beteiligten.
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5 | VIsIon – unsere lust auf Zukunft

die Hochschule coburg bekennt sich zu ihrer rolle in der gesellschaft. Sie steht im dialog mit den menschen, bereitet den weg 
für künftige generationen, gibt Impulse in die wissenschaftliche community und ist ein unverzichtbarer Akteur für die regiona-
le entwicklung. Sie setzt dabei in besonderer weise auf Anwendungsbezug, Interdisziplinarität und die schöpferische Kraft des 
einzelnen.

Im Fokus stehen unsere Studierenden. während ihres Studiums lernend und Fragen stellend, nach dem Studium als „botschaf-
ter“ der Hochschule coburg. Sie sind für uns motivation und Katalysator, schöpferische Kraft und Inspiration.

wir denken bildung vom ende her! wir fragen uns, was unsere AbsolventInnen nach dem Studium erwartet. welche fachliche 
expertise, welche Qualifikationen und – für uns besonders wichtig – welche Haltung sie bei uns auf den weg bekommen soll-
ten. Selbstverständlich beherrschen sie ihr Fach, haben zugleich aber das interdisziplinäre denken gelernt. Sie haben geübt, 
Antworten zu geben und lösungen zu entwickeln, neugierig zu sein und unbequeme Fragen zu stellen. Sie sind geprägt von 
einer kulturell reichen und prosperierenden region mit internationalen unternehmen, fasziniert von kurzen wegen in und au-
ßerhalb der Hochschule, den persönlichen Kontakten und sind damit vorbereitet auf die große weite welt.

wir denken wissenschaft vom ende, aber nicht nur!  wir fragen uns, welchen Impact eine wissenschaftliche Institution ihrer 
region geben kann. Vorrangig in Hinblick auf die Stärkung der vorhandenen unternehmen durch den transfer, aber auch durch 
Start-ups in neuen branchen. Andererseits fühlen wir uns dem erkenntnisgewinn ohne aktuellen bedarf verpflichtet. gesell-
schaftliche und technologische entwicklungen können bekanntlich immer schwerer prognostiziert werden. deshalb sind vor 
allem auch neue wege gefragt. disruptive Innovationen unter einbeziehung aller wissenschaftsdisziplinen werden die Zukunft 
prägen. die Hochschule coburg stellt sich dieser Herausforderung in Forschung und lehre.
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6 | strategIsche ZIele – 5 ent wIcklungsschwerpunkte

I.  wir setzen auf die befähigung unserer AbsolventInnen zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln 

die Hochschule coburg fördert ihre Studierenden beim erwerb fachlicher expertise und unterstützt deren nachhaltige Horizon-
terweiterung. diese manifestiert sich im rahmen einer strukturell verankerten interdisziplinären lehre, Forschung und weiter-
bildung sowie durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten themen. Im Fokus stehen die befähigung zum 
perspektivenwechsel und die persönlichkeitsentwicklung. 

II.  wir begleiten jedes mitglied unserer Hochschule entsprechend seiner individuellen Stärken 

die Hochschule coburg schätzt die gesamtheit und Vielfalt aller hier wirkenden menschen. das miteinander ist geprägt durch 
eine persönliche Atmosphäre und gegenseitige wertschätzung. Adäquate organisationsstrukturen, transparente Verantwor-
tungsbereiche und individuelle Förderung bilden die basis für das Zusammenwirken. 

III.  wir verstehen internationale mobilität und interkulturelle erfahrung 
 als Impulse für eine weltoffene Haltung 

die Hochschule coburg nutzt die globalisierte welt als chance für die weltweite partizipation an der wissenschaftlichen commu-
nity. Sie ist regional verankert und vernetzt sich international als Kooperationspartner in Forschung und lehre. 

IV.  wir setzen auf lebenslanges lernen und nachfrageorientierte weiterbildung 

die Hochschule coburg greift gesellschaftliche Veränderungen aktiv auf. neben lehre und Forschung ist die zielgruppenorien-
tierte weiterbildung institutionell verankert. 

V.  wir setzen auf eine profilbildende balance zwischen Forschung und lehre 

die Hochschule coburg ist einer exzellenten lehre verpflichtet und sieht Forschung als eine treibende Kraft hierfür an. Forschen-
des und projektbezogenes lernen sowie experimentelle lehrformate sind wesentliche elemente unseres profils. ein eigenstän-
diges promotionsrecht eröffnet unseren AbsolventInnen neue wissenschaftliche Karrierewege.
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7 | massnahmenkatalog – 66 umsetZungsschrIt te

a. erfolgspräambel der maßnahmen des hepco 2020

der folgende maßnahmenkatalog repräsentiert einen verbindlichen Zielkorridor für die erfolgreiche Implementierung und  
umsetzung der strategischen Ziele. die dimensionierung des maßnahmenkatalogs spiegelt die enorme bandbreite der an der 
Hochschule coburg beheimateten Fachdisziplinen und deren bedürfnisse wider. dabei kommt auch den überfachlichen Zielen 
zur Förderung von gerechtigkeit und Vielfalt eine zentrale bedeutung als Querschnittsthemen zu, insbesondere der Förderung 
von chancengleichheit für Frauen und der durchsetzung von geschlechtergerechtigkeit. die unwägbarkeiten der Zukunft  
erfordern einen gewissen Spielraum bei der umsetzung der geplanten maßnahmen. die Frage nach deren konkreter realisie-
rung insbesondere bezüglich Zeitpunkt und umfang sowie deren bewertung wird daher abschließend in den umsetzungs-
plänen aller organisationseinheiten der Hochschule beantwortet.  

b. umsetzungspräambel der maßnahmen des hepco 2020

I. der Vision und den strategischen Zielen des Hepco 2020 fühlen sich alle prozessbeteiligten als geisteshaltung verpflichtet. 
Alle beteiligten setzen sich für eine wirkungsvolle umsetzung des Hepco 2020 hochschulweit und speziell in ihrem Verantwor-
tungsbereich ein. 

II. die Hochschule coburg strebt bis 2020 einen hochschulweiten durchschnitt von 20 ects für die bereiche „gesellschaftlich 
verantwortliches handeln“ und „Interdisziplinarität“ in den Studiengängen (im rahmen von bachelor und master) an.  
pro Studiengang sind mind. 10 ectS (kalkulatorisch) über 10 Semester (bA plus mA) obligatorisch. die genannten ectS können 
frei auf die beiden bereiche „gesellschaftlich verantwortliches Handeln“ und „Interdisziplinarität“ verteilt werden. 

Über Zeit, umfang, methode und ressourceneinsatz in der lehre im Hinblick auf die umsetzung der strategischen Ziele ent-
scheidet autonom jeder studiengang im rahmen seiner möglichkeiten und in Abstimmung mit dem jeweiligen fakultätsrat. 

III. die Hochschule unterstützt die Studiengänge in diesem Vorhaben bei bedarf durch ressourcen (raum, Zeit, geld, ...). Soweit 
diese nicht aus vorhandenen mitteln umgesetzt werden können, werden diese akquiriert aus solchen drittmitteln und förder-
geldern, die dem Hepco 2020 über die jeweiligen Antragsziele direkt zuzuordnen sind. 

IV. In der lehre entscheiden die Studiengänge über ihre beteiligung an bereichsübergreifenden drittmittelprojekten. diese wer-
den gemeinsam unter beteiligung interessierter Studiengänge, der Hl und ggf. auch des wIKu und der Frauenbeauftragten 
sowie beigezogener fachkompetenter personen erarbeitet. die studierenden sind in geeigneter Form zu beteiligen. 

V. es gibt keinen mindestumfang für strukturell verankerte interdisziplinäre Forschung und weiterbildung. 
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VI. durch die umsetzung der maßnahmen wird die schlüsselmäßige grundfinanzierung der Studiengänge (tg 73, 76 und 96) 
nicht berührt (bonussystem, kein malussystem). 

VII. die eHl wählt eine ombudsperson für die dauer von 2 Jahren. diese hat die Aufgabe, bei strittigen Fragen lösungsvorschlä-
ge (bezogen auf die Implementierung Hepco 2020 mit Fokus auf den maßnahmen) zu erarbeiten und bei der Konfliktklärung zu 
unterstützen. 

c. maßnahmen des hepco 2020

maßnahme-nr. maßnahmen zum strategischen Ziel 1 
(gesellschaftlich verantwortliches Handeln)

a1 Lehrformate mit Bezug zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln sowie gesellschaftsbezogenem und/ oder interdisziplinärem 
Charakter werden von den Studiengängen entwickelt. Diese werden bei Bedarf von der Hochschule inhaltlich, personell und orga-
nisatorisch unterstützt.

a2 Fachübergreifende studentische Initiativen auch außerhalb des Curriculums werden von der Hochschule gefördert. 
(Shift from teaching to learning)

a3 Die AbsolventInnen werden über eine hochschulweite Alumni-Arbeit motiviert, langfristig mit der Hochschule vernetzt zu bleiben. 
Die StipendiatInnen werden verstärkt in die Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule eingebunden.

a4 Der Dialog zwischen regionalen Unternehmen, Institutionen, Verbänden und der Hochschule wird zum Ausbau der regionalen 
Verankerung gestärkt. Dies geschieht z.B. im Rahmen von Fakultätsbeiräten.

a5 Ausschreibungen im Rahmen von Berufungsverfahren sind auf das strategische Ziel 1 (gesellschaftlich verantwortliches Handeln) 
hin zu formulieren. Die Bereitschaft, an diesem Ziel mitzuwirken, ist Voraussetzung für eine Berufung.

a6 Über Service Learning (Lernen durch Engagement) wird die Partizipation der Studierenden an sozialen und kulturellen Angeboten 
erleichtert.

maßnahme-nr. maßnahmen zum strategischen Ziel 2 
(individuelle Förd.)

b1 Die Hochschule erarbeitet ein Konzept zur Intensivierung der Betreuung der Studierenden hinsichtlich der Nutzung von Bibliothek 
/ Medien.

b2 Die strukturelle Verankerung einer Willkommenskultur sowie einer beratenden und tutoriellen Begleitung im ersten Semester  
sowie in Grundlagenfächern erfolgt bedarfsgerecht in allen Studiengängen.

b3 Die Hochschule erarbeitet ein Konzept, um Studierende mit Behinderungen/Handicaps zu unterstützen und schafft entsprechende 
Rahmenbedingungen zur Inklusion.
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b4 Das Angebot an Sprachkursen wird bedarfsgerecht erweitert, insbesondere wird die Sprachkompetenz in den Wissenschafts-
sprachen Deutsch und Englisch gefördert.

b5 Neue Mitarbeiter/innen werden mithilfe eines systematischen, zentralen und dezentralen Implacement eingearbeitet 
(Willkommenskultur).

b6 Besonders leistungsstarke Studierende werden gezielt gefördert.

b7 Für ausländische Studierende werden durchgängig Mentoringtandems bzw. Patenschaften angeboten.

b8 Unterstützende und fördernde Maßnahmen für Mitarbeiter/innen wie „Familiengerechte Hochschule“, „Gesunde Hochschule“  
und „Mitarbeiter – und Führungskräfteberatung“ werden verstetigt.

b9 E-learning- und Blended-learning- Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut.

b10 Befristet-beschäftigt wissenschaftliches Personal werden Möglichkeiten der Weiterqualifikation eröffnet.

b11 Die Fakultäten entwickeln gemäß ihren Erfordernissen und Möglichkeiten Teilzeitstudiengänge.

b12 Die Hochschule erarbeitet eine Strategie zur gezielten Ansprache von Schüler/innen.

b13 Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird ein interdisziplinäres MasterKolloquium angeboten.

b14 Die Hochschule trägt dazu bei, Studienabbrechern den Wechsel in eine Berufsausbildung zu ermöglichen.

b15 Wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Nachwuchskräfte werden wo möglich in die Lehre eingebunden und in ihrer 
wissenschaftlichen und didaktischen Kompetenz gefördert.

maßnahme-nr. maßnahmen zum strategischen Ziel 3 
(internationale mobilität und interkulturelle erfahrung)

c1 Die Hochschule strebt eine Mitgliedschaft in der European University Association (EUA) an.

c2 Die Hochschule verstärkt ihre Kooperation mit nationalen und internationalen Wissenschaftsorganisationen und Forschungs-
verbünden.

c3 Im Hinblick auf die Balance zwischen Incomings und Outgoings werden die fachlichen und personellen Voraussetzungen für eine 
Verankerung von Modulen in englischer Sprache sowie Gastprofessuren geschaffen. Die Fremdsprachenkompetenz einheimischer 
Studierender und Lehrender wird verbessert.
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c4 Die interkulturelle Kompetenz des Personals wird gefördert. 

c5 Eine Online-Datenbank mit allen aktuellen Auslandsaktivitäten von Lehrenden und Studierenden wird aufgebaut.

c6 Für die Incomings wird ein Welcome-Service etabliert. Sprachkurse und interkulturelles Training werden ausgebaut.

c7 Die Hochschule bildet strategische Kooperationen mit deutschen Schulen im Ausland.

c8 Die Fremdsprachenausbildung mit zertifiziertem Abschluss wird bedarfsgerecht ausgebaut. 

c9 Die wichtigsten Informationen zu den Studiengängen werden auch in englischer Sprache veröffentlicht.

c10 Bewerbungsfristen für ausländische Studierende werden flexibilisiert.

c11 Für ausländische Studienbewerber/innen bietet das International Office passgenaue Informationsveranstaltungen an.

maßnahme-nr. maßnahmen zum strategischen Ziel 4 
(weiterbildung)

d1 Die bestehende Organisation der Weiterbildung wird analysiert  und systematisch weiterentwickelt.

d2 Weiterbildungsangebote werden an der Hochschule Coburg nicht nur in Form von Studiengängen, sondern z.B. auch als passgenau 
modellierte Zertifikatskurse oder Inhouse-Schulungen (weiter-)entwickelt und angeboten.

d3 Die Hochschule entwickelt ein Weiterbildungskonzept für Führungskräfte.

d4 Weiterbildung an der Hochschule Coburg beinhaltet mehr als den Fokus auf die fachliche Komponente und umfasst z.B. auch die 
Weiterentwicklung der Medienkompetenz der Lehrenden.

d5 Weiterbildungsangebote werden im Hinblick auf die regionale Verankerung der Hochschule und unter besonderer Berücksich-
tigung ihres Stellenwertes für die Zukunftsfähigkeit der Region entwickelt.

maßnahme-nr. maßnahmen zum strategischen Ziel 5 
(profilbildende balance zwischen Forschung und lehre)

e1 Die Sichtbarkeit der Hochschule Coburg in den einschlägigen wissenschaftlichen Communities wird durch adäquate Publikationen 
vergrößert. Die Höhe der Drittmittel wird signifikant erhöht.
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e2 Die Anzahl der (kooperativen) Promotionen wird unter der Voraussetzung eines von Zusatzauflagen freien Zugangs unserer  
Absolventen zu den Universitäten deutlich ausgebaut. Eine Entlastung der Betreuer entsprechend Maßnahme 7 ist auch hierbei 
anzustreben. 

e3 Im Rahmen der TechnologieAllianzOberfranken (TAO) wird ein themenorientiertes Graduiertenkolleg angestrebt.

e4 Die Hochschule setzt bei der Weiterentwicklung ihrer  Forschungsthemen auf das große Fächerspektrum und die damit 
verbundenen Potenziale an den Schnittstellen.

e5 Der Anteil der forschenden ProfessorInnen wird erhöht. 
Hierfür werden entsprechende Anreize durch Entlastungen in Lehre und Verwaltung gesetzt.

e6 Forschungspartner werden z.B. im Rahmen von Gastprofessuren in die Lehre einbezogen.

e7 Forschungsprofessuren werden kapazitätsneutral ausgebaut.

e8 Die Hochschule strebt im Verbund mit Hochschule Bayern e.V. ein eigenes Promotionsrecht an.

e9 Die strategische Zusammenarbeit und Vernetzung mit den anderen oberfränkischen Hochschulen im Rahmen 
der TechnologieAllianzOberfranken (TAO) wird gestärkt. 

e10 Die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird intensiviert.

e11 Die fachliche Ausrichtung neu zu berufender Professoren wird nicht allein nur vor dem Hintergrund der Lehre, sondern erfolgt auch 
vor dem Hintergrund möglicher Forschungsaktivitäten. Dieses ist schon bei der Zusammensetzung von Berufungsausschüssen zu 
berücksichtigen.

maßnahme-nr. maßnahmen, die keinem strategischen Ziel direkt zugeordnet werden können, 
sondern basisaufgaben sind 

f1 Das Rechenzentrum wird zum ITCenter mit zentral zur Verfügung stehenden Arbeits- und Lernräumen ausgebaut.

f2 Auf Grundlage eines zuvor entwickelten Bibliothekskonzepts werden gezielt Drittmittel akquiriert.

f3 Vor dem Hintergrund der strategischen Ziele wird die vorhandene Organisationsstruktur unter Einbeziehung externer Beratung 
analysiert In diese Analyse fließen insbesondere die Themen  „Kapazitäten“, „Strukturen“, „Prozesse“ und „Konsistenz“ ein. Aus der 
Analyse werden geeignete organisatorische Entwicklungsschritte initiiert. Für die angemessene Beteiligung der EHL wird Sorge 
getragen. Ein Evaluationsprozess wird implementiert.
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f4 Der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Datenbanken wird ausgebaut.

f5 Zur Besetzung von Professuren wird im Bedarfsfall professionelle Unterstützung externer Agenturen einbezogen. 

f6 Die Bibliothek einschließlich der Teilbibliothek Campus Design wird zum MedienCenter mit zentral zur Verfügung stehenden 
Arbeits- und Lernräumen ausgebaut. 

f7 Das ForschungsTransfer-Center (FTC) wird gestärkt.

f8 Die Hochschule erarbeitet eine Strategie zur systematischen und nachhaltigen Personalentwicklung und setzt diese schrittweise 
um.

f9 Die Hochschule beteiligt  sich aktiv an der Entwicklung des „Bands der Wissenschaft“ in Coburg.

f10 Die interne Kommunikation zu wichtigen Themen der Hochschule erfolgt zeitnah und zentral über das Intranet. 

f11 Durch institutionalisierte Mitarbeitergespräche auf allen Ebenen wird eine Feedback-Kultur in beide Richtungen etabliert. 

f12 Strategische Allianzen werden regional, national und international im Hinblick auf die Ziele der Hochschule weiterentwickelt.

f13 Personalauswahlkriterien und –verfahren stehen in Einklang mit den strategischen Zielen der Hochschule. Personen, 
die neues Personal auswählen, werden entsprechend geschult.

f14 Die Hochschule unterstützt zusammen mit externen Partnern Ausgründungen, insbesondere aus Forschungsinstituten.

f15 Alternierende Arbeitsplätze werden ermöglicht (Home Office neben Büroarbeitsplatz).

f16 Ein StudierendenServiceCenter wird eingerichtet.

f17 Für geeignete BewerberInnen wird ein attraktives Umfeld geschaffen, z.B. über Dual Career Service.

f18 Der Ausbau der Laborinfrastruktur erfolgt auch vor dem Hintergrund der Forschungspotenziale.
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d. Inhaltliche Überschneidungen zwischen den maßnahmen des hepco 2020 und der Zielvereinbarung 2014-18 mit dem bayerischen 
staatsministerium für bildung und kultus, wissenschaft und kunst  

maßnahmen des Hepco 2020 Inhalte der aktuellen Zielvereinbarungen (Volltext)

a1

lehrformate mit bezug zu gesellschaftlich verantwortlichem 
Handeln sowie gesellschaftsbezogenem und/ oder interdiszipli-
närem charakter werden von den Studiengängen entwickelt. 
diese werden bei bedarf von der Hochschule inhaltlich, personell 
und organisatorisch unterstützt.

„Ziel der Hochschule ist es, vorhandene und neue Ansätze interdisziplinärer  
Lehre, individueller Förderung und innovativer Didaktik für die künftige Profil-
bildung und eine systematische Qualitätsverbesserung im Bereich der Lehre zu 
nutzen und bewährte Formate über das Ende der Projektlaufzeiten hinaus auf 
die gesamte Hochschule zu übertragen, sie zu institutionalisieren bzw. zu verste-
tigen. Dieses strategische Ziel soll im derzeit entstehenden Hochschulentwick-
lungsplan (HEPCo 2020) verankert werden.“ (ZV, S.11)

„Die seit dem Wintersemester 2012/13 sukzessive in teilnehmenden Pilotstudi-
engängen implementierten, interdisziplinären Module werden als Grundlage 
einer dauerhaften Implementierung konzeptionell und organisatorisch weiter-
entwickelt.“ (ZV, S.11)

a2

Fachübergreifende studentische Initiativen auch außerhalb des 
curriculums werden von der Hochschule gefördert. (Shift from 
teaching to learning)

-

a3

die AbsolventInnen werden über eine hochschulweite Alum-
ni-Arbeit motiviert, langfristig mit der Hochschule vernetzt zu 
bleiben. die StipendiatInnen werden verstärkt in die Öffentlich-
keitsarbeit der Hochschule eingebunden.

„Ein Netzwerk der StipendiatInnen unterstützt das Kennenlernen, den Austausch 
und die Persönlichkeitsbildung. Die Mitglieder des hochschuleigenen Elitenetz-
werks profitieren nicht nur von der Eliteförderung, sondern engagieren sich auch 
zum Wohle der Hochschule.“ (ZV, S.24)

„Die StipendiatInnen an der Hochschule werden identifiziert. Ihnen wird ein  
Forum zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Teilnahme an persönlichkeits-
bildenden Veranstaltungen offeriert. Dadurch werden die StipendiatInnen mit-
einander vernetzt. Die Mitglieder des Elitenetzwerks der Hochschule werden als 
Botschafter der Hochschule eingesetzt. Sie pflegen Kontakte zu Schulen, betreu-
en ausländische studentische und schulische Besuchergruppen und unterstützen 
die Studienberatung. Die Hochschule hält Kontakt zu den ehemaligen Stipendia-
tInnen und nutzt diese Kontakte im Rahmen von Netzwerkaktivitäten.“ (ZV, S.25)
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a4

der dialog zwischen regionalen unternehmen, Institutionen, 
Verbänden und der Hochschule wird zum Ausbau der regionalen 
Verankerung gestärkt. dies geschieht z.b. im rahmen von Fakul-
tätsbeiräten.

„Die regionale Wirtschaft wird systematisch auf die Potenziale des dualen  
Studiums von AbsolventInnen der deutschen Auslandsschulen informiert und es 
wird ein gemeinsames Marketing angestrebt.“ (ZV, S.15)

„Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird weiter ausgebaut.“ (ZV, S.19)

a5

Ausschreibungen im rahmen von berufungsverfahren sind auf 
das strategische Ziel 1 (gesellschaftlich verantwortliches Han-
deln) hin zu formulieren. die bereitschaft, an diesem Ziel mitzu-
wirken, ist Voraussetzung für eine berufung.

-

a6

Über Service learning (lernen durch engagement) wird die  
partizipation der Studierenden an sozialen und kulturellen Ange-
boten erleichtert.

-

b1

die Hochschule erarbeitet ein Konzept zur Intensivierung der be-
treuung der Studierenden hinsichtlich der nutzung von biblio-
thek / medien.

-

b2

die strukturelle Verankerung einer willkommenskultur sowie  
einer beratenden und tutoriellen begleitung im ersten Semester 
sowie in grundlagenfächern erfolgt bedarfsgerecht in allen  
Studiengängen.

„Eine flächendeckende, fachliche Tutorierung wird innerhalb des Hochschul-
entwicklungsplanes festgeschrieben.“ (ZV, S.11)

„Geeignete Evaluationsinstrumente werden implementiert.“ (ZV, S.11)

„Individuelle Förderkonzepte, eine didaktische/curriculare Modularisierung und 
studieneingangsspezifische Kompetenzprofil-Pässe werden entwickelt.“ (ZV, 
S.11)

„Flexibilisierungsmöglichkeiten anhand von Studierendentypen aus Erfahrun-
gen im Projekt: ING sowie auf Basis qualitativer Erhebungen werden geprüft, 
konkretisiert und es wird mit ihrer Implementierung begonnen.“ (ZV, S.11)
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b3

die Hochschule erarbeitet ein Konzept um Studierende mit  
behinderungen/Handicaps zu unterstützen und schafft entspre-
chende rahmenbedingungen zur Inklusion.

„Die Hochschule soll behindertengerechter ausgestaltet werden.“ (ZV, S.20)

„An der Hochschule werden in den kommenden Jahren erhebliche Sanierungs- 
und Neubaumaßnahmen durchgeführt werden, mit denen die bisher noch nicht 
durchgängig vorhandene Barrierefreiheit in den Gebäuden baulich weitgehend 
hergestellt werden wird. Die Überarbeitung des Internetauftritts wird die Anfor-
derungen der Barrierefreiheit berücksichtigen. Das Leitsystem wird nach Maß-
gabe der zur Verfügung stehenden Mittel barrierefrei ausgestaltet.“ (ZV, S.20)

b4

das Angebot an Sprachkursen wird bedarfsgerecht erweitert, 
insbesondere wird die Sprachkompetenz in den wissenschafts-
sprachen deutsch und englisch gefördert.

„Bestehende Schreibberatungsangebote werden ausgebaut.“ (ZV, S.11)

„Das Lehrangebot in englischer Sprache soll in allen Fakultäten ausgebaut  
werden.“ (ZV, S.14)

„20% der Lehre (einschließlich Seminare und Projektarbeiten) wird in englischer 
Sprache angeboten.“ (ZV, S.14) 

„In jeder neuen oder reformierten SPO werden ab 2014 englische Pflicht- oder 
Wahlpflichtmodule verankert.“ (ZV, S.15)

b5

neue mitarbeiter/innen werden mithilfe eines systematischen, 
zentralen und dezentralen Implacement eingearbeitet (will-
kommenskultur).

-

b6

besonders leistungsstarke Studierende werden gezielt gefördert.

„Die Bestenförderung wird als profilbildendes Element ausgebaut.“ (ZV, S.24)

b7

Für ausländische Studierende werden durchgängig mentoring-
tandems bzw. patenschaften angeboten.

-

b8

unterstützende und fördernde maßnahmen für mitarbeiter/in-
nen wie „Familiengerechte Hochschule“, „gesunde Hochschule“ 
und „mitarbeiter – und Führungskräfteberatung“ werden verste-
tigt.

-
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b9

e-learning- und blended-learning- Angebote werden bedarfs-
gerecht ausgebaut.

„Didaktische Konzepte werden vor dem Hintergrund sich verändernder Lern-
szenarien (netzwerkartige, flexible Formen – learner generated contents – statt 
lineare Denk- und Lernkonzepte) entwickelt; zur Unterstützung dieser didakti-
schen Konzepte werden Handreichungen und Anleitungen für den Einsatz von 
e-learning und blended-learning zur Verfügung gestellt. Lerninhalte werden 
medial und lernpsychologisch aufbereitet.“ (ZV, S.26) 

„Ein Medienkonzept und -entwicklungsplan werden erstellt.

Die Zusammenarbeit mit dem DiZ bei der Entwicklung spezifischer 
e-learning-Formate wird intensiviert. 

Medienpädagogische Weiterbildungsbedarfe an der Hochschule werden erfasst. 
In diesem Zusammenhang werden Inhouse-Schulungs- und Beratungsangebote 
für Lehrende und Studierende aufgebaut.“ (ZV, S.26)

b10

befristet-beschäftigt wissenschaftliches personal werden mög-
lichkeiten der weiterqualifikation eröffnet.

-

b11

die Fakultäten entwickeln gemäß ihren erfordernissen und mög-
lichkeiten teilzeitstudiengänge.

-

b12

die Hochschule erarbeitet eine Strategie zur gezielten Ansprache 
von Schüler/innen.

-

b13

Zur Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses wird ein  
interdisziplinäres masterKolloquium angeboten.

-

b14

die Hochschule trägt dazu bei, Studienabbrechern den wechsel 
in eine berufsausbildung zu ermöglichen.

-

b15

wissenschaftliche mitarbeiterInnen und nachwuchskräfte wer-
den wo möglich in die lehre eingebunden und in ihrer wissen-
schaftlichen und didaktischen Kompetenz gefördert.

„Eine Bedarfsumfrage zur Weiterbildung und Institutionalisierung einer gegen-
über dem DiZ-Kontingentprogramm zusätzlichen hochschuldidaktischen  
Angebotssäule über die wissenschaftliche Koordinationsstelle Hochschuldidak-
tik wird erhoben.“ (ZV, S.11)
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c1

die Hochschule strebt eine mitgliedschaft in der european  
university Association (euA) an.

„Zur Gewinnung von internationalen Lehrenden sollen auch die Möglichkeiten 
des Austausches mit Partnerhochschulen genutzt werden. Zudem werden Pro-
fessuren in englischer Sprache ausgeschrieben.“ (ZV, S.14)

c2

die Hochschule verstärkt ihre Kooperation mit nationalen und 
internationalen wissenschaftsorganisationen und Forschungs-
verbünden.

„Ziel ist neben der regionalen Verankerung und Kooperation z.B. im Rahmen der 
TechnologieAllianzOberfranken (TAO) die nationale Positionierung und stärkere 
internationale Vernetzung.“ (ZV, S.5)

 „Zur Gewinnung von internationalen Lehrenden sollen auch die Möglichkeiten 
des Austausches mit Partnerhochschulen genutzt werden. Zudem werden Pro-
fessuren in englischer Sprache ausgeschrieben.“ (ZV, S.14)

c3

Im Hinblick auf die balance zwischen Incomings und outgoings 
werden die fachlichen und personellen Voraussetzungen für eine 
Verankerung von modulen in englischer Sprache sowie gastpro-
fessuren geschaffen. die Fremdsprachenkompetenz einheimi-
scher Studierender und lehrender wird verbessert.

„Zur Gewinnung von internationalen Lehrenden sollen auch die Möglichkeiten 
des Austausches mit Partnerhochschulen genutzt werden. Zudem werden  
Professuren in englischer Sprache ausgeschrieben.“ (ZV, S.14)

„Die internationale Mobilität der Lehrenden soll auf 7 Mobilitätsflüsse 
(In und Out) gesteigert werden.“ (ZV, S.15)

c4

die interkulturelle Kompetenz des personals wird gefördert. 

„Die internationale Mobilität der Lehrenden soll auf 7 Mobilitätsflüsse 
(In und Out) gesteigert werden.“ (ZV, S.15)

„Professoren und Professorinnen werden aufgefordert und unterstützt, ihre 
Sprachkompetenz zu optimieren.“ (ZV, S.15)

c5

eine online-datenbank mit allen aktuellen Auslandsaktivitäten 
von lehrenden und Studierenden wird aufgebaut.

-

c6

Für die Incomings wird ein welcome-Service etabliert. Sprach-
kurse und interkulturelles training werden ausgebaut.

-

c8

die Fremdsprachenausbildung mit zertifiziertem Abschluss wird 
bedarfsgerecht ausgebaut.

-

c9

die wichtigsten Informationen zu den Studiengängen werden 
auch in englischer Sprache veröffentlicht.

-
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c10

bewerbungsfristen für ausländische Studierende werden flexibi-
lisiert.

-

c11

Für ausländische Studienbewerber/innen bietet das Internatio-
nal office passgenaue Informationsveranstaltungen an.

-

d1

die bestehende organisation der weiterbildung wird analysiert  
und systematisch weiterentwickelt.

-

d2

weiterbildungsangebote werden an der Hochschule coburg 
nicht nur in Form von Studiengängen, sondern z.b. auch als pass-
genau modellierte Zertifikatskurse oder Inhouse-Schulungen 
(weiter-)entwickelt und angeboten.

-

d3

die Hochschule entwickelt ein weiterbildungskonzept für Füh-
rungskräfte.

-

d4

weiterbildung an der Hochschule coburg beinhaltet mehr als 
den Fokus auf die fachliche Komponente und umfasst z.b. auch 
die weiterentwicklung der medienkompetenz der lehrenden.

„Medienpädagogische Weiterbildungsbedarfe an der Hochschule werden  
erfasst. In diesem Zusammenhang werden Inhouse-Schulungs- und Beratungs-
angebote für Lehrende und Studierende aufgebaut.“ (ZV, S.26)

„Eine Bedarfsumfrage zur Weiterbildung und Institutionalisierung einer gegen-
über dem DiZ-Kontingentprogramm zusätzlichen hochschuldidaktischen Ange-
botssäule über die wissenschaftliche Koordinationsstelle Hochschuldidaktik 
wird erhoben.“ (ZV, S.11)
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d5

weiterbildungsangebote werden im Hinblick auf die regionale 
Verankerung der Hochschule und unter besonderer berücksichti-
gung ihres Stellenwertes für die Zukunftsfähigkeit der region 
entwickelt.

„Mittelfristig ist der Aufbau eines an den Bedarfen der regionalen Unternehmen 
orientierten Weiterbildungsangebots geplant.“ (ZV, S.4)

„Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fach- und Führungskräftebedarfs 
in Oberfranken sollen weitere maßgeschneiderte, vor allem berufsbegleitende 
Angebote z.B. ab 2015 auch am Innovationszentrum Region Kronach (IZK) auf-
gelegt werden.“ (ZV, S.5)

„Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird weiter ausgebaut.“ (ZV, S.19)

„Technologiebasierte Weiterbildungs-Angebote werden zusammen mit dem  
Institut für Lebenslanges Lernen (Lhoch3) entwickelt.“ (ZV, S.26)

e1

die Sichtbarkeit der Hochschule coburg in den einschlägigen 
wissenschaftlichen communities wird durch adäquate publikati-
onen vergrößert. die Höhe der drittmittel wird signifikant er-
höht.

„Die Einwerbung von EU-Mitteln soll deutlich gesteigert werden.“ (ZV, S.17)

e2

die Anzahl der (kooperativen) promotionen wird unter der Vor-
aussetzung eines von Zusatzauflagen freien Zugangs unserer 
Absolventen zu den universitäten deutlich ausgebaut. eine ent-
lastung der betreuer entsprechend maßnahme 7 ist auch hierbei 
anzustreben.

„Der Frauenanteil in verschiedenen Qualifikationsstufen in Anlehnung an das 
Kaskadenmodell und den 2011 von der GWK anvisierten Zielquoten wird erhöht. 
Die Hochschule initiiert für ihre Absolventinnen wissenschaftliche Perspektiven 
im Rahmen kooperativer Promotionen.“ (ZV, S.14) 

„Zur Stärkung der angewandten Forschung wird die Zahl kooperativer Promoti-
onen ausgebaut.“ (ZV, S.22) 

e3

Im rahmen der technologieAllianzoberfranken (tAo) wird ein 
themenorientiertes graduiertenkolleg angestrebt.

-

e4

die Hochschule setzt bei der weiterentwicklung ihrer For-
schungsthemen auf das große Fächerspektrum und die damit 
verbundenen potenziale an den Schnittstellen.

-

e5

der Anteil der forschenden professorInnen wird erhöht. 

Hierfür werden entsprechende Anreize durch entlastungen in 
lehre und Verwaltung gesetzt.

-
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e6

Forschungspartner werden z.b. im rahmen von gastprofessuren 
in die lehre einbezogen.

-

e7

Forschungsprofessuren werden kapazitätsneutral ausgebaut.

-

e8

die Hochschule strebt im Verbund mit Hochschule bayern e.V. ein 
eigenes promotionsrecht an.

„Die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis werden im Abstand 
von zwei Jahren im Ausschuss für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 
behandelt und auf eventuellen Aktualisierungsbedarf geprüft. Die Mitglieder 
des Ausschusses diskutieren diese Thematik in den Fakultäten und im WiKu.“ (ZV, 
S.12)

e9

die strategische Zusammenarbeit und Vernetzung mit den ande-
ren oberfränkischen Hochschulen im rahmen der technologieAl-
lianzoberfranken (tAo) wird gestärkt.

„Ziel ist neben der regionalen Verankerung und Kooperation z.B. im Rahmen der 
TechnologieAllianzOberfranken (TAO) die nationale Positionierung und stärkere 
internationale Vernetzung.“ (ZV, S.5)

„Zukünftig sollen die bereits agierenden interdisziplinären Forschergruppen in 
Kooperation mit internationalen Forschungspartnern durch das Forschungs-
TransferCenter (FTC) innerhalb der Hochschule, durch externe Einrichtungen wie 
das „Haus der Forschung“ und z.B. auch im Kontext der TechnologieAllianzOber-
franken (TAO) unterstützt und zur Antragstellung geführt werden.“ (ZV, S.16f.)

„Im Rahmen der TechnologieAllianzOberfranken (TAO) ist die Wiederaufnahme 
der Zusammenarbeit im Bereich der Ausgründungen geplant.“ (ZV, S.19)

„Die TAO soll insbesondere im Bereich der Weiterbildung und Forschung entwi-
ckelt werden.“ (ZV, S.22) 

„Der fachliche Austausch auf operativer Ebene innerhalb der TAO wird intensi-
viert.“ (ZV, S.22) 

e10

die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen wird intensiviert.

„Zukünftig sollen die bereits agierenden interdisziplinären Forschergruppen in 
Kooperation mit internationalen Forschungspartnern durch das Forschungs-
TransferCenter (FTC) innerhalb der Hochschule, durch externe Einrichtungen wie 
das „Haus der Forschung“ und z.B. auch im Kontext der TechnologieAllianzOber-
franken (TAO) unterstützt und zur Antragstellung geführt werden.“ (ZV, S.16f.)

„Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird weiter ausgebaut.“ (ZV, S.19)
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e11

die fachliche Ausrichtung neu zu berufender professoren wird 
nicht allein nur vor dem Hintergrund der lehre, sondern erfolgt 
auch vor dem Hintergrund möglicher Forschungsaktivitäten.  
dieses ist schon bei der Zusammensetzung von berufungsaus-
schüssen zu berücksichtigen.

-

f1

das rechenzentrum wird zum Itcenter mit zentral zur Verfügung 
stehenden Arbeits- und lernräumen ausgebaut.

-

f2

Auf grundlage eines zuvor entwickelten bibliothekskonzepts 
werden gezielt drittmittel akquiriert.

-

f3

Vor dem Hintergrund der strategischen Ziele wird die vorhande-
ne organisationsstruktur unter einbeziehung externer beratung 
analysiert In diese Analyse fließen insbesondere die themen  
„Kapazitäten“, „Strukturen“, „prozesse“ und „Konsistenz“ ein. Aus 
der Analyse werden geeignete organisatorische entwicklungs-
schritte initiiert. Für die angemessene beteiligung der eHl wird 
Sorge getragen. ein evaluationsprozess wird implementiert.

„Zusätzlich zu bereits national gut platzierten Studienangeboten und For-
schungsschwerpunkten soll die besondere Stärke der Hochschule, die Idealkom-
bination aus Fächervielfalt und überschaubarer Größe, zu einer Weiterentwick-
lung von Interdisziplinarität und Organisationsstruktur genutzt werden.“ (ZV, 
S.5)

„Beteiligung am Aufbau und der Weiterentwicklung des Integrierten Berichts-
wesens: Das integrierte Berichtswesen setzt sich derzeit zusammen aus dem 
nicht-monetären Berichtswesen, dem monetären Berichtswesen und der Trans-
parenz in Auslastung und Bedarf. Die Hochschule wirkt in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium und den anderen Hochschulen am Aufbau und der Fortent-
wicklung eines nach einheitlichen Grundsätzen strukturierten Integrierten  
Berichtswesens mit. Die Hochschule stellt die hierzu erforderlichen Daten zur 
Verfügung.“ (ZV, S.17)

„Die Hochschule überprüft ihre Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen 
(mindestens im Bereich der Studierenden- und Prüfungsverwaltung) mit dem 
Ziel ihrer Vereinfachung und wirkt an der Entwicklung hochschulübergreifender 
Standards und ihrer Umsetzung mit.“ (ZV, S.21)

„Die Hochschule etabliert nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel ein Iden-
titätsmanagement und gewährleistet deren Einbindung in eine bayernweite 
Struktur.“ (ZV, S.21)



4544

„Die Hochschule wird nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel im Verbund 
mit anderen Hochschulen im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanage-
ment-Systems (DMS) die elektronische Studierenden-Akte einführen.“ (ZV, S.21) 

„Es soll eine zweite hochschulweite Selbstbewertung durchgeführt werden. Da-
für ist es erforderlich, hochschulintern ein spezifisches Netzwerk von Assessoren 
aufzubauen. Grundlage dafür sind Schulungen, die durch das Referat für Quali-
tät und Akkreditierung durchgeführt werden sollen. 

Im Bereich Prozessmanagement wird ein Netz an Prozessverantwortlichen  
aufgebaut. 

Das im Zuge der Einführung der eAkte erforderliche DMS soll perspektivisch für 
den workflow genutzt werden. Die dafür erforderlichen vorbereitenden Arbeiten 
werden vom Referat für Qualität und Akkreditierung mit studentischer Unter-
stützung durchgeführt.“ (ZV, S.23) 

„Die MitarbeiterInnen des Referats für Qualitätsmanagement nehmen an einer 
EFQM-Trainer-Ausbildung teil und bauen in der Folge ein hochschulinternes As-
sessoren-Netzwerk auf. In Vorbereitung auf eine zweite hochschulweite Selbst-
bewertung wird der entsprechende Fragenkatalog weiterentwickelt und es wer-
den die technischen Voraussetzungen für die Durchführung optimiert. Im Bereich 
der Prozessoptimierung werden die Aspekte der Transparenz und der Verant-
wortlichkeit eindeutig definiert. Die Hochschulprozesse werden für einen IT-ge-
stützten workflow aufbereitet und dessen Umsetzung unterstützt.“ (ZV, S.23)

f4

der Zugang zu wissenschaftlicher literatur und datenbanken 
wird ausgebaut.

-

f5

Zur besetzung von professuren wird im bedarfsfall professionelle 
unterstützung externer Agenturen einbezogen.

-

f6

die bibliothek einschließlich der teilbibliothek campus design 
wird zum mediencenter mit zentral zur Verfügung stehenden 
Arbeits- und lernräumen ausgebaut.

-

f7

das Forschungstransfer-center (Ftc) wird gestärkt.

-
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f8

die Hochschule erarbeitet eine Strategie zur systematischen und 
nachhaltigen personalentwicklung und setzt diese schrittweise 
um.

-

f9

die Hochschule beteiligt  sich aktiv an der entwicklung des 
„bands der wissenschaft“ in coburg.

-

f10

die interne Kommunikation zu wichtigen themen der Hochschu-
le erfolgt zeitnah und zentral über das Intranet. 

-

f11

durch institutionalisierte mitarbeitergespräche auf allen ebenen 
wird eine Feedback-Kultur in beide richtungen etabliert.

-

f12

Strategische Allianzen werden regional, national und internatio-
nal im Hinblick auf die Ziele der Hochschule weiterentwickelt.

„Ziel ist neben der regionalen Verankerung und Kooperation z.B. im Rahmen der 
TechnologieAllianzOberfranken (TAO) die nationale Positionierung und stärkere 
internationale Vernetzung.“ (ZV, S.5)

„Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fach- und Führungskräftebedarfs 
in Oberfranken sollen weitere maßgeschneiderte, vor allem berufsbegleitende 
Angebote z.B. ab 2015 auch am Innovationszentrum Region Kronach (IZK) auf-
gelegt werden.“ (ZV, S.5)

„Die Parallelität der Kooperationen zwischen deutschen Schulen und am Ort be-
findlichen Universitäten wird angestrebt. Bei Auslandsreisen werden auch deut-
sche Auslandsschulen besucht.“ (ZV, S.15)

„Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wird weiter ausgebaut.“ (ZV, S.19)

„Im Rahmen der Internationalisierung sollen analog zur USST weitere strategi-
sche Partnerschaften aufgebaut werden.“ (ZV, S. 22) 

„Strategische Partner werden identifiziert und zwei weitere internationale  
Kooperationen werden aufgebaut.“ (ZV, S.22)
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f13

personalauswahlkriterien und –verfahren stehen in einklang mit 
den strategischen Zielen der Hochschule. personen, die neues 
personal auswählen, werden entsprechend geschult.

-

f14

die Hochschule unterstützt zusammen mit externen partnern 
Ausgründungen, insbesondere aus Forschungsinstituten.

„Die Hochschule wird pro Jahr zwei Ausgründungen fördern und die Zusammen-
arbeit mit Unternehmen weiter ausbauen.“ (ZV, S.19)

„Alle Studierenden werden kontinuierlich für die Option der Gründung sensibili-
siert. Dieses wird über Präsenz der Gründungsberatung in Lehrveranstaltungen 
erfolgen. Da sich hochtechnologisch orientierte Ausgründungen primär aus  
Forschungsgruppen entwickeln, werden der Technologietransfer und das  
Gründungswesen enger zusammenarbeiten. Letzteres wird von der Hochschule 
gefördert und im Ausbau unterstützt.“ (ZV, S.19)

„Im Rahmen der TechnologieAllianzOberfranken (TAO) ist die Wiederaufnahme 
der Zusammenarbeit im Bereich der Ausgründungen geplant.“ (ZV, S.19)

f15

Alternierende Arbeitsplätze werden ermöglicht 
(Home office neben büroarbeitsplatz).

-

f16

ein StudierendenServicecenter wird eingerichtet.

-

f17

Für geeignete bewerberInnen wird ein attraktives umfeld 
geschaffen, z.b. über dual career Service.

-

f18

der Ausbau der laborinfrastruktur erfolgt auch vor dem 
Hintergrund der Forschungspotenziale.

-
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8 | realIsIerung

die maßnahmen gemäß Kapitel 7 wurden von den mitgliedern der erweiterten Hochschulleitung nach zwei Kriterien bewertet: 
Zum einen nach ihrem nutzen für die Hochschule und zum anderen nach dem zu erwartenden Aufwand.

die folgenden diagramme zeigen diese bewertungen. die Sortierung der maßnahmen folgt dem erwarteten nutzen, da dieser 
gegenüber dem Aufwand im Vordergrund steht.
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I. wir setzen auf die befähigung unserer AbsolventInnen zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln
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II. wir begleiten jedes mitglied unserer Hochschule entsprechend seiner individuellen Stärken
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III.  wir verstehen internationale mobilität und interkulturelle erfahrung 
 als Impulse für eine weltoffene Haltung
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IV.  wir setzen auf lebenslanges lernen und nachfrageorientierte weiterbildung
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V.  wir setzen auf eine profilbildende balance zwischen Forschung und lehre
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basisaufgaben (keine Zuordnung zu einem strategischen Ziel)
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9 | annex

chronologische Übersicht zum Hepco 2020 - prozess
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