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Vorwort des Präsidiums

Vorwort des Präsidiums

Im Zusammenhang mit den Überlegungen zur Neuorganisation 
der Hochschullandschaft im Jahr 2001 hat die damalige Hoch-
schulleitung das Grundkonzept für eine Hochschule für Südwest-
falen entworfen, das letztlich zur Gründung der heutigen Fach-
hochschule Südwestfalen am 01.01.2002 geführt hat. Grundidee 
war damals und ist auch heute noch die Versorgung der Region 
Südwestfalen mit Fachkräften und Innovationen.

Diesem regionalen Ansatz der Hochschulstrategie stehen das 
Streben nach Internationalität und ein Engagement auch außer-
halb der Region keinesfalls entgegen. Zum einen erwarten auch 
die Unternehmen der Region optimal ausgebildete Fachkräfte, die 
im internationalen Umfeld agieren können, zum anderen bietet 

sich hier die Chance mögliche Zuwanderung in die Region zu initiieren. Zudem 
verbessert das überregionale und internationale Engagement der Hochschule de-
ren Reputation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

Mit ihren Leitlinien hat die Hochschule diese Grundidee zu einer Hochschulmis-
sion verdichtet, die mit dem Slogan »Wir geben Impulse« ihren prägnanten Aus-
druck findet.

Die Konkretisierung in Studiengängen und Forschungsangeboten erfolgt in re-
gelmäßig stattfindenden Strategiegesprächen zwischen Präsidium und Fachbe-
reichsleitungen. Innerhalb dieses rollierenden Planungsprozesses werden die Vor-
stellungen der Fachbereiche mit den strategischen Ideen der Hochschulleitung, 
Erfahrungen aus der Vergangenheit, Herausforderungen der Zukunft, sowie den 
politischen und finanziellen Rahmenbedingungen abgeglichen.

Zwischen dem Leitbild einerseits und den fachbereichsspezifischen Entwicklungs-
prozessen andererseits schafft der Hochschulentwicklungsplan einen verbindli-
chen Rahmen, in dem insbesondere das Studienangebot, die Forschungsschwer-
punkte sowie die Hochschulorganisation fixiert werden.

Dementsprechend ist die Planungsperspektive auch mittelfristig angelegt und 
umfasst den Zeitraum von 2012 bis 2020. Demographisch bedingt ist bis in die 
Mitte des ersten Jahrzehnts mit steigenden Studierendenzahlen, danach mit eher 
rückläufiger Nachfrage zu rechnen. Dementsprechend sieht der Hochschulent-
wicklungsplan auch zwei Phasen vor, nämlich die Ausbauphase und eine an-
schließende Rückbau- und Konsolidierungsphase. Beides möglichst störungsfrei 
zu realisieren, ist dabei die besondere Herausforderung für das Hochschulma-
nagement. Der vorliegende Hochschulentwicklungsplan, der natürlich regelmäßig 
fortgeschrieben werden soll, kann helfen, diesen schwierigen Weg zu bewältigen.
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Vorwort des Hochschulrates

Vorwort des Hochschulrates

Die demographische Entwicklung stellt Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik bekanntermaßen vor große Herausforderungen. Be-
reits heute klagen zahlreiche Arbeitgeber über einen Mangel an 
qualifizierten Fachkräften. Die Lage wird sich in den kommenden 
Jahren deutlich verschärfen, wenn es nicht gelingt, mehr junge 
Menschen erfolgreich in der beruflichen Ausbildung oder im Stu-
dium zu qualifizieren.

Dabei sind die Regionen Nordrhein-Westfalens unterschiedlich 
stark betroffen. Ausgerechnet Südwestfalen mit seinem starken 
industriellen Kern ist mit überdurchschnittlichen Abwanderungs-
verlusten konfrontiert. Hier wird es also auch darauf ankommen, 
junge Menschen zu qualifizieren und in der Region zu halten.

Die Fachhochschule Südwestfalen ist bereits 2002 mit dem Auftrag gegründet 
worden, die Region Südwestfalen mit Studienangeboten vor Ort und mit gut 
ausgebildeten Fachkräften zu versorgen. Das Konzept ist bislang aufgegangen, 
wie die rasante Entwicklung der Hochschule in den zurückliegenden 10 Jahren 
zeigt.

Nun wird es darum gehen, das erfolgreiche Konzept für die nächsten 10 Jahre 
fortzuschreiben. Dabei sind zwei Herausforderungen zu meistern. Zunächst 
muss sie sich der noch steigenden Nachfrage nach Studienplätzen stellen, die 
den Höhepunkt vermutlich mit dem doppelten Abiturjahrgang 2013 haben 
wird. Danach geht es um einen dosierten Rückbau von Kapazitäten und eine 
Konsolidierung auf einem möglichst hohen nachfragegerechten Niveau.

Neben der Qualifizierung von Fachkräften nimmt die Hochschule mit ihren 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen eine nicht zu unterschätzende Funk-
tion bei der Steigerung der Innovationskraft der Region Südwestfalen ein. Das 
erreichte Niveau trotz der hohen Auslastung im Bereich von Studium und Leh-
re zu halten und weiter auszubauen, muss deshalb weiteres Ziel sein.

Im vorliegenden Hochschulentwicklungsplan 2012 – 2020 sind Wege aufge-
zeigt, wie die Hochschule die eingangs beschriebenen Ziele erreichen und 
Herausforderungen meistern will. Der Hochschulrat hat sich nach eingehender 
Befassung und Diskussion von der Tragfähigkeit des Konzepts überzeugt und 
seine Zustimmung hierzu erteilt.
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Die Fachhochschule Südwestfalen im Überblick

1. Die Fachhochschule Südwestfalen im Überblick

Die Fachhochschule Südwestfalen wurde zum 1. Januar 2002 als Zusammen-
schluss der beiden Standorte Hagen und Iserlohn der vormaligen Märkischen 
Fachhochschule, mit den Abteilungen Meschede und Soest der Universität-
Gesamthochschule Paderborn gegründet.

Im Rahmen des Wettbewerbs der nordrhein-westfälischen Landesregierung 
zum Ausbau der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen erhielt die Fach-
hochschule Südwestfalen im Jahr 2009 zudem den Auftrag zum Aufbau eines 
neuen Studienortes in Lüdenscheid mit 250 flächenbezogenen Studienplätzen. 
Dabei unterscheidet sich ein Studienort von einem (Voll-)Standort per definiti-
onem maßgeblich dadurch, dass er nicht über eine infrastrukturelle Vollversor-
gung (Bibliothek, Mensa, etc.) verfügt, die deshalb auch nicht aus den Landes-
mitteln finanziert wird.

Heute bietet die Fachhochschule Südwestfalen an ihren vier Standorten und 
dem Studienort Lüdenscheid ein breites Spektrum praxisorientierter und zu-
kunftsweisender Bachelor-Studiengänge sowie anwendungsbezogene Mas-
terstudiengänge an, die den Studierenden je nach Neigung und Begabung 
unterschiedliche Vertiefungen auf den einzelnen Gebieten ermöglichen. Dabei 
besteht eine fachbereichsübergreifende ingenieur- und wirtschaftswissen-
schaftliche Betonung.

Die inhaltliche Ausrichtung der Studienangebote bezieht sich auf die 
Fachgebiete:

•  Ingenieurwissenschaften

•  Naturwissenschaften

• Wirtschaftswissenschaften

•  Agrarwirtschaft

•  Erziehungswissenschaften (Frühpädagogik).

Die Hochschule hat mit ihren vier Standorten und dem aufzubauenden Studi-
enort ein spezifisches Profil, das durch das gemeinsame Dach der Fachhoch-
schule Südwestfalen (FH SWF) und durch die Gegebenheiten vor Ort geprägt 
wird. Sie sieht sich als Flächenfachhochschule und positioniert sich als zen-
trale Bildungs- und Forschungsinstitution in der Region Südwestfalen. Dabei 
ist sie durch ihre Standorte in den drei Kreisen Südwestfalens (MK, HSK, Kreis 
Soest) und der kreisfreien Stadt Hagen präsent und pflegt – nicht zuletzt durch 
die räumliche Nähe – enge Kontakte zur lokalen Wirtschaft und den Bildungs-
trägern verschiedener Schulformen.
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Leitbild und Handlungsmaximen

2. Leitbild und Handlungsmaximen

Die Hochschule hat sich 2009 in einem bereit angelegten Diskussions- und 
Entwicklungsprozess ein Leitbild gegeben, in dem das Selbstverständnis und 
die zentralen Einrichtungsziele der gesamten Hochschulgemeinschaft erst-
malig verbalisiert wurden. Um diesem Leitbild auch einen griffigen Slogan zu 
geben, hat die Hochschulleitung einen hochschulinternen Wettbewerb ausge-
schrieben, der zu zahlreichen Vorschlägen aus allen Gruppierungen der Hoch-
schule geführt hat. Ausgewählt wurde letztlich der Vorschlag eines Studieren-
den der Hochschule.

Der Leitspruch lautet seitdem:

Unsere Leitidee charakterisiert kurz und prägnant unser Selbstverständnis 
und bringt zum Ausdruck, wofür die Fachhochschule Südwestfalen steht. 

•  Wir geben Impulse in der Lehre: Wir begleiten, betreuen und qualifizieren unsere 
Studierenden durch eine bestmögliche akademische Ausbildung und sichern durch un-
ser Bildungsangebot deren beruflichen Erfolg. 

•  Wir geben Impulse für die persönliche Weiterentwicklung: Wir wollen zufriede-
ne, leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, motivieren zur Weiterbildung und 
schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem jeder zu unserem Erfolg beiträgt. 

•  Wir geben Impulse in der Forschung: Wir denken nach vorn, wissenschaftlich fun-
diert und nah an der Praxis, auf der Suche nach den technologischen Lösungen von 
morgen und übermorgen. 

•  Wir geben Impulse für den Wissens- und Technologietransfer: Als vorausschau-
endes Wissenszentrum und Entwicklungspartner geben wir unseren Partnern in In-
dustrie, Handwerk, Landwirtschaft, Verwaltung und Politik neue Anstöße. 

•  Wir geben Impulse für internationales Denken und Handeln: Unser weltweit 
vernetztes Wissen und unsere internationalen Kontakte bereichern Studium, Lehre und 
Forschung. 

Mit den Leitlinien (Fachhochschule Südwestfalen 2010) hat die Fachhoch-
schule Südwestfalen ihr Selbstverständnis erstmalig schriftlich formuliert. Sie 
sind Grundlage und Ausdruck der Hochschulpolitik und bilden einen Orien-
tierungsrahmen für Handlungen und Verhaltensweisen aller Mitglieder und 
Angehörigen der Fachhochschule Südwestfalen. Gleichzeitig bilden sie die Basis 
für die Motivation und Identifikation mit der Hochschule als Ganzes und tragen 
dazu bei, den Bildungs- und Forschungsauftrag auch in Zukunft zielgerecht zu 
erfüllen.
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Ausgangslage und Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

3. Ausgangslage und 
    Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

Schon die Vorgängereinrichtungen der Hochschule zählten zu den renom-
mierten Forschungs- und Bildungseinrichtungen in Deutschland. Die Fach-
hochschule Südwestfalen gewährleistet heute eine hervorragende akademi-
sche Ausbildung und eine innovative Forschung und Entwicklung. Seit jeher ist 
es das vorrangige Ziel der Hochschulleitung, junge Menschen durch intensive 
Förderung und enge Einbindung in die Praxis zu einem erfolgreichen Abschluss 
ihres Studiums zu führen. Nur die bestmögliche Ausbildung schafft ein tragfä-
higes Fundament für ihre berufliche Perspektive.

Zahlreiche Kooperationen mit Partnerhochschulen, Unternehmen und Institu-
tionen innerhalb und außerhalb Europas eröffnen Studierenden und Lehrenden 
internationale Studien- und Forschungsmöglichkeiten. Exzellente Lehre, der 
kontinuierliche Ausbau des Forschungs- und Entwicklungsbereiches, die Schaf-
fung neuer Profilschwerpunkte und die Entwicklung innovativer Studiengänge 
und -modelle haben dazu geführt, dass das Studium an der Fachhochschule 
Südwestfalen ein hohes Ansehen genießt. 

3.1 Entwicklung der FH Südwestfalen seit ihrer Gründung
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Ausgangslage und Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

Seit ihrer Gründung konnte sich die Fachhochschule Südwestfalen sehr er-
folgreich positionieren und zählt 2011 mit 10.496 Studierenden zu den größten 
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Die Studierendenzahlen konnten 
dabei gegenüber 3.833 Studierenden im Wintersemester 2001/02 mehr als ver-
doppelt werden.

Parallel zur sehr positiven Entwicklung der Studierendenzahlen haben sich 
auch die Absolventenzahlen seit dem Zusammenschluss im Jahr 2002 kontinu-
ierlich gesteigert. Die Zahl der Absolventen je Prüfungsjahr hat sich bis heute 
mehr als verdoppelt.

Die im Zuge des Bologna-Prozesses notwendige Umstellung aller Studien-
gänge auf das gestufte Bachelor-/Mastersystem konnte zum Wintersemester 
2007/08 abgeschlossen werden.

Die Hochschule hat bereits vor mehr als 15 Jahren damit begonnen, neben 
den Präsenzstudiengängen auch solche Studienmodelle zu entwickeln und zu 
implementieren, die ein berufs- oder ausbildungsbegleitendes Studieren er-
möglichen. Hieraus ist das Verbundstudium erwachsen, das seither an fast allen 
Fachhochschulen in NRW etabliert ist und über das Institut für Verbundstudien 
am Standort Hagen der Fachhochschule Südwestfalen landesweit koordiniert 
wird. Unbeschadet dessen ist die Fachhochschule Südwestfalen nach wie vor 
größter Anbieter von Verbundstudiengängen im Land NRW und verfügt über 
umfangreiches Know-how bei der Konzipierung und Realisierung derartiger 
Studienangebote.
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Der Anteil der Verbundstudierenden an der Gesamtstudierendenzahl liegt 
derzeit bei rund 18 %. Dabei wird vorwiegend berufsbegleitend studiert. Eine 
kleine Gruppe der Verbundstudierenden (knapp 9 %) studiert ausbildungsbe-
gleitend. Wie sich diese Variante des Verbundstudiums bei wachsendem Fach-
kräftemangel entwickelt, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus hat die Hochschule das Modell des Franchising gemäß § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz aufgegriffen und arbeitet mit renommierten Bildungs-
einrichtungen zusammen, die auf die Hochschulprüfung in gleichwertiger Wei-
se vorbereiten. Für die Selbstlernphasen werden den Studierenden Studienbü-
cher zur Verfügung gestellt, die, wie auch die Lehrveranstaltungen, der Quali-
tätssicherung der Fachhochschule unterliegen. Die regelmäßig durchgeführten 
Präsenzen finden bei den Bildungspartnern statt.

Im Wintersemester 2011/12 waren 1.669 Franchisestudierende an der Fach-
hochschule Südwestfalen eingeschrieben. Der Anteil der berufsbegleitend Stu-
dierenden an der Gesamtstudierendenzahl liegt derzeit insgesamt bei rund 
35 %.

Auch bei der Realisierung dieser Studienmodelle verbleiben wichtige Auf-
gaben bei der Hochschule selbst: die komplette curriculare Entwicklung ein-
schließlich der Akkreditierung, die Qualitätssicherung in den verschiedenen 
Facetten sowie die Abnahme der Prüfungen als Voraussetzung für die Vergabe 
des Hochschulabschlusses. Dieses alles erfordert in nicht unerheblichem Maße 
Personalressourcen im akademischen und Verwaltungsbereich, die aus den fi-
nanziellen Erträgen bei den privaten Bildungspartnern zusätzlich bereitgestellt 
werden müssen.
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Ausgangslage und Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

Ebenfalls in der aktuellen politischen Diskussion von Bedeutung ist das The-
ma Stipendien: Gerade einmal zwei Prozent der Studierenden kommen in den 
Genuss einer solchen monatlichen Förderung – deutlich weniger als in ande-
ren Ländern. Die Fachhochschule Südwestfalen ist sich ihrer Verantwortung in 
diesem Zusammenhang bewusst und beteiligt sich durch die Umsetzung des 
NRW-Stipendienprogramms/Deutschlandstipendiums sowie durch die Grün-
dung der »Hochschulstiftung Südwestfalen« im November 2009 aktiv an einer 
Verbesserung der Situation.

Zum 01. Dezember 2011 waren an der Fachhochschule Südwestfalen ins-
gesamt 665 Personen beschäftigt. Davon gehörten zwei Drittel zum wissen-
schaftlichen und ein Drittel zum nichtwissenschaftlichen Personal.

Im Gegensatz zur mehr als verdoppelten Studierendenzahl ist das Hochschul-
personal seit Hochschulgründung im Jahr 2002 lediglich um 30 % gewachsen. 
Den größten Zuwachs (38 %) erfuhr der Bereich des wissenschaftlichen Perso-
nals (inkl. Professoren), wohingegen sich die Zahl der nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter lediglich um 17 % erhöhte.

Zur Bewältigung des bereits heute bestehenden starken Zulaufs an Studien-
anfängern und der durch den Doppelabiturjahrgang zusätzlich entstehenden 
Nachfrage werden derzeit Professuren bereits vorgezogen berufen, die regulär 
erst mit dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers be-
setzt würden. Diese vorgezogenen Berufungen wirken in der Regel kapazitäts-
erhöhend und werden entsprechend der Zweckbestimmung insbesondere aus 
Hochschulpaktmitteln finanziert. Mit dem Ausscheiden der Stelleninhaberin/
des Stelleninhabers wird die Finanzierung dann in den Landeszuschuss verla-
gert. Dieses Vorgehen hat verschiedene Vorteile: Die im Rahmen der vorgezo-
genen Berufungen zu besetzenden Stellen können unbefristet ausgeschrieben 
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werden, was den Anreiz für hochqualifizierte Bewerber erhöht, die der Hoch-
schule langfristig erhalten bleiben. Finanztechnisch besteht die Sicherheit, dass 
der Personalbestand bei nicht vorhandenen Finanzmitteln wieder herunterge-
fahren werden kann. Zurzeit werden lediglich vorgezogene Berufungen zuge-
lassen, die bis zum Auslaufen des Hochschulpaktes im Jahr 2018 reichen.

Zur Befriedigung der Lehrnachfrage durch wachsende Studierendenzahlen 
und gleichzeitig zur Qualitätsverbesserung wird neben vorgezogenen Berufun-
gen aktuell auch die Einstellung von Lehrkräften für besondere Aufgaben und 
zusätzlichen Wissenschaftlichen Mitarbeitern aus Hochschulpaktmitteln und 
den ehemaligen Studienbeitragsmitteln/heute Qualitätsverbesserungsmitteln 
finanziert. Darüber hinaus macht der in allen Bereichen gewachsene administ-
rative Aufwand eine Vergrößerung der Hochschulverwaltung erforderlich.

Sitz der zentralen Verwaltung der Fachhochschule Südwestfalen ist Iserlohn. 
Aufgrund der besonderen Konstellation als Flächenhochschule ergibt sich je-
doch der Bedarf für dezentrale Außenstellen einiger Verwaltungsbereiche an 
den Standorten. Dies gilt insbesondere für das im Dezernat 3 angesiedelte 
Gebäudemanagement, aber auch für das Sachgebiet 2.4 »Studentische Angele-
genheiten«, welches – insbesondere aufgrund der persönlichen Ansprache – 
Studierenden-Servicebüros an allen Standorten unterhält. Das Dezernat 4 
»Akademisches Auslandsamt« verfügt über eine Außenstelle in Soest, die auch 
den Standort Meschede bedient. Im Dezernat 5 »Forschungstransferstelle/Öf-
fentlichkeitsarbeit« wurden im Jahr 2010 dezentrale Strukturen an den Stand-
orten Meschede und Soest geschaffen.

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

wiss Personal nichtwiss Personal

Entwicklung des Anteils des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals seit 2002



16

Ausgangslage und Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

3.2 Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer
Forschung und Entwicklung an der Fachhochschule Südwestfalen orientie-

ren sich besonders am Bedarf der Wirtschaftsregion Südwestfalen, haben aber 
auch nationale und internationale Forschungsfelder im Fokus. Die traditionell 
enge Vernetzung der Hochschule mit Partnern in Industrie, Handwerk, Land-
wirtschaft und Gesellschaft in der Region Südwestfalen und darüber hinaus 
bildet eine stabile Grundlage für die bedarfsgerechte Ausbildung der von den 
Unternehmen benötigten Fachkräfte. Auf Veränderungen in der Berufspraxis 
kann so stets mit zeitnahen Neuentwicklungen und Neuorientierungen in Stu-
dium, Lehre und Forschung reagiert werden.

Die Drittmittelausgaben der Fachhochschule Südwestfalen lagen im Jahr 2011 
insgesamt bei 6,46 Mio. €. Davon entfielen 4,71 Mio. € direkt auf die Fachberei-
che. Weitere Drittmittel sind der Hochschule insgesamt sowie dem In-Institut 
i.GREEN und dem Institut für Verbundstudien (IfV) zuzuordnen. Damit ist für 
das Haushaltsjahr 2011 – im Vergleich zu den Vorjahren – erneut ein deutlicher 
Anstieg der verausgabten Drittmittel zu verzeichnen. Bezogen auf die Fachbe-
reiche lassen sich in diesem Zusammenhang deutliche Unterschiede feststellen, 
die zum Teil in den Forschungsgebieten und/oder Strukturen der Fachbereiche 
begründet liegen. 

Zur weiteren Steigerung des Drittmittelaufkommens wurde im Herbst 2011 
ein »Drittmittelbüro« in der Hochschulverwaltung installiert. Dort soll die not-
wendige Programmkompetenz aufgebaut werden, um Forscherinnen und For-
scher bei der Antragstellung im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen und bei 
der administrativen Abwicklung optimal unterstützen zu können.
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Die Hochschule positioniert sich als Innovationstreiber im industriellen Herzen 
von NRW. Mit über 2.000 Projekten pro Jahr – davon etwa 1.200 Abschlussar-
beiten – ist die Fachhochschule Südwestfalen in der Lage, nicht nur theoretisch 
auf hohem Niveau, sondern auch praxisnah die Nachwuchskräfte für die Regi-
on auszubilden.

Sie ist eingebunden in regionale Technologiecluster respektive regionale 
Transfernetzwerke, z.B. das Projekt »Branchenkompetenzen Südwestfalen« im 
Rahmen der »Regionale 2013«. In diesem Rahmen werden Technologiescouts 
eingesetzt, deren Auftrag es ist, eine verstärkte Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Forschung sicherzustellen. Sie sollen Trends und neue Entwicklun-
gen aufspüren und die Branchennetzwerke auf dem neuesten technologischen 
Stand halten. Zwei von der Wirtschaftsförderung des Märkischen Kreises ein-
gestellte Technologiescouts sind räumlich bei der Fachhochschule Südwestfa-
len angesiedelt und auch organisatorisch eng mit der Hochschule verbunden.

Die Hochschule wirkt mit in der Automotive Kompetenzregion Südwestfa-
len und ist an der neugegründeten Automotive Center Südwestfalen GmbH 
beteiligt. Forschungs-, Entwicklungs- und die damit verbundenen Ingenieur-
dienstleistungen sollen auf dem Gebiet des Fahrzeug-Leichtbaus initiiert und 
durchgeführt werden. Dabei kooperieren Automobilhersteller, Lieferanten und 
Hochschulen enger denn je, um sich im internationalen Wettbewerb optimal 
aufzustellen. Im Automotive Center Südwestfalen werden entsprechende 
Räumlichkeiten, Technik, Know-how und Personal gemeinsam aufgebaut. Im 
Rahmen dieser Initiative ist die Hochschule auch an der Kompetenzzentrum 
Fahrzeug Elektronik GmbH beteiligt.

Im Rahmen des Projekts »Anwenderzentrum Formenbau Südwestfalen – 
MOLDCENTER_SWF« wurde mit der Werkzeugbau Institut Südwestfalen 
GmbH als Projektträger bereits eine Kooperation vereinbart. Ziel ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus der Region zu steigern und die 
Position im weltweiten Markt zu festigen.

Die Bündelung der Forschungskompetenzen der Fachhochschule erfolgt ins-
besondere über In-Institute und zahlreiche kooperierende und An-Institute.

Zur Stärkung der Forschungskompetenz richtet die Fachhochschule Süd-
westfalen bereits seit 2009 einen neuen Forschungsschwerpunkt pro Jahr ein. 
Hierbei sind neue Kooperationen erfahrener Kolleginnen und Kollegen mit neu 
berufenen Kolleginnen und Kollegen erwünscht. Für die Errichtung des For-
schungsschwerpunkts erfolgt für eine Laufzeit von drei Jahren eine Anschub-
finanzierung über 100.000 € durch das Präsidium. Auf diese Weise werden 
nachhaltig Drittmittelprojekte in den Forschungsschwerpunkten bewirkt und 
das Drittmittel-Aufkommen der Hochschule erhöht.

3.3 Politische, finanzielle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Die Fachhochschule Südwestfalen ist eine von 37 Hochschulen bzw. 16 Fach-

hochschulen in staatlicher Trägerschaft in Nordrhein-Westfalen. Durch das 
Hochschulfreiheitsgesetz vom 01. Januar 2007 ist sie von einer staatlichen Ein-
richtung zur rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts umgestaltet 
worden. Als solche unterliegt sie nur noch der Rechtsaufsicht des MIWF (§ 76 
Abs. 1 HG NW). Das Personal steht im Dienst der Hochschule. Sie besitzt das 
Recht, Beamte zu haben (§ 2 Abs. 3 HG NW).
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Ausgangslage und Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung

Die Finanzierung der Hochschule erfolgt in erster Linie durch einen Zuschuss 
für den laufenden Betrieb und für Investitionen, den das Land über den Landes-
haushalt (Einzelplan 05, Kapitel 06 731) jährlich bereit stellt. Ein Teil dieser Mit-
tel wird leistungsbezogen zugewiesen, der überwiegende Teil als fixes Grund-
budget. Mit der »Hochschulvereinbarung NRW 2015« – flankiert durch eine 
entsprechende Landtagsentschließung – ist den Hochschulen, in Fortführung 
des von 2007 bis 2010 geltenden Zukunftspakts, finanzielle Planungssicherheit 
bis zum Jahr 2015 zugesichert worden:

•  Zuschuss des Landes basierend auf dem Jahr 2010

•  Übernahme der Besoldungs- und Tarifanpassungen gegenüber 2010 über 
0,8%

•  Befreiung von haushaltswirtschaftlichen Eingriffen

•  Berücksichtigung der Mietänderungen.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat mit Wirkung zum WS 2011/2012 die 
Möglichkeit zur Erhebung von Studienbeiträgen von bis zu 500 € pro Semester 
wieder abgeschafft, was zu entsprechenden Einnahmeverlusten bei der Fach-
hochschule Südwestfalen führt. Gleichzeitig sind per Gesetz jährlich mindestens 
249 Mio. € zusätzlicher Landesmittel zur Kompensation der Einnahmeausfälle 
bereit zu stellen. Ob die Mittel auch bei steigenden Studierendenzahlen zur 
vollständigen Kompensation ausreichen werden, bleibt abzuwarten.

Zum Aufbau zusätzlicher Studienplatzkapazitäten werden den Hochschulen 
– auf der Grundlage einer Bund-Länder-Vereinbarung – über den sogenann-
ten »Hochschulpakt« in erheblichem Umfang Sondermittel zur Verfügung ge-
stellt, die in zwei Zielvereinbarungen (2007-2013: Hochschulpakt I; 2011-2018: 
Hochschulpakt II) mit den Hochschulen fixiert wurden. Beide Zusagen sind an 
die Realisierung ebenfalls vereinbarter Anfängerzahlen geknüpft. Die in der ers-
ten Phase des Hochschulpakts erzielten Erfolge bei der Realisierung der verein-
barten zusätzlichen Einschreibungen lassen erwarten, dass die Hochschule das 
mit dem Land vereinbarte Aufbauziel bis 2018 insgesamt erreicht, bzw. auch 
überschreitet.

Aus Sicht des Wissenschaftsrates (2011) bietet der Hochschulpakt eine Chan-
ce, den funktionsadäquaten Ausbau des Fachhochschulsektors zu stärken, 
indem die an den Fachhochschulen geschaffenen Kapazitäten verstetigt und 
damit dauerhaft gesichert werden. Dies halten auch Experten, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Ergebnisse des jüngsten Bildungsberichtes (Bildung 
in Deutschland 2010) – die eine hohe Nachfrage nach Hochschulbildung noch 
mindestens bis zum Jahr 2025 erwarten lassen – für dringend geboten. Ob 
dieses – auch aus Sicht der Fachhochschule Südwestfalen – erstrebenswerte 
Ziel, wissenschaftspolitisch und vor allem haushaltspolitisch realistisch ist, lässt 
sich augenscheinlich nur sehr schwer abschätzen und kann deshalb momentan 
nicht zur Basis langfristiger Ausbaupläne gemacht werden.

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre wird maß-
geblich geprägt durch die demographische Entwicklung. Landesweit ist mit 
zunächst steigenden Absolventenzahlen bei den allgemeinbildenden Schulen 
zu rechnen, die auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Studienplätzen an den 
NRW-Hochschulen führen werden. Der doppelte Abiturjahrgang im Jahr 2013 
wird aller Voraussicht nach zu einem massiven Anstieg an Studienplatzbewer-
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bern in NRW führen, bevor es danach zu einem allmählichen Nachlassen der 
Nachfrage kommen wird.

Zu beachten ist allerdings, dass die Entwicklung in Südwestfalen nach aktuel-
len Prognosen anders verlaufen wird als in anderen Landesteilen, so dass eine 
ergänzende regionalspezifische Betrachtung nötig ist. In ihrem »Strukturbericht 
2010« hat sich die Bezirksregierung Arnsberg bereits dieser Thematik ange-
nommen und die zu erwartenden Entwicklungen in der Region aufgezeigt.

Für die Region Südwestfalen stellt der demographische Wandel in allen sei-
nen Facetten die zentrale Herausforderung für die Zukunft dar. Sinkende Be-
völkerungszahlen, die Abwanderung insbesondere der jüngeren Bevölkerungs-
gruppen und der daraus resultierende Nachwuchs- und Fachkräftemangel sind 
dabei die zentralen Problemfelder. Während die Gesamtbevölkerung laut Prog-
nose der Bertelsmann Stiftung (2008) von 2006 bis 2025 im Landesschnitt um 
2,4 % absinkt, schrumpft die Gesamtbevölkerung im Regierungsbezirk Arnsberg 
um knapp 7 %. Der Märkische Kreis und der Hochsauerlandkreis verlieren vo-
raussichtlich rund 9 % und Hagen über 10 % im gleichen Zeitraum. Einzig die 
Kreise Soest (3 %) und Olpe (5 %) widersetzen sich dem Trend für Südwestfalen. 
Dabei verstärkt in fast allen Kreisen die Abwanderung die Entwicklung und 
führt zu den relativ hohen Werten. Insbesondere die Bildungswanderung oder 
spätestens die Nach-Bildungswanderung – mit der endgültigen Ummeldung 
des Wohnsitzes – sind ursächlich für den Bevölkerungsschwund. Diese Situ-
ation ist bereits heute problematisch für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region – die Abwanderung führt langfristig zu einer Überalterung der Gesell-
schaft, die ein kontinuierlich sinkendes Potential an Erwerbspersonen nach sich 
zieht. Der in Teilen bereits heute spürbare Fachkräftemangel wird sich zukünf-
tig aller Voraussicht nach verstärken.

Die verschiedenen aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Entwick-
lungen haben auch Auswirkungen auf das deutsche Hochschulsystem. Die 
wachsende Bedeutung von Bildung und die damit einhergehende gestiegene 
Nachfrage nach Hochschulabsolventen in bisher nicht wissenschaftlich gepräg-
ten Tätigkeitsfeldern führen – neben kurzfristigen Effekten, wie den doppelten 
Abiturjahrgängen und der Aussetzung der Wehrpflicht – zu steigenden Studi-
enanfängerzahlen. Gleichzeitig streben neue Interessengruppen an die Hoch-
schulen. Die zum 08. März 2010 in NRW in Kraft getretene Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung eröffnet beruflich qualifizierten Bewerbern ohne 
Hochschulreife aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation den Weg zu einem 
Hochschulstudium. Die so verstärkte Heterogenität – insbesondere bezogen 
auf die Vorkenntnisse der Studienanfängerinnen und -anfänger – stellt die 
Hochschulen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig macht die Forderung 
nach »Lebenslangem Lernen« – die auch im »Deutschen Qualifikationsrahmen 
für lebenslanges Lernen« (AKDQR 2011) dokumentiert ist – die Entwicklung 
von Weiterbildungsangeboten erforderlich.

Die Hochschulen sehen sich heute somit deutlich gestiegenen Erwartungs-
haltungen in Bezug auf ihre Aufgaben und Leistungen gegenüber. »Die Hoch-
schulen sollen für mehr Studierende und weitere gesellschaftliche Anspruchs-
gruppen ein breiteres Aufgabenspektrum bedienen und zudem die Qualität 
ihrer Leistungen verbessern.« (Wissenschaftsrat 2011, S. 16f). Damit ergibt sich 
nicht weniger als ein gestiegenes Anspruchsniveau in vier Dimensionen.
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»Hochschule am Puls der Region«

»Hochschule am Puls der Region«
Entwicklungsziele der Hochschule und 
strategische Entwicklungsplanung

Die Fachhochschule Südwestfalen sieht ihren zentralen hochschulpolitischen 
Auftrag nach wie vor in ihrer Rolle als Bildungs- und Forschungsinstitution in 
der und für die Region Südwestfalen. Dies entspricht dem Gründungsauftrag 
aus dem Jahr 2002, der aus der Sicht der Hochschule nach wie vor Gültigkeit 
besitzt. Die eingangs beschriebenen Auswirkungen des demographischen 
Wandels in Südwestfalen lassen eine andere Orientierung gesellschaftspolitisch 
auch gar nicht zu. Eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre 
wird es sein, durch attraktive Angebote dazu beizutragen, dem drohenden und 
zum Teil bereits existenten Fachkräftemangel in der Region zu begegnen und 
junge Menschen frühzeitig an die Region zu binden. Zusätzlich müssen insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen der Region durch Kooperationen in 
der Forschung und Entwicklung gestärkt werden.

Diesem regionalen Ansatz der Hochschulstrategie stehen bereits bestehende 
internationale Aktivitäten und ein Engagement auch außerhalb der Region 
keinesfalls entgegen. Auch regionale Unternehmen, die global tätig sind, be-
nötigen Fachkräfte, die im internationalen Umfeld agieren können. Zudem 
verbessert das Engagement der Hochschule im überregionalen Umfeld deren 
Reputation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

Zentraler Anker für die regionale Ausrichtung der Hochschule sind die fünf 
Stand- bzw. Studienorte. Über diese pflegt die Hochschule – nicht zuletzt auch 
durch die räumliche Nähe – die engen und guten Kontakte zur lokalen Wirt-
schaft und den Bildungsträgern der verschiedenen Schulformen.

Hieraus leitet sich zwingend die strategische Notwendigkeit ab, in besonderer 
Weise auf eine gleichgewichtige Entwicklung der Standorte zu achten. Das gilt 
sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht.

Die Auffächerung des Studienangebots der Hochschule in die drei Grundmo-
delle Präsenz-, Verbund- und Franchising-Studium hat sich bewährt. Gerade 
dieser Mix hat die Hochschule insbesondere in schwierigen Zeiten stabilisiert. 
Sie ermöglicht es, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedarfe sachgerecht 
zu bedienen. Dieses breite Portfolio unterschiedlicher Konzepte soll fortgeführt 
werden, ohne dass die Festschreibung bestimmter Quoten zwischen diesen 
Modellen erfolgt. Letzteres wäre nicht sinnvoll und würde eine flexible Anpas-
sung an gesellschaftliche Entwicklungen erschweren.

Südwestfalen – als Region mit einer langen industriellen Tradition – hat 
seine Schwerpunkte heute in wichtigen Leit- und Wachstumsbranchen. Me-
tallindustrie, Elektrotechnik, Maschinenbau und Kunststoffindustrie, haben in 
den Kreisen unterschiedlich starke Ausprägungen. Von Bedeutung sind zudem 
die Automobil-Industrie und Gebäudetechnik; auch Werkstofftechnologien, 
Holzwirtschaft sowie Gesundheitswirtschaft haben heute einen wichtigen 
Stellenwert. 
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Die Hochschulentwicklung der kommenden Jahre wird sich prioritär an die-
sen Bereichen orientieren. Die Erschließung anderer Bereiche ist damit nicht 
ausgeschlossen.

Speziell das zu erwartende massive Wachstum der kommenden 5 - 8 Jahre 
darf nicht zu Qualitätsverlusten führen. Qualitätsmanagement und Qualitäts-
kontrolle in den verschiedenen Bereichen des Hochschulhandelns gilt es zu 
erreichen bzw. weiter auszubauen.

4.1 Entwicklungsfelder 
Die strategische Ausrichtung »Hochschule am Puls der Region« beinhaltet 

daher in Lehre und Forschung die Ausrichtung an den aktuellen Entwicklungen 
und Bedarfen in Bezug auf folgende Eckpunkte:

• wirtschaftliche Entwicklungen (regional und international)

•  Arbeitsmarktsituation

•  regionale Entwicklungen (insbesondere Probleme durch die demographische 
Entwicklung).

Dabei strebt die Hochschule eine aktive Rolle im Rahmen der genannten 
Prozesse an. Ziel ist es, als unabhängige Bildungs- und Forschungsinstitution 
Entwicklungen zu beeinflussen, aktiv mit zu gestalten und damit die Zukunft 
der Region mit zu prägen. 

Ein zentrales Entwicklungsziel sieht die Hochschule im weiteren Ausbau be-
rufsbegleitender Studiengänge. Entsprechend der Vielfalt an unterschiedlichen 
Bedürfnissen auf Seiten der in Betracht kommenden Studierenden, der unter-
schiedlichen Bedarfe auf dem Arbeitsmarkt und bei Arbeitgebern sowie der in 
den Fachbereichen vorhandenen Erfahrungen wird hierbei kein bestimmtes 
Modell favorisiert. Denkbar sind berufsverträgliche Varianten des Präsenz-
studiums mit Abend- oder Blockphasen ebenso wie das Verbundstudium mit 
Selbstlernelementen auf der Grundlage schriftlicher Studienmaterialien oder 
des E-learning. Daneben wird auch in der Zusammenarbeit mit privaten Bil-
dungsträgern auf der Basis des § 66 Abs. 5 HG (Franchising) ein noch nicht 
vollständig erschlossenes Potential gesehen.

Die Hochschule geht davon aus, dass nicht nur Bachelor-, sondern auch Mas-
terstudiengänge dazu geeignet sind, in berufsbegleitender Form realisiert zu 
werden. Gerade in diesem Bereich zeigt sich ein steigendes Interesse, so dass 
hier ein entsprechender Weiterentwicklungsbedarf bei den Studiengangkon-
zepten gesehen wird.

Bei der fachlichen Weiterentwicklung des Studiengangportfolios hat die 
Hochschule bislang vorrangig die Strategie verfolgt, neue Angebote aus dem 
vorhandenen Know-how in den Fachbereichen abzuleiten. Komplette Neuent-
wicklungen von Studiengängen, die nicht auf Vorhandenem basieren, sind al-
lenfalls möglich, wenn hierfür eine angemessene und dauerhafte Zusatzfinan-
zierung aus Landes- oder anderweitig bereitgestellten Mitteln erfolgen könnte. 
Diese Linie wird auch weiterhin verfolgt.

Aufbauend auf dem Maschinenbau ist mit den Studiengängen Automotive 
und Technische Redaktion und Projektmanagement eine Entwicklung eingelei-
tet, die weiter verfolgt und stabilisiert werden soll. Gleiches gilt für den Studi-
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engang Design- und Projektmanagement, der speziell auf vorhandenes Know-
how im Bereich des Maschinenbaus und der Konstruktion aufbaut. 

Zusätzlich erfolgen Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Leichtbau und 
Gießereitechnik.

Neue Akzente im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext setzen die im Aufbau 
befindlichen Studienschwerpunkte Tourismusmanagement und Entrepreneur-
ship. In Abhängigkeit von der Resonanz und den Bedarfen am Arbeitsmarkt 
sind in diesen Bereichen auch eigenständige Studiengänge denkbar.

Mit dem Studiengang Medizintechnik, der auf vielfältiges elektrotechnisches 
Know-how aufbaut, wurde der Ausgangspunkt für neue Konzepte im Bereich 
der Gesundheitswirtschaft geschaffen. Hier sind Fortentwicklungen in Rich-
tung Biomedizintechnik denkbar. Auch ein Studiengang Gesundheitsökonomie, 
der auf dem betriebswirtschaftlichen Know-how der Hochschule aufbaut, soll 
in den Blick genommen werden.

Im Bereich der Elektrotechnik werden – dem gesellschaftlichen Bedarf fol-
gend – speziell die Themenstellungen Automatisierungssysteme und zukünfti-
ge Energieversorgung als Felder für über das heute bereits vorhandene Enga-
gement hinaus reichende Aktivitäten gesehen. Hier lassen sich Verknüpfungen 
zur Agrarwirtschaft auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe herstellen 
und die Folgen für die Entwicklung der ländlichen Räume aufzeigen.

In der Agrarwirtschaft selbst werden die Verknüpfungen in die technolo-
gischen Bereiche der Hochschule, z.B. über den Bereich Landtechnik, weiter 
ausgebaut.

In allen Bereichen der Hochschule soll der Aspekt der Herausbildung interna-
tionaler Kompetenzen nochmals deutlich an Bedeutung gewinnen. Neben for-
malisierten Kooperationen mit ausländischen Hochschulen, die zum Doppelab-
schluss führen, werden Auslandssemester, internationale Projekte im Ausland, 
Workshops mit Beteiligung anderer Hochschulen und anderes mehr erprobt 
und implementiert werden.

Einen hohen gesellschaftspolitischen Handlungsbedarf sieht die Hochschule 
im Bereich der akademischen Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 
sowie in der Lehrerausbildung. Zentrales Ziel wäre hier eine deutlich stärker 
praxisorientierte Ausbildung bei gleichzeitiger wissenschaftlicher Fundierung. 
Dies wird am Beispiel des Studiengangs Frühpädagogik seit dem WS 2011/2012 
bereits praktiziert, der mit 73 Studienanfängerinnen und -anfängern sehr viel-
versprechend gestartet ist.

In der Lehrerausbildung, speziell der Ausbildung von Lehrkräften für Fach-
oberschulen, möchte die Hochschule sich ebenfalls engagieren. Allerdings 
ist eine Realisierung, wie bereits dargestellt, von zusätzlichen Ressourcen 
abhängig.

Forschung und Entwicklung verstehen sich als integraler Bestandteil des 
Hochschulgeschehens an der Fachhochschule Südwestfalen. Forschungsakti-
vitäten greifen in hohem Maße auf dieselben personellen Ressourcen und die 
Infrastruktur zurück, die auch der Lehre und dem Studium zur Verfügung ste-
hen. Deshalb strebt die Hochschule an, dass sich Forschung und Entwicklung in 
mit der Lehre in einem engen Zusammenhang stehenden Wissenschaftsfeldern 
bewegen.

Neben dem hohen Stellenwert der entsprechenden Qualität der Lehre, die 
die Fachhochschule bereits heute auszeichnet, strebt die Hochschule die Ein-



23

richtung von temporären Forschungsprofessuren (Lehrdeputat 9 SWS) mit 
einem entsprechenden Mittelbau an. Durch die Forschungsprofessuren und 
eine entsprechend flexible Personalstruktur beabsichtigt die Fachhochschu-
le Südwestfalen eine Stärkung und Ausweitung ihrer Forschungsaktivitäten 
in ihren Kernbereichen und ggf. über Neuberufungen in neuen, aber affinen 
Forschungsfeldern.

Durch die Schaffung von In-Instituten eröffnen sich für die Hochschule 
Spielräume, die aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen können und die 
Drittmittelfähigkeit insgesamt erhöhen. Gemeinsames Ziel ist es, in möglichst 
vielen Feldern größtmögliche Synergien – auch zwischen den Instituten – zu 
generieren und Fragestellungen zusammenzuführen. Dabei hilft, dass sich bei-
spielsweise das Institut i.GREEN in Soest NRW-weit und darüber hinausgehend 
orientiert und dabei die ländliche Entwicklung einbezieht, während das HSK.i 
in Meschede auf den Hochsauerlandkreis fokussiert ist. Das Breitbandkompe-
tenzzentrum NRW (BBCC.NRW) wiederum ist ein in Meschede ansässiges In-
Institut, das mit dem Ziel gegründet wurde, Kreise bei ihren Bemühungen um 
eine Verbesserung der Breitbandversorgung zu begleiten und zu unterstützen. 
Hervorgegangen aus der Breitbandinitiative HSK berät das Institut heute Kreise 
weit über die Region hinaus.

Zur Stärkung der Forschungsqualität und zur Besetzung der Mittelbaustellen 
mit entsprechend qualifizierten Bewerbern strebt die Fachhochschule Süd-
westfalen, beruhend auf den zentralen Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
»zu den Zugangsmöglichkeiten zur Promotion« (Wissenschaftsrat 2010, S. 86), 
einen Ausbau der kooperativen Promotionen an. Die Promovierenden sollen in 
besonderem Maße in die Forschungsarbeit der Fachhochschule eingebunden 
werden. In Kooperation mit Universitäten sind an der Fachhochschule Süd-
westfalen bereits in der Vergangenheit zahlreiche Promotionen durchgeführt 
worden. Dies führte u.a. zu einer grundlegenden Promotionskooperation mit 
der Universität Siegen. Im Rahmen der Differenzierung und Weiterentwicklung 
ist es jedoch das Ziel der Hochschule, die Einhaltung der – durch die exklusive 
Ausstattung mit dem Promotionsrecht implizierten – Kooperationspflicht für 
alle Universitäten zu erreichen. Dies beinhaltet die transparente und kalkulier-
bare Durchführung der Promotionsverfahren unter angemessener Beteiligung 
der Fachhochschule an der Betreuung der Promovierenden und als gleichbe-
rechtigte Gutachter und Prüfer am Verfahren insgesamt.

Die genannten Möglichkeiten sind aus Sicht der Hochschule wesentlich, um 
hochqualifizierte Menschen in der Region zu halten und möglichst auch neu 
für die Region Südwestfalen zu gewinnen. Nur eine vollständige Bildungsper- 
spektive kann dazu beitragen, die Potentiale der Menschen in Südwestfalen 
für die Region zu sichern. Hierin liegt – im Gegensatz zur ungleich schwieri-
geren Rekrutierung neuer Gruppen, insbesondere bei den hochqualifizierten 
Erwerbstätigen – die größte Chance der Region.

Mit dem Projekt »Promotionskolleg für die Hochschulregion Südwestfalen« 
streben die Fachhochschule Südwestfalen, die Universität Siegen und die 
Hochschule Hamm-Lippstadt im Rahmen der »Regionale 2013« bereits die 
Einrichtung eines südwestfälischen Promotionskollegs an, durch das Master-
absolventinnen und -absolventen in der Region gezielt zum Doktortitel geführt 
werden. Ziel ist die Entstehung eines Netzwerkes aus Hochschulen und Unter-
nehmen, das auch regionale Forschungsthemen generiert. Die Zusammenar-
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beit mit den Unternehmen der Region ist ein entscheidender Baustein des Pro-
jekts. Vorbild hierfür sind weltweit bekannte Firmen wie Audi, BASF oder BMW, 
die seit Jahren anwendungsorientierte Forschung ermöglichen.

4.2 Quantitative Entwicklung
Im NRW-Vergleich (WS 01/02 - WS 11/12) belegt die Fachhochschule Süd-

westfalen einen Spitzenplatz unter den Fachhochschulen:

•  Bei ihrer Gründung war die Fachhochschule Südwestfalen noch die zweit-
kleinste von 12 Fachhochschulen in NRW. Durch eine mehr als verdoppelte 
Studierendenzahl gehört sie heute zu den größten Fachhochschulen des 
Landes.

• Möglich wurde dies durch die ebenfalls mehr als verdoppelten Studienanfän-
gerzahlen mit dem zweitgrößten Zuwachs im Vergleich aller 
NRW-Fachhochschulen.

•  Damit einher ging die ebenfalls zweithöchste relative Steigerung der Kapazi-
tätsauslastung auf rund 126,5 % im WS 2010/11. Bleibt das aus Hochschul-
paktmitteln finanzierte Lehrangebot unberücksichtigt, ergibt sich eine Aus-
lastung von 147,3 %. Nach der Fachhochschule Aachen liegt die Hochschule 
damit im Landesvergleich an zweiter Stelle.

Wie die Mehrzahl der Fachhochschulen hat die Fachhochschule Südwestfalen 
die im Zuge des Hochschulpakt I vereinbarten zusätzlichen Studienanfänger-
zahlen deutlich übertroffen und nimmt nach der RWTH Aachen eine Spitzen-
position im Land ein. 
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Auch für die Zukunft strebt die Fachhochschule Südwestfalen eine starke Po-
sition in der nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft an. Die Planzahlen 
aus dem Hochschulpakt II wurden im WS 2011/12 bereits deutlich übertroffen. 
Aufgrund ihrer langjährigen positiven Erfahrungen in der Region und im Kon-
takt mit der ansässigen Wirtschaft, ebenso wie mit den Schulen und weiteren 
Bildungsträgern, sieht sich die Hochschule für die Zukunft – trotz der zu er-
wartenden Auswirkungen des demographischen Wandels – gut gerüstet.

Die Hochschule geht im Hinblick auf ihre quantitative Entwicklung von zwei 
Entwicklungsstadien aus:

•  Die demographische Entwicklung sowie die doppelten Abiturjahrgänge in 
den Nachbarländern NRWs und in NRW selbst (2013) erzeugen eine hohe 
Nachfrage nach Studienangeboten im Land. Die Fachhochschule Südwestfa-
len hat sich in einer Zielvereinbarung mit dem Land bereits verpflichtet, zu-
sätzliche Studienplatzkapazitäten aufzubauen und bis 2015 aufrecht zu erhal-
ten. In der Spitze sind dies 2.648 Anfänger im Jahr 2013, was wahrscheinlich 
dazu führt, dass die Gesamtstudierendenzahl von 10.000 Studierenden wie-
derum übertroffen wird.

•  Bislang ist davon ausgegangen worden, dass nach dem doppelten Abitur-
jahrgang 2013 mit landesweit rückläufigen Anfängerzahlen zu rechnen ist.

Unbeschadet dessen hat sich die Hochschulleitung im Rahmen der langfris-
tigen Planungen und vor dem Hintergrund der erwarteten äußeren Umstände 
entschlossen, den erreichten Ausbauzustand auf möglichst hohem Niveau zu 
verstetigen und strebt als langfristiges Zielszenario die Studierendenzahl des 
Jahres 2009 (rund 8.000 Studierende) an. Die Zahl der Studienanfängerinnen 
und -anfänger lag zum WS 2009/10 bei 2.200 Studierenden.

Entsprechend der bisherigen Schülerprognose (MSW 2010) und bei ange-
nommenen gleichbleibenden Übergangsquoten erscheinen auch für das 
WS 2019/20 Studienanfängerzahlen in dieser Größenordnung realistisch. 
Aufgrund des zu erwartenden demographischen Wandels und der damit ein-
hergehenden Notwendigkeit zur Weiterqualifikation von Mitarbeitern ist ein 
erhöhtes Nachfragepotential im Bereich des Verbundstudiums wahrscheinlich. 
Durch konkrete Planungen in verschiedenen Fachbereichen scheint zudem eine 
Steigerung der Zahl internationaler Studierender möglich. Der nachfolgenden 
Darstellung liegen in diesem Zusammenhang konservative Schätzungen zu 
Grunde, so dass eher mit einer Abweichung nach oben zu rechnen ist.

Gestützt werden diese Planungen durch die Ergebnisse des Bildungsberichts 
2010 (Bildungsbericht 2010, S. 13) und die von der Kultusministerkonferenz 
aktuell deutlich nach oben korrigierte Vorausberechnung der Studienanfän-
gerzahlen für die Jahre 2012 bis 2025 (KMK 2012). Demnach bleibt die Nach-
frage nach Studienplätzen auch mittelfristig höher als bislang angenommen. 
Wesentlicher Grund ist der steigende Anteil von Schülerinnen und Schülern 
mit Hochschulzugangsberechtigung. Die Zahl der Studienanfängerinnen und 
-anfänger bleibt damit laut Bildungsbericht auch über das Jahr 2020 hinaus auf 
hohem Niveau.

Zur Stabilisierung der Studierendenzahlen sollen beruflich qualifizierte Bewer-
berinnen und Bewerber als weitere Zielgruppe angesprochen und über speziel-
le Angebote zu einem Studium motiviert werden.
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Zentrale Zielzahl im Szenario 2009 ist die Gesamtzahl der Studierenden zum 
WS 2009/10, diese soll – insbesondere nach dem doppelten Abiturjahrgang – 
langfristig verstetigt werden. Zur Erreichung dieses Zieles sind jedoch Verbes-
serungen in der personellen und räumlichen Ausstattung notwendig. Eine 130-
140 %ige Kapazitätsauslastung kann und darf kein Dauerzustand bleiben, wenn 
gleichzeitig eine ständige Qualitätsverbesserung angestrebt wird. An dieser 
Stelle ist, wie auch durch den Wissenschaftsrat (2011) empfohlen, die Versteti-
gung der aktuell aus Hochschulpaktmitteln finanzierten Stellen über das Jahr 
2018 hinaus dringend erforderlich und auch bei der Raumplanung (Büroräume, 
Labore) zu berücksichtigen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aller-
dings auch eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Studierenden auf die 
vier Standorte der Hochschule und den Studienort Lüdenscheid. Kein Standort 
soll zugunsten eines anderen geschwächt werden. Ebenso ist nicht geplant 
eine Vereinheitlichung in Bezug auf die angebotenen Studienformen zu erzie-
len. Der Erfolg der Fachhochschule Südwestfalen beruht unter anderem auch 
auf den Besonderheiten ihrer Standorte, die sich in engem Kontakt mit den re-
gionalen Akteuren über viele Jahre etabliert haben.

Dieser Ansatz findet seinen Niederschlag auch im Marketingkonzept der 
Fachhochschule Südwestfalen:

»Wir haben als Hochschule mit vier Standorten und einem aufzubauenden Studienort 
ein spezifisches Profil, das durch das gemeinsame Dach der Fachhochschule Südwest-
falen (FH SWF) und durch die Gegebenheiten vor Ort geprägt wird. Es gilt, die notwen-
dige zentrale Identifikation und Profilbildung unserer Hochschule als organisatorische 
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Einheit mit der differenzierten Historie der Standorte, Fachbereiche und Studiengänge 
marketingstrategisch zu nutzen.

Marketingfachlich ist die Fachhochschule Südwestfalen eine Dachmarke, die stra-
tegisch und operativ mit den Spezifika ihrer Standorte (Standortprofile) zu kombi-
nieren ist. Mit diesem kombinierten Ansatz wird eine Marketingstrategie verfolgt, die 
Spielräume für Eigeninitiative lässt, Eigenverantwortung und Engagement einfordert 
und gleichzeitig das Verbindende betont. Dies entspricht dem Selbstverständnis von 
Hochschulen und erschließt gleichzeitig die Möglichkeiten, die sich durch professionelles 
Marketing für unsere Hochschule mit mehreren Standorten ergeben.«

Ebenso wichtig wie die personellen sind – für die erfolgreiche Umsetzung des 
genannten Zielszenarios – die räumlichen Rahmenbedingungen. Zur Schaffung 
einer adäquaten Raumsituation sind in diesem Zusammenhang neben Räum-
lichkeiten für die Professoren- und Mitarbeiterschaft vor allem auch Lehrräume 
(insbesondere große Hörsäle) erforderlich. Eine detaillierte Planung in diesem 
Bereich ist Inhalt des Hochschulstandortentwicklungsplanes der Fachhoch-
schule Südwestfalen, der sich aktuell in der Abstimmung befindet.

4.3 Prozess- und Organisationsentwicklung
Die angestrebten Entwicklungsziele erfordern an mehreren Stellen Änderun-

gen der Prozesse und Strukturen.

Qualitätsmanagement

Die Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Lehre stellt insbesondere 
angesichts der in den kommenden Jahren zu erwartenden massiven Überlast 
in allen Fachbereichen der Hochschule eine wichtige Herausforderung dar. Die 
Prozesse der Qualitätssicherung und -optimierung sind bislang in den Fachbe-
reichen verortet. Hieran wird sich auch in den kommenden Jahren grundsätz-
lich nichts ändern. Allerdings ist erkannt worden, dass ein für die Hochschul-
entwicklung erkennbar wichtiges Instrument wie das Qualitätsmanagement 
ohne zentrale Koordination und Unterstützung nicht auskommt. Anderenfalls 
drohen Ungleichentwicklungen an den Standorten, die dauerhaft nicht hinzu-
nehmen wären. Vor diesem Hintergrund hat die Hochschule bereits das »Insti-
tut für Qualitätsentwicklung und -management« als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung gegründet. Dieses Institut hat die Aufgabe, hochschulweite Stan-
dards für das Qualitätsmanagement zu definieren und die Fachbereiche bei der 
Umsetzung zu beraten und zu unterstützen.

Controlling

Eng verknüpft hiermit ist der weitere Ausbau des (akademischen) 
Controllings.

Ein wichtiges Ziel der Fachhochschule Südwestfalen stellt in diesem Kontext 
der Aufbau eines sinnvollen Kennzahlensystems und eines aussagekräftigen 
zielorientierten Berichtswesens dar. Als Grundlage wurden zunächst die bereits 
erhobenen und zum Teil an Berichtspflichten gekoppelten Daten aufgenom-
men und deren Ermittlung soweit wie möglich optimiert. Dabei stellten sich 
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– neben bereits bekannten Verknüpfungen – weitere Schnittstellen heraus, 
durch die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und Auswertungen optimiert 
werden konnten. Kennzahlen spielen dabei sowohl im Finanzbereich als auch 
im akademischen Kontext (Studierenden-/Absolventenzahlen, Exmatrikulatio-
nen, etc.) eine wichtige Rolle.

Die ermittelten Kennzahlen kommen aktuell bereits auf verschiedenen Ebe-
nen zum Einsatz. Die Anforderungen und der jeweilige Detaillierungsgrad 
sind dabei stark vom Erkenntnisinteresse der jeweiligen Zielgruppe abhängig. 
Während Auswertungen für das MIWF oder den Hochschulrat in der Regel 
stark abstrahierte Ergebnisse erfordern, sind für die einzelnen Fachbereiche 
Detailauswertungen, z.B. auch je Studiengang oder Zielgruppe, erforderlich. 
Der Aufbau eines bedarfsorientierten Hochschulcontrollings – mit dem Ziel der 
Etablierung eines Informationsversorgungs- sowie Planungs- und Kontrollsys-
tems – ist daher ein konsequenter weiterer Schritt. Im Rahmen eines effizien-
ten Berichtswesens sollen die an unterschiedlichen Stellen erhobenen Daten 
zusammengeführt und den verschiedenen Nutzergruppen bedarfsorientiert 
bereitgestellt werden.

Neben Auswertungen, Prognosen und Berichten finden einige Kennzahlen 
zudem Eingang in die Budgetierung (Budgetmodell) und damit in die Hoch-
schulsteuerung. Die bereits seit einigen Jahren umgesetzte Steuerung über 
Budgets wird durch die 2010 eingeführten Strategiegespräche flankiert, die 
jährlich mit den Fachbereichen und den zentralen Einrichtungen geführt wer-
den. Ziel ist – auf dieser Grundlage – eine Weiterentwicklung in Richtung einer 
längerfristigen Finanzplanung zu erreichen.

Finanzsteuerung

Die Finanzsteuerung hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem zuneh-
mend komplexeren Prozess entwickelt. Das hat zwei Gründe. Einerseits hat 
die Einführung des Globalhaushalts seitens des Landes zu einem kompletten 
Rückzug des Staats aus der Finanzsteuerung geführt. Hieraus haben sich neue 
Risiken, vor allem aber neue Chancen durch ein hohes Maß an Autonomie bei 
der Entscheidung über den Einsatz von Finanzmitteln für die Hochschule er-
geben. Andererseits fließen der Hochschule jetzt und in den kommenden Jah-
ren in erheblichem Umfang zusätzliche Finanzmittel aus Sonderprogrammen 
(Hochschulpakt I + II) zu, die nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Das macht 
es notwendig, deren Einsatz mittel- bis längerfristig zu planen und zu steuern 
und dabei den späteren Wegfall bereits zu berücksichtigen.

Basis der Finanzsteuerung der Hochschule ist ein kaufmännisches Rech-
nungswesen, das seit 2010 komplett implementiert ist. Hier wird in den kom-
menden Jahren lediglich noch eine Optimierung der Prozesse und Strukturen 
erfolgen müssen.

Das zentrale Planungsinstrument stellt der Wirtschaftsplan dar. Er wird bis-
lang lediglich für das bevorstehende Wirtschaftsjahr aufgestellt. Längerfristige 
Planungsperspektiven finden sich in nachgelagerten Instrumenten wie bei-
spielsweise der Personalkostenhochrechnung. Hier wird es darauf ankommen, 
diese Instrumente in die Wirtschaftsplanung zu integrieren. Ziel ist die Erstel-
lung einer mittelfristigen Wirtschaftsplanung für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren, die jährlich fortgeschrieben wird.
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Auf der Basis des Wirtschaftsplans erfolgt die Budgetierung der Fachbereiche 
und Zentralen Einrichtungen mittels eines belastungsorientierten Budgetmo-
dells. Dieses Budgetmodell wird hinsichtlich seiner Tragfähigkeit in den kom-
menden Jahren zu evaluieren und soweit erforderlich nachzujustieren sein.

Drittmittelbüro

Um das erklärte Ziel zu erreichen, auch in extrem auslastungsstarken Jahren 
im Forschungs- und Entwicklungsbereich erfolgreich agieren zu können, sollen 
Forscherinnen und Forscher zukünftig stärker unterstützt werden. Administra-
tive Aufgaben im Zusammenhang mit der Anbahnung und Durchführung von 
F&E-Projekten sollen soweit als möglich durch die Hochschulverwaltung als 
Dienstleistung erledigt werden. Hierdurch kann auch zusätzliche Fachkompe-
tenz in diesem komplexen Aufgabenbereich aufgebaut werden.

Die Hochschulverwaltung hat deshalb ein Drittmittelbüro errichtet, welches 
ein Team aus vier Verwaltungsbeschäftigten umfasst. In diesem Drittmittelbü-
ro werden ab sofort alle administrativen Aufgaben in Zusammenhang mit der 
Durchführung von Drittmittelprojekten abgewickelt. Dort wird auch die Pro-
grammkompetenz aufgebaut und vorgehalten, die notwendig ist, um öffentlich 
finanzierte Projekte (Bund, Länder, EU-Projekte) sachgerecht und effizient ab-
zuwickeln. Mit dieser Maßnahme wird, durch den Aufbau des entsprechenden 
Know-hows, bereits heute eine Stärkung des Forschungs- und Entwicklungs-
bereichs vollzogen.

Personalentwicklung

Die Einführung der Hochschulfreiheit zum 01. Januar 2007 und nicht zuletzt 
der demographische Wandel haben auch weitreichende Auswirkungen auf die 
Personalentwicklung an der Hochschule. Durch die Hochschulautonomie sind 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsabläufe deutlich komplexer geworden. Zudem hat 
sich durch die stetig steigende Zahl der Studierenden an der Fachhochschule 
Südwestfalen die Quantität der Arbeitsvorgänge deutlich erhöht.

Diese Arbeitsverdichtung und die deutlich gestiegenen inhaltlichen Ansprüche 
an das Personal sowie der zunehmende Anspruch und die Notwendigkeit an 
Führungskompetenzen, stellen eine große Herausforderung für das vorhande-
ne Personal dar. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird die Hoch-
schule die im Bereich Personal bereits begonnen Maßnahmen fortführen und 
ausbauen.

Das bedeutet, dass zusätzliches Personal gewonnen und darüber hinaus 
vorhandenes Personal im Rahmen einer strukturierten Personalentwicklung 
zukunftsfähig gemacht werden muss. Erschwerend hinzu kommen die Auswir-
kungen der demographischen Entwicklung durch eine alternde Gesellschaft. 
Vor diesem Hintergrund ist für die Zukunft damit zu rechnen, dass Personal-
neugewinnung schwieriger und das Durchschnittsalter der Beschäftigten durch 
die Verlängerung der Lebensarbeitszeit deutlich steigen wird. Dieser Situation 
muss durch eine vorausschauende Personalpolitik in allen Bereichen der Hoch-
schule Rechnung getragen werden. Um die Fachhochschule Südwestfalen mit-
tel- und langfristig im Wettbewerb zukunftsfähig zu positionieren, gewinnt die 
Professionalität der Personalgewinnung eine immer größere Bedeutung. 
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Ebenso bedeutend ist die Personalentwicklung zur Erhaltung, Entwicklung 
und Verbesserung des Qualifikationsprofils der bereits in der Hochschule be-
schäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Sicherung der betrieblichen 
Zukunftsfähigkeit ist eine strukturierte Personalentwicklung unerlässlich, um 
auf die immer rascher verlaufenden Entwicklungen und die daraus resultieren-
de Dynamik flexibel und zeitnah reagieren zu können.

Die Fachhochschule Südwestfalen hat die Bedeutung qualifizierten, moti-
vierten und leistungsfähigen Personals erkannt und den Einstieg in eine struk-
turierte Personalentwicklung begonnen. Im Bereich der nichtwissenschaftlich 
Beschäftigten trägt die regelmäßige Durchführung strukturierter Mitarbeiter-
gespräche dazu bei, individuelle Qualifizierungs-, Fort- und Weiterbildungsbe-
darfe zu ermitteln und entsprechende Angebote zu machen sowie berufliche 
Perspektiven für den Einzelnen bzw. die Einzelne zu entwickeln. Im Bereich des 
wissenschaftlichen Personals läuft zurzeit in einem Fachbereich ein Pilotpro-
jekt, um insbesondere auch wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Rahmen einer strukturierten Personalentwicklung Qualifizierungs-, 
Aus- und Fortbildungsangebote zu ermöglichen. 

Da mittel- und langfristig insbesondere die Qualität der Lehre (der Lehren-
den) den Marktwert einer Hochschule bestimmt, soll ein besonderer Schwer-
punkt auf die Personalgewinnung von Lehrenden gelegt werden. Dazu ist es 
erforderlich, den Auswahlkommissionen die besondere Verantwortung ihrer 
Tätigkeit deutlich zu machen und den Kommissionsmitgliedern Hilfestellungen 
anzubieten, die es ihnen ermöglichen, neben der fachlichen Kompetenz der 
Kandidatinnen und Kandidaten, verstärkt die Methoden-, Personal- und Sozial-
kompetenz zu analysieren.

4.4 Gleichstellung
»Die Gleichstellung von Frauen und Männern als integraler Bestandteil von 

Lehre und Forschung sowie die gerechte Teilhabe beider Geschlechter an allen 
hochschulpolitischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen gehö-
ren zum Selbstverständnis der Fachhochschule Südwestfalen« (Fachhochschule 
Südwestfalen 2010 Leitlinien, S. 13).

Die Gleichstellung an der Fachhochschule Südwestfalen wird als Quer-
schnittsaufgabe in alle Entwicklungsprozesse und Entscheidungen integriert, 
um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu gewährleisten. 

Zur Verwirklichung dieses Ziels werden neben der Umsetzung von Gender-
mainstreaming konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung umgesetzt. Hierzu 
wird ein Gleichstellungsentwicklungsplan erstellt, der zudem den Frauenför-
derplan (§§ 5 und 6 Landesgleichstellungsgesetz) enthält, in dem die Fachbe-
reiche, die zentralen Einrichtungen und die Hochschulverwaltung gemeinsam 
Maßnahmen zur Frauenförderung verabreden und diese umsetzen.

»Die Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familie stellt für uns eine 
grundlegende Voraussetzung für Chancengleichheit dar.« (Fachhochschule 
Südwestfalen 2010 Leitlinien, S. 13).

Die Fachhochschule Südwestfalen wird sich dem Audit familiengerechte 
Hochschule unterziehen, um in diesem Verfahren die Vereinbarkeit von Familie, 
Studium und Beruf für die Studierenden und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aktiv und nachhaltig zu unterstützen und zu fördern.
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Zur erfolgreichen Umsetzung der Gleichstellungsmaßnahmen an der Fach-
hochschule Südwestfalen wird eine fortlaufende und differenzierte Datener-
hebung der Gleichstellungssituation aller Statusgruppen für die notwendige 
Transparenz sorgen.

4.5 Zusammenfassung der Strategischen Entwicklungsziele
Die strategische Ausrichtung der Fachhochschule Südwestfalen gründet sich 

– resultierend aus ihrem Selbstverständnis – zusammenfassend auf folgende 
Entwicklungsziele:

• Weiterentwicklung ihrer im Bereich der regionalen Differenzierung bereits 
erworbenen Kompetenzen und Ergänzung um internationale Anknüpfungs- 
punkte.

•  Verstärkte Einbindung internationaler Aspekte und Nutzung von sich daraus 
ergebenden Optionen in allen Bereichen von Lehre und Forschung

•  Fortschreibung des hohen Stellenwerts und kontinuierliche Optimierung der 
entsprechenden Qualität der Lehre in allen ihren Studienformen.

•  Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Studienangebotes in Bezug auf 
Ausrichtungen und Studienformen unter Berücksichtigung eines ausgegli-
chenen Verhältnisses zwischen den Studienformen.

•  Dauerhafte Sicherung der im Rahmen des Hochschulpaktes geschaffenen 
Kapazitäten zum funktionsadäquaten Ausbau der Hochschule. Darüber hin-
aus ist eine dauerhafte und vollständige Kompensation der 2011 weggefalle-
nen Studienbeiträge unerlässlich.

•  Einrichtung von temporären Forschungsprofessuren (Lehrdeputat 9 SWS) 
mit einem entsprechenden Mittelbau zur Stärkung und Ausweitung ihrer 
Forschungsaktivitäten.

•  Erleichterung der Durchführung von kooperativen Promotionsverfahren un-
ter angemessener Beteiligung der Fachhochschule an der Betreuung der 
Promovierenden und als gleichberechtigte Gutachter und Prüfer am Verfah-
ren insgesamt.

•  Ausbau von Industriekooperationen in der Region und über diese hinaus, zur 
Steigerung der Forschungsaktivitäten und Schaffung eines Innovationsvor- 
sprungs.

•  Langfristige Stabilisierung des »Zielszenarios 2009« als optimale Betriebsgrö-
ße. Der Gleichgewichtung der Standorte und einer entsprechenden Vertei-
lung der Studierenden kommt dabei eine zentrale Rolle zu.
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•  Implementierung einer integrierten Hochschulsteuerung auf der Basis einer 
erfolgreichen Umsetzung des Auf- bzw. Ausbaus des Hochschulcontrollings 
sowie eines Qualitätsmanagementsystems.

•  Umsetzung einer kontinuierlichen Personalentwicklung zur Sicherung der 
Qualität durch Optimierung sowohl in der internen Personalentwicklung als 
auch in der Personalgewinnung.

•  Erstellung, Umsetzung und Controlling eines Gleichstellungsentwicklungs- 
plans.

•  Aktive Unterstützung und Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Studium 
und Beruf. Durchführung des Audits zur Erlangung des Zertifikats als »famili-
engerechte Hochschule«.

4.6 Standortentwicklung
Bereits im Konzept für die Gründung der Fachhochschule Südwestfalen ist 

eine gleichförmige Entwicklung aller Standorte als Basisstrategie für die Hoch-
schulentwicklung propagiert worden. Alle Standorte sollen in etwa gleich stark 
und leistungsfähig sein und bleiben. Diese Strategie hat sich als erfolgreich 
erwiesen und wird deshalb fortgeführt. Neu hinzugekommen ist im Jahr 2009 
der Studienort Lüdenscheid.

Standort Hagen

Der Standort Hagen mit den Fachbereichen Elektrotechnik und Informati-
onstechnik sowie Technische Betriebswirtschaft umfasst ca. 2.200 Studierende 
und 38 Professorinnen und Professoren. Er ist ingenieurwissenschaftlich und 
betriebswirtschaftlich geprägt, wobei die Elektrotechnik und die Technische 
Betriebswirtschaft das Bild des Standorts prägen. Speziell das Verbundstudium 
ist am Standort Hagen fest verankert.

Angesichts dessen wird im weiteren Ausbau des Verbundstudiums sowie ei-
ner Beteiligung am Franchisemodell eine wichtige Zukunftschance gesehen.

Durch den bereits neu implementierten Studiengang Medizintechnik (Lüden-
scheid) lassen sich weitere Entwicklungsperspektiven im Gesundheitssektor 
aufbauen (Biomedizintechnik, Gesundheitsökonomie). Darüberhinaus bietet 
der neu gestartete Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystem-
technik Entwicklungsoptionen im Feld der Gebäudesystemtechnologie.

Standort Iserlohn

Am Standort Iserlohn sind die Fachbereiche Maschinenbau und Informatik 
und Naturwissenschaften beheimatet. Aktuell sind rd. 2.200 Studierende ein-
geschrieben, die von 51 Professorinnen und Professoren betreut werden. Neben 
dem Maschinenbau in einer Präsenz- und Verbundvariante werden hier die 
Informatik und die Bio- und Nanotechnologie vorgehalten. Auch an diesem 
Standort wird die Entwicklung berufsbegleitender Studienmodelle als erfolg-
versprechend eingestuft.
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Standort Meschede

Der Standort Meschede hat sich nach der Fusion der beiden ehemals ge-
trennten Fachbereiche Maschinenbau-Datentechnik und Nachrichtentechnik 
rasant entwickelt. Heute betreuen 30 Professorinnen und Professoren rd. 3.300 
Studierende, davon etwa 1.600 Franchisestudierende. Ingenieur- und wirt-
schaftswissenschaftliche Studienangebote prägen das Bild des Standorts. Die 
hieraus gewonnene Expertise bei der Abwicklung dieser Franchise-Studien-
gänge lässt eine Weiterentwicklung dieses Modells speziell am Standort Me-
schede erfolgversprechend erscheinen.

Standort Soest

Rund 2.500 Studierende studieren an den drei Fachbereichen am Standort 
Soest und werden von 48 Professorinnen und Professoren betreut. Neben den 
ingenieurwissenschaftlichen Fächern prägt die Agrarwirtschaft den Standort. 
Eine deutliche Profilbildung im Bereich Regenerative Energien bündelt die 
Kompetenzen aller drei Fachbereiche. Entwicklungschancen werden aber auch 
bei der Erschließung neuer von den Fachhochschulen bislang nicht berücksich-
tigter Felder gesehen: Frühpädagogik und Lehrerbildung.

Studienort Lüdenscheid

Im Rahmen des Wettbewerbs des MIWFT zum Ausbau der Fachhochschulen 
in Nordrhein-Westfalen erhielt die Fachhochschule Südwestfalen im Jahr 2009 
den Zuschlag für den Studienort Lüdenscheid mit 250 flächenbezogenen Studi-
enplätzen. Die neuen Studiengänge wurden in die bestehenden Fachbereichs-
strukturen eingegliedert, so dass in Lüdenscheid keine neuen Fachbereiche 
entstehen. Insgesamt werden vier Studiengänge aus den Bereichen der Kunst-
stoff- und der Medizintechnik, des Maschinenbaus sowie der Gebäudetechnik 
am Studienort angeboten. Aktuell sind 320 Studierende in diesen Studiengän-
gen eingeschrieben. Im Vollausbau sind rd. 500 Studierende geplant. Dann 
werden elf Professorinnen und Professoren der Fachbereiche Elektrotechnik 
und Informationstechnik, Technische Betriebswirtschaft und Maschinenbau in 
Lehre sowie Forschung und Entwicklung in Lüdenscheid tätig sein.
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4.6.1 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (Hagen)

Der Fachbereich verfügt über eine ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung 
und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Elektrotechnik für Energie, Licht, Automation (Bachelor)

• Medizintechnik (Bachelor - Lüdenscheid)

•  Technische Informatik (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Elektrotechnik (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Mechatronische Systeme/Elektrotechnik (Bachelor)

• Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnik (Bachelor - Lüdenscheid)

Profil und Ausrichtung
Der Schwerpunkt des Fachbereichs liegt in der Elektrotechnik, die sich aus 

diesem Grund auch in den Curricula der Studiengänge Medizintechnik und 
Technische Informatik als starke Komponente wiederfindet. Rund 750 Studen-
tinnen und Studenten studieren derzeit am Fachbereich Elektrotechnik und 
Informationstechnik. 15 Professorinnen und Professoren arbeiten in Lehre und 
Forschung.

Ergänzt wird die Lehrtätigkeit durch eine enge Zusammenarbeit mit der um-
gebenden Industrie und durch Forschungsaktivitäten. Der gute Kontakt zur 
Industrie gewährleistet eine ständige Anpassung an deren Erfordernisse und 
ist Voraussetzung für eine am aktuellen Stand der Technik orientierte Lehre 
und die Beteiligung der Studierenden an Forschungsprojekten in Form von Ab-
schluss- und Projektarbeiten.

Strategische Planungen Lehre
Der Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik strebt einen hohen 

Standard in der Lehre und angewandten Forschung und Entwicklung mit dem 
Ziel an, den Absolventinnen und Absolventen einen erfolgreichen Berufseinstieg 
zu ermöglichen und ihnen das Rüstzeug zu vermitteln, langfristig im nationalen 
und internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Dazu wird 
ein gestuftes Ausbildungskonzept angeboten, das Theorie und Praxis einerseits 
und Grundlagen- und Fachwissen andererseits ausgewogen verbindet. Dabei 
steht die technische Ausbildung im Vordergrund, wobei weitere Fähigkeiten 
wie Arbeitstechniken, Projektmanagement oder Sprachkenntnisse Berücksich-
tigung finden.

Das Angebot des Fachbereichs ermöglicht neben dem Präsenzstudium auch 
die Option des berufs- bzw. ausbildungsbegleitenden Verbundstudiums.

Im Rahmen des Verbundstudiengangs Mechatronische Systeme/Elektrotech-
nik und des zum WS 2011/12 neu eingerichteten Studiengangs Wirtschaftsinge-
nieurwesen-Gebäudesystemtechnik arbeitet der Fachbereich mit den Fachbe-
reichen Maschinenbau bzw. Technische Betriebswirtschaft zusammen.

Ein Masterangebot als Verbundstudiengang im Bereich Elektrotechnik ist der-
zeit in Planung.

Eine internationale Ausrichtung der angebotenen Studiengänge ist nicht vor-
gesehen. Unabhängig von der Ausrichtung der Studiengänge steigt jedoch die 
Nachfrage nach internationalen Erfahrungen. Daher ist ein Auslandsangebot 
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ein zentrales Anliegen des Fachbereichs. Strategisch werden vom Fachbereich 
Kooperationen mit Partnerhochschulen aus dem englischsprachigen Ausland 
mit Priorität verfolgt. Dabei sind unterschiedliche Varianten möglich, vom 
einfachen Auslandssemester bis zum Doppelabschluss. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, Praktika im Ausland durchzuführen.

Strategische Planungen Forschung
Der Fachbereich versteht sich als eher lehrorientiert denn forschungsorien-

tiert mit dem Ziel, den Absolventinnen und Absolventen eine gute Basis für das 
spätere Berufsleben zu geben. Diese Orientierung wurde in den letzten Jahren 
bedingt durch die vorrangige Schaffung attraktiver Studienangebote noch 
verstärkt. Daher betreiben derzeit nur zwei Hochschullehrer aktiv drittmit-
telfinanzierte Forschungsvorhaben. Aktuell verfügt der Fachbereich über drei 
Forschungsschwerpunkte: »Neue Beleuchtungstechnologien«, »Neue Ener-
gietechnologien und rationelle Energieanwendungen« und »Medizintechnik – 
Medizingeräteentwicklung zur Pflegeunterstützung und Therapie«.

Strategische Zielsetzung
Aufgrund der ohnehin schwierigen Nachfragesituation für elektrotechnische 

Studiengänge plant der Fachbereich keinen massiven Kapazitätsaufbau.
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4.6.2 Fachbereich Technische Betriebswirtschaft (Hagen)

Der Fachbereich versteht sich als ein betriebswirtschaftlicher Fachbereich mit 
ingenieurwissenschaftlicher, informationstechnischer und juristischer Ausrich-
tung und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  International Studies of Business Administration and Computer Science (Bachelor)

•  International Studies of Business Administration and Engineering (Bachelor)

• Wirtschaftsinformatik (Bachelor)

• Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor/Master)

• Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnik (Bachelor - Lüdenscheid)

•  Verbundstudiengang Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht (Bachelor)

• Weiterbildender Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft (Master)

• Weiterbildender Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht (Master)

Profil und Ausrichtung
Die dynamische Entwicklung in allen Wirtschaftsbereichen verlangt heute von 

Führungskräften und Spezialisten in der Praxis zunehmend sowohl betriebs-
wirtschaftliche als auch technische und informationstechnische Kenntnisse. Der 
Fachbereich Technische Betriebswirtschaft mit aktuell rund 1.450 Studierenden 
und 23 Professorinnen und Professoren sieht seine Studiengänge Wirtschafts-
ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht als originäre 
Disziplinen an, die die Ingenieurwissenschaften, Informatik und Recht, unter 
betriebswirtschaftlichen Perspektiven betrachten. Damit unterscheiden sich die 
Studiengänge des Fachbereichs in Hagen in ihrem inhaltlichen Aufbau von den 
interdisziplinären Studiengängen anderer Hochschulen, in denen ein Fächer-
kanon aus Modulen vorhandener Studiengänge des Ingenieurwesens bzw. der 
Informatik mit Modulen der Betriebswirtschaft kombiniert wird.

Das Leitmotiv des Fachbereiches lautet: »Erfolgreich quer denken.«

Strategische Planungen Lehre
Die Studiengänge zielen auf einen berufsqualifizierenden Abschluss mit brei-

ten, anwendungsorientierten Kenntnissen der Ingenieurwissenschaften, BWL, 
Informatik, Sprachen und Sozialkompetenzen. Die Berufsfelder sind entspre-
chend fachübergreifend und umfassen vorwiegend betriebliche Querschnitts-
funktionen, beispielsweise für das produzierende Gewerbe in den Bereichen 
Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf, Projektorganisation sowie Marketing 
und Vertrieb, aber auch für den Dienstleistungssektor im Handel oder in der 
Unternehmensberatung. Erkennbar zunehmende Tendenz hat die Besetzung 
von Stellen, die sich mit der Reorganisation und der Optimierung von sowohl 
betriebsinternen als auch unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen 
befasst. Insgesamt hat dabei das Berufsfeld des Wirtschaftsingenieurwesens 
den Schwerpunkt eher im Bereich des produzierenden Gewerbes, dasjenige der 
Wirtschaftsinformatik eher im Dienstleistungsbereich, der IT-Beratung oder 
dem Handel.

Das Angebot des Fachbereichs ermöglicht neben dem Präsenzstudium auch
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die Option des berufs- bzw. ausbildungsbegleitenden Verbundstudiums. 
In dieser Studienform werden auch Studiengänge aus dem Bereich Wirt-
schaftsrecht angeboten. Im Rahmen des zum WS 2011/12 neu eingerichteten 
Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen-Gebäudesystemtechnik arbeitet 
der Fachbereich mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Informationstech-
nik zusammen. Dieser Studiengang wird zusätzlich mit dem Bildungspartner 
Handwerkskammer Südwestfalen als Franchisestudiengang angeboten. Für die 
Zukunft ist der Ausbau des Verbundstudiums oder weiterer berufsbegleitender 
Studiengangskonzepte wichtige Zielsetzung.

Traditionell pflegt der Fachbereich eine enge Kooperation mit der Partner-
hochschule Staffordshire University in England. Mit dem WS 2011/12 wurden die 
internationalen Studiengänge International Studies of Business Administration 
and Computer Science (Bachelor) und International Studies of Business Ad-
ministration and Engineering (Bachelor) eingeführt. Studierende dieser Studi-
engänge haben die Möglichkeit eines zweisemestrigen Studienaufenthalts in 
Stafford und damit eines Doppelabschlusses. Ziel ist es, derartige Kooperatio-
nen mit weiteren internationalen Hochschulen zu vereinbaren.

Darüber hinaus tragen ein jährlicher internationaler Workshop mit mittler-
weile zehn Partnerhochschulen und regelmäßig durchgeführte Auslandsex-
kursionen dazu bei, den Austausch der Studierenden und Dozenten zu fördern. 
Verschiedene Dozentenaustauschprogramme mit Hochschulen in Stafford 
(England), Setubal (Portugal), Kopenhagen (Dänemark) und Kostroma (Russ-
land) und weiteren Hochschulen ermöglichen den Studierenden, Erfahrungen 
mit Dozenten aus anderen Ländern und Kulturen zu sammeln.

Strategische Planungen Forschung
Der Fachbereich setzt Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Marktfor-

schung, Supply Chain Management, Systematisches Management und Change 
Management sowie Re-Organisation von Geschäftsprozessen. Zusätzlich ist 
er aktuell am Kompetenzzentrum »Business Process Management in Financi-
al Industries« des European Research Center for Information Systems und an 
der Kompetenzplattform »Computer Vision and Computational Intelligence« 
beteiligt.

Strategische Zielsetzung
Der Fachbereich stellt sich der gesellschaftspolitischen Herausforderung, eine 

angemessene Anzahl von Studienplätzen für den doppelten Abiturjahrgang 
2013/14 bereitzustellen, ohne dabei die Qualität der Lehre zu mindern. Durch 
eine praxisnahe, ambitionierte und bedarfsgerechte Ausbildung in enger Ab-
stimmung mit der Unternehmenspraxis bietet der Fachbereich attraktive, in-
terdisziplinär ausgerichtete Präsenz-, Verbund- und andere berufsbegleitende 
Studiengänge an. Entsprechend der demographischen Veränderungen sind die 
Verantwortlichen permanent um passgenaue und marktgerechte Studien- und 
Weiterbildungs-Angebote bemüht. Der Fachbereich sieht seine Verpflichtung 
darin, die für die Qualität der Lehre notwendigen Ressourcen und Kapazitäten 
bereit zustellen und für die entsprechenden Studienbedingungen zu sorgen, 
und hält langfristig quantitatives Wachstum unter diesen Voraussetzungen für 
geboten. Er nutzt seine Forschungspotentiale im Rahmen der Verfügbarkeit 
zur Einwerbung von Drittmitteln unter der Bedingung wirksamer Anreize.
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4.6.3 Fachbereich Informatik und Naturwissenschaften (Iserlohn)

Der Fachbereich verfügt über eine naturwissenschaftliche Ausrichtung und 
bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Angewandte Informatik (Bachelor/Master)

•  Bio- und Nanotechnologien (Bachelor/Master)

Profil und Ausrichtung
Der Fachbereich versteht sich als Innovations- und Kreativitätszentrum ins-

besondere für den Wirtschaftsraum Südwestfalen. Zur regionalen Industrie 
bestehen enge Kontakte. Ziel ist es, gleichermaßen praxisorientiert und wissen-
schaftlich fundiert zu lehren und zu forschen. Aktuell bilden 21 Professorinnen 
und Professoren rund 680 Studierende in den Studienschwerpunkten Ange-
wandte Informatik und Bio- und Nanotechnologien aus.

Strategische Planungen Lehre
Der Studiengang Bio- und Nanotechnologien fasst beide Technologien in 

einem interdisziplinären naturwissenschaftlichen Ansatz zusammen. Er för-
dert die selbstständige Arbeitsweise der Studierenden und ermöglicht ihnen 
beispielsweise die Forschung an biomedizinischen Werkstoffen oder den bio-
katalytischen Umgang mit Chemikalien. Eine Besonderheit ist der Erwerb von 
Kenntnissen auf dem Gebiet von LabView, die die Studierenden dazu befähigen 
den automatisierten Umgang mit Messdaten selbst zu programmieren, Geräte 
anzusteuern und deren Messwerte automatisiert auszulesen und zu verarbei-
ten. Diese Kenntnisse stellen eine wichtige Kompetenz für den Laboralltag dar.

Der Studiengang Angewandte Informatik bietet eine umfassende, anwen-
dungsorientierte Informatikausbildung. Er deckt mit seinen Studienrichtungen 
Anwendungsentwicklung und Systemintegration ein breites fachliches Spekt-
rum ab und bündelt sämtliche Schlüsselqualifikationen, die heute auf dem In-
formatikarbeitsmarkt besonders gefragt sind. Damit bietet der Fachbereich den 
Absolventinnen und Absolventen beider Studienschwerpunkte ausgezeichnete 
Zukunftschancen. 

Zur Erschließung möglicher weiterer Zielgruppen bietet der Fachbereich die 
Masterstudiengänge auch als berufsbegleitende Studienvarianten an. Für die 
Bachelorstudiengänge sind berufsbegleitende Varianten geplant. Neben einem 
Teilzeitstudium sind hier auch geblockte Anwesenheitszeiten in den frühen 
Abendstunden denkbar.

Der Fachbereich pflegt zahlreiche Auslandskontakte und baut diese konti-
nuierlich weiter aus. Neben einem Auslandsstudium und der Möglichkeit zum 
Doppelabschluss können die Studierenden ein freiwilliges Praxissemester im 
Ausland absolvieren.

Strategische Planungen Forschung
Im Fachbereich sind die vom Land Nordrhein-Westfalen eingerichteten For-

schungsschwerpunkte Bildverarbeitung und Fuzzy- Technologien - Computa-
tional Intelligence angesiedelt. Außerdem bestehen die Kompetenzplattformen 
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»Zentrum für strategischen Korrosionsschutz« und »Computer Vision and Com-
putational Intelligence«.

In der Lehre besteht eine hohe Forschungsausrichtung im Master Bio- und 
Nanotechnologien, da viele Absolventinnen und Absolventen nach ihrem 
Abschluss in Forschungsinstituten arbeiten. Zudem verfügt der Fachbereich 
bereits über Erfahrungen im Bereich der kooperativen Promotionen. Aktuell 
laufen sieben Promotionsverfahren.

Strategische Zielsetzung
Als wichtiges Ziel strebt der Fachbereich die Steigerung der Studienanfän-

gerzahlen an. Dies soll durch den doppelten Abiturjahrgang und vor allem 
langfristig darüber hinaus erreicht werden. In diesem Zusammenhang ist eine 
Intensivierung der Kooperation mit vorgelagerten Bildungsinstitutionen (Be-
rufskollegs) geplant. Auch das Angebot berufsbegleitender Studiengänge ist 
langfristig denkbar.

Der Fachbereich setzt seine Aktivitäten zur Umsetzung von studienzentrierter 
Lehre (Neue Lehrformen) weiter fort. Damit soll eine stärkere Bindung der Stu-
dierenden an den Studiengang erreicht werden.

Ein großes Potential sehen die Verantwortlichen in den konsekutiven Mas-
terangeboten, die auch überregional vermarktet werden sollen. Geplant ist 
hier, ergänzend zum bisherigen Angebot, die Einführung eines Masterstudiums 
»Oberflächentechnik und Korrosionsschutz« im dualen System.
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4.6.4 Fachbereich Maschinenbau (Iserlohn)

Der Fachbereich verfügt über eine ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung 
und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Automotive (Bachelor)

•  Fertigungstechnik (Bachelor)

•  Integrierte Produktentwicklung (Master)

•  Kunststofftechnik (Bachelor)

• Mechatronik (Bachelor)

•  Produktentwicklung/Konstruktion (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Kunststofftechnik (Bachelor - Lüdenscheid)

•  Verbundstudiengang Maschinenbau (Bachelor)

•  Verbundstudiengang Maschinenbau (Master - Lüdenscheid)

•  Verbundstudiengang Mechatronische Systeme/Elektrotechnik (Bachelor)

Profil und Ausrichtung
Der Fachbereich bietet technische Studiengänge aus dem Maschinenbau-

Bereich an. Dabei setzt jeder Studiengang einen spezifischen Schwerpunkt, der 
den Studierenden eine klare Spezialisierung gemäß der beruflichen Orientie-
rung erlaubt. 

Der Fachbereich Maschinenbau mit aktuell rund 1.660 Studierenden und 
30 Professorinnen und Professoren setzt traditionell auf die Kooperation mit 
der Industrie, so wurden viele Labore in enger Abstimmung mit heimischen 
Unternehmen eingerichtet. Für die Studierenden ermöglicht dieses Vorge-
hen eine zukunftsweisende, den Anforderungen der Industrie entsprechende 
Ausbildung.

Strategische Planungen Lehre
Den Absolventinnen und Absolventen der unterschiedlichen Maschinenbau-

studiengänge eröffnen sich zahlreiche Betätigungsfelder. Sie sind beispielswei-
se in der Forschung und Entwicklung, in der Produktion, in der Produktent-
wicklung, im Projektmanagement, in der Qualitätssicherung oder in der Ma-
terial- und Bauteilprüfung gefragt. Potentielle Arbeitgeber sind Hersteller von 
Maschinen, Werkzeugen oder Rohstoffen, Produzenten von Formteilen, aber 
auch Forschungsinstitute, Laboratorien oder der Öffentliche Dienst.

Das Angebot des Fachbereichs ermöglicht neben dem Präsenzstudium auch 
die Option des berufs- bzw. ausbildungsbegleitenden Verbundstudiums. In 
dieser Studienform werden die Studiengänge Kunststofftechnik, Maschinen-
bau und Mechatronische Systeme/Elektrotechnik angeboten – letzterer in 
Kooperation mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik. 
Die Wiedereinführung des Verbundstudiengangs Mechatronik ist geplant. Mit 
dem zum WS 2010/11 neu eingerichteten Masterstudiengang Maschinenbau 
geht der Fachbereich neue Wege und bietet erstmalig ein Masterstudium im 
Verbundbereich an. Die sehr gute Nachfrage dieses Angebotes verdeutlicht den 
Bedarf in diesem Bereich.
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Für die Zukunft strebt der Fachbereich den Ausbau und die Stärkung der vor-
handenen Studiengänge durch neue inhaltliche Ansätze und Fokussierung auf 
aktuelle Themen (Elektromobilität, Leichtbau, Fügetechnik) an.

Eine internationale Ausrichtung der Studiengänge ist zurzeit nicht direkt vor-
gesehen. Neben der generellen Möglichkeit zum Studium im Ausland ist eine 
intensive Unterstützung der Studierenden durch z.B. die Vermittlung von Prak-
tikumsstellen in ausländischen Unternehmen gegeben.

Strategische Planungen Forschung
Ziel des Fachbereichs ist der Aufbau interdisziplinärer Forschungsschwer-

punkte wie z.B. Mobile Robotik, Elektrische Antriebe, Simulation technischer 
Systeme, Leichtbau und Rapid Prototyping, die auch in alle Studiengänge 
Eingang finden sollen. Von Bedeutung sind in diesem Kontext der angestreb-
te Ausbau und die Modernisierung vorhandener und auch der Aufbau neuer 
Labore.

Strategische Zielsetzung
Für die Zukunft strebt der Fachbereich die Steigerung der aktuellen Studie-

rendenzahlen – auch über den doppelten Abiturjahrgang hinaus – und die 
kontinuierliche Verbesserung der Qualität der Bildungsvermittlung an. Po-
tentiale sehen die Verantwortlichen durch ein zusätzliches duales Studium 
– im Zusammenhang mit den vorhandenen Präsenzstudiengängen – durch 
Kooperationen mit Unternehmen der Region. Über die Region hinaus soll das 
Potential des Verbundstudiums verstärkt genutzt werden. Darüber hinaus ist 
überregional der Aufbau von Franchise-Studiengängen denkbar.

Durch mögliche Baumaßnahmen soll die Umsetzung eines innovativen, 
modul- und studiengangübergreifenden Konzepts mit breit gefächertem An-
wendungsspektrum realisiert werden, um so die nachhaltige Steigerung der 
Attraktivität des Standortes Iserlohn zu erreichen.
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4.6.5 Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften (Meschede)

Der Fachbereich verfügt über eine ingenieur- und wirtschaftswissenschaftli-
che Ausrichtung und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Betriebswirtschaft dual (Bachelor)

•  Elektrotechnik (Bachelor) 

•  Informations- und Kommunikationssysteme und deren Management (Master)

•  International Management with Engineering (Bachelor)

• Maschinenbau (Bachelor)

• Wirtschaft (Bachelor/Master)

• Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik (Bachelor)

• Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau (Bachelor)

• Weiterbildender Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft (Master)

Profil und Ausrichtung
Der Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften ist mit aktu-

ell rund 3.215 Studierenden (davon rund 1.600 Franchisestudierende) und 30 
Professorinnen und Professoren in drei Lehreinheiten organisiert: Wirtschafts-
wissenschaften, Maschinenbau und Elektrotechnik. Die Konstellation eines 
Fachbereichs aus drei Lehreinheiten fördert das fachübergreifende Denken und 
damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden.

Der Hochschulstandort Meschede zeichnet sich durch vielfältige Kooperati-
onen mit der regionalen Wirtschaft aus und ist stark in der Region verankert, 
was u.a. zu Gründungen von In-Instituten und der Durchführung zahlreicher 
Drittmittelprojekte führt. Darüber hinaus garantiert das bundesweite (und mit 
der ASET in Barcelona auch darüber hinaus gehende) ausbildungs- und berufs-
begleitende Studienangebot neben der regionalen Orientierung auch Koope-
rationen mit bundesweit tätigen mittelständischen Unternehmen und Konzer-
nen. Die vielfältigen Kooperationen mit privaten Bildungspartnern ermöglichen 
dem Standort Meschede, überregionale Aus- und Weiterbildungsangebote zu 
schaffen, die eine Flexibilisierung gegenüber schwankenden Studierendenzah-
len erlauben.

Strategische Planungen Lehre
Die Bündelung ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlicher Kompetenzen 

in einem Fachbereich unterstreicht die Stärke des Standorts Meschede, der 
Forderung von Wirtschaft und Politik nach Studiengängen zur Vermittlung 
besonderer Schnittstellenkompetenz zu entsprechen. Der zunehmenden Glo-
balisierung wird durch das Angebot von Studiengängen mit internationaler 
Ausrichtung Rechnung getragen. Der in NRW einmalige Studiengang »Interna-
tional Management with Engineering« kombiniert beide Aspekte.

Die Studiengänge am Standort Meschede qualifizieren Führungskräfte ins-
besondere für mittelständische Unternehmen. In enger Kooperation mit der 
Wirtschaft sollen zukünftig weitere Studienangebote unter Berücksichtigung 
von aktuellen Anforderungen geschaffen werden. Gerade der Ausbau fächer-
übergreifender Angebote bietet eine Chance, zukunftsfähige Themen schnell in 
das bestehende Angebot integrieren zu können. Bei entsprechender Nachfrage 
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sollen die Themen in einem weiteren Schritt zu eigenständigen Lehrgebieten 
ausgebaut werden, beispielhaft können hier Vertiefungen in den Bereichen En-
trepreneurship, Tourismus oder Gießereitechnik genannt werden.

Das Angebot des Fachbereichs ermöglicht neben dem Präsenzstudium auch 
die Option des berufsbegleitenden Franchisestudiums – in Kooperation mit 
externen Bildungspartnern. Die Qualitätssicherung des gesamten Modells liegt 
dabei in den Händen des Fachbereichs. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung 
wurde das angewandte Qualitätssicherungskonzept bereits im Rahmen der 
Reakkreditierung der betroffenen Studiengänge überprüft.

Internationalität spielt in Meschede eine wichtige Rolle. Der Standort verfügt 
weltweit über zahlreiche Partnerhochschulen. Neben einem Auslandsstudium 
ist auch ein Auslands-Praxissemester möglich. Im Studiengang »Internati-
onal Management with Engineering« ist eine Auslandspraxisphase im nicht 
deutschsprachigen Ausland verpflichtend.

Strategische Planungen Forschung
Der Fachbereich verfügt über Forschungsschwerpunkte in folgenden Berei-

chen: Digitale Nachrichtenübertragung, Fertigungsverfahren, Festigkeitsana-
lyse, Gießereitechnologie, High-Tech-Werkstoffe, Mechatronik, Multimedia, 
Umweltverfahrenstechnik. Dass Forschung und Entwicklung für die Praxis 
in Meschede einen sehr hohen Stellenwert haben, zeigt auch die Präsenz 
verschiedener Institute, darunter das Steinbeis-Transferzentrum für Umwelt-
verfahrenstechnik und Wasserwirtschaft, das Steinbeis-Transferzentrum für 
Leichtbautechnologie, das Breitbandkompetenzzentrum (BBCC.NRW) und das 
HSK.i - Institut für Innovationen.

Strategische Zielsetzung
Aus Sicht des Fachbereiches ist auch zukünftig mit einer großen Nachfrage 

durch Studieninteressierte zu rechnen – mit einer möglichen Verdopplung zum 
doppelten Abiturjahrgang. Ein weiteres Expansionspotential sehen die Verant-
wortlichen durch eine Ausweitung der berufsbezogenen Studienangebote mit 
privaten Bildungsanbietern (Franchise).

Ziel des Fachbereichs ist vor diesem Hintergrund ein kontrolliertes Wachstum 
des Standortes - bei entsprechender personeller und räumlicher Ausstattung.
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4.6.6 Fachbereich Agrarwirtschaft (Soest)

Der Fachbereich verfügt über eine in erster Linie agrarwirtschaftliche Ausrich-
tung und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Agrarwirtschaft (Bachelor/Master)

•  Verbundstudiengang Frühpädagogik (Bachelor)

Profil und Ausrichtung
Mit seiner Ausrichtung in der Agrarwirtschaft verfügt der Fachbereich seit 

vielen Jahren über ein Alleinstellungsmerkmal unter den Fachhochschulen in 
Nordrhein-Westfalen. Landesweit bieten die Universität Bonn und erst seit 
2010 die Fachhochschule Rhein-Waal ebenfalls agrarwissenschaftliche Studi-
engänge an. Rund 550 Studentinnen und Studenten studieren derzeit in einem 
der beiden Soester Agrarstudiengänge. 14 Professorinnen und Professoren 
arbeiten in der agrarwirtschaftlichen Ausbildung und Forschung am Standort 
Soest. Für die praxisorientierte Lehre sind das Versuchsgut Merklingsen, die La-
bore z.B. für Biotechnologie oder Lebensmittelqualität, die Grünlandversuchs-
station Meschede-Remblinghausen und die enge Zusammenarbeit mit land-
wirtschaftlichen Betrieben, der Landwirtschaftskammer sowie Unternehmen 
und Verbänden des Agribusiness wichtige Grundpfeiler.

Zusätzlich ist dem Fachbereich der zum WS 2011/12 erstmals angebotene 
Verbundstudiengang Frühpädagogik, der durch eine Lehrkraft für besondere 
Aufgaben betreut wird und in dem zur Zeit rund 75 Studierende eingeschrieben 
sind, organisatorisch zugeordnet. Ein entsprechender Präsenzstudiengang ist in 
absehbarer Zeit geplant, sofern die notwendigen Ressourcen wie etwa 3 Pro-
fessuren vorhanden sind.

Strategische Planungen Lehre
Das Studium der Agrarwirtschaft in Soest qualifiziert Absolventinnen und 

Absolventen für eine verantwortungsvolle Tätigkeit in Leitungs- und Füh-
rungspositionen landwirtschaftlicher Betriebe, in der Beratung und Verwaltung 
sowie schließlich als Führungskraft in Unternehmen des Agribusiness. Bereits 
in den vergangenen Jahren realisierte der Fachbereich eine deutliche Überlast 
bei der Aufnahme und Ausbildung der Studierenden im Bachelor und Master 
Agrarwirtschaft und wird dies auch bei den erwarteten steigenden Studieren-
denzahlen auf dem aktuellen Niveau in den kommenden Jahren fortsetzen. Für 
eine dauerhafte Aufstockung der Kapazität um 40 Studienplätze benötigt der 
Fachbereich weitere Professorenstellen.

Für die Zukunft sieht sich der Fachbereich mit seinen Studiengängen Agrar-
Bachelor und ArgrarMaster gut aufgestellt, aus diesem Grund steht die Siche-
rung und Erweiterung des Kernbereichs der Agrarwirtschaft im Fokus. Eine 
erweiterte Schwerpunktsetzung ist insbesondere im Bachelor-Studiengang 
im Bereich Landtechnik denkbar. Im Masterstudiengang sieht der Fachbereich 
zudem die Möglichkeit zur stärkeren Schwerpunktsetzung, z.B. in Richtung 
Milchwirtschaft. Zur Verbesserung der Möglichkeiten zur berufsbegleitenden 
Qualifizierung ist mittelfristig auch die Konzeption eines Verbundstudiengangs 
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im Masterbereich angedacht, sofern ausreichender Bedarf erkennbar und 
nachweisbar ist.

In Kooperation mit den weiteren Fachbereichen am Standort Soest und dem 
In-Institut i.GREEN soll eine Profilbildung im Bereich »Erneuerbare Energien« 
und damit eine Erweiterung des Qualifikationsangebotes realisiert werden.

Der Aspekt der Internationalisierung war bisher für den Fachbereich insge-
samt nur von geringer Priorität. In Zukunft wird dieser Bereich jedoch stärker 
an Bedeutung gewinnen. Daher werden zukünftig die bisherigen Maßnahmen 
und Aktivitäten zur Verbesserung der Internationalisierung – wie die Unter-
stützung von Auslandsaufenthalten durch Praktika und Kontaktpflege, die in-
dividuelle Betreuung von ausländischen Studierenden, das Angebot fremdspra-
chiger Lehrveranstaltungen (im Curriculum und/oder zusätzlich) und Exkursio-
nen ins benachbarte Ausland – fortzuführen und zu erweitern sein. Außerdem 
ist geplant durch Kooperationen mit der Swiss German University, Jakarta, und 
der Sichuan Agricultural University, Ya’an, ein Lehrangebot für ausländische 
Studierende aufzubauen und den Austausch von Studierenden zu fördern.

Strategische Planungen Forschung
Projekte in den Fachgebieten Pflanzenbau (Forschungsschwerpunkte Boden-

ökologie, Bodenbearbeitung, Bodenschutz und Körnerleguminosen, Grünland-
wirtschaft), Agrarökonomie, Land- und Verfahrenstechnik, Biotechnologie und 
Tierproduktion werden am Standort Soest in enger Kooperation mit anderen 
Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft vorangetrieben. Ziel des Fach-
bereichs ist es, die bereits sehr erfolgreichen Aktivitäten im Bereich Forschung 
und Entwicklung aufrechtzuerhalten und auszubauen. Dabei spielt die Sicher-
stellung bereits entwickelter regionaler Kontakte und Netzwerke eine wichtige 
Rolle.

Das neu gegründete interdisziplinär angelegte Institut für Green Technology 
und Ländliche Entwicklung i.GREEN bringt durch professionelles Forschungs-
management und Wissenschaftsmarketing ingenieur- und agrarwissenschaft-
liche Kompetenzen am Standort Soest und darüber hinaus zusammen.

Strategische Zielsetzung
Mit Blick auf den Agrar-Hochschulbereich – auch in den angrenzenden Bun-

desländern – und die Arbeitsmarktsituation erscheint eine zusätzliche Erwei-
terung der Kapazitäten weder quantitativ noch qualitativ (neue Studiengänge) 
dringend erforderlich. Langfristiges Ziel bleibt eine Konsolidierung auf hohem 
Niveau.
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4.6.7 Fachbereich Elektrische Energietechnik (Soest)

Der Fachbereich verfügt über eine ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung 
und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Business Administration with Informatics (Bachelor)

•  Elektrotechnik (Bachelor)

•  Engineering and Project Management (Bachelor)

•  Systems Engineering and Engineering Management (Master)

Profil und Ausrichtung
Aktuell studieren rund 1.000 Studierende am Fachbereich Elektrische Ener-

gietechnik, 16,5 Professorinnen und Professoren sind in Lehre und Forschung 
tätig. Die Studiengänge des Fachbereichs werden als Antwort auf die Bedürf-
nisse und Trends auf dem Arbeitsmarkt kontinuierlich weiterentwickelt. Zudem 
verfügt der Fachbereich über eine starke internationale Ausrichtung. Soester 
Absolventinnen und Absolventen haben somit hervorragende berufliche Per-
spektiven, nicht nur in regional ansässigen Industrien, sondern umso mehr in 
überregionalen und internationalen Unternehmen.

Strategische Planungen Lehre
Neben dem klassischen Studium der Elektrotechnik bietet der Fachbereich 

seinen Studierenden mit dem Studiengang »Engineering and Project Manage-
ment« die Möglichkeiten, neben soliden ingenieurwissenschaftlichen auch 
managementwissenschaftliche Grundlagen zu erwerben. Zudem fördert der 
Fachbereich neben Praxisanwendungen auch den Aufbau der erforderlichen 
Sprachkompetenz für eine international ausgerichtete Tätigkeit.

Die starke internationale Ausrichtung des Fachbereichs wird – neben den 
englischsprachigen Studiengängen »Business Administration with Informatics« 
und »Systems Engineering and Engineering Management«– auch durch Dop-
pelabschlussabkommen mit verschiedenen Partnerhochschulen (insbesondere 
Swiss German University (SGU), Indonesien) deutlich. 

Inhaltlich strebt der Fachbereich in den kommenden Jahren die Festigung 
seiner Kernkompetenzen und die Verstetigung der Qualität in der Lehre an. Der 
Ausbau des Schwerpunkts Energietechnik in Richtung Regenerative Energien 
und Ressourcenoptimierung bietet eine wichtige und zukunftsweisende Per-
spektive. In den Bereichen regenerative Energien und Energiewirtschaft sollen 
zudem neue Studienrichtungen aufgebaut werden.

Strategische Planungen Forschung
Im Bereich Forschung ist der Ausbau des Schwerpunkts Energietechnik 

– Regenerative Energien und Ressourcenoptimierung – als Kernkompetenz 
des Fachbereichs geplant. Zusätzlich soll die Kooperation mit dem Institut 
i.GREEN ausgebaut werden, um gemeinsam mit den weiteren Soester Fachbe-
reichen eine Erweiterung des Qualifikationsangebots und eine Profilbildung im 
Bereich »Erneuerbare Energien« zu erreichen.

In Verbindung mit dem PhD-Programm mit der University of Bolton ist der 
Ausbau von Weiterbildungsstellen (M. Sc./PhD) geplant, wobei ein Einsatz 
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der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lehre und/oder in der Forschung 
angestrebt wird. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Verbesserung im 
Kontext der kooperativen Promotionen ein wichtiges Signal.

Strategische Zielsetzung
Mittelfristig rechnet der Fachbereich nicht mit einem erheblichen Zuwachs in 

den klassischen Studiengängen. Zur Stabilisierung bzw. Steigerung der Studi-
enanfängerzahlen haben Maßnahmen zur Gewinnung ausländischer Studie-
render hohe Priorität (z.B. Osteuropa, SGU). Als Grundlage sind Kooperationen 
mit ca. fünf bis sechs neuen Partnerhochschulen im Ausland angestrebt. Hier-
von sollen alle Studiengänge des Fachbereichs profitieren, die Kooperation mit 
der SGU soll fortgeführt und ausgebaut werden. Im Studiengang Systems En-
gineering and Engineering Management sind die Fortführung und der Ausbau 
des Austausches mit Bolton und Helwan (Ägypten) und Mexiko geplant.

Zukünftig soll das Fachbereichs-Marketing daher international und (über-)
regional mit dem Ziel ausgebaut werden, den Einzugsbereich deutlich zu er-
weitern. Zusätzlich sollen die Forschungs- und Transferkompetenzen gesichert 
und gesteigert werden, um die Attraktivität für Studierende zu erhöhen.

Insgesamt ist es das Ziel des Fachbereichs, den internationalen Fokus und den 
Forschungsfokus zukünftig weiter voran zu treiben.
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4.6.8 Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik (Soest)

Der Fachbereich verfügt über eine ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung 
und bietet aktuell folgende Studiengänge an:

•  Design- und Projektmanagement (Bachelor)

• Maschinenbau (Bachelor)

•  Technische Redaktion und Projektmanagement (Bachelor)

Profil und Ausrichtung
Der Fokus des Fachbereichs liegt traditionell im Maschinenbau. In den letz-

ten Jahren wurde dieser Schwerpunkt jedoch in zukunftsweisende Bereiche 
wie z.B. »Design- und Projektmanagement« oder »Technische Redaktion und 
Projektmanagement« erweitert. Das technische Verständnis bleibt dabei das 
verbindende Element aller Studiengänge. Rund 750 Studierende sind derzeit 
am Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik eingeschrieben, 17,5 
Professorinnen und Professoren arbeiten in Lehre und Forschung.

Strategische Planungen Lehre
Der Fachbereich verfügt über ein breites Spektrum an Lehr- und Fachkompe-

tenz in den Kernfächern des Maschinenbaus und bietet seit langem ein von der 
Industrie und den Studierenden gut nachgefragtes und weithin anerkanntes 
Studium des Maschinenbaus. Mit den neuen Studiengängen »Design- und Pro-
jektmanagement« und »Technische Redaktion und Projektmanagement« sowie 
der REFA-Ausbildung sieht er sich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Zusätz-
lich soll ein Master-Studiengang zum Thema Technik- und Unternehmensma-
nagement eingerichtet werden.

Internationale Kooperationen ermöglichen Praxissemester und Praktika 
in ausländischen Betrieben und Doppelabschlüsse an ausländischen Partner- 
hochschulen.

Strategische Planungen Forschung
Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Professorinnen und Profes-

soren des Fachbereichs sind überwiegend anwendungsorientiert ausgerichtet 
und interdisziplinär angelegt. Auf Grund der stark diversifizierten Fachkompe-
tenz im Fachbereich sind die einzelnen Forschungsaktivitäten breit gestreut. 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte des Fachbereichs liegen in der 
Fertigungstechnik (Lasertechnik, Zerspanungstechnik, Werkzeugmaschinen, 
Fügetechnik, Umformtechnik, Wärmebehandlung), der Energie- und Anlagen-
technik sowie der Konstruktion (KFZ-Labor: innovative Produktentwicklung im 
Automobilsektor, E-Mobility). Im Studiengang »Design- und Projektmanage-
ment soll ein weiterer Forschungsschwerpunkt eingerichtet werden. In dem 
vorgesehenen Labor sind vertiefende Untersuchungen zum Thema Visuelle 
Kommunikation mittels eines Eye-Trackers vorgesehen.

Zukünftig strebt der Fachbereich durch den Ausbau der Kooperation mit dem 
Institut i.GREEN an, gemeinsam mit den weiteren Soester Fachbereichen eine 
Erweiterung des Qualifikationsangebots und eine Profilbildung im Bereich »Er-
neuerbare Energien« zu erreichen.
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Strategische Zielsetzung
Durch neue und innovative Studienangebote, wie z.B. den Bachelor-Studi-

engang »Technische Redaktion und Projektmanagement« hat der Fachbereich 
bereits heute Maßnahmen für eine zukunftsfähige, strategische Weiterent-
wicklung ergriffen. So sollen die Studierendenzahlen gesteigert und auch lang-
fristig stabilisiert werden.
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