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Präambel
Die Universität Vechta kann seit 1830 auf
eine lange und wechselvolle Geschichte
zurückblicken. Sie ist geprägt durch politische
Veränderungen, Reformbereitschaft
und Dynamik. Weltoffen, persönlich und
familiär, versteht sie sich als „Hochschule
in Verantwortung“ und Ideengeberin für die
Zukunft. Ihr Selbstverständnis ist geprägt
durch regionale Verankerung, gelebte
Internationalität, Interdisziplinarität und
interkulturelle Kompetenz. Die Tradition der
Ausbildung von Lehrer*innen ist seit knapp
200 Jahren identitätsstiftender Bestandteil;
gleiches gilt für die Verortung im Nordwesten
Niedersachsens, insbesondere im Oldenburger
Münsterland, einer ländlichen Region mit
ausgeprägt dynamischer wirtschaftlicher,
demographischer und gesellschaftlicher
Entwicklung.
Die Universität Vechta definiert sich als
kreative Zukunftswerkstatt für nachhaltige
Wissensentwicklung mit regionaler, nationaler
und internationaler Strahlkraft. Sie bekennt
sich zu einer transparenten Wissenschaft in
gesellschaftlicher Verantwortung und entwickelt ihre Rolle im steten Dialog mit allen
gesellschaftlichen Kräften. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung des Wirkens

von Forschung und Lehre für die Gesellschaft
kritisch reflektiert. Die in Vechta verankerten
Forschungsfelder, das forschungsorientierte
Studium und die forschungsbasierte Lehre,
verbunden mit dem Bemühen um den Wissenstransfer in die und aus der Gesellschaft,
leisten einen nachhaltigen Beitrag für die Entwicklung künftiger Gesellschaftsmodelle und
zur Lösung aktueller und zukünftiger Herausforderungen. Das vorausschauende Aufgreifen
relevanter Themenfelder in den Bereichen Bildung, Altern, Sozialer und Kultureller Wandel,
Wirtschaft und Ethik, Agrar und Ernährung,
vereint mit der Offenheit gegenüber neuen
und ungewöhnlichen Denk- und Vorgehensweisen, gehört zu den besonderen Merkmalen der
Universität. Sie stellt damit den Menschen in
den Mittelpunkt ihres Handelns und fühlt sich
den universellen, unveräußerlichen und unteilbaren Menschenrechten verpflichtet.
Alle Mitglieder der Universität tragen durch
Mitwirkungsrechte und partizipativ gestaltete
Prozesse Verantwortung für die erfolgreiche
Ausgestaltung von Lehre und Studium, Forschung und Wissenstransfer. Sie verstehen die
Weiterentwicklung dieser Bereiche als Daueraufgabe und Selbstverpflichtung – selbstverständlich unter Einhaltung der Regeln guter

wissenschaftlicher Praxis. In diesem Sinne
ist dieser Hochschulentwicklungsplan eine
Grundlage für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes, das Veränderungen, Präzisierungen und Ergänzungen als konstitutiv
betrachtet. Vor diesem Hintergrund versteht
sich die Universität Vechta als transformative
Hochschule. Sie entwickelt ihre Kommunikationsprozesse kontinuierlich nach innen
und außen weiter und setzt sie zur organisationalen Fortentwicklung ein. Insofern zeigt
dieser Hochschulentwicklungsplan Potenziale
auf und definiert normative und strategische
Ziele für den Zeitrahmen von 2019 bis 2023
auf der Basis gemeinsam getragener Werte
und Vorstellungen, die auf eine demokratisch
strukturierte, wirtschaftlich prosperierende
und sozial gerechte Gesellschaft abzielen.
Wissenschaftsfreiheit ist für die Universität
Vechta in diesem Kontext unabdingbar.

Hochschule in
Verantwortung
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Hochschule in Verantwortung

Transformationsprozesse
in ländlichen Räumen
Als Hochschule in Verantwortung stellt die Universität
Vechta Zukunftsfragen der Gesellschaft in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Diskurses, zusammengefasst unter dem Rahmenthema Transformationsprozesse in ländlichen Räumen. Durch die engmaschige
Verbindung von Forschung, Lehre und Wissenstransfer
sowie ihre gezielte Profilschwerpunktsetzung in den
Bereichen der Lehrer*innenbildung, Sozialen Dienstleistungen, Agrar und Ernährung sowie der Kulturwissenschaften trägt die Universität Vechta dazu bei,
zukünftige Generationen zur Bewältigung komplexer
Herausforderungen in ländlichen Räumen vor dem
Hintergrund einer globalisierten Welt (Große Gesellschaftliche Herausforderungen1 ) zu befähigen.
Mit den 17 Zielen der Nachhaltigen Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs) der Agenda
2030 haben die Vereinten Nationen 2015 ein solches
Zielsystem2 vorgelegt. An diesem universellen Rahmen orientiert sich die Universität Vechta. Sie stellt
sich der Herausforderung, alle Hochschulangehörigen
für Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren und zu bilden, um
sie zu befähigen, einen Beitrag zur Gestaltung einer
zukunftsfähigen sozialen und demokratischen Gesellschaft zu leisten. Der Wille der Universität, zu einer
zukunftsfähigen, nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, zeigt sich in einem entschlossenen hochschulpolitischen und gesamtgesellschaftlichen Handeln.

Deshalb bezieht die Universität Vechta, unter dem
Leitgedanken des normativen Rahmenwerks Responsible Research and Innovation (RRI)3 , verschiedenste
Akteur*innen der Gesellschaft aktiv in Wissenschaft
und Innovation ein.

1 Zu den Großen Gesellschaftliche Herausforderungen lt. EU vgl. https://
www.horizont2020.de/einstieg-gesellschaftliche-herausforderungen.htm
(Stand. 16.11.2018)
2 Zu den SDGs der UN vgl. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
(Stand 16.11.2018).

3 Zum RRI-Konzept vgl. https://www.rri-tools.eu/de/uber-rri (Stand
16.11.2018).

Dadurch wird sie zu einem kreativen Reallabor, das
durch die engen Kooperationen mit Politik, Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft zur positiven Entwicklung der
Region und ihrer Zukunftsfähigkeit beiträgt.
Hochschulen bilden die Persönlichkeiten,
Entscheidungsträger*innen sowie Lehr- und Arbeitskräfte von morgen aus. Als Change Agents der Gesellschaft erhalten die Studierenden der Universität
Vechta eine ausgezeichnete wissenschaftliche Ausbildung, werden durch einen hohen Praxisbezug auf die
Herausforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet
(Employability) und zum gesellschaftlichen Engagement (Citizenship) motiviert. Dabei wirkt die Universität selbst vorbildlich als nachhaltige Hochschule unter
den Prämissen Gender and Diversity Mainstreaming,
Internationalisierung und Lebenslanges Lernen und
bildet einen Innovationsmotor in einer dynamischen
ländlichen Region, die zu den erfolgreichsten Wirtschaftsstandorten in Niedersachsen gehört.
Durch diese gelebte Offenheit in Wissenschaft und
Innovation agiert die Universität Vechta als Innovation Hub und entwickelt gleichzeitig geeignete
Narrative des Wandels, um Wissenskommunikation
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in den Alltagsdiskurs einzubringen. Dazu gehört auch,
ein Verständnis des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses mit seinen Möglichkeiten und Grenzen zu
vermitteln. Mittels Bildung zur Teilhabe reflektiert sie
kritisch die notwendigen Grundlagen – wie ein fundiertes Verständnis der Handlungsbedarfe und globales
wie regionales Verantwortungsbewusstsein – und
generiert ein systemisches Verständnis bestehender
Handlungsoptionen.
Eine umfassende und transparente Kommunikationskultur ist Voraussetzung für eine aktive Partizipation
innerhalb und Identifikation mit der Hochschule. Deshalb entwickelt die Universität Vechta ihre Kommunikationsprozesse nach innen und außen gezielt weiter.
Sie will die Möglichkeiten stärken, Wissen innovativ zu
generieren, zu teilen und zugänglich zu machen (Open
Access und Open Innovation).
Studierende, Mitarbeiter*innen und
Wissenschaftler*innen werden an der Universität
Vechta in ihrer Vielfalt und Individualität wahrgenommen und wertgeschätzt. Individuelle Fähigkeiten
werden gefördert und können auf vielfältigen Ebenen
eingebracht werden. Die Chancengleichheit aller geschlechtlichen Identitäten ist ein Grundsatz der Hochschule. Als familiengerechte Hochschule unterstützt
sie zudem ihre Studierenden und Beschäftigten darin,
die Vereinbarkeit von Universitätsalltag und Familie zu
erleichtern.
Die Universität Vechta versteht sich als transformative Hochschule. Als lernende Organisation entwickelt
sie in Kooperation mit Partner*innen aus Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ihre profilbildenden Schwerpunkte der Lehrer*innenbildung, Sozialen
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Dienstleistungen, Agrar und Ernährung sowie Kulturwissenschaften – auch in Bezug auf das Rahmenthema
Transformationsprozesse – kontinuierlich weiter.
Die nachfolgende Graphik stellt die vier Profilschwerpunkte und Querschnittsthemen, eingebettet in das
normative Rahmenwerk RRI und mit Fokussierung auf
Transformationsprozesse in ländlichen Räumen, auf
Basis einer ausgeprägten regionalen Verankerung und
in Kooperation mit Partner*innen dar:

Abbildung 1: Die Universität Vechta als Hochschule in Verantwortung (Quelle: eigene).

15

Eckpunkte der
Hochschulentwicklung

18

II. Eckpunkte der Hochschulentwicklung

19

Eckpunkte der Hochschulentwicklung
Die Universität Vechta geht in ihren Ursprüngen
auf die Lehrer*innen-Bildung zurück. Im Jahre 1830
als Normalschule für die Ausbildung katholischer
Volksschullehrer*innen durch das Großherzogtum
Oldenburg gegründet, ist sie heute eine moderne
Universität, die mit hervorragender Lehre, innovativer
Forschung und internationaler Ausrichtung überzeugt.
Über die Lehrer*innenbildung und die Sozialen Dienstleistungen hinaus deckt sie ein breites wissenschaftliches Spektrum ab, das von den Sprach-, Kultur- und
Geisteswissenschaften über die Bildungs- und Erziehungswissenschaften sowie die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften bis zu den Naturwissenschaften
reicht.
In ihrer Entwicklungsstrategie geht sie vom bestehenden Fächerspektrum aus, um auf dieser Grundlage die
vorhandenen Forschungsschwerpunkte unter Nutzung
interner und externer Vernetzungspotenziale weiterzuentwickeln. Gleichzeitig engagiert sie sich dafür,
zentrale Querschnittsthemen wie Digitalisierung,
Nachhaltigkeit, Internationalisierung, Gender und
Diversity in Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung
zu stärken.
Die Hochschulreformprozesse der jüngeren Vergangenheit, insbesondere die aktive Ausgestaltung des
Bologna-Prozesses, die gewachsenen Anforderungen
an die Wettbewerbsfähigkeit, die Ausgestaltung der
Hochschulautonomie im Spannungsfeld landeseigener
und bundesspezifischer Steuerungsinstrumentarien,
die Ausdifferenzierung von Finanzzuweisungen aus
Programm- und anderen Drittmitteln in Kombination
mit einer Stärkung der universitären Grundfinanzie-

rung, die Erfordernisse des Wissenstransfers auch im
Sinne der so genannten Third Mission, die Öffnung der
Hochschule für neue Zielgruppen, Transparenzanforderungen an Forschungsinformationen bzw. Forschungsdaten verbunden mit exponentiell wachsenden
Anforderungen an die Digitalisierung, an Open Science
und Open Innovation, haben in der Universität Vechta
in jüngster Zeit zu weitreichenden Transformationsprozessen in Organisation und Management geführt.
Im Jahre 2017 hat die Universität ihre bisherige
Organisationsstruktur im Wissenschaftsbereich mit
der Einführung von Fakultäten und darin eingebetteten Studienfächern umgestellt, neue Richtlinien für
die Einrichtung von Forschungsinstituten geschaffen

und die bisherigen Departments und
Forschungszentren bzw. -institute
abgelöst. Zur Stärkung, Bündelung und
Steuerung von Aktivitäten in den profilbildenden Schwerpunkten will die Universität Vechta diese Strukturen weiter
ausbauen und vorhandene Ansätze in innovativer Forschung und Lehre fördern.
Die Hochschule möchte die Fakultäten
zu eigenständigen strategischen Einheiten weiterentwickeln und sukzessive
Personal- und Finanzverantwortung an
diese übertragen. Sie wird die Fakultäten und Forschungsinstitute bei der
Entwicklung eigenständiger Profile und
Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
ausgewiesenen Profilschwerpunkte
unterstützen.
Der wissenschaftsunterstützende
Dienstleistungsbereich wurde zeitgleich auf zentraler
wie auch auf dezentraler Ebene reorganisiert. Verbunden mit diesen Organisationsveränderungen waren
Anpassungen im Hochschulmanagement. Im Sinne
einer transformativen Hochschule soll dieser Prozess
kontinuierlich weitergeführt werden.
Für die Jahre 2019 bis 2022 hat die Universität Vechta
eine Erweiterung der laufenden Landeszuführung
beantragt, um die Forschungsfähigkeit zu stärken und
damit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Um die
Kern- und Querschnittsaufgaben unter Einbezug wachsender Anforderungen qualitätsgesichert erfüllen zu
können und im Wettbewerb der Universitäten bestehen zu können, ist eine Mindestgröße unabdingbar, die

sich u.a. an Indikatoren wie Studienplätzen, Studienfächern bzw. Studiengängen, Drittmitteln messen lässt.
Während die Universität Vechta mit einer Zahl von
etwa 4.000 Studienplätzen (unter Berücksichtigung
der Hochschulpaktplätze) bei einer Ausschöpfung
von 110 % (WS 2017/18) über alle Lehreinheiten
sehr positive Resultate im Bereich Lehre/Studium
der Leistungsorientierten Mittelvergabe im Rahmen
des Niedersächsischen Hochschulkennzahlensystems
verzeichnet, sind Potenziale im Bereich Forschung/
Nachwuchsförderung weiterhin zu erschließen. Diese
Aspekte waren grundlegend für die Beantragung zusätzlicher Mittel für die laufende Grundabsicherung.
Die Universität Vechta verfolgt mit ihrem Plan zur
Erweiterung der Grundfinanzierung in den Jahren
2019 – 2022 (Stufenplan vom 19. September 2018)
die Zielsetzung, ihren traditionellen Schwerpunkt
der Lehrer*innenbildung quantitativ abzusichern
und qualitativ weiterzuentwickeln. Die Stärkung der
Lehrer*innenbildung schafft zugleich die Voraussetzung, mit ihr verknüpfte bzw. aus ihr abgeleitete
Themenfelder abzusichern, die in den zurückliegenden
Jahren sowohl im Sinne von Alleinstellungsmerkmalen (z. B. Gerontologie oder Vertrauensforschung) als
auch mit Bezügen zur Regionalentwicklung (Agrar und
Ernährung, Landschaftsökologie) und im Bereich kultureller Transformationsprozesse (Kulturwissenschaften) bedarfsorientiert entwickelt wurden. Nur durch
diese strategischen Entwicklungen und Schwerpunktsetzungen ist die Existenzsicherung der Universität
Vechta im Sinne einer nationalen wie internationalen
Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit gegeben.
Die qualitative Entwicklung zielt insbesondere auf
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Foto: Meckel, 2015
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eine grundsätzliche Stärkung der Forschungsfähigkeit und
Forschungsorientierung durch zusätzliche Professuren,
Stellen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
sowie Stellen für Mitarbeiter*innen im Wissenschaftlichen
Dienst und im Besonderen auf eine fachwissenschaftliche
Stärkung zur Ergänzung der Fachdidaktiken im Rahmen
der Lehrer*innenbildung als einem grundlegenden Qualitätsmerkmal der Lehramtsausbildung (erste Phase der
Lehrer*innenbildung) zum Abbau eines strukturellen Defizits
der Universität Vechta. Ziel ist zudem eine Verbesserung der
Betreuungsrelation in der Lehramtsausbildung, insbesondere in den stark bzw. überausgelasteten Studienfächern
sowie in den Bildungswissenschaften, und eine ausdrückliche Berücksichtigung von spezifischen gesellschaftlichen
Tendenzen, die eine wissenschaftliche Fundierung und
Integration in den schulischen Alltag erforderlich machen:
Digitalisierung, Entwicklung von Medienkompetenz, Ausbau
von E-Learning und Blended Learning, auch durch weitere
Beteiligung am niedersächsischen Verbundprojekt eCULT/
eCULT+, Heterogenität, Inklusion und Förderung interkultureller Kompetenz, Entwicklung und Anwendung von
neuen Lehr-/Lernformen im Sinne einer erweiterten Methodenkompetenz, Nachhaltigkeit etc. Nicht zuletzt soll eine
Stärkung des Wissenstransfers mit positiven Effekten für
den Praxisbezug durch die wachsende Forschungsorientierung und die Kooperation mit den Studienseminaren sowie
der Lehrer*innenfort- und -weiterbildung (dritte Phase der
Lehrer*innenbildung) erreicht werden.
Im Rahmen der Beantragung zusätzlicher Haushaltsmittel
(Stufenplan) wurde eine inhaltliche Entwicklungsperspektive und damit Begründung für den monetären Mehrbedarf für
die vier Profilschwerpunkte dargelegt.
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Lehrer*innenbildung

Unabdingbar für die Zukunft unserer
Gesellschaft
Die Universität Vechta ist auf Grund ihrer Herkunft,
Genese und Verankerung geprägt durch einen Profilschwerpunkt im Bereich der Lehrer*innenbildung
für Grund- sowie Haupt- und Realschulen. Seit
knapp 200 Jahren steht sie für Qualität in der
Lehrer*innenbildung. Im Sinne des Hochschulentwicklungsvertrages, der eine vorrangige Sicherung der
Studienanfänger*innenplätze im Bereich der Studiengänge mit Lehramtsoption vorsieht und geleitet
durch eine Verantwortung für die Bildungslandschaft
Niedersachsens, soll dieser Profilschwerpunkt weiter
gestärkt und ausgebaut werden. Dabei kommt einer
inhaltlich-strategischen Weiterentwicklung und personellen Konsolidierung der Lehrer*innenbildung an der
Universität Vechta eine maßgebliche Bedeutung zu.
Die Universität Vechta stellt einen zentralen Stützpfeiler für die Lehramtsausbildung in Niedersachsen
dar. Dazu sollen vor allem in den lehramtskonstituierenden Studienfächern und in den stark nachgefragten weiteren Studienfächern die Studienplatzzahlen
erhöht werden. Zudem soll das Thema „Transformation“ in der Bildung verankert werden. Um transformative Bildung stärker in der Universität zu verankern,
soll der Erwerb von nachhaltigkeitsorientiertem
Wissen und die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenzen ermöglicht sowie Lebenslanges Lernen
implementiert werden. Eine Herausforderung für die
Lehrer*innenbildung besteht in der angestrebten Verbesserung der Kooperation der Fachwissenschaften,
Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften auf der
einen Seite und den schulpraktischen und außerschulischen Lernorten auf der anderen.
Mit dem 2012 eingerichteten Zentrum für
Lehrer*innenbildung (ZfLB) konnte die zentrale Stel-

lung der Lehrer*innenbildung an der Universität
Vechta deutlich ausgebaut und profiliert werden.
Diese Entwicklung will die Hochschule auch weiterhin unterstützen, indem fächerübergreifende
Aufgaben der Lehrer*innenbildung fokussiert
werden und das ZfLB als Impulsgeber für eine
forschungsbasierte Weiterentwicklung in den Feldern der Hochschuldidaktik und der Kompetenzorientierung gestärkt wird. In diesem Zuge soll
auch das Forschende Lernen in seiner Bedeutung
an der Universität Vechta verstärkt in den Fokus
genommen werden.
Das Kompetenzzentrum für
Lehrer*innenfortbildung der Universität Vechta
bietet in Kooperation mit dem Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen und der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte in Papenburg für die
Landkreise Vechta, Cloppenburg und Diepholz
Lehrer*innenfortbildungen an. Durch die Umsetzung des GHR-300-Konzepts hat sich zudem
eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und
Studienseminaren entwickelt. Dadurch konnten an der Universität Vechta die Phasen der
Lehrer*innenbildung eng verzahnt und eine tragfähige Basis für einen starken Praxis- und Wissenschaftsbezug der gesamten Lehrer*innenbildung
am Standort geschaffen werden. Die regionale
Kommunikation und Kooperation mit Schulen und
weiteren Bildungsträgern und -Netzwerken wird
in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und
somit der Wissenstransfer in die Region entsprechend der strategischen Ausrichtung der Universität vertieft.

Soziale Dienstleisungen

Soziale Verantwortung und Anerkennung
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Soziale Dienstleistungen

Soziale Verantwortung und Anerkennung
Der Bereich Soziale Dienstleistungen bildet einen
weiteren zentralen, innovativen Profilschwerpunkt in
Lehre, Forschung und Transfer, der zukünftig weiter
gestärkt und ausgebaut werden soll. Die Sozialen
Dienstleistungen umfassen ein breites Spektrum an
sozialen, sozialpädagogischen, erzieherischen, gesundheitlichen und pflegerischen Maßnahmen und
Einrichtungen und beziehen sich auf unterschiedliche
persönliche soziale und/oder immaterielle Problemlagen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Beratung, Behandlung, Betreuung und Pflege. Der Fokus
dieses Schwerpunktes liegt auf den unterschiedlichen
Perspektiven auf das Soziale als politisches Konstrukt
menschlichen Zusammenlebens. Es geht im weitesten
Sinne um die spezifischen Organisationsformen einer
sozialpolitisch verfassten Gemeinschaft, die sich
dadurch auszeichnen, eine bürokratisch-administrativ
organisierte Form einer risikominimierenden sozialen Solidarität etabliert zu haben, die begrifflich
und strategisch über das Moment der individuellen
Verantwortung gestellt wird und sich in einem Spannungsverhältnis zu einer deregulierten Marktwirtschaft befinden. Diese Organisationsformen sind
wandelbar, so dass auch die Transformationsprozesse
in unterschiedlichsten Facetten zum Gegenstand der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden. Die
Studiengänge und Forschungsausrichtungen dieses Profilschwerpunktes beschäftigen sich mit den
unterschiedlichen Ausdrucksformen und Transformationsprozessen auf sozialer, demographischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Ebene, bezogen auf
den Lebenslauf, sowie besondere Problemlagen, die
als gesellschaftlich bearbeitbar gelten. Die Bewältigung sozialer, lebenslagen- oder lebenslaufbezogener
Risiken und Probleme sowie die damit verbundenen

Sozialen Dienstleistungen sind Gegenstände
von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Während
diese Sozialen Dienstleistungen in besonderer
Weise soziale Verantwortung tragen, zeichnen
sie sich in weiten Teilen durch einen Mangel an
sozialer Anerkennung aus. Die weitere Professionalisierung dieser Handlungsfelder durch Forschung sowie durch eine qualitativ hochwertige
und forschungsbasierte Ausbildung soll zu einer
gesteigerten gesellschaftlichen Anerkennung
beitragen. Den in diesem Feld liegenden Herausforderungen stellt sich die Universität Vechta,
indem sie interdisziplinär individuelle, familiäre,
gesellschaftliche, räumliche und sozialpolitische
Aspekte der Alterung in einer lebenslaufbezogenen Dimensionierung berücksichtigt und dem
weiter wachsenden Bedarf an wissenschaftlichanalytischer, planerischer, organisatorischer und
sozialpolitischer Kompetenz gerecht wird. Dies
geschieht durch die Auseinandersetzung mit
dem sozialen Wandel, insbesondere mit Blick auf
die Verschränkungen von politischen Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Diskursen und
adressat*innenbezogenem Lebensalltag sowie
mit den Besonderheiten in der Unternehmensführung in sozialen Einrichtungen. Angesichts
sich verändernder gesellschaftlicher, sozialer,
demographischer und wirtschaftlicher Strukturen misst die Universität Vechta der Sozialen
Arbeit, dem Management Sozialer Dienstleistungen, der Gerontologie wie allgemein dem Bereich
Wirtschaft und Ethik als „großer Gesellschaftlicher Herausforderung“ aus dem Bereich Gesundheit, demographischer Wandel und Wohlergehen
große Bedeutung bei.
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Regionale Systeme im Fokus

Agrar und Ernährung
Aus dem Lehramtsstudienfach Geographie hat sich,
aufgrund des regionalen Spezifikums der stark
entwickelten agrarindustriellen Landwirtschaft, mit
dem Institut für Strukturforschung und Planung in
agrarischen Intensivgebieten (ISPA) seit Beginn der
1990er Jahre ein starker Forschungsschwerpunkt
der Universität Vechta im Kontext des Wirtschaftssektors Agrar und Ernährung entwickelt. Die Arbeit
an der Universität Vechta zeichnet sich durch eine
weit gefächerte Vernetzung aus, die – insbesondere
mit Wirtschaft, Verbänden, Umweltorganisationen,
öffentlichen Einrichtungen, Forschungsinstituten und
Hochschulen – ausgesprochen vielfältig gestaltet ist.
In Kooperation mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) in Quakenbrück zeichnet die
Universität Vechta seit fast 20 Jahren für die Landesinitiative Ernährungswirtschaft verantwortlich, ein
branchen- und technologieübergreifendes Kompetenznetzwerk mit hoher Markt- und Anwendungsorientierung. An der Universität Vechta wurde zudem 2017 die
Koordinierungsstelle „Transformationswissenschaften für die agrarische Intensivregion im Nordwesten
Niedersachsens“ angesiedelt, die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Herausforderungen für
die Agrar- und Ernährungswirtschaft in der Region
durch die Einbeziehung von Wirtschaft und Zivilgesellschaft forschungsbasiert und partizipativ angeht.
Damit wird insbesondere dem Third-Mission-Ansatz
Rechnung getragen. Eine enge Verknüpfung mit der
Lehrer*innenbildung besteht mit Angeboten in den
Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und
Regionale Umweltbildung oder durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Regionales
Lernen.

Die bislang nicht mit einem entsprechenden Studienangebot im Bereich Agrar und Ernährung unterlegten
langjährigen Forschungs- und Transferaktivitäten
–auch im Bereich der regionalen Strukturforschung–
sollen durch ein auf die Bedürfnisse der Region zugeschnittenes innovatives Master-Studienangebot
komplettiert werden.
Die Universität Vechta stellt sich in diesem Profilschwerpunkt als Hochschule in Verantwortung
weiteren zentralen Herausforderungen der Region, in
der die Agrar- und Ernährungswirtschaft den wichtigsten Wirtschaftszweig darstellt. Mit systemorientierten Ansätzen und transdisziplinären Konzepten
im Bereich Forschung, Bildung und Wissenstransfer
sollen Projekte entlang der verschiedenen Wertschöpfungsketten durchgeführt werden. Dabei gilt
es, interdisziplinäre Lösungs- und Handlungskonzepte zu erarbeiten mit dem Ziel einer innovationsorientierten, resilienten sowie ökologisch und sozial
tragfähigen Entwicklung der Region. Im Sinne aktueller Anforderungen an Projekte der Transformationsforschung1 ist insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Politik und
Zivilgesellschaft von besonderer Bedeutung. Dies
wird auch durch die Arbeit der Koordinierungsstelle
„Transformationswissenschaft Agrar“ umgesetzt.
Um Zukunftsperspektiven für agrarische Intensivregionen zu entwickeln, liegen die fachlichen Schwerpunkte auf Transformationsprozessen entlang des
gesamten Wertschöpfungssystems der Agrar- und
Ernährungswirtschaft.
4 Vgl. Wiss. Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen WBGU (Hrsg): Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag
für eine Große Transformation. Hauptgutachten 2011. https://
www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-transformation/ (Stand
16.11.2018).

Projekte aus den Bereichen Agrarökologie und
-ökonomie, Agrarsystemanalyse, Didaktik, Umwelt-, Ressourcen- und Strukturforschung, Transparenz- und Risikomanagement untersuchen,
wie innovative und nachhaltige Wertschöpfung in
einer sich wandelnden Gesellschaft erreicht, eine
bio-basierte Kreislaufwirtschaft installiert, die
Gefährdung von Mensch, Tier, Boden und Wasser
durch die intensive Landwirtschaft reduziert
sowie sichere und akzeptierte Produkte und Produktionsweisen entwickelt werden können. Auch
hier positioniert sich die Universität in mehreren
Feldern sogenannter „Großer Gesellschaftlicher
Herausforderungen“, denkt man nur an Fragen
der Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit und
-qualität, der nachhaltigen Landwirtschaft, an
Umweltveränderungen, Klimaschutz, Ressourceneffizienz oder Rohstoffe.
In den jüngsten Empfehlungen der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen (Forschungsevaluation Geographie sowie Agrar-/
Gartenbauwissenschaften) wird der Universität
Vechta angeraten, die bereits bestehenden
Kooperationsbeziehungen mit dem DIL zu intensivieren und die wissenschaftliche Begleitung
von Transformationsprozessen im Kontext der
Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie in ländlichen Räumen zu fokussieren. Der Ausbau dieser
Kooperationen mit dem DIL und weiteren Partnern der Agrar- und Ernährungswirtschaft wird in
diesem Kontext angestrebt.
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Wandel erforschen und gestalten

Kulturwissenschaften
Als vierter Profilschwerpunkt verbinden die Kulturwissenschaften mehrere prägende Disziplinen der Kultur-,
Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität
Vechta. Durch ihren interdisziplinären Zugang zu
Fragen des kulturellen Wandels bietet sich dieser
Profilschwerpunkt für eine fundierte und vernetzte
Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungs- und Transformationsprozessen
an. Die Diversität der disziplinären Ansätze in den
Kulturwissenschaften ermöglicht verschiedene Herangehensweisen an Fragen des „Kulturellen Wandels“
und der entsprechenden Transformationsprozesse und
wird damit der notwendigen Pluralität einer differenzierten Betrachtung gerecht. Die Kulturwissenschaften befördern das übergeordnete normative Ziel einer
Hochschule in Verantwortung, indem sie auch auf die
unmittelbar umgebenden und gesellschaftlichen sowie
ökonomischen und ökologischen Veränderungen rekurrieren. Kooperationen mit externen Partner*innen,
wie z. B. dem An-Institut für Kulturanthropologie des
Oldenburger Münsterlandes in Cloppenburg, sollen
auf- und ausgebaut werden.
Insgesamt werden Aspekte berührt, die unmittelbar
zur Weiterentwicklung der Profilschwerpunkte und
den Querschnittsthemen Digitalisierung, Internationalisierung, Diversity und Nachhaltigkeit beitragen
können. Gerade die Kulturwissenschaften können
durch ihren interdisziplinären Zugang einen Beitrag
zu aktuellen Herausforderungen liefern und letztlich
zum Verstehen laufender Veränderungs- und Transformationsprozesse beitragen. Indem sie sich zudem
dem Themenfeld „Global/Lokal“ widmen, das ebenso
Regionalismus und Europa wie Regional- und Alltagskulturen umfasst, sind sie anschlussfähig an weitere
Forschungsfelder, die an der Universität Vechta im
Themenfeld des „Ländlichen Raumes“ bearbeitet wer-

den. Diese Ansätze nehmen mit der Globalisierung und einer zunehmenden Vernetzung sozialer
Veränderungsprozesse (Migration, multikulturelle Gesellschaft, interkulturelle Kommunikation, postnationale Gesellschaften und Kulturen,
Digital Humanities, Gender Studies) einige der
dringendsten und aktuellsten kulturellen Transformationen des frühen 21. Jahrhunderts in den
Blick, indem sie diese theoretisieren, kontextualisieren und kritisch reflektieren. Sie stellen
sich damit – wie die anderen Profilschwerpunkte
auch – der gesellschaftlichen Herausforderung
„integrativer, innovativer und reflektierender
Gesellschaften“.
Neben den vier profilbildenden Schwerpunkten
der Universität Vechta, die sich mit Transformationsprozessen wirtschaftlicher, sozialer,
gesellschaftlicher, kultureller und bildungspolitischer Ausrichtung im Kontext einer zunehmend
globalisierten Weltgemeinschaft beschäftigen
und dabei einen besonderen Fokus auf ländliche
Räume legen, widmet sich die Universität Vechta
zentralen Querschnittsthemen von hoher Relevanz in einer sich verändernden Welt. Zu diesen
Themen gehören die Digitalisierung, hier vor allem verstanden in einem anwendungsbezogenen
Kontext, die Internationalisierung von Forschung
und Lehre, die Nachhaltigkeit als Sinnbild für
eine Welt, in der unser Handeln dem Schutz des
Menschen und der Umwelt dient und die Chancen
der nachfolgenden Generationen nicht mindert,
und schließlich die Vielfalt und Heterogenität,
in einem wertschätzenden Sinne verstanden als
Potenzial für die Zukunft unserer Gesellschaft.51
5 Zu den Querschnittsdimensionen vgl. https://www.
horizont2020.de/einstieg-querschnittsaspekte.htm (Stand
16.11.2018).
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Digitalisierung
Im Bereich der anwendungsbezogenen Digitalisierung
ist die Universität Vechta seit längerem erfolgreich in
nationalen und internationalen Forschungsprojekten
engagiert. Sie beschäftigt sich mit digitalen Innovationskulturen in der Verwaltung (Projekt Like! Building a
Local Digital Innovation Culture), mit digitalen Medien im Bereich des lokalen kulturellen Erbes (Projekt
KulTour Cloppenburg), mit digitalen Methoden zur
Schöpfung von Potenzialen für zivilgesellschaftliches
Engagement (Projekt ReKuTe – Partizipative Wissenschaft für Region, Kultur und Technik), mit digitalen
Vernetzungsplattformen für ältere Menschen (Projekt:
Ältere als (Ko)Produzenten von Quartiersnetzwerken)
oder allgemeiner mit dem Konstrukt einer Smart Region, hier exemplarisch durchdekliniert am Beispiel des
Oldenburger Münsterlandes.
Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Universität
Vechta erfolgreich am niedersächsischen Verbundprojekt eCULT (2011 – 2020), in das dreizehn Hochschulen ihre vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen
im Einsatz digitaler Lerntechnologien zur Verbesserung der Lehre einbringen. Unter anderem werden
ePortfolios, virtuelle Elemente mit Lernmodulen,
Self-Assessments für Kontakt- und Selbststudium
sowie Webinare zur Schulung technisch-didaktisch
konzipiert und eingesetzt. Im Rahmen des Projekts
BRIDGES entwickelt die Universität im Kontext der
Qualitätsoffensive Lehrer*innenbildung ein elektronisches Kompetenzentwicklungsportfolio, das zukünftig
für weitere digitale Lehr-Lernformate Pate stehen
wird.
Mit dem Projekt UniV-FDM („Bottom-up-Manage-

mentmodell zur Etablierung eines institutionellen Forschungsdatenmanagements [FDM]“) wird derzeit an
der Universität Vechta ein fächerübergreifendes, institutionelles Forschungsdatenmanagement etabliert,
welches sich an fachspezifischen sowie nationalen und
internationalen Standards orientiert und zukünftig
als Standard wissenschaftlicher Forschungsdokumentation dienen soll. Das an der Universität Vechta
einzurichtende Servicezentrum Forschungsdatenmanagement betreut Forschungsprojekte im adäquaten
Umgang mit Forschungsdaten und bietet Hilfestellungen, Informationen sowie personelle und technische
Serviceleistungen. Die Universitätsbibliothek besitzt
zudem den Open-Access-Publikationsserver VOADo,

den Wissenschaftler*innen für ihre
Open-Access-Publikationen nutzen
können. Auch in diesem Bereich geht die
Universität Vechta in Niedersachsen auf
dem Feld anwendungs- und forschungsbezogener Digitalisierung richtungweisend voran.
Aufbauend auf den gewonnen Kompetenzen bereits durchgeführter Projekte
wird sich die Universität Vechta mit dem
Thema Digitalisierung als Querschnittsaufgabe in Forschung und Lehre in den
kommenden Jahren verstärkt einer
weiteren aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderung annehmen und den
KMK-Forderungen für eine Bildung in
einer digitalen Welt nachkommen. Dazu
sollen entsprechende Lehrangebote additiv als auch integrativ in den Curricula
aller Studiengänge verankert werden. Zur Unterstützung der Angebote wird eine enge Kooperation mit
den Kreismedienzentren in Vechta und Cloppenburg
angestrebt.
Als Voraussetzungen für die Umsetzungen von Maßnahmen und Zielen im Bereich Digitalisierung in allen
universitären Handlungsfeldern wird ein gemeinsam
getragenes Leitbild erstellt werden, in welchem der
Wille zur positiven Gestaltung des Studierens, Lehrens, Forschens und Verwaltens in einem digitalen
Umfeld zum Ausdruck kommt. Zielsetzung ist die
Entwicklung der Kompetenz eines professionellen
wie auch kritisch-reflektierten Umgangs mit digitalen
Technologien in allen vier Profilschwerpunkten bzw.

Studienangeboten unserer Universität. Alle Lehrenden sollen im Umgang mit den entsprechenden Tools
weitergebildet werden.
Mit der Einrichtung eines zentralen Service Centers
Digitale Kompetenzen soll ferner eine Forschung und
Lehre gleichermaßen unterstützende Infrastruktur
geschaffen werden. Dabei steht die Unterstützung von
Forschungsprojekten (insbesondere zur Vorbereitung
von Drittmittelanträgen) ebenso im Fokus wie die Unterstützung von Lehrenden und Studierenden bei der
Nutzung digitaler Lehr-/Lernformate.
Insgesamt gesehen, will die Universität Vechta die
digitalen Potenziale in der Lehre und Forschung unter
anwendungsbezogenen Gesichtspunkten in vielen
gesellschaftlichen Feldern stärker nutzen, auch um
Berufstätigen einen Zugang zu Studienangeboten zu
ermöglichen und Studierende mit Familienverantwortung zu unterstützen. Sie beabsichtigt, den internationalen Austausch in Lehre und Forschung zu verstärken
und den Zugang zu Lehrangeboten im Ausland zu
vereinfachen. Die Öffnung von Forschung und Innovation in Form von Open Science, Open Access und Open
Innovation soll zukünftig dazu dienen, Wissensbestände besser einbinden zu können und die Ergebnisse
für mehr Beteiligte als bisher nutzbar zu machen. Der
damit verknüpfte kulturelle und institutionelle Wandel
verdient größere Aufmerksamkeit, Reflexion und gemeinsame Gestaltung als bislang. Für die Universität
Vechta bedeutet eine Öffnung die Chance, ihre Rolle
im Innovationssystem zu stärken. Sie betrachtet offene Wissenschaft transfer- und innovationsorientiert,
um aktiv zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen
beizutragen.
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Internationalisierung
Die Internationalisierung als profilrelevantes Themenfeld ist Bestandteil der langfristigen strategischen Planung der Universität Vechta. Sie wird als
Querschnittsaufgabe verstanden und betrifft daher
alle Bereiche der Universität. Ein wichtiges Ziel ist es,
Studium, Lehre und Forschung noch intensiver international auszurichten. Richtungweisend war die Universität Vechta schon frühzeitig durch die Etablierung
eines Mobilitätsfensters und durch die ausgesprochen
erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln im Bereich
der Erasmus-Mobilitäten.
Die Universität Vechta will die stabile Verankerung von
bereits existierenden Kooperationen und Netzwerken
weiterentwickeln und den internationalen Austausch
von Studierenden und Lehrenden stärken. Der Ausbau
der internationalen und interkulturellen Kompetenzen ihrer Studierenden und Lehrenden soll durch die
Förderung von Mobilität, internationalen Kooperationen und einer Internationalisierung zu Hause vorangetrieben werden. Ebenso soll das Studienangebot
für Studieninteressierte im Ausland noch attraktiver
gestaltet und der Ausbau einer fest verankerten Willkommenskultur mit intensiver Betreuung der Incoming
Students gefördert werden.
Die Internationalisierung von Studium und Lehre soll
ebenfalls durch eine international attraktive Lehre
weiterentwickelt werden. Es gilt, die Einrichtung von
internationalen Studiengängen mit strategischen
Partner*innen zu initiieren. Die Internationalisierung
der Curricula soll dazu beitragen, hochqualifizierte
internationale Studierende für die Universität zu
gewinnen. Die Rekrutierung von Studierenden, Lehrenden und Forschenden aus dem Ausland bietet die
Gelegenheit, Ideen und akademische Maßstäbe im
internationalen Vergleich zu erproben. In Zukunft sollen auch interdisziplinäre Projekte (z.B. Graduierten-

kollegs) und Netzwerke vermehrt internationale
Doktorand*innen und Nachwuchsforscher*innen
aufnehmen.
Nicht zuletzt wird Internationalisierung als
zentrales Element begriffen, um allen Hochschulangehörigen auch „zu Hause“ internationale
und interkulturelle Erfahrungen zu ermöglichen.
Insbesondere für Studierende, die keinen Auslandsaufenthalt absolvieren, sind internationale
Erfahrungen, Fremdsprachenkenntnisse und
interkulturelle Kompetenzen für den Eintritt in
einen zunehmend international geprägten Arbeitsmarkt wichtig. Solche Erfahrungen dienen
darüber hinaus der Persönlichkeitsentwicklung,
aber auch der Befähigung zur Mitgestaltung
der globalen Gesellschaft (Global Citizenship
Education).
Um Internationalisierung in allen Handlungsfeldern zu fördern, gilt es, strategische Partnerschaften einzugehen. Die Auswahl dieser Partnerschaften wird auf bestehenden und gelebten
Kooperationen beruhen, die über einzelne Fachbereiche und einzelne Wissenschaftler*innen
hinausgehen. Diese Partneruniversitäten sollen
der Universität Vechta in Struktur und inhaltlicher Ausrichtung ähnlich sein, aber auch interessante Komplementäreigenschaften aufweisen.
Im Rahmen dieser Partnerschaften wird eine
Balance zwischen der Mobilität aus dem Ausland
und der Mobilität in das Ausland angestrebt.
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist an der Universität Vechta in all ihren
Bereichen – Lehre, Forschung und Campus – durch die
universitätseigene Nachhaltigkeitsleitlinie zentral
verankert. Mit der AG Nachhaltige Hochschule wurden
seit 2015 Prozesse etabliert, die zu einer nachhaltigen Entwicklung der Universität beigetragen haben.
Seit 2016 ist die Universität Vechta Teil des Verbundprojekts "Nachhaltigkeit an Hochschulen (HOCH-N):
entwickeln – vernetzen – berichten" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und
wurde 2018 als erste Universität Partnerhochschule
im Netzwerk HOCH-N. Dadurch konnten Nachhaltigkeitsaktivitäten verstärkt und vor allem institutionell
verankert werden. Seit 2002 arbeitet die Universität Vechta gemeinsam mit ihrer Partneruniversität
Daugavpils (Lettland) im UNESCO-Subnetzwerk
"Reorienting teacher training towards education for
sustainable development" zusammen, welches 2005 in
Vechta gegründet wurde. Seit 2013 ist die Universität
zudem Gründungsmitglied des deutschsprachigen
Netzwerkes Lehrer*innen-Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung. Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und
die Förderung von Nachhaltigkeitskompetenzen werden als Querschnittsaufgabe in der Lehre verstanden.
Sie werden dort definiert als die Fähigkeit, ökologische, soziale, kulturelle, ökonomische und politische
Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft
analysieren, erkennen und bewerten zu können sowie
die Bereitschaft und die Motivation, Verantwortung
für unsere Zukunft zu übernehmen, Ziele nachhaltiger
Entwicklung im privaten und beruflichen Bereich zu
verfolgen und sich an ihrer Umsetzung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zu beteiligen.

Vor dem Hintergrund der Empfehlung "Für eine Kultur
der Nachhaltigkeit" der HRK und der universitätseigenen Nachhaltigkeitsleitlinien wird die Universität
Vechta die Weiterentwicklung eines Lehr- und Studienangebots vorantreiben, welches in allen Studiengängen Nachhaltigkeitskompetenzen fördern soll. Die
Inhalte dieses Angebots sollen sich an den bestehenden globalen Nachhaltigkeitszielen und dem Globalen
Aktionsprogramm (GAP) der UNESCO orientieren. Für
die Profilierungsbereiche der BA- und MA-Studiengänge soll ein Profilierungsschwerpunkt Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) entwickelt werden.
Ebenso sollen die Kompetenzen der Lehrenden im
Bereich BNE durch eine Intensivierung des kollegialen

Austauschs zu Inhalten und Methoden
der BNE im Rahmen der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit an der Universität
Vechta“ sowie durch die Entwicklung
von Fortbildungsangeboten gestärkt
werden. Komplementiert wird beides
durch die Erweiterung von Studien- und
Fortbildungsangeboten durch Webinare und weitere digitale Angebote zum
Thema BNE.
Die Universität Vechta unterstützt zum
einen Forschung zu nachhaltigkeitsrelevanten Fragestellungen, die der Generierung von Systemwissen (Wissen über
Zusammenhänge und Mechanismen in
ökologischen und sozio-ökonomischen
Systemen), Zielwissen (Wissen über
wünschenswerte Ziele) und Transformationswissen (Wissen zur Auslösung
konkreter Veränderungsprozesse) dient. Zum anderen
sollen sich Forschungsvorhaben in der Zielsetzung
und Durchführung an Aspekten einer nachhaltigen
Entwicklung orientieren. Bei der Weiterentwicklung
dieser Aktivitäten zur Forschung für eine nachhaltige
Entwicklung kommt auch der Nachwuchsförderung
und der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine wesentliche Bedeutung zu.
Die Universität Vechta hat zum Ziel, den Campus
nachhaltig zu gestalten und Rahmenbedingungen für
nachhaltiges Handeln zu schaffen. Sie strebt einen
umweltschützenden, ressourceneffizienten, familienund geschlechtergerechten, inklusiven, gesundheitsförderlichen und vielfältigen Campusbetrieb an. Damit

will die Universität eine Vorbildfunktion wahrnehmen,
in der eine Nachhaltigkeitskultur und ein Bewusstsein
für nachhaltiges Handeln zum Ausdruck kommen.
Die Universität Vechta ist der Überzeugung, dass
ein tiefgehender Nachhaltigkeitsprozess von einer
breiten Mehrheit von Universitätsangehörigen getragen werden muss. Eine partizipative Kultur, in der alle
Mitarbeitenden und Studierenden sich in die Prozesse
einbringen und sich an diesen beteiligen können, soll
auch in diesem Bereich entfaltet werden. Nachhaltigkeitsinitiativen von Universitätsmitgliedern sollen
gefördert und unterstützt werden.
Neben der Integration in Forschung und Lehre befördert die Universität Vechta das Thema Nachhaltigkeit
auch im Rahmen ihrer Third Mission-Aktivitäten. In
diesem Rahmen orientiert sie sich ebenfalls an den
RRI-Kriterien und trägt dazu bei, die Ziele der Nachhaltigen Entwicklung (SDGs) in ländlichen Räumen
umzusetzen. Die Universität Vechta sieht die weitere
Vernetzung und Kooperation mit relevanten regionalen und überregionalen Akteur*innen als wesentlich
für eine nachhaltige Entwicklung an. Die Universität
bemüht sich daher, ein Nachhaltigkeitsmonitoring für
sich und ihre Region zu etablieren. Nachhaltigkeitsbezogene universitätsinterne und -externe Kooperationsprojekte befürwortet die Hochschule ausdrücklich.
Darüber hinaus werden weitere Mitgliedschaften in
Nachhaltigkeitsnetzwerken angestrebt, um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu Nachhaltigkeitsprozessen an Hochschulen zu vertiefen.
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Gender & Diversity
Die Universität Vechta betrachtet Vielfalt und Heterogenität als Potenzial für die gesellschaftliche Entwicklung, die es wertzuschätzen gilt. Sie nimmt am Audit
"Vielfalt gestalten" des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e.V. teil und entwickelt eine eigene
Diversitätsstrategie, um die Chancengerechtigkeit
in der Hochschulbildung zu erhöhen und zu erreichen,
dass Hochschulzugang und Studienerfolg nicht von
der kulturellen oder sozialen Herkunft der Studierenden, ihrem Bildungs- und Erfahrungshintergrund oder
ihren Lebensumständen abhängen. Zudem beteiligt
sich die Universität Vechta seit 2013 erfolgreich am
Audit familiengerechte Hochschule der „berufundfamilie gGmbH“. Das Audit familiengerechte Hochschule
unterstützt mit einer systematischen Prozesssteuerung dabei, familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen nachhaltig in die Organisationsstruktur zu
implementieren und Familiengerechtigkeit als eine auf
allen Ebenen gelebte Kultur zu verankern. Vor diesem Hintergrund konnten in den letzten Jahren viele
Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von
Studium bzw. Beruf und Familie umgesetzt werden,
wie z.B. die Verstetigung einer zentralen Anlaufstelle
zur Beratung und Unterstützung der Universitätsangehörigen, der Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die Organisation spezifischer Informations- und
Vernetzungsangebote oder die Flexibilisierung der
Arbeits- und Studienorganisation.
Der Universität Vechta fördert die Studierenden in ihrer Diversität. Durch ergänzende Lernangebote sollen
die Studierende die Chancen erhalten, ihre individuellen Herausforderungen bearbeiten zu können und so

alle Phasen ihres Studiums erfolgreich zu gestalten.
Deswegen wurden zur individuellen Unterstützung von
Studierenden im Lernen in den letzten Jahren gezielt
Studienqualitätsmittel eingesetzt. Sie ermöglichen
die Begleitung von Lehrangeboten durch Tutorien und
z. B. seit drei Jahren in der Studieneingangsphase das
Angebot eines Brückenkurses Mathematik und seit
dem letzten Jahr das Angebot einer Lernwerkstatt
„Lernen – Lehren – Forschen“ (LeLeFo). Zudem konnten
finanziert durch Formel+-Mittel gezielt Beratungsund Unterstützungsangebote für Studierende und Studieninteressierte geschaffen werden, um der Gefahr
von Studienabbrüchen frühzeitig zu begegnen.
Der breite Forschungsbereich von Gender und Diver-

sity stellt eine verknüpfende Schnittstelle dar, u.a. durch bestehende Promotionsprogramme sowie das „Gender
& Diversity Zertifikat“ der Universität
Vechta, das durch zahlreiche Lehrende
getragen wird. Durch das Zertifikat
erhalten die Studierenden die Möglichkeit, ihre Gender- und Diversity-Kompetenzen zu reflektieren, zu stärken und zu
entwickeln. Daneben wird angestrebt,
eine inhaltliche Profilierung „Interkulturalität und sprachlicher Wandel“
auszubauen. Der aktuellen weltpolitischen Lage entsprechend sowie auch
im Zuge der Internationalisierung wird
die Förderung von Sprachbewusstsein
und Sprachkompetenz im Kontext von
Mehrsprachigkeit, Deutsch als Fremdund Zweitsprache und ihrer Didaktik
sowie interkultureller Kompetenz auch und gerade
in der Lehrer*innenausbildung von den Universitäten
gefordert. Der gesellschaftliche Veränderungsprozess
ist hinsichtlich seiner Auswirkungen auf den sprachlichen Wandel auf zwei Ebenen zu betrachten: zum einen
auf der direkten Ebene der Schule und des schulischen
Lernens und zum anderen hinsichtlich der Vorbereitung der Lehramtsstudierenden für einen Beruf,
in dem sie junge Menschen für eine sich wandelnde
Gesellschaft mit sich verändernden Anforderungen
ausrüsten und sie für einen offenen Umgang mit Vielfalt bilden müssen.
Die Universität Vechta wird die Diversität ihrer Studierenden daher bei der Gestaltung von Lehre und Stu-

dium berücksichtigen, Beratungs-, Unterstützungs-,
Service- und Betreuungsangebote für diverse Gruppen
von Studieninteressierten und Studierenden entwickeln und Studierende mit speziellen Lernvoraussetzungen in der Studieneingangsphase unterstützen.
Die Bedürfnisse von Studierenden mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung, von
berufstätigen Studierenden oder von Studierenden
mit Familienverantwortung sollen bei der Gestaltung
und Durchführung von Studienangeboten noch stärker
berücksichtigt werden.
Die Förderung von Gender- und Diversity-Kompetenzen bei Lehrenden und Studierenden wird die
Universität Vechta verstärken sowie pädagogische
und (fach-)didaktische Kompetenzen zur Gestaltung
eines inklusiven Unterrichts/einer inklusiven Schule
bei Studierenden mit der Perspektive Lehramt fördern. Auf dieser Grundlage soll die Weiterentwicklung
von curricularen Wahlangeboten, insbesondere im
Profilierungsbereich, die individuellen Stärken der
Studierenden fördern und sie auf die Herausforderungen der heterogenen Lerngruppen in der Schulpraxis
vorbereiten.
Die Universität wird auch auf übergeordneter Ebene,
z.B. durch Beteiligung an entsprechenden Verbundprojekten, Geschlechtergerechtigkeit in Forschung, Lehre
und Transfer fördern und weiterentwickeln.
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Studienangebotsentwicklung
Mit dem zum Wintersemester 2018/19 eingerichteten
Masterstudiengang Management Sozialer Dienstleistungen werden derzeit an der Universität Vechta vier
Bachelor- und sieben Masterstudiengänge angeboten.
Mit insgesamt 11 Studiengängen bietet die Universität Vechta eine im Landes- und Bundesvergleich für
Universitäten geringe Zahl und Vielfalt an Studiengängen an. Sofern die Voraussetzungen hinsichtlich
einer Verbesserung der finanziellen Ausstattung der
Universität erfüllt sind, werden im Planungszeitraum
weitere Bachelor- und Master-Studiengänge bzw.
Studienfächer/Teilstudiengänge eingerichtet, die
die vorhandene Fächerstruktur sinnvoll ergänzen,
entsprechende Bedarfe in der Region abdecken und
die profilbildenden Schwerpunkte sichtbarer machen
und stärken. Dieser Schritt ist nicht zuletzt deshalb
notwendig, um eine existenzsichernde Zahl an Studierenden langfristig abzusichern.
Geplant sind u. a. ein Master-Studienangebot „AgriFood System & Regional Dynamics/Food & Ecosystem Dynamics“, welches sich den Verflechtungen von
Food-Systemen und regionalen Entwicklungsdynamiken widmet. Beabsichtigt ist auch eine Stärkung der
Erziehungs- und Bildungswissenschaften durch die
Aufwertung des Faches Erziehungswissenschaften
im Bachelor (A-Fach) und die Einrichtung eines entsprechenden Masterstudienangebotes. Der Profilschärfung dient ferner die Einrichtung eines Studiengangs „Psychologie“, der die Lehramtsausbildung
stützt, Synergieeffekte innerhalb der Fakultät für
Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften zwischen
den Erziehungswissenschaften, der Sozialen Arbeit
und der Wirtschaft und Ethik nutzt sowie fakultätsübergreifend mit der Politikwissenschaft, den Sozi-

alwissenschaften, Kulturwissenschaften sowie
Sportwissenschaften und Musik kooperiert.
Vor dem Hintergrund des Rahmenthemas „Transformationsprozesse“ wird die
Lehrer*innenbildung mit Blick auf den gesamtgesellschaftlichen und demographischen
Wandel konsequent als zukunftsorientiertes
Profilelement der Universität Vechta in Lehre
und Forschung weiterentwickelt. Die derzeitigen
Umstrukturierungen im Rahmen der Akkreditierung der Kombinationsstudiengänge (Bachelor
Combined Studies und Master of Education, Beginn Wintersemester 2020/21) und die damit erreichte Stärkung der bildungswissenschaftlichen
Anteile innerhalb des spezifischen Angebots für
die Lehramtsoption eröffnet den Studierenden
bereits zu Studienbeginn die Möglichkeit, professionelle Kompetenzen wissenschaftsbasiert
zu erwerben und im permanenten Abgleich mit
der Praxis reflektiert zu erproben. Zudem wird
die Forschungsorientierung in der Lehre bereits
ab dem ersten Semester gezielt ausgebaut.
Die (Neu)Ausrichtung der Lehramtsausbildung
nach erfolgreicher Akkreditierung beinhaltet
kohärente Studienstrukturen für einen kumulativen, theorie- und forschungsbasierten sowie
handlungsbezogenen Kompetenzerwerb zur
Bewältigung der zukünftigen beruflichen Aufgaben. Diese Strukturen unterstützen den Erwerb
und die Integration fachlicher, fachdidaktischer
und bildungswissenschaftlicher Wissens- und
Fähigkeitsfacetten, die im Verlauf des Studiums
in enger Verzahnung mit den Praxisanteilen weiterentwickelt werden.
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Strukturen zur Qualitätssicherung und
-entwicklung
Die Universität Vechta stellt die Qualität des Studiums
durch Akkreditierung auf Basis des Studienakkreditierungsstaatsvertrages sowie der fortlaufenden Rückkopplung mit den Akteur*innen des Arbeitsmarktes
und den Alumnae/Alumni sicher. Mit dem erfolgreichen
Abschluss der Reakkreditierung im Clusterverfahren
Soziale Dienstleistungen und dem laufenden Prozess
der Reakkreditierung der Kombinationsstudiengänge
(einschließlich Lehramt) realisiert die Universität
Vechta dieses Instrument der externen Qualitätssicherung konsequent für alle ihre Studiengänge. Dezentral gebildete Reakkreditierungs-AGs unterstützen
diese Prozesse unter studentischer Beteiligung als
Impulsgeberinnen für curriculare Weiterentwicklungen. Die Implementierung einer Systemakkreditierung
wird geprüft.
Die Universität Vechta baut ihr System der internen
Qualitätssicherungs- und -entwicklung in den kommenden Jahren weiter aus. Sie verpflichtet sich, bei
der (Weiter-)Entwicklung von Prozessen zur systematischen Qualitätsentwicklung auf zentraler und
dezentraler Ebene die Verantwortlichkeiten sowie das
Zusammenwirken aller Akteur*innen zu berücksichtigen.
Sie wird hochschulweit verbindliche Standards für die
Vergabe von Lehraufträgen und Tutorien anwenden
und Lehraufträge in die Verfahren der internen Qualitätssicherung und -entwicklung (v. a. Lehrveranstaltungsbewertung und Modulevaluation) einbeziehen.
Die Universität Vechta verfügt schon jetzt über ein
Befragungskonzept, das sich an allen Phasen des Studiums orientiert.

Neben digitalen Formaten (z. B. „smarte“ Lehrveranstaltungsbewertung) erfahren qualitative und dialogorientierte Verfahren eine hohe Wertschätzung. Die
Evaluationsergebnisse werden auch zukünftig bei der
Gestaltung von Lehre im Sinne einer kontinuierlichen
evidenzbasierten Qualitätsentwicklung konsequent
berücksichtigt. Vor allem in fächerübergreifenden
Lehrangeboten werden Arbeitsgruppen konsequent
dazu genutzt, dass sich Lehrende über Qualitätsaspekte austauschen. Die 2017 eingeführte Fakultätsstruktur ermöglicht eine stärkere Dezentralisierung und
Aufgabenteilung. Sie erfordert im Planungszeitraum
eine Neujustierung der Prozesse und wird als Chance
gesehen, eine flächendeckende Feedbackkultur und

Dialogorientierung über Studien- und
Lehrbedingungen in der Breite der Universität zu etablieren.
Die Universität beteiligt sich außerdem
an Wettbewerben zur Förderung von
Innovation und Qualität von Studium
und Lehre. Sie wird sich dabei u.a. um
die Förderung studentischer Kompetenz
durch interdisziplinäre Projekte in der
Studieneingangsphase und um digitales
Unterrichtscoaching in der Lehramtsausbildung bemühen. Die systematische
Unterstützung aktiven, selbst organisierten Lernens sowie die Förderung der
Eigeninitiative und Eigenverantwortung
der Studierenden stehen hierbei im
Fokus. Zur Förderung einer Lehr- und
Lernkultur im Sinne des Forschenden
Lernens sollen im Planungszeitraum gezielt Instrumente der Studieneingangsphase erprobt
werden. Die Akkreditierung des Bachelorstudiengangs
Soziale Arbeit im Cluster Soziale Dienstleistungen
wurde dazu genutzt, die Studieneingangsphase zum
Wintersemester 2018/19 neu zu gestalten. Sie hat
die Funktion, die Studierenden ab Studienstart in ein
projektbezogenes, eigenverantwortliches und Fragen
generierendes Lernen zu bringen. Die Studieneingangsphase im ersten Semester besteht aus einem
fünfwöchigen Studienprojekt, das ab dem Studienstart, begleitet durch die Lehrenden, eine eigenständige Vertiefung in eine Fragestellung Sozialer
Arbeit umfasst. Die neu im Studienfach Soziale Arbeit
eingerichtete Studieneingangsphase hat Pilotcharak-

ter und wird nach dem ersten Durchlauf im Sinne einer
Qualitätsentwicklung ausgewertet. Eine Übertragung
auf andere Studiengänge wird dabei in den Blick genommen.
Zur Lernbegleitung konnten durch Studienqualitätsmittel in allen Studiengängen Tutorien eingerichtet
werden. Die Universität plant, in den nächsten Jahren
das Qualifizierungsangebot für Tutor*innen zu erweitern. Tutorien werden als didaktischer Bestandteil von
Modulen zur Verbesserung der Fähigkeit der Studierenden zum selbstregulierten Lernen eingesetzt, so
dass der Bedarf an methodisch-didaktisch ausgebildeten Tutor*innen weiter zunimmt. Während die Inhalte
und die konkrete Realisierung der Tutorien weiterhin
in der Verantwortung der einzelnen Module verbleibt,
soll vor allem die methodisch-didaktische Ausbildung
der Tutor*innen für alle Studiengänge einheitlich
auf qualitativ hohem Niveau und nachhaltig durchgeführt werden. Ausgehend von der Erfahrung, dass
teilnehmer*innenorientierte Tutorien ein aktives und
eigenverantwortliches Lernhandeln von Studierenden
fördern können, werden Lehrende und Studierende in
die Maßnahme einbezogen. Der Ausgangsgedanke ist,
dass Tutorien mehr leisten können als nur begleitend
fachliche Lehre zu unterstützen. Tutor*innen sollen
aktiv in die Lösung von Lernproblemen eingebunden
und auf die damit verbundenen Aufgaben vorbereitet
werden.

66

V. Lehre & Studium

67

Entwicklungspotenziale im Bereich Lehre und
Studium entlang der Querschnittsthemen
scher Erkrankung und der Richtlinie zur
Umsetzung von Chancengleichheit für
Studierende mit Familienverantwortung
wurden 2017 rechtliche Grundlagen
und Verfahren zur Unterstützung von
Studierenden mit besonderen Bedürfnissen geschaffen und qualifizierte
Ansprechpersonen benannt. Um den
Erwerb pädagogischer und didaktischer
Basiskompetenzen im Bereich Heterogenität von Lerngruppen – insbesondere
migrationsbedingte Heterogenität – zu
fördern, werden die Lehr- und Lernangebote des MWK-geförderten Projektes
„Sprachnetz“ für den Planungszeitraum
weiterentwickelt und verstetigt.

Aus den normativen Zielen sowie aus den aktuellen
und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen lassen sich für die Universität Vechta im Bereich
Lehre und Studium strategische Ziele ableiten, die
bereits im Abstimmungsprozess des Strategiekonzeptes Lehre im Sommer 2018 identifiziert worden sind.
Die Universität Vechta sieht im Planungszeitraum in
den folgenden vier Handlungsfeldern schwerpunktmäßig Entwicklungspotenzial zur Weiterentwicklung von
Lehre und Studium (vgl. Strategiekonzept Lehre 2018,
siehe Anlage):
Gender und Diversity:
Vielfalt annehmen und wertschätzen.
Die Berücksichtigung der Diversität der Studierenden bei der Gestaltung von Lehre und Studium ist ein
zentrales Anliegen aller Beteiligten an der Universität
Vechta. Damit geht die konsequente Institutionalisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von
Beratungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangeboten für diverse Gruppen von Studieninteressierten
und Studierenden einher. Die Universität Vechta
nimmt deshalb auch am oben genannten Audit "Vielfalt gestalten" teil und entwickelt gleichzeitig eine
Diversitätsstrategie, deren Ziel es ist, die Chancengerechtigkeit in der Hochschulbildung zu erhöhen, so
dass Hochschulzugang und Studienerfolg nicht von der
kulturellen oder sozialen Herkunft der Studierenden,
ihrem Bildungs- und Erfahrungshintergrund oder ihren
Lebensumständen abhängen. Ebenso wird das Audit

"familiengerechte Hochschule" fortgeführt, um Ziele
und Maßnahmen zur weiteren Optimierung familiengerechter Studienbedingungen festzulegen und umzusetzen. Hierbei steht in den nächsten Jahren im Fokus,
Familiengerechtigkeit noch stärker als gelebte Kultur
in der Studien- und Prüfungsorganisation zu verankern. Die speziellen Bedürfnisse von Studierenden mit
einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung,
von berufstätigen Studierenden und Studierenden mit
Familienverantwortung werden sowohl bei der Gestaltung als auch bei der Durchführung von Studienangeboten berücksichtigt. Mit der Richtlinie zur Umsetzung
von Nachteilsausgleichen bei Studien- und Prüfungsleistungen für Studierende mit Handicap oder chroni-

Internationalisierung:
Die Universität Vechta fördert internationale Kooperationen und die Entwicklung interkultureller Kompetenzen von Studierenden und Lehrenden. Mobilitätsfenster in den Studienverlaufsplänen aller (Teil-)
Studiengänge der Universität ermöglichen Studierenden einen Auslandsaufenthalt während des Studiums
in der Regelstudienzeit. Neben Kooperationen mit
ausländischen Hochschulen verfügt die Universität
über ein großes Partnerschulnetzwerk, das Studierenden mit Lehramtsperspektive Praktikumsplätze
an Schulen im Ausland vermittelt. Dieses Netzwerk
soll weiter ausgebaut und intensiver genutzt werden.

Das Studium an der Universität Vechta qualifiziert die
Studierenden für einen sich wandelnden Arbeitsmarkt,
der immer stärkere inter-nationale und interkulturelle
Kompetenzen erfordert. Die weitere Internationalisierung der Curricula ist hierfür ein wichtiger Baustein,
der zur Förderung des internationalen Austausches
von Studierenden und Lehrenden beitragen soll.
Digitalisierung:
Die Auseinandersetzung mit den politischen, sozialen
und gesellschaftlichen Implikationen der Digitalisierung in Forschung und Lehre wird als Chance begriffen,
die Anforderungen an Bildung in einer digitalen Welt
aktiv mitzugestalten. Sie zeigt Wege auf, die zuvor
skizzierten Querschnittsthemen in Studium und Lehre
zu realisieren. Für die Weiterentwicklung von organisatorischen und gestalterischen Prozessen im Bereich
Lehre und Studium ist die Digitalisierung Impulsgeberin. Die Nutzung digitaler Potenziale trägt auch dazu
bei, Berufstätigen einen Zugang zu Studienangeboten
zu ermöglichen und Studierende mit Familienverantwortung zu unterstützen. Dies ist der Universität
Vechta ein wichtiges Anliegen. Sie ermöglicht darüber
hinaus einen internationalen Austausch in der Lehre
und den Zugang zu Lehrangeboten im Ausland. Die
Schaffung mediengestützter Lehr- und Lernräume
fördert die Medienkompetenz von Lehrenden und
Studierenden in gleicher Weise. In diesem Rahmen soll
die Einführung eines ein- bis zweiwöchigen fakultätsübergreifenden Studiums "Digitale Bildung" zu
Beginn der Lehrveranstaltungszeit erprobt werden,
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um Studierende in die Medienbildung einzuführen
und besonders bei Studierenden mit der Perspektive
Lehramt medienpädagogische und mediendidaktische
Kompetenzen fördern. Die Vermittlung von Prinzipien
und Methoden offener Wissenschaft und Innovation
sollen dabei vermehrt in die Bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses integriert werden.
Nachhaltigkeit:
Die Universität Vechta sieht Studium und Lehre als
zentrale Mittel zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung. Im Sinne des Weltaktionsprogramms
Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie der HRKEmpfehlung für eine Kultur der Nachhaltigkeit und der
universitätseigenen Nachhaltigkeitsleitlinien sollen
die Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) verstärkt in Lehre und Studium verankert
werden, um Studierende auch diesbezüglich zu verantwortungsvollem Denken und Handeln zu befähigen.
Durch entsprechende Studieninhalte und -formate in
allen Fächern soll den Studierenden der Erwerb von
Nachhaltigkeitskompetenzen ermöglicht werden.
Das Lehr- und Studienangebot wird in dieser Hinsicht
kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Dazu
tragen u.a. die bereits erfolgte Etablierung einer Aktionswoche Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie
die laufenden Angebote zur Fortbildung zu BNE für
Lehrende der Universität Vechta bei, denen zukünftig
ein noch größerer Stellenwert eingeräumt werden soll.

Abbildung 2: Überschneidende Handlungsfelder zur Entwicklung in Lehre und Studium (Quelle: eigene).

Forschung,
Nachwuchsförderung,
Transfer &
Offene Hochschule
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Am Paradigma von RRI orientierte Forschung an der
Universität Vechta ist sensibel gegenüber möglicher
Voreingenommenheit, bindet unterschiedliche Stimmen zu Forschungsmethoden und -ergebnissen ein und
macht diese einer größeren Gemeinschaft zugänglich.
Sie reflektiert bzw. antizipiert ihre Ziele und Auswirkungen und berücksichtigt multiple Forschungsstrategien und -methoden. Wo möglich und statthaft, werden
Methoden und Ergebnisse offen gelegt und geteilt,
potenzielle Interessenkonflikte werden kommuniziert. Als einer Hochschule, die sich der Erforschung
von Transformationsprozessen in ländlichen Räumen
widmet, gehört es zu ihrem Selbstverständnis, dass
Forschung selbst auch adaptiv auf sich wandelnde
Herausforderungen und Erwartungen reagiert.
Die Forschungsschwerpunkte der Universität Vechta
liegen – eingebettet in einen Rahmen von Forschung
zu Transformationsprozessen in ländlichen Räumen –
in den diesem Hochschulentwicklungsplan zugrunde
liegenden Profilschwerpunkten; daneben gibt es erfolgreiche Forschungsprojekte, unter anderem in der
Vertrauensforschung und der Landschaftsökologie,
jenseits der ausgewiesenen Schwerpunkte und Querschnittsbereiche, die im Sinne einer Matrixstruktur
(vgl. Abb. 3) quer zu den Profilschwerpunkten liegen.
Sie ergaben sich bereits in der Vergangenheit aus
übergreifenden Forschungskooperationen und Einzelinitiativen der Vechtaer Wissenschaftler*innen und
bieten auch für die weitere Entwicklung der Universität Vechta Potenziale für die Schwerpunkte verbindenden und integrierenden Vernetzungsstrukturen.
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Forschung im Profilschwerpunkt
Lehrer*innenbildung findet einerseits in den
Fachdidaktiken, andererseits in den Disziplinen
der Bildungswissenschaften statt. Jüngst angestoßene und fortzuschreibende Forschungsprojekte – u.a. im Rahmen der „Qualitätsoffensive
Lehrer*innenbildung“ – bilden eine Entwicklung
hin zu einer zunehmenden Kooperation unterschiedlicher Fachdidaktiken und der Bildungswissenschaften zu gemeinsam identifizierten
Querschnittsthemen wie in den Bereichen „Professionalisierung“, „Inklusion/Heterogenität/Diversität“ oder „Digitalisierung/Mediatisierung“ in
Bildungsprozessen ab. Diese Entwicklung gilt es
für die Zukunft aufzunehmen und fortzuführen.
Eine Orientierung dieser bildungswissenschaftlichen interdisziplinären Forschung auch an
Transformationsprozessen im ländlichen Raum
bildet – in ihren Erträgen übertragbar –einerseits ein Spezifikum bildungswissenschaftlicher
Forschung an der Universität Vechta und eröffnet andererseits eigene, Besonderheiten des
ländlichen Raumes zu verdankende Möglichkeiten eines multidirektionalen Transfers.
Strukturell mit getragen wird die interdisziplinäre fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Forschung durch die zentrale Einrichtung
des Zentrums für Lehrer*innenbildung mit
seinen Einheiten, den Kompetenzzentren der
Lehrer*innenfortbildung und des regionalen
Lernens, die – ebenfalls im Sinne der multidirektionalen Transferstrategie – die Aufnahme
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von Fragen der Fort- und Weiterbildung wie auch von
Forschungsfragen aus der Gesellschaft und zugleich
die Spiegelung der Forschungserträge in die Region
und das Land insgesamt ermöglichen.
Der Profilschwerpunkt Soziale Dienstleistungen ist
breit und forschungsstark aufgestellt, hier findet in
den Teilgebieten der Sozialen Arbeit, der Gerontologie
und des Managements Sozialer Dienstleistungen –
neben den bereits genannten Bildungswissenschaften
– u.a. Forschung zu Fragen gesellschaftlicher Sicherheit, des Alterns und demographischen Wandels und
wirtschaftlicher Implikationen der damit umrissenen
Transformationsprozesse – gerade auch im ländlichen
Raum – statt; interdisziplinäre Forschung zu Fragen
sozialer Verantwortung und Anerkennung wird diesen
Profilschwerpunkt zunehmend prägen.
Strukturell wird der Profilschwerpunkt in Teilen getragen durch ein etabliertes und jüngst zur Fortführung
neu aufgestelltes Forschungsinstitut – das Institut für
Gerontologie (IfG) – mit inter- und transdisziplinärer
Ausrichtung. Das international renommierte Institut
wird sich weiter entsprechend positionieren und neue
Impulse setzen für die Forschung in den Wissenschaften des Alterns und der Lebenslauf-Forschung.
Weitere Gründungen von Forschungsinstituten in den
Bereichen der Sozialen Arbeit oder Wirtschaft und
Ethik werden angestrebt.
Der Profilschwerpunkt Agrar und Ernährung ist in
der Forschung durch eine starke Kooperation mit
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außeruniversitären Einrichtungen geprägt, die sich
beispielsweise im überregional bekannten und etablierten Institut für Strukturforschung und Planung
in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) manifestiert.
Dessen Weiterentwicklung im Sinne einer „forschungsfähigen Einheit“ gilt es im Entwicklungszeitraum im
Zusammenhang mit personellen Veränderungen und
inhaltlicher Orientierung auszugestalten und – im
Sinne der universitären Einheit von Forschung und
Lehre – dort angesiedelte und international sichtbare
Forschung auch durch das Komplement entsprechender Studiengänge abzurunden.
Im Profilschwerpunkt Kulturwissenschaften ist vielfältige, oft auch interdisziplinäre Forschung angesiedelt,
die u.a. das Konzept des Anthropozäns zum Gegenstand hat, Aspekte von Interkulturalität und kulturellem Wandel untersucht sowie zukünftig auch Fragen
der Digitalisierung und Mediatisierung in den Blick
nimmt. Gerade diese internen Schwerpunktsetzungen
erlauben und realisieren – wie auch in den anderen
Profilschwerpunkten – eine explizite Anknüpfung an
das Paradigma von RRI als normative Rahmensetzung
für die Forschung an der Universität Vechta.
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Unterstützungsstrukturen
Strukturell unterstützt wird die Forschung – sowohl
individueller als auch universitätsweiter Schwerpunkte – durch die zentrale Einrichtung des Referates
Forschungsentwicklung und Wissenstransfer, das
Graduiertenzentrum und ein zentrales DrittmittelManagement. Zu den weiteren Strukturen, die Forschung an der Universität Vechta unterstützen und
transparent machen, gehört ein Forschungsinformationssystem (FIS), das sich im Aufbau befindet und bis
zum Ende des Planungszeitraumes dieses Hochschulentwicklungsplanes in wesentlichen Teilen verfügbar
sein soll. Ein weiteres strukturelles Element der
internen Forschungsförderung ist die Unterstützung
im Forschungsdaten-Management (FDM). Im Rahmen
eines hierzu akquirierten BMBF-Projektes wird die
lokale FDM-Infrastruktur evaluiert und optimiert, werden Schnittstellen zu nationalen FDM-Datenbanken
bzw. -Repositorien und -Archiven definiert und bereit
gestellt und werden eigene Archive/Repositorien zur
Open-Access-Publikation von Dokumenten und Daten
verfügbar gemacht. Schulungen zum Management von
Forschungsdaten, beispielsweise durch die konkrete
Unterstützung bei der Erstellung von Daten-Management-Plänen sowie den Aufbau einer Data Literacy
insgesamt, werden durch entsprechende Angebote
schon frühzeitig in das universitäre Portfolio zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses integriert.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Strukturen
und bereits eingeleiteter Maßnahmen zeichnen sich
als strategische Ziele für den Bereich der Forschung
an der Universität Vechta in Ausrichtung auf das
Rahmenkonzept von RRI unter der Prämisse von "Open
Access" und "Open Innovation" für die kommenden
Jahre ab:

•

Forschung auch ethisch durch die Integration in fachliche und öffentliche Diskurse zu
verankern;

•

Fragen von Gleichstellung und Diversität – nicht nur von Geschlechtern – auch in
Forschungskontexten zu adressieren und
reflektieren;

•

Ergebnisse und Wissensbestände so weit
wie möglich durch die Einführung eines Forschungsinformationssystems (FIS) und einer
infrastrukturell unterstützten „FDM-Kultur“
öffentlich zugänglich zu machen.

Wissenstransfer & Offene Hochschule
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Wissenstransfer und Offene Hochschule
Neben der Forschungsentwicklung und Forschungsförderung sowie der damit verbundenen Infrastruktur
spielen an der Universität Vechta auch der Transfergedanke und die Offene Hochschule eine große Rolle.
Die Bedeutung der Third Mission hat an den Hochschulen neben den Kernaufgaben in Forschung und Lehre
stetig zugenommen. Hintergrund dieser Entwicklung
ist der Wert des Wissenstransfers und Lebenslangen
Lernens für die Entwicklung der Gesellschaft.
Durch einen wechselseitigen Transfer gesellschaftlicher Erfahrungen und neuen Wissens sowie ein
flexibles und bedarfsgerechtes Angebot auch an
berufsbegleitend studierbaren Bildungsangeboten für
neue Zielgruppen („Offene Hochschule“), welche die
lebenslange Entwicklung von Kompetenzen ermöglichen, übernimmt die Universität Vechta eine wichtige
Aufgabe als Impulsgeberin. Zugleich wird sie – als
Hochschule in Verantwortung – ihrer Zielsetzung
gerecht, das Vertrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft als Grundlage für den demokratischen Diskurs
zu wahren.
•

Die Universität Vechta nimmt – insbesondere
mit Blick auf die anwendungsorientierte Forschung – ihre Verantwortung für die regionalen
Innovationssysteme wahr und betreibt, u.a. über
das Instrument ihres am Standort Cloppenburg
angesiedelten ScienceShop, einen aktiven Wissenstransfer, der auf eine breite Beteiligung gesellschaftlicher Akteur*innen abzielt und in die Fläche
des Oldenburger Münsterlandes ausstrahlt.

•

Die Universität Vechta entwickelt ihre als multilateral bzw. multidirektional konzipierte Transferstrategie im Austausch mit Partner*innen in Gesellschaft, Wirtschaft und Region weiter und baut ihr
professionelles Transfermanagement weiter aus,
das sowohl den direkten Transfer betreibt als auch
relevante Richtlinien zur Förderung identifiziert
und hochschulintern in der Antragstellung berät und
unterstützt.

•

Die strategischen Planungen des Landes zum Themenfeld Transfer werden seitens der Universität
Vechta im Rahmen ihrer Transferstrategie und ihres
Transfermanagements berücksichtigt, sofern sie
auf den Wissenstransfer gesellschaftlich relevanter Aspekte jenseits des Technologietransfers
rekurrieren.

•

Das Aufgabenfeld der Wissenschaftskommunikation wird systematisch gestärkt und professionalisiert, um transparent und verständlich über Prozesse und Ergebnisse der Generierung von Wissen zu
informieren.

Für den Rahmen dieser Hochschulentwicklungsplanung
setzt sich die Universität Vechta als strategische Ziele:
•

Ihre Transferstrategie dahingehend weiterzuentwickeln, dass die einzelnen mit Transferaufgaben
betrauten Organisationseinheiten miteinander und
mit externen Partner*innen im Sinne der Multidirektionalität interagieren und kooperieren;

83

84

VI. Forschung, Nachwuchsförderung, Transfer & Offene Hochschule

•

als Institution des Lebenslangen Lernens in
Abstimmung mit den Organisationseinheiten,
Fakultäten und Forschungsinstituten Veranstaltungsformate zu etablieren, die den Wissens- und
Bildungstransfer unterstützen und weiterentwickeln;

•

transferrelevante Förderrichtlinien zu identifizieren, hochschulintern in der Antragstellung zu
beraten und auch im Bereich „Wissenstransfer
und Wissenschaftskommunikation“ Drittmittel
einzuwerben.

Wegen ihrer Anschlussfähigkeit an das normative Rahmenkonzept „Responsible Research and Innovation“
(RRI) mit seinen partizipativen Elementen bei gleichzeitiger Rückbindung von Forschung und Innovation an
die Gesellschaft ist das Konzept einer Offenen Hochschule konstitutives Element der Transfer-Strategie
der Universität Vechta. Als strategische Öffnung zur
„Strukturierung der Wertschöpfungspotenziale“ sollen die Zusammenführung von Open Science und Open
Innovation, die Dimensionen „Inklusivität und Kollaboration“, „Zugänglichkeit und Nachnutzung“ sowie
„Transparenz und Überprüfung" in den Blick genommen
werden.
Vor dem Hintergrund bereits angestoßener Entwicklungen gilt es ferner:
•

vorhandene Partnerschaften zwischen Wissenschaft und anderen Teilen der Gesellschaft so
auszubauen, dass aus inkludierenden Ansätzen
der Kooperation zunehmend „echte“ und gelebte
Szenarien der Kollaboration entstehen;
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•

die bereits etablierten bzw. in der Entwicklung befindlichen Instrumente der
– wechselseitigen – Zugänglichkeit von
Forschungsfragen und -daten (z.B. über
Open-Access-Zugänge; ScienceShop-Aktivitäten) zu ergänzen durch (FDM-)Instrumente
zur Nachnutzbarkeit von Erkenntnissen und
Erträgen einer auf wechselseitigem Diskurs
basierenden Wissenschaft;

•

die eingeleiteten Schritte hin zu einem
FIS als einem Instrument der Transparenz
fortzusetzen und damit mittelfristig – auch
im Zusammenspiel mit dem zu etablierenden
FDM-System – Optionen der Überprüfbarkeit diskursiv entwickelter wissenschaftlicher Erträge zu eröffnen.

Strukturen bzw. Instrumente auf dem Weg zur
Umsetzung dieser strategischen Ziele sind die
bereits genannten Einrichtungen wie das Zentrum für Lehrer*innenbildung mit seinen Kompetenzzentren, die Abteilung Marketing und Kommunikation im Präsidialbüro, der ScienceShop
sowie zentrale Einrichtungen wie das Graduiertenzentrum und die Universitätsbibliothek mit
ihren jeweiligen und aufeinander abgestimmten
Schulungsangeboten und Disseminationsmöglichkeiten. Flankiert werden diese Strukturen
durch Rahmenordnungen und Regelwerke für
diverse Zugänge zu akademischer Aus-, Fortund Weiterbildung.

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
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Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Im Handlungsfeld wissenschaftlicher Qualifikation
durch Promotionsvorhaben reichen die Maßnahmen
vom Abschluss dezidierter Betreuungsvereinbarungen
über die Unterstützung des Einstiegs in Scientific
Communities auf den Ebenen der Fächer, der Fakultäten und der Hochschulleitung bis hin zu kollegial
verantworteter und getragener Betreuung im Rahmen
von Graduiertenkollegs.
Eine strukturelle Maßnahme zur Förderung und Unterstützung wissenschaftlicher Karrieren ist die Einrichtung eines Graduiertenzentrums mit bewusst breit
gefächerter Zielgruppe (vgl. Abb. 4).
Es werden dort Angebote bereitgestellt und Maßnahmen umgesetzt, die sich an eine Zielgruppe des
wissenschaftlichen Nachwuchses richten, die sowohl Master-Studierende als auch Promovierende
und Post-Doktorand*innen umfasst; ebenso werden

Lehrkräfte für
besondere Aufgaben

Angebote für Wissenschaftler*innen konzipiert,
die im wissenschaftlichen „Mittelbau“ bzw. Wissenschaftsmanagement der Universität Vechta tätig sind.
Angehörige dieser Zielgruppe sollen durch auch die
Teil-Zielgruppen überlappende Angebote bewusst in
den Austausch gebracht werden, um unterschiedliche
Karrierewege aufzuzeigen und zu ermöglichen. Für
die Zielgruppe der Post-Doktorand*innen gehört dazu
auch die Eröffnung neuer Karrierewege über TenureTrack-Professuren.
Dabei sollen für alle Teilgruppen stets neben den
prototypischen Karrierewegen auch Wechsel- und ggf.
Ausstiegsszenarien bzw. alternative Karriereoptionen
bewusst thematisiert werden. Im Sinne einer individuellen Karrierebegleitung misst die Universität Vechta
der Förderung von wissenschaftlichen Karrieren von
Frauen besondere Bedeutung zu.
Auch in dieser Hinsicht versteht sich die Universität
Vechta als eine Hochschule in Verantwortung, die
Sorge trägt für die Diversität des wissenschaftlichen
Personals und dessen Vereinbarkeit von privater und
beruflicher Lebensplanung.
Im Rahmen des Verfahrens Audit familiengerechte
Hochschule soll deshalb zukünftig ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von Strukturen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft
in allen Karrierestufen gerichtet werden.

MasterStudierende

Wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen

JuniorProfessor*innen

Promovierende

Promovierte

Die Qualifizierung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein erklärtes strategisches
Handlungsfeld der Universität Vechta.
Entsprechende normative Ziele und strukturelle
Maßnahmen werden auf unterschiedlichen Ebenen
getragen und verantwortet. Die normativen Ziele in
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
orientieren sich an den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (DFG), den Leitlinien zur Qualitätssicherung in Promotionsverfahren (LHK & MWK) sowie
den Empfehlungen zu Karrierezielen und –wegen an
Universitäten (WR).
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Professor*innen
Habilitierende
PostDoktorand*innen

WissenschaftsManagement
Abbildung 3: Zielgruppen des Graduiertenzentrums & mögliche Karriereoptionen (Quelle: eigene).

Ein weiteres wichtiges Anliegen im Bereich der Nachwuchsförderung ist die Internationalisierung. Langfristig wird dabei die zusätzliche Rekrutierung von
Masterstudierenden und Doktorand*innen aus dem
Ausland und damit die Erhöhung des Anteils internationaler Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler angestrebt.
Wesentliches strategisches Ziel für den Zeithorizont dieses Hochschulentwicklungsplanes ist die
Etablierung und Ausgestaltung eines erfolgreichen
Graduiertenzentrums, seiner wissenschaftlichen

Angebote sowie seine Vernetzung in der Landschaft
der nationalen und internationalen Einrichtungen zur
Graduiertenförderung, um Synergieeffekte dieser
Vernetzung für die wissenschaftliche Qualifikation der
Nachwuchswissenschaftler*innen wirksam werden zu
lassen.

Hochschulmanagement &
Organisation des
Dienstleistungsbereichs
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Die Hochschulreformprozesse der jüngeren Vergangenheit (insbesondere die aktive Weitergestaltung
des Bologna-Prozesses, die Anforderungen an eine
Wettbewerbsfähigkeit in allen universitären Kernbereichen, die Ausgestaltung der Hochschulautonomie in
einem Spannungsfeld landeseigener und bundesspezifischer Steuerung, die Ausdifferenzierung von – vorrangig zweckgebundenen, zum Teil wettbewerblichen
– Finanzzuweisungen aus Programmmitteln, EU-Beihilferecht, Transparenzanforderungen an Forschungsinformationen bzw. Forschungsdaten, Wissens- und
Technologietransfer auch im Sinne der so genannten
Third Mission, die Öffnung der Hochschule für neue
Zielgruppen), die aktuell verbunden sind mit einer
sprunghaft wachsenden Digitalisierung, mit einem
zunehmenden Fachkräftemangel u. a. m. münden in
weitreichende Transformationsprozesse in Organisation und Management der Universität Vechta. Im Jahre
2017 hat die Universität ihre bisherige Organisationsstruktur im Wissenschaftsbereich mit der Einführung
von Fakultäten und darin eingebetteten Studienfächern sowie Forschungsinstituten umgestellt und die
bisherigen Departments und Forschungszentren bzw.
-institute abgelöst. Zugleich wurde der wissenschaftsunterstützende Dienstleistungsbereich sowohl auf
zentraler als auch dezentraler Ebene reorganisiert.
Verbunden mit diesen Organisationsveränderungen
sind Anpassungen im Hochschulmanagement.
Die Anpassungen des Hochschulmanagements an
die Hochschulreformprozesse verbunden mit den
internen Organisationsveränderungen finden im
Planungszeitraum ihren Niederschlag in einer sowohl
konzeptionellen als auch systematisch-integrativen
Weiterentwicklung des Hochschulmanagements in den
Bereichen der Organisationsentwicklung (inklusive
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eines systematischen Prozessmanagements),
des Kommunikationsmanagements, der Personalentwicklung und des Personalmanagements,
im Bereich Governance (Steuerung/Controlling/
Berichtswesen/Finanzmanagement), in der Entwicklung der Liegenschaften und deren Management sowie in der Entwicklung der Infrastruktur
mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich
IT bzw. Digitalisierung. Die Weiterentwicklung
folgt dabei ausdrücklich der Prämisse und der
Logik der Unterstützung der universitären Kernund Querschnittsaufgaben und bettet sich in den
Rahmen einer transformativen Hochschule ein.
Im Folgenden werden Entwicklungsperspektiven
des Hochschulmanagements und die Gestaltung
des Dienstleistungsbereichs in normativer wie
strategischer Dimension dargestellt.

Normative Ziele zur Entwicklung des
Hochschulmanagements & des Dienstleistungsbereichs
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Normative Ziele zur Entwicklung des
Hochschulmanagements &
des Dienstlesitungsbereichs
Die Universität Vechta orientiert sich bei der Weiterentwicklung professioneller Governance-Strukturen
an dem Grundprinzip moderner Hochschulsteuerung:
der Einheit von Entscheidung und Verantwortung.
Organisationsstrukturen und Steuerungsmechanismen werden entsprechend weiterentwickelt. Personalentwicklung und Personalmanagement sind dabei
ein grundlegender Aufgabenbereich des Hochschulmanagements.
Die internen Steuerungsmechanismen orientieren sich
im Rahmen der Hochschulautonomie an den Maßgaben
von Qualität, Leistung, Effektivität und Effizienz vor
dem Hintergrund des Aufgabenprofils und der spezifischen Kultur einer Universität. Die Universität Vechta
stellt sich in diesem Sinne dem Legitimationsanspruch
der Öffentlichkeit. Ein integratives Qualitätsverständnis wird als ein maßgeblicher Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Universität betrachtet.
Im Sinne eines Leitbildes agiert der Dienstleistungsbereich im Rahmen eines modernen lösungs- bzw. ergebnis- sowie serviceorientierten Hochschulmanagements. Dabei versteht sich der Dienstleistungsbereich
der Universität Vechta als lernende Organisation, die
gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Anforderungen aufgreift, aktiv unterstützt und gestaltet.
Die Entwicklung des Dienstleistungsbereichs orientiert sich insofern an dem Selbstverständnis einer
qualitätsorientierten Dienstleistungsorganisation
zur Unterstützung der universitären Kern- und Querschnittsaufgaben.

Die interne Kommunikation ist offen,
wertschätzend, transparent, zielgerichtet und konstruktiv sowohl im Team als
auch bereichsübergreifend; dabei wird
Raum für neue Ideen gelassen.
Die Digitalisierung wird als Chance
betrachtet und gleichzeitige Risiken,
wie die ständige Verfügbarkeit der
Mitarbeiter*innen oder mögliche Verletzungen des Datenschutzes, werden
ausdrücklich bei der Gestaltung berücksichtigt.

Dabei ist das Verhältnis zwischen Wissenschafts- und
Dienstleistungsbereich konstruktiv und von gegenseitiger Anerkennung geprägt.
Zu den Zielen der Universität und den Entwicklungen
im Wissenschafts- wie im Dienstleistungsbereich
und korrespondierender Gremienentscheidungen
wird frühzeitig und umfassend informiert, damit die
aktive Partizipation der Arbeitsbereiche bzw. der
Mitarbeiter*innen gewährleistet wird. In die Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse wird die
Expertise der Beschäftigten („Expert*innen vor Ort“)
wertschätzend und kontinuierlich einbezogen. Es
erfolgt eine Rückkoppelung der Entscheidungen und
Ergebnisse.

Dabei gilt: Die Universität Vechta geht
den Prozess der technischen Weiterentwicklung und Digitalisierung aktiv mit
und ist offen für digitale Innovationen.
Digitalisierung findet Anwendung bei
der Verbesserung von Arbeitsabläufen mit dem Ziel, diese transparenter, effizienter
und übersichtlicher zu gestalten. Zudem wird in der
Digitalisierung ein großes Potenzial für eine bessere
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben gesehen,
da sie eine gewisse Unabhängigkeit von Ort und Zeit
ermöglicht.
Im Rahmen der Personalentwicklung wird jede Person
mit ihren individuellen Kompetenzen wahrgenommen,
gefordert und gefördert. Im Sinne einer konstruktiven
Zusammenarbeit kommt der aktiven und passiven
Kritikfähigkeit sowie der Anerkennung der Leistungen
eine besondere Rolle zu. Die Führungskräfte der Universität Vechta zeichnen sich durch ein Kompetenz-

profil aus, das sie für ihre spezifischen Aufgaben qualifiziert; sie verfügen über das Engagement, sich auch
vor dem Hintergrund wechselnder Bedingungen und
regelmäßig neuer Herausforderungen kontinuierlich
weiterzuentwickeln und diese konzeptionell zu gestalten. Für die Beschäftigten stellt die Sensibilisierung
für und die Beachtung von individuellen Merkmalen
der Beschäftigten, Bewerber*innen, Studierenden etc.
einen wichtigen Entwicklungsfaktor dar. Achtung von
Vielfalt, Internationalisierung, nachhaltige Entwicklung und Gleichstellung fließen in das Handeln aller
Hochschulangehörigen ein. Chancengerechtigkeit wird
durch Sensibilisierung und strukturelle Gestaltung an
der Universität Vechta gelebt.

Strategische Ziele Hochschulmanagement &
Dienstleistungsbereich
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Strategische Ziele Hochschulmanagement &
Dienstleistungsbereich
Die folgende Abbildung stellt die Verknüpfung von
Hochschulstruktur und Hochschulmanagement dar
und verweist bereits auf die übergeordneten Themenfelder für das Hochschulmanagement. Das etablierte
entscheidungs- und dialogorientierte Managementsystem wird bis 2020 weiterentwickelt. Die Grafik
stellt Ziele, Interessenlagen und Entscheidungen
bzw. Entscheidungsnotwendigkeiten unter Berücksichtigung der Organisationsentwicklung des Jahres
2017 in den beiden linken Säulen dar. Um den Wissenschaftsbereich der Universität sowie den die Wissenschaft unterstützenden Dienstleistungsbereich auf
künftige Herausforderungen auszurichten, werden
für das Hochschulmanagement in den beiden rechten
Säulen der Graphik die zentralen Aufgabenbereiche
der Jahre 2019 bis 2021 dargestellt. Auf der Umsetzungsebene sind Aufgaben mit höchster Priorität
die Themenfelder „Organisationsentwicklung und
Kommunikationsmanagement“, „Personalentwicklung,
Personalmanagement“ sowie „Liegenschaftsmanagement, Standortentwicklung und Infrastruktur“. Unterstützend im Sinne einer Wirkungskontrolle, eines
Risikomanagements sowie zur Entscheidungsvorbereitung werden die Bereiche „Controlling, Steuerung,
Finanzmanagement“ sowie „Qualitätsmanagement“
bearbeitet. Letztlich stehen alle Säulen in Wechselwirkung zueinander, was in der folgenden Abbildung durch
die Pfeile symbolisiert wird.

Hochschulautonomie

Zentrale Aufgabenbereiche

Ziele
Interessen

Entscheidungen

Umsetzung

Wirkungskontrolle,
Risikomanagement,
Entscheidungsvorbereitung

Universität

Organisationsstruktur
in Wissenschaft
&
Dienstleistungsbereich

Organisationsentwicklung
&
Prozessmanagement

Steuerung,
Controlling,
Berichtswesen

Definition von
Entscheidungs- und
Verantwortungsbereichen

Kommunikationsmanagement

Qualitätsmanagement

Fakultäten/Fächer,
Dezernate, Referate,
Zentrale
Eichrichtungen

Professor*innen,
Lehrende,
Mitarbeiter*innen,
Studierende

Steuerung:
quantitativ
&
qualitativ

Personalentwicklung,
Personalmanagement

Finanzmanagement

Liegenschaftsmanagement, Entwicklung der (digitalen)
Infrastruktur

politische, rechtliche & finanzielle
Rahmenbedingungen

Folgenabschätzung & Evaluation

Abbildung 4: Grundstruktur des entscheidungs- und dialogorientierten Managementsystems der Universität Vechta (Quelle: eigene).
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Organisationsentwicklung/Prozessmanagement/Kommunikationsmanagement
Organisationsentwicklung, Prozessmanagement und
Kommunikationsmanagement werden im Planungszeitraum Schwerpunkte zur Aktivierung weiterer
interner Entwicklungspotenziale und zur Optimierung
interner und externer Kommunikationsstrukturen
bilden. In weiterer Umsetzung der Organisationsveränderungen sowohl im Wissenschaftsbereich (Einführung von Fakultäten, Forschungsinstituten) als auch im
Dienstleistungsbereich (Neugestaltung der Linien- wie
der Matrixstruktur) des Jahres 2017 werden die im
Jahr 2018 begonnenen konzeptionellen Entwicklungen zu Struktur, Prozessen und Kommunikation 2019
abgeschlossen, indem im Jahr 2020 ein universitätsweit abgestimmtes Konzept zur ausdifferenzierten
Struktur, daraus abgeleiteten Prozessen unter Berücksichtigung von Schnittstellen sowie der internen
Kommunikation verabschiedet wird. Die Umsetzung
des Konzeptes wird im Jahre 2020 geprüft, ggf. verändert und im Jahre 2021 abgeschlossen. Zudem wird
ein Konzept zu Beratung, Verbesserungs-, Beschwerde- und Konfliktmanagement sowie Ombudswesen
verfasst, welches zielgruppenspezifisch und auf der
Grundlage des Diversity-Ansatzes erarbeitet und im
Jahre 2019 verabschiedet wird.
Ergänzend dazu wird im Jahr 2019 ein IT-Konzept,
welches sowohl die Bedarfe des Wissenschaftsbereichs als auch des Dienstleistungsbereichs umfasst,
entwickelt und im Jahre 2020 verabschiedet. Zudem
wird im Jahre 2020 ein Konzept erarbeitet, welches die
Universität Vechta in ihren Arbeitsbedingungen weiterentwickelt; in dieses Konzept werden als Prämissen einbezogen Aspekte von Vielfalt/Heterogenität,
Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsschutz und Ge-

sundheitssicherheit, Aspekte einer familiengerechten
Hochschule sowie einer nachhaltigen Ressourcenverwendung. Die Einzelkonzepte werden untereinander
abgestimmt.
Bei den Konzeptentwicklungen werden folgende Punkte in besonderer Weise berücksichtigt:
•

Sichtbarkeit der Schwerpunkte von Forschung,
Studium und Transfer in der Organisationsstruktur;

•

Transparenz und Konsistenz der Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsprozesse und
Verantwortungsbereiche innerhalb der Organisationsstruktur. Dabei wird berücksichtigt: Die
frühzeitige Definition und Planung von Projekten
und Prozessen, der Informationsfluss und die
Wissensentwicklung hinsichtlich des Gesamtzusammenhangs von Projekten und Prozessen,
die Transparenz über die Arbeitsgebiete anderer
Einheiten; insbesondere an den Schnittstellen die
umfassende Integration der verwendeten, Datenverarbeitungssysteme und Datenverwaltungssysteme, um auch hier Transparenz in der Prozessverantwortung und Prozessgestaltung her- und
darzustellen;

•
•

Ergebnisorientierung gemessen an Leistung, Ausstattung und Qualitätsstandards;
Systematischer Ausbau digitaler Medien und
dienstleistungsorientierter Software zur Optimierung der wissenschaftsunterstützenden Prozesse;

•

Entwicklung eines auf die Ziele der Organisationsentwicklung abgestimmten Kommunikationsmanagements zur Potenzialentwicklung, Akzeptanzsteigerung und erfolgreichen Umsetzung
avisierter Ziele und Maßnahmen;

•

Kontinuierliche, zielgruppenspezifische Optimierung der Kommunikation unter Berücksichtigung
bedarfsgerechter Formate und Instrumente sowie
moderner Austausch- und Beteiligungsformate,
die einen strukturierten und systematischen
Austausch zwischen zentralen und dezentralen
Einheiten auch über Hierarchie- und Teamebenen
hinweg ermöglichen;

•

Zufriedenheit der Beschäftigten unter besonderer Berücksichtigung flexibler, angemessener,
klar definierter und motivierender Arbeitsbedingungen hinsichtlich der Work-Life-Balance,
der Familiengerechtigkeit, der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes, der nachhaltigen
Ressourcenverwendung als Gestaltungsmerkmale
für den Arbeitsalltag, bedarfsgerechter und adäquater Ausstattung von Räumen hinsichtlich der
Barrierefreiheit bzw. altersspezifischer Kriterien
und damit die Unterstützung für ein gesundheitsgerechtes Arbeiten, die Möglichkeit, Angebote zur
Gesundheitsförderung zu nutzen;

•

Beteiligung am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes als ein systematischer Ansatz zur
Organisationsentwicklung.
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Personalentwicklung/
Personalmanagement
Die strategische Personalentwicklung und ein daran
orientiertes Personalmanagement nimmt vor dem Hintergrund der wachsenden Anforderungen an Leistung
und Qualität bei gleichzeitig begrenzten Personalressourcen eine zentrale Stellung im Hochschulmanagement ein.
Personalentwicklung in qualitativer und quantitativer
Dimension wird als systematischer Aufgabenbereich
weiterentwickelt. Im Jahre 2019 wird das Rahmenkonzept für die Personalentwicklung an der Universität
Vechta, welches sowohl den Dienstleistungsbereich
als auch den Wissenschaftsbereich einbezieht und
damit deren Zusammenwirken in einer Gesamtorganisation Rechnung trägt, verabschiedet.
Das Personalmanagement stellt dazu entsprechende
Instruente bereit und erarbeitet zielgruppenorientierte Prozesse. Die systematische Personalentwicklung
ist zudem Grundlage für den weiterentwickelten
Gleichstellungsplan nach §§ 3 Abs. 3 und 41 Abs. 2
NHG i. V. m. §§ 15 und 16 NGG, welcher im Jahr 2019
ebenfalls verabschiedet werden wird und u. a. Maßnahmen zur geschlechtsdifferenzierten Personalentwicklung im Sinne eines Kaskadenmodells zum Abbau
von Unterrepräsentanzen entlang der Qualifikationsstufen sowohl im Wissenschaftsbereich als auch im
Dienstleistungsbereich umfasst.
Bei der Erarbeitung des Personalentwicklungskonzeptes werden folgende Aspekte einbezogen:
•

Klare Darstellung von Qualifizierungs- und Entwicklungswegen unter Berücksichtigung neuer

Karrierewege (z.B. Tenure-Track-Verfahren) im
Wissenschaftsbereich und Wissenschaftsmanagement im Dienstleistungsbereich;

•

Erarbeitung eines Employer Branding (die Entwicklung einer „Marke“ für die Universität Vechta
als Arbeitgeberin);

•

Definition der Dauer von Beschäftigungsverhältnissen auf der Grundlage von Funktion und Aufgabenstellung, wobei für Daueraufgaben der Grundsatz der unbefristeten Beschäftigung besteht;

•

•

Die Analyse der Auswirkungen der Alter(n)sstruktur der Beschäftigten bzw. der demografischen
Entwicklung und die darauf basierende konzeptionelle Ableitung von Maßnahmen, wie eine systematische Nachfolge- und Qualifizierungsplanung;

Erarbeitung eines gesonderten Konzeptes zur
Führungskräfteentwicklung mit Berücksichtigung
folgender Elemente: Gestaltung der Tätigkeiten
in der Form, dass Führungs- und Sachaufgaben
prozentual und qualitativ ausgewogen sind, Verantwortungsübernahme für den qualitativen und
quantitativen Arbeitsumfang der jeweiligen Führungskraft wie der Mitarbeiter*innen, Teilzeiteignung von Führungspositionen, Teambildung in den
einzelnen Organisationseinheiten und Projekten
unter Berücksichtigung des Ansatzes der Vielfalt

•

Weiterhin kontinuierliche Berücksichtigung gender- und diversitätsspezifischer Merkmale der Beschäftigtenstruktur und systematische Ableitung
von Maßnahmen in allen Bereichen der Personalentwicklung (von der Personalgewinnung über die
Qualifizierung bis hin zu Nachfolgeregelungen);

•

Förderung von interkulturellen und fremdsprachlichen Kompetenzen aller Hochschulmitglieder und
-angehörigen;

•

Vorrangige Berücksichtigung vorhandener Potenziale beim Personal (vorhandene Potentiale
erkennen und nutzen);

•

Weiterentwicklung einer Begrüßung- und Verabschiedungskultur für alle Statusgruppen;

(z. B. Berücksichtigung unterschiedlicher Kompetenzen wie Mehrsprachigkeit oder Interkulturalität), Entwicklung einer Feedback-Kultur sowie
einer Kultur des lebensbegleitenden Lernens;
•

Gestaltung von Vielfalt/Heterogenität unter
ausdrücklicher Berücksichtigung von Geschlechtergerechtigkeit zur Erfüllung von § 3 Abs. 3 NHG
sowie der Bedingungen einer familiengerechten
Hochschule;

•

Gestaltung des Personalmanagements im Sinne
eines transparenten und effizienten Prozesses
nach folgendem Schema:

Abbildung 5: Gestaltung des Personalmanagements der Universität Vechta (Quelle: eigene).
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Steuerung/Controlling/Berichtswesen/
Finanzmanagement
Auf der Grundlage der Organisationsveränderungen
und unter Einbezug zusätzlicher neuer bzw. veränderter Aufgaben (Datenschutz, Umsatzsteuerrecht,
Tax Compliance, Forschungsinformationssystem,
Forschungsdatenmanagement) ist eine Veränderung
der Governance ein strategisches Handlungsfeld. Der
Steuerungsansatz der Universität Vechta wird bis einschließlich 2020 zu einem Gesamtsystem ausgebaut,
das die folgenden Kernelemente kombiniert:
•

Zentrale und dezentrale Budgetierung der laufenden Zuführungen des Landes (Grundzuweisung)
sowie der Rücklagen aus der Grundzuweisung der
Universität Vechta, die sich an der Finanzierung
der Kern- und Querschnittsaufgaben orientiert
und dabei die Profilentwicklung der Universität
fokussiert;

•

Zentrale und dezentrale Budgetierung von Programmzuweisungen (z. B. Formel+, Langzeitstudiengebühren);

•

Entwicklung eines Konzepts für ein Gender Budgeting (welches im Jahre 2021 in einem Pilotbereich erprobt und auf die sukzessive Ausweitung
überprüft wird);

•

Stellenstrukturplan zur dauerhaften und abgesicherten Zuordnung der Stellen, die aus den laufenden Zuführungen des Landes finanziert werden;

•

Zielvereinbarungen mit den Organisationseinheiten im Wissenschafts- wie im Dienstleistungsbereich;

•

Kernmittelverteilung (Grundausstattung sowie
interne Leistungsorientierte Mittelzuweisung);

•

Studienqualitätsmittelverwendung unter (konzeptioneller) Einbindung der Studierenden;

•

Mittel der Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung (KFN), dabei Evaluation des
bisherigen Ansatzes mit Prüfung der Wirksamkeit
und ggf. Neukonzeption;

•

Systematische Erweiterung des Controllings im
Sinne des o. a. entscheidungs- und dialogorientierten Managementsystems auf ein strategisches
Gesamtsystem (insbesondere Verknüpfung von
Personalcontrolling und Finanzcontrolling) unter
Einbezug des akademischen Controllings sowie
systematische Erweiterung des Berichtswesens
jeweils in Verbindung mit dem universitären Qualitätsmanagementsystem.

Die Anreizsteuerung orientiert sich an den Grundsätzen „Entwicklung der profilbildenden Leistungsschwerpunkte“, „(über-)regionale und möglichst
internationale Vernetzung in Forschung und Lehre“,
„Gleichstellung“ sowie in Verknüpfung mit dem Qualitätsmanagement „Orientierung an hohen Qualitätsstandards in allen Kern- und Querschnittsaufgaben“.
Der Zielvereinbarungsprozess mit den Fakultäten wird
2019 neu eingeleitet und im Bereich der Forschungsinstitute fortgesetzt. Der Verhandlungsprozess mit dem
Dienstleistungsbereich wird ab 2020 aufgenommen.

•

Im o. a. entscheidungs- und dialogorientierten
Managementsystem werden die Funktionen der
Entscheidungsvorbereitung, der Wirkungskontrolle und des Risikomanagements schwerpunktmäßig
vom Dezernat 1 -Personal, Dezernat 2 -Finanzen
und dem im Präsidialbüro angesiedelten Bereich
Hochschulplanung/Qualitätsentwicklung gemeinsam wahrgenommen. Notwendige Basis für die
Steuerungsunterstützung im entscheidungs- und
dialogorientierten Managementsystem ist die
Sicherstellung einer hohen und einheitlichen Datenqualität. Ziel ist ein alle Bereiche umfassendes
Monitoringsystem unter Einbezug eines Akademischen Controllings, das den Rahmen für das Qualitätsmanagement schafft. Es wird eine einheitliche
quantitative und qualitative Informationsbasis
gestaltet. Externe Berichtsanforderungen werden
mit internen Steuerungsanforderungen aufeinander abgestimmt. Dies stellt die Grundlage für die
Weiterentwicklung einer transparenten und systematischen Kommunikationsstruktur zwischen
zentralen und dezentralen Einheiten der Universität dar. In den Jahren 2019 und 2020 wird dazu ein
Konzept erarbeitet, welches das Berichtswesen
und Controlling systematisch weiterentwickelt,
alle Bereiche und Ebenen von Verwaltung und
Management (z. B. Personal, Finanzen, Beschaffung, Studierendenverwaltung, Liegenschaften
auf zentraler wie dezentraler Ebene) einbezieht,
den Ansatz zur Integration eines systematischen
Risikomanagements und einer Innenrevision einbezieht.
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Qualitätsmanagement

Die Weiterentwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems an der Universität Vechta,
orientiert an internationalen Standards in Forschung,
Lehre, Studium und Dienstleistungsbereich, stellt ein
vorrangiges Ziel dar. Bis zum Jahr 2022 ist ein Qualitätsmanagementsystem verabschiedet, welches alle
Kernaufgaben umfasst und die Querschnittsaufgaben
berücksichtigt. Ziel ist ein integriertes Gesamtsystem, das die Bereiche Studium, Lehre (inklusive
Lehrer*innenbildung), Forschung, Transfer, Wissenschaftliche Qualifizierung sowie Aufgaben des Dienstleistungsbereichs umfasst, Hilfestellungen für die
Steuerungsunterstützung liefert sowie Querschnittsaufgaben wie die Herstellung von Gleichstellung und
geschlechtsspezifischer sowie diversitätsbezogener
Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, Internationalisierung in Einklang mit den dazugehörigen Strategien
systemimmanent berücksichtigt. Qualität ist als
integraler Bestandteil der Universität – im Sinne einer
entsprechenden Kultur – zu verankern sowie nach innen und außen zu kommunizieren. Dabei sind folgende
Perspektiven leitend:

Qualitätsstruktur schaffen und verstetigen:

Qualitätsexpertise schaffen und sichtbar machen:

•

•

Qualitätskultur – Qualität „leben“ und sich dafür zuständig fühlen:

•

•
•

dass die Qualitätsdiskussion als integraler
Bestandteil der Hochschulentwicklung auf allen
Ebenen weitergeführt wird,
dass bestehende Qualitätsmängel erkannt, offen
diskutiert und im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung einer Lösung zugeführt werden; hierfür
schafft die Universität lösungsorientierte Foren
zur Beteiligung ihrer Mitglieder.

dass ein regelmäßiger und strukturierter Austausch zu Qualitätsthemen mit relevanten
(internen) Stakeholdern (z. B. Fakultäten, Studienfächern und Forschungsinstituten, Studierendenvertretungen, Dienstleistungsbereichen,
Gleichstellungsbeauftragte) geschaffen wird,
um die Tätigkeiten des Qualitätsmanagements
rückzukoppeln und die Analysen gemeinsam zu
interpretieren.

Qualitätsmanagementsystem – Qualität (integriert)
managen und nachhalten:
•

•

•

dass in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten
relevante Daten laufend erhoben, analysiert und
zur Steuerungsunterstützung zur Verfügung gestellt werden,
dass im Rahmen des Managementsystems erkannte Qualitätsmängel in Zusammenarbeit mit
relevanten Schnittstellen proaktiv und gemeinsam
bearbeitet werden,
dass Querschnittsaufgaben wie die Digitalisierung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit und die
Gender- und Diversity-Perspektive im Managementsystem immanent dynamisch berücksichtigt
werden,
dass ein besonderes Augenmerk darauf gelegt
wird, dass der Managementzyklus vollständig
geschlossen wird und dass aus Maßnahmen Konsequenzen folgen.

•

dass die Universität im Bereich Qualitätsmanagement regional und überregional vernetzt ist,
dass die Universität im Bereich Qualitätsmanagement nach außen (regional und überregional)
sichtbar wird und dass die Universität vom Austausch mit anderen lernt.
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Liegenschaftsmanagement, Standortentwicklung, Infrastruktur
Die Schaffung zusätzlicher Räume (im Wissenschaftswie im Dienstleistungsbereich) und Sanierung von
Gebäuden sowie die Weiterentwicklung der Infrastruktur stellen überaus große Herausforderungen
für die Universität Vechta dar. An der Universität
herrscht in unterschiedlichen Zusammenhängen eine
drastische Raumnot. Für die Flächenbedarfsplanung
ist vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur ein
Gutachten bei der HIS-HE in Auftrag gegeben worden.
Die Ergebnisse werden noch im Jahr 2018 erwartet.
Aktuell berücksichtigt in der Flächenbedarfsermittlung sind Baumaßnahmen für eine Sporthalle sowie für
eine Erweiterung der Universitätsbibliothek, für die
bereits Finanzmittel in Höhe von 8,5 Millionen Euro im
Rahmen des Sondervermögens bewilligt worden sind.
Im Jahr 2019 sollen der Flächenbedarf endgültig definiert, die Flächennutzungsplanung abgestimmt, das
Verfahren zur Einleitung der Baumaßnahmen begonnen und die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden. Damit wird als ein vorrangiges Ziel die
sukzessive Förderung der Campusentwicklung und der
Infrastruktur unter ausdrücklichem Einbezug neuer
Flächenschaffung – mit einem Abbau der angemieteten Nebenstellen – und der Modernisierung unter
der Prämisse der Nachhaltigkeit von auszuweisenden
Gebäudeteilen verfolgt. Dies ist verbunden mit einem
Ausbau und ggf. der Weiterentwicklung der Corporate
Architecture im Kontext eines einheitlichen Leit- und
Informationssystems.
Im Jahre 2020 beabsichtigt die Universität Vechta
darüber hinaus, ihr partizipations- und prozess

orientiertes Konzept zur Verbesserung der lehr- und
lernbezogenen Infrastruktur durch die Verwendung
von Studienqualitätsmitteln durch die Einvernehmensherstellung zwischen Studienqualitätskommission und
Präsidium abzuschließen.
Die Universität strebt weiterhin die sukzessive energetische Sanierung der vorhandenen Gebäudeteile an.
Dazu wird bis 2020 ein Liegenschaftsenergiekonzept
erstellt. Nach Fertigstellung dieses Konzeptes wird
bewertet, welche Maßnahmen vorrangig ausgeführt
werden. Diese Maßnahmen werden sich zum einen
baulich widerspiegeln durch Fassaden- und Dachsanierungen, zum anderen betriebstechnisch durch den
Einbau von Strom- und Wärmezählern sowie durch den
Ausbau der Gebäudeleittechnik. Dazu werden spezifische Sondermittel beantragt sowie Investitionen und
Rücklagen verwendet. Ab 2020 wird dieses Konzept
erweitert um ein übergeordnetes Konzept zum nachhaltigen Ressourcenverbrauch in Verknüpfung mit
einem nachhaltigen Beschaffungswesen.
Die Universität Vechta beteiligt sich in den Jahren
2018 und 2019 am Audit „Vielfalt gestalten“ des
Stifterverbandes. In diesem Kontext erarbeitet sie ein
Maßnahmenpaket zur Barrierefreiheit, welches auch
auf die bauliche Gestaltung und andere infrastrukturelle Perspektiven ausgerichtet ist.
In der Laufzeit des Hochschulentwicklungsplanes
stellt der Ausbau der IT-Infrastruktur – im Einklang
und in Zusammenführung mit dem IT-Konzept (s.
VII.2.1) – einen besonderen Schwerpunkt dar. Ein

entsprechendes Bedarfs- und Entwicklungskonzept
IT-Infrastruktur wird bis zum Jahr 2020 verabschiedet. Investitionen und die Verwendung von Rücklagen
werden hierfür vorrangig eingeplant.
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