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Vorbemerkung 
Dieser Rektoratsbericht ist – abweichend von den allgemeingülti-
gen Vorgaben der Zielvereinbarung – nicht als Jahresbericht, son-
dern aufgabenbezogen als kumulativer Bericht über den gesamten 
bisherigen Zielvereinbarungszeitraum vom 01.01.2006 -
31.12.2007 verfasst worden. Somit beinhaltet dieser Rektoratsbe-
richt auch die Darstellungen aus dem Rektoratsbericht 2006. Die-
ser Selbstreport dient als Vorlage für die Zwischenevaluation der 
Zielvereinbarung.  
 
Die Hochschule hat die Vorgaben der Zielvereinbarung, die bis 
zum 31.12.2007 zu erfüllen waren, realisiert. Auf die Einzelheiten 
wird in den folgenden Kapiteln eingegangen. 
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A 1 Strukturentwicklung / Forschung 

A 1.1 Strategische Struktur- und  
Entwicklungsplanung 
Kompetenznetzwerke, Tutorienprogramme, Meisterklassen, In-
strumente der hochschulinternen Steuerung, Science-Marketing – 
dies sind Begriffe, die den Hochschulalltag zunehmend prägen 
und damit auch dem Paradigmenwechsel von der restriktiven Ori-
entierung durch die Einschnitte der Strukturreform hin zu Hoch-
schulentwicklung und Neuorientierung Ausdruck geben. Die Hoch-
schule schaut nach vorn, entwickelt innovative Konzepte, ohne 
Bewährtes aufzugeben. Eine Reihe von neu berufenen Kollegin-
nen und Kollegen haben großen Anteil daran und sind häufig Trä-
ger dieser neuer Entwicklungen. Neben Magdeburg ist der zweite 
Standort in Stendal in seiner Struktur stabilisiert. Seither haben 
sich intensive fachübergreifende Kooperationen in Forschung und 
Lehre standortübergreifend entwickelt. Beide Standorte präsentie-
ren ein abgestimmtes differenziertes Studienprogramm. Die ge-
samte Hochschule hat sich im Norden Sachsen-Anhalts zu einem 
in dieser Region vernetzten Akteur entwickelt. Insofern war und ist 
die Hochschule gut gerüstet für die hochschul- und gesellschafts-
politischen Herausforderungen, wie doppelter AbiturientInnenjahr-
gang, Hochschulpakt, demografische Entwicklung, Stabilisierung 
des Bologna-Prozesses, Forschung und Entwicklung vor dem Hin-
tergrund der regionalen Bedarfe in Wirtschaft und Gesellschaft – 
um nur einige zu nennen. Die strategische Planung für die kom-
menden Jahre ist der Struktur- und Entwicklungsplanung der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 2008-2010 zu entnehmen (s. 
Anlage 1). 

Am 1. Februar 2006 wurde Prof. Dr. Andreas Geiger wieder zum 
Rektor der Hochschule gewählt. Die Wahl der Prorektoren fand zu 
Beginn des Sommersemesters statt: Neu im Amt ist die Prorekto-
rin für Studium und Lehre, Prof. Dr. Christine Strothotte. Wieder-
gewählt wurden Prof. Dr. Heribert Münch (Prorektor für Forschung, 
Entwicklung und Technologietransfer) und Prof. Dr. Wolfgang Pat-
zig (Hochschulentwicklung und –marketing sowie den Standort 
Stendal). Der Hochschulleitung gehört weiterhin an der Kanzler 
Frank Richter.  

Die konstituierende Sitzung des Kuratoriums fand im Oktober 2005 
statt: Mitglieder sind Elke Lüdecke, Direktorin des MDR-
Landesfunkhauses in Magdeburg, Dr. Winfried Benz, ehemaliger 
Generalsekretär des Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Clemens 
Klockner, Präsident der Fachhochschule Wiesbaden und Karl-
Heinz Reck, ehemaliger Kultusminister des Landes Sachsen-
Anhalt. Zum Vorsitzenden wurde Dr. Jürgen Ederleh, ehemaliger 
Geschäftsführer der HIS GmbH in Hannover, gewählt. Das Kurato-
rium tagte zu unterschiedlichen Themen 2006 zweimal am Stand-
ort Magdeburg und einmal am Standort Stendal. 2007 tagte das 
Kuratorium drei Mal am Standort Magdeburg (16. März, 15. Juni, 
12. Oktober) und beriet die Hochschulleitung. In diesen Sitzungen 
präsentierten sich die Fachbereiche Bauwesen, Kommunikation 
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und Medien sowie Ingenieurwesen und Industriedesign. Das Kura-
torium verfasste Stellungnahmen für das Rektorat und die Dekana-
te. 

A 1.2 Schwerpunkte / Kompetenzzentren 
Zur Steigerung der Effektivität der Angewandten Forschung wer-
den Forschungsaktivitäten aktuell und zukünftig primär in belastba-
ren Forschungsfeldern mit erkennbarem Zukunftspotential geför-
dert. Dies geschieht nach Absprache in enger Kooperation mit den 
Hochschulen Anhalt, Harz, Magdeburg-Stendal und Merseburg. Im 
Verbund der vier Fachhochschulen des Landes ergeben sich 23 
leistungsfähige Kompetenzfelder und vier Kompetenzzentren. Von 
den 23 Kompetenzfeldern der Angewandten Forschung an Fach-
hochschulen im Land Sachsen-Anhalt werden durch die Hoch-
schule Magdeburg-Stendal (FH) die folgenden 14 Kompetenzfel-
der, von denen 2 im Aufbau sind, vertreten: 

• Innovative Fertigungsverfahren, CNC-Systeme und nach-
haltige Produkte 

• Innovativer Maschinenbau durch funktionsoptimierten 
Leichtbau 

• Entwicklung zerstörungsfreier Prüfverfahren für die Quali-
tätssicherung 

• Regenerative Energiesysteme – innovative, integrierte wirt-
schaftliche Energieversorgungssysteme 

• Innovationen im Bauingenieurwesen 
• Sicherheit und Gefahrenabwehr 
• Wasserwirtschaft / Abwasserbehandlung 

• Marketing- und Managementstrategien insbes. für KMU 
• Regionales Zentrum für Rehabilitation und psychische  
• Gesundheit Stendal / Altmark  
• Gesundheitsförderung und Management 
• Zivilgesellschaftliche Partizipation und sozialräumliche 
• Planung 
• Translationswissenschaften und Interkulturelle Wirtschafts-

kommunikation 
• Gestaltung von Lebenswelten zur Stärkung kindlicher 

Kompetenz (im Aufbau) 
• Medien und Kultur (im Aufbau) 

Dazu gehört natürlich noch das Kompetenzzentrum der Hochschu-
le in KAT: „Ingenieurwissenschaften/nachwachsende Rohstoffe“. 

A 1.3 Entwicklung der Fachbereiche, hochschul- 
und einrichtungsübergreifende Kooperation 
Die in der Grundordnung beschlossene Fachbereichsstruktur ist 
umgesetzt und erweist sich als tragfähig. Die Zusammenarbeit in 
den neuen Fachbereichen entwickelt sich positiv und bringt erste 
Synergien im Aufbau leistungsstarker Schwerpunkte zu Tage.  

Grundsätzlich wird das Profil der Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) durch die Zwei-Standort-Lösung bestimmt. Dies unterstreicht 
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den besonderen bildungspolitischen Auftrag als einzige Hoch-
schulausbildungsstätte im nördlichen Landesteil und den Beitrag 
zur Regional- und Strukturentwicklung in diesem Gebiet. 

Inhaltlich ist das Profil der Hochschule bestimmt durch eine breite 
ingenieurwissenschaftliche, sozial- bzw. gesundheitswissenschaft-
liche und wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, die arrondiert 
wird durch die Übersetzer- bzw. Dolmetscher-Ausbildung sowie 
den Studiengang Journalistik/Medienmanagement. Dies entspricht 
in gewisser Weise der „traditionellen“ Struktur größerer Fachhoch-
schulen im Bundesgebiet und führt zu Synergien und interdis-
ziplinären Arbeitsansätzen, die die Lebendigkeit der Hochschule 
unterstreichen und immer neu innovative Ansätze generieren. So 
arbeitet der neue Fachbereich Ingenieurwesen und Industriede-
sign in seiner im Land einmaligen Verknüpfung von Disziplinen 
nicht nur verwaltungstechnisch, sondern vor allem auch inhaltlich 
eng zusammen, was sich an der erfolgreichen Etablierung des 
Studiengangs Systems Engineering ablesen lässt. 
Profilschärfend wirken sich für die Hochschule einige Alleinstel-
lungsmerkmale aus, die auch die überregionale Aufmerksamkeit 
begründen. Dies gilt für die Fachbereiche Wasser- und Kreislauf-
wirtschaft sowie Bauwesen, die sich nicht nur als eigenständige 
Fachbereiche präsentieren, sondern auch die einzigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten in diesen Fachgebieten in Sachsen-Anhalt 
darstellen. Ähnliches gilt für den Fachbereich Sozial- und Gesund-
heitswesen, wobei hier insbesondere die gesundheitswissen-
schaftliche Ausbildung für die Bundesrepublik über Jahre rich-
tungweisend war und auch heute noch Alleinstellungsmerkmale 
ausweist. Auch in den anderen ingenieurwissenschaftlichen Berei-
chen sind Ausbildungsprogramme (z. B regenerative Energien, 
Statistik) zu nennen, die in dieser Form nur an wenigen Hochschu-
len angeboten werden. Darüber hinaus schärfen einige bereits 
eingerichtete und auch noch geplante interdisziplinäre Masterstu-
diengänge das überregionale Profil der Hochschule. 

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf in diesem Kontext der Stand-
ort Stendal, an dem die beiden im Fachbereich Angewandte Hu-
manwissenschaften angesiedelten Studiengänge Angewandte 
Kindheitswissenschaften und Rehabilitationspsychologie jeweils 
einzigartig in dieser Form sind. Schon heute kommen daher über 
50 % der Studierenden nicht aus der Region, sondern aus den 
alten Bundesländern. Die zum Wintersemester 2008/09 vorgese-
hene Ergänzung des Studiengangs angewandte Kindheitswissen-
schaften um einen Ausbildungsbestandteil im Rahmen der Ele-
mentarpädagogik, wie es Bestandteil der Koalitionsvereinbarung 
war, wird die Attraktivität des Standorts noch weiter steigern. 

Die im Jahr 2004 beschlossene Hochschulstrukturreform, die ihren 
Niederschlag in den Zielvereinbarungen vom 16.12.2005 fand, 
hatte weit reichende Auswirkungen auf die neue Struktur der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). Als äußere Kennziffer wur-
de die Zahl der Studienplätze von 4.100 (flächenbezogene) auf 
3.350 zurückgefahren. Allerdings gestaltet sich der Prozess des 
Absenkens der Studierendenzahlen auch im Jahr 2007 noch sehr 
schwierig, da die vorhandenen personellen Kapazitäten in den 
zulassungsbeschränkten Studiengängen – und dies sind die Stu-
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diengänge, die die großen Studierendenzahlen generieren -, laut 
Kapazitätsverordnung nur ein geringes Abschmelzen der Zulas-
sungszahlen bedingen. So waren zum 31.10.2007 noch 6.414 
Studierende eingeschrieben, davon 4.980 in der Regelstudienzeit. 
Allerdings hat die Einführung der Langzeitstudiengebühren inzwi-
schen zu einer deutlichen Verringerung der Studierenden außer-
halb der Regelstudienzeit geführt. 

Die Hochschulstrukturreform brachte für die Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) auch im Hinblick auf die inhaltliche Struktur 
weitreichende Veränderungen. Diese wurden, jedenfalls im haus-
halterischen und dienstrechtlichen Sinne, zum 01.01.2006 wirk-
sam. So wurde der Fachbereich Chemie/Pharmatechnik geschlos-
sen. Die entsprechenden Ausbildungskapazitäten wurden an die 
Hochschule Anhalt (FH) verlagert. Die Ausbildung im auslaufen-
den Diplomstudiengang Chemie/Pharmatechnik wird durch Lehr-
personal sichergestellt, dass nach der Versetzung an die Hoch-
schule Anhalt (FH) von dieser rückabgeordnet wurde. Zur organi-
satorischen Abwicklung dieses Studiengangs wurde ein Institut 
Chemie/Pharmatechnik befristet gegründet, das in den Fachbe-
reich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign eingegliedert 
wurde. Die Regelstudienzeit für die letzte Kohorte, die in Magde-
burg immatrikuliert wurde, endet am 31.03.2008. Allerdings wird, 
wie vereinbart, die Ausbildung bis zum endgültigen Studienab-
schluss der letzten Studierenden aus dieser Kohorte bis zum 
30.09.2009 fortgesetzt. Zum 31.10.2007 waren noch 84 Studie-
rende in diesen Studiengang eingeschrieben. Aus diesem Grunde 
verbieten sich augenblicklich z.B. Verlagerungen von Bibliotheks-
beständen und apparativer Ausstattungen. Da die erforderlichen 
Laborkapazitäten an der Hochschule Anhalt (FH) noch nicht aus-
reichend vorhanden sind, absolvieren darüber hinaus noch einzel-
ne Studiengruppen aus Köthen ihre Laborpraktika in den Laboren 
der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). 

Auch die Architekturausbildung wurde zum 01.01.2006 an den 
Standort Dessau der Hochschule Anhalt (FH) verlagert. Die Lehre 
im auslaufenden Diplomstudiengang Architektur wird durch rück-
abgeordnete Kolleginnen und Kollegen sichergestellt, die an die 
Hochschule Anhalt (FH) versetzt worden waren. Gleichzeitig wur-
de das Lehrpersonal aus dem ehemaligen Studiengang Bauinge-
nieurwesen der Hochschule Anhalt (FH) an die Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) versetzt. Im Wintersemester 2007/08 waren 
in dem Studiengang Architektur noch 68 Studierende eingeschrie-
ben.  

Die anderen Veränderungen wurden durch Umstrukturierungen 
innerhalb der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) vorgenommen. 
So wurde der Studiengang Journalistik/Medienmanagement vom 
Standort Stendal nach Magdeburg verlagert und mit der Fach-
übersetzer- und Dolmetscherausbildung in einem neuen Fachbe-
reich Kommunikation und Medien zusammengefasst. Dafür wurde 
die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung am Standort Stendal 
konzentriert, was zu einer Verlagerung der betriebswirtschaftlichen 
Kapazitäten im ehemaligen Fachbereich Maschinenbau (dualer 
Kompaktstudiengang Betriebswirtschaftslehre) an den Standort 
Stendal führte. 
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Trotz der umgesetzten Strukturveränderungen in den Bereichen 
Architektur und Chemie/Pharmatechnik traten in der Folge Prob-
leme auf, die die Hochschule auch noch Ende 2007 belasten. Die-
se sind vor allem in den Überkapazitäten in einigen Bereichen be-
gründet, die dazu führen, dass die personellen Spielräume für 
dringend notwendige Besetzungen ausgesprochen eng sind. Die 
hiervon besonders betroffenen Bereiche sind Sozial- und Gesund-
heitswesen und Bauingenieurwesen. Der kapazitätsgerechte 
Rückbau im Personalbestand am Fachbereich Sozial- und Ge-
sundheitswesen führt auch im Jahre 2007 noch dazu, dass frei 
werdende Eckprofessuren nicht automatisch nachbesetzt werden 
konnten, was einen Qualitätsverlust in der Ausbildung nach sich 
ziehen könnte. Gleiches gilt für den Fachbereich Bauswesen, da 
durch die Überführung des Personals aus Dessau einzelne Fach-
gebiete (z. B. Bauwirtschaft) mehrfach besetzt sind. Die dringend 
notwendige Ausbildung in anderen Fachgebieten, wie z. B. Stra-
ßenbau hat sich daher verzögert, weil keine anderen freien Stellen 
zur Besetzung vorhanden waren. Inzwischen wurde die entspre-
chende Professur allerdings ausgeschrieben. Ähnliche Probleme 
ergeben sich auch im NWP-Bereich. Insgesamt werden diese 
Verwerfungen die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) noch eini-
ge Jahre belasten. Entscheidungen über notwendige Besetzungen 
müssen daher auf der Basis konkreter Kapazitäts- und Auslas-
tungsberechnungen über die gesamte Hochschule hinweg im 
Rahmen von Prioritätensetzungen vorgenommen werden. 

Ein besonderes Augenmerk, und hochschulpolitisch ist dies schon 
über Jahre für die Landeshauptstadt angesagt, gilt die Intensivie-
rung der Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität. Wäh-
rend es im administrativen Bereich um Synergien und größere 
Effektivität geht, liegen die Herausforderungen im akademischen 
Bereich durch den Bologna-Prozess auf der Hand. Denn gerade 
die inhaltliche Nähe der beiden Hochschulen, insbesondere die 
Kompetenzschwerpunkte in den Ingenieurwissenschaften, bieten 
sich für ein abgestimmtes Bachelor- und Master-
Ausbildungsprogramm an. Ansätze hierfür gibt es, wie den ge-
meinsamen Bachelor- und Masterstudiengang „Sicherheit- und 
Gefahrenabwehr“, der aufgrund der Tatsache, dass die Studieren-
den eine Doppelimmatrikulation erhalten, bundesweit Modellcha-
rakter hat. Auch im berufspädagogischen Bereich (Bautechnik) 
gibt es einen gemeinsamen Bachelorstudiengang. Weitere ent-
sprechende gemeinsame Vorhaben in diesem Bereich sind ge-
plant. Gespräche hierzu bzw. zu intensiveren Abstimmungen über 
die jeweiligen Studienprogramme und andere Formen der Koope-
ration werden in gemeinsamen Sitzungen der Rektorate sondiert. 

Die Zielvereinbarung fordert hochschulübergreifende Kooperation 
im Fach Design. Die drei Designstandorte im Land Sachsen-
Anhalt haben sich über einen längeren Zeitraum hinweg regelmä-
ßig getroffen, um die Profilschärfung, aber auch –Abgrenzung im 
Sinne partnerschaftlicher Kooperation zu befördern. Im Ergebnis 
ist eine Konzeption entstanden, dass dem Ministerium im Februar 
2006 zugeleitet wurde und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten 
benennt, wie z.B. ein Designnetzwerk Sachsen-Anhalt, gemein-
samer Studienführer Design und gemeinsame Studienangebote. 
Gemeinsame Studienangebote werden derzeit vorbereitet und 
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nehmen vor allem berufsbegleitende, weiterbildende Angebote in 
den Fokus (siehe HEP 2008..10). Außerdem stand das Jahr 2007 
für den Bereich Design ganz im Zeichen des Kulturwirtschaftsbe-
richts 2006, der insbesondere für das am Stand Magdeburg etab-
lierte Industriedesign starke Wachstumsprognosen enthält. Des-
halb arbeitet seit Frühjahr 2007 eine Arbeitsgruppe „Creative In-
dustries“ unter Leitung des Wirtschaftsministeriums und der IMG 
Sachsen-Anhalt mit den drei Design Standorten intensiv an der 
Beförderung der Marke „Design in Sachsen-Anhalt“. Entstanden ist 
2007 bereits der Designwegweiser in gedruckter Form, das digitale 
Designnetzwerk wird in 2008 an’s Netz gehen.  

Die Hochschule sieht einen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in der 
Einwerbung von Drittmitteln, um das Aufgabenspektrum bewälti-
gen zu können. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick:  
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Die kassenwirksamen Drittmittel setzen sich aus den Drittmitteln 
für Forschung sowie den Mitteln für projektgebundene Zuschüsse, 
Weiterbildung und Sondermittel wie HWP/Förderung Kompetenz-
zentren zusammen. Der Rückgang 2007 kann durch das Auslau-
fen der HWP-Mittel einerseits und die starke Arbeitsbelastung der 
Kolleginnen und Kollegen durch die Umstellung auf das gestufte 
Ausbildungssystem (Entwicklung der Masterstudiengänge in den 
letzten Jahren) und auch den Vorbereitungen und Durchführungen 
der Akkreditierung anderseits interpretiert werden. Besonders 
schwer wiegend wirkt sich die Schließung des Fachbereichs Che-
mie/Pharmatechnik aus, dessen Kolleginnen und Kollegen ein 
außergewöhnlich hohes Forschungs-Drittmittel-Aufkommen pro 
Kopf realisierten. Mit diesen zusätzlichen Mitteln konnten zum Jah-
reswechsel zusätzlich zur staatlich finanzierten Mitarbeiterzahl 
über zehn Prozent an Stellen finanziert werden.  
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A 1.4 Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
Besonderes Augenmerk verdient die Integration besonders befä-
higter FachhochschulabsolventInnen in die Promotionsprogramme 
der hiesigen Universität. Waren diese Verfahren in der Vergan-
genheit noch sehr vereinzelt und häufig mit zusätzlichen Er-
schwernissen behaftet, gibt es nun Bemühungen, entsprechend 
den Auflagen der Zielvereinbarungen die kooperativen Promoti-
onsverfahren reibungsloser zu gestalte. Darüber hinaus gibt es 
Überlegungen zur Etablierung von ein bis zwei gemeinsamen 
Graduiertenkollegs. 

Die grundsätzlich nur in Verbindung mit der Forschung effektiv zu 
realisierende Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
wird an der Hochschule durch gezielte Einbindung der Studenten 
in wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten geför-
dert. 

Promotionen von Hochschulabsolventinnen  
und –absolventen 
Der Fachbereich Wirtschaft nennt einen Absolventen, der in 2007 
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Gebiet Wirtschafts-
wissenschaften Fach Finanzwirtschaft promoviert hat. 

Der Fachbereich Wasserwirtschaft verzeichnet einen Absolventen, 
der als Doktorand an der Humboldt-Universität Berlin tätig ist. Eine 
weitere Absolventin wird in 2008 als Promovendin an der Universi-
tät Kassel eine Promotionsforschung aufnehmen, bei der die 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Kooperationspartner ist. 

Das Institut für Elektrotechnik im Fachbereich IWID verzeichnet in 
2007 insgesamt fünf laufende Promotionsvorhaben ehemaliger 
Absolventen. Diese promovieren an den Universitäten Cardiff 
(UK), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (2), TU Braun-
schweig und Loughborough (UK) als Promovenden aufgenommen 
wurden. In dem Verfahren an der TU Braunschweig fungiert ein 
Kollege des Fachbereichs als Mitglied der Prüfungskommission. 
Bei den beiden Verfahren an den britischen Universitäten fungiert 
ein Kollege des Fachbereichs als Zweitgutachter. Bei dem Verfah-
ren an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist indes die 
Mitwirkung eines Hochschulkollegen unsicher. 

Das Institut für Maschinenbau verzeichnet 2007 zwei Absolventen, 
die nach dem Abschluss an der Hochschule zur Magdeburger Ot-
to-von-Guericke-Universität zum Promovieren gegangen sind. 

Der Fachbereich SGW verzeichnet acht Absolventinnen und Ab-
solventen, die in 2007 als Promotionsstudierende an verschiede-
nen Universitäten (Graz, Flensburg, Essen-Duisburg, TU und FU 
Berlin, Halle und Magdeburg) immatrikuliert waren und sind. In 
dem Promotionsverfahren an der FU fungiert eine Kollegin des 
Fachbereichs als Zweitgutachterin.  
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A 2 Lehre, Studium, Weiterbildung 

A 2.1 Ausbildungskapazität und Struktur des 
Lehrangebots 
Die folgenden Graphiken geben einen Überblick über die Entwick-
lung der Studierendenzahlen für die akademischen Studienjahre, 
die das jeweilige Winter- und das folgende Sommersemester um-
fassen. Seit 2006 steigen die Bewerberzahlen wieder kontinuier-
lich an. Die Bewerberzahlen im Wintersemester 07/08 übertreffen 
die Zahlen für das gesamte Jahr 2007, was auch auf den doppel-
ten Abitursjahrgang zurückzuführen ist. Sie übersteigen das vo-
rangegangene Wintersemester um 14%. 

 
Die Zahl der Studienanfänger ist im aktuellen Wintersemester ge-
genüber dem Wintersemester 06/07 um 9% gestiegen; damit hat 
die Hochschule auch die Vorgaben aus dem Hochschulpakt erfüllt. 

Studienanfänger / Bewerber  HS Magdeburg-Stendal (FH) 
  (Standort Stendal ab 2001 eingeflossen)
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Seit 2005 werden kontinuierlich über 6.000 Studierende an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) ausgebildet. Das sind etwa 
13 Prozent aller Studierenden, die an den Hochschulen des Lan-
des immatrikuliert sind. Bei einer Ausbildungskapazität von 3.500 
Studienplätzen bedeuten diese Zahlen für die einzelnen Fachbe-
reiche eine nicht unbeträchtliche Überlast. 

 

Absolventen gesamt  HS Magdeburg-Stendal (FH)
Stand 31.10.2007
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Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen erreichte 2007 ei-
nen vorläufigen Höhepunkt und wird in den folgenden Jahren noch 
ansteigen, da 2008 Studierende aus den letzten Diplomstudien-
gängen zeitgleich mit den Absolventen der ersten Bachelorstu-
diengänge ihr Studium abschließen werden. 
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Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat die Herausforde-
rung, den doppelten Abitursjahrgang 2007/08 zu bewältigen, an-
genommen. Sie hat die hierfür zusätzlich benötigte Ausbildungs-
kapazität nicht nur als Last, sondern auch als Chance begriffen, 
nämlich die Wahrnehmung der Hochschule gerade in den Berei-
chen zu schärfen, in denen langfristig Auslastungsprobleme ent-
stehen könnten. So hat die Hochschule zum Wintersemester 
2007/08 die laut Kapazitätsverordnung vorgegebene Zulassungs-
zahl um 160 Studienplätze erhöht. Davon wurden 133 besetzt. 

Der Hochschulpakt, der von Bund und Ländern zur Bewältigung 
des zusätzlich erwarteten Studierendenbergs vorerst bis 2010 auf-
gelegt wurde, lässt für die neuen Bundesländer die Möglichkeit, 
über zusätzliche Mittel zu verfügen, wenn sie die Studierenden-
zahlen auf dem Niveau von 2005 halten. Dies bedeutet, dass die 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) aufgrund der heruntergefah-
renen  Studienplätze auch in den kommenden Jahren eine Über-
last zumindest auf dem bisherigen Niveau fahren muss. Von der 
Nachfrageseite her gesehen war dies aufgrund des doppelten Abi-
tursjahrgangs im Jahr 2007 kein Problem. Dies gilt auch für 2008, 
da in diesem Jahr die zweite Welle des doppelten Abitursjahr-
gangs aus dem Jahre 2007 erwartet wird. Und auch im Jahr 2009 
dürfte die Auslastung noch auf dem bisherigen Niveau verbleiben. 
Der negative demographische Trend wird dann ab 2010 zum Tra-
gen kommen. Die dann noch verfügbaren Mittel aus dem Hoch-
schulpakt untersetzen dann gewissermaßen die Testphase im 
Hinblick auf die zukünftige Studierendenentwicklung. 

Denn eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre 
wird die nachhaltige Stabilisierung der Studierendenzahlen ange-
sichts des enormen Rückgangs der AbiturientInnenzahlen in 
Sachsen-Anhalt sein. Negative Auswirkungen drohen hier in Aus-
bildungsbereichen, die einen hohen regionalen Einzugsbereich 
haben und bei denen sich schon heute die Zulassungszahlen oh-
ne Zulassungsbeschränkung ungefähr auf dem Niveau der er-
rechneten Aufnahmekapazität befinden. Dies gilt insbesondere für 
Bauingenieurwesen und Elektrotechnik, aber auch für Maschinen-
bau und Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Hier gilt es, die Attraktivi-
tät der Studienangebote so zu steigern, dass sie überregional 
noch sichtbarer werden und (z. B. aufgrund von Alleinstellungs-
merkmalen) Aufmerksamkeit wecken. Parallelisiert werden muss 
dies allerdings durch eine Marketingstrategie, bei der das Land, 
die Kommunen und die Hochschulen zusammenwirken, um die 
Attraktivität  und die besonderen Vorzüge des Wissenschafts-
standortes Sachsen-Anhalt so herauszustellen, dass Studieren-
denströme aus anderen Bundesländern hierher mobilisiert werden. 
Die Hochschule selbst hat eine AG Marketing eingesetzt, die Kon-
zepte erarbeitet, wie potentielle Bewerber näher an die Hochschu-
le herangeführt werden können. Denn allein schon die Verbesse-
rung des Annahmeverhaltens kann die Studierendenentwicklung 
nachhaltig positiv beeinflussen. 

Kapazitätsberechnung 
Die Kapazitätsberechnung für die Aufnahmekapazitäten an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) folgt den Vorgaben des Kul-
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tusministeriums und sorgt für eine den Personalkapazitäten ent-
sprechende Zuordnung von Studienanfängern in die Fachbereiche 
und deren Studiengänge. Der Wegfall der CNWs als gesetzliche 
Vorgabe und deren Ersetzung durch die quantitativen Studienplä-
ne der jeweiligen Curricula erfordern eine ganz neue strategische 
Steuerung seitens der Hochschule. Die Aufnahmekapazität in 
grundständige BA-Studiengänge ist dabei einer der wichtigsten 
Parameter. Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) erfüllte die 
Zahl der Studienanfänger in grundständige Angebote in den Jah-
ren 2006 und 2007 deutlich über die angesetzten 1053 Studien-
plätze hinaus. Allein in den grundständigen Studiengängen wur-
den 2007 insgesamt 1.356 Bewerberinnen und Bewerber immatri-
kuliert, wodurch die mit dem Ministerium vereinbarte Kapazität um 
30% überschritten worden ist. 

Bezüglich der Fächergruppen gemäß den Vorgaben der Zielver-
einbarungen ist und bleibt die Ausbildung gewährleistet. 

Steuerung der Kapazitäten 
Für die langfristige Steuerung der Kapazitäten innerhalb der Hoch-
schule im derzeit laufenden intensiven Prozess der Planung von 
vor allem MA-Studiengängen kommt ein neues internes Kapazi-
tätsmodell zum Einsatz, das in 2007 entwickelt und gemeinsam 
mit den Fachbereichen mit Daten gefüllt wurde. Das interne Kapa-
zitätsmodell wurde hochschulweit kommuniziert und dient als Ent-
scheidungsbasis für die Einrichtung neuer Studiengänge. Sukzes-
sive werden mit den Fachbereichen Vereinbarungen über das in-
terne Kapazitätsmodell geschlossen. 

Die Jahre 2006 und 2007 waren zentral in der Umstrukturierung 
sowohl hinsichtlich der Hochschulstrukturplanung als auch der 
neuen zweistufigen Studienstruktur mit Bachelor und Master. Vor 
allem die Positionierung innerhalb der zweiten Stufe des Bologna-
Prozesses steht derzeit im Zentrum der hochschulweiten Aktivitä-
ten. Fragen der Ausrichtung der Masterstudiengänge im Sinne von 
Durchlässigkeit, Berufsbefähigung und bundesweiter und interna-
tionaler Konkurrenzfähigkeit werden intensiv nicht nur in den 
Fachbereichen, sondern auch hochschulweit in einer Arbeitsgrup-
pe, der sogenannten MasterPlanerRunde diskutiert. Daneben 
etabliert sich die Weiterbildung als dritte Säule neben Lehre und 
Forschung, wozu neue Strukturen innerhalb der Hochschule gera-
de entstehen. 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat ihr Studienprogramm 
schon zum Wintersemester 2005/06 flächendeckend im Sinne des 
Bologna-Prozesses umgestellt, so dass die gegenwärtige Ausbil-
dungsstruktur geprägt wird durch ein umfangreiches Bachelor-
Programm, einige Masterstudiengänge und parallel dazu die aus-
laufenden Diplomstudiengänge, was in der Übergangszeit zu einer 
erheblichen Mehrbelastung in Bezug auf die Lehrkapazitäten führt. 

Die Gleichzeitigkeit von Diplom- und Bachelorstudiengängen be-
wirkt nach wie vor durch die unterschiedliche Laufzeit beider Stu-
dienformen insbesondere bei der Betreuung von Abschlussarbei-
ten einen doppelt erhöhten Arbeitsaufwand, der zumal nicht kapa-
zitätswirksam wird, da Betreuung von Abschlussarbeiten nicht an-
rechnungsfähig auf das Lehrdeputat ist. Manche Fachbereiche 
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sehen sich darüber hinaus noch zusätzlichen Herausforderungen 
gegenüber, weil in den Semestern WS2004|05 und SS2005 ehe-
mals NC-freie Studiengänge weit über ihrer Kapazität nachgefragt 
wurden, so dass z.B. der FB Wirtschaft mit einer Überlast von 
250% aus diesen Jahren arbeitet und das Institut Maschinenbau 
mit 300%. Jedoch wird diesem Problem sehr konstruktiv und mit 
viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein seitens der Kol-
leginnen und Kollegen begegnet. 

Während die ursprünglichen Konzeptionen überwiegend von kon-
sekutiven Studienprogrammen ausgingen, d. h. die Masterstu-
diengänge bauten direkt auf die Bachelorstudiengänge auf und 
stellten somit eine fachspezifische Spezialisierung dar, geht die 
Hochschule inzwischen zunehmend dazu über, interdisziplinäre 
und auch nicht konsekutive Masterstudiengänge zu konzipieren. 
Diese Studiengänge werden für Studierende der beteiligten Diszip-
linen geöffnet, so dass Interdisziplinarität als entscheidendes Krite-
rium nicht nur von den Lehrenden, sondern auch von den Studie-
renden gelebt wird, was immer mehr zum essentiellen Kriterium 
beruflicher Praxis wird. Diese Masterprogramme vor allem lassen 
abgesicherte Aussagen über die überregionale Attraktivität der 
Hochschule zu. 

Als Herausforderungen für die Verwaltung bei der Umstellung auf 
die gestuften Studiengänge stellt sich vor allem die komplette 
Neuerstellung aller Studiendokumente für die neuen Studiengänge 
dar. Die Erarbeitung von Musterordnungen für die neuen Bachelor- 
und Master-Studiengänge in Zusammenarbeit mit den Fachberei-
chen, dem Dezernat für Studentische und Akademische Angele-
genheiten, der Senatskommission für Studium und Lehre und dem 
Prorektorat für Studium und Lehre machte die zeitnahe, flächen-
deckende Erstellung und Aktualisierung der Prüfungs- und Stu-
dienordnungen erst möglich. Nur ein Fakt soll die enorme Arbeits-
last in diesem Bereich illustrieren: zu fast jedem Studiengang exis-
tiert inzwischen eine erste Änderungssatzung, die sich zumeist 
aus den Ergebnissen der Akkreditierung ableiten ließ. So wurden 
in 2006 14 und in 2007 21 Prüfungs- und Studienordnungen be-
schlossen und veröffentlicht. Weiterhin wurden je 2 weitere Prü-
fungs- und Studienordnungen für neue Studiengänge (BA-
Bautechnik (gemeinsam mit Uni) und MA-Methoden musikthera-
peutischer Forschung und Praxis) bereits in den Gremien der 
Hochschule beschlossen, können aber erst nach Genehmigung 
durch das Ministerium veröffentlicht werden. 

Das ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 
erfordert die Erarbeitung des Diploma Supplements für alle Stu-
diengänge, die nunmehr vollständig für alle Studiengänge vorlie-
gen und zusammen mit Zeugnissen und Abschlussurkunden an 
die Absolventen ausgereicht werden.  

Um den Studierenden bessere Serviceleistungen zu bieten und die 
Prüfungsverwaltung zu optimieren, wurden die neuen Studiengän-
ge im Prüfungsverwaltungsprogramm HISPOS abgebildet. Da die-
se zusätzliche Aufgabe mit den verfügbaren Personalressourcen 
neben dem laufenden Tagesgeschäft (Verwaltung der auslaufen-
den Studiengänge) nicht leistbar war, wurde die HIS GmbH zur 
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Unterstützung vertraglich gebunden und es erfolgte die sukzessive 
Einführung von Selbstbedienungsfunktionen:  

• Online-Prüfungsanmeldung für Studierende des damaligen 
Fachbereiches Elektrotechnik seit SS 2005 und Auswei-
tung auf den Fachbereich Ingenieurwesen und Industriede-
sign ab WS 2006/07, 

• Online-Bewerbung und Online-Adressänderung seit SS 
2004, 

• Online-Ausdruck von Leistungsnachweisen für alle Studie-
renden ab WS 2006/07, 

• Online-Prüfungsanmeldung für alle Studierenden der Ba-
chelor- und Master-Studiengänge seit WS 2007/08, 

• Einführung der Prüfer-Funktion ab SS 2007 (Prüfer geben 
online die Prüfungsergebnisse in die Datenbank ein). 

 17



A 2.2 Neuorganisation des Studiums  
(Bachelor/Master) 

BA-Studiengänge 
Entsprechend der Zielvereinbarung der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) mit dem Kultusministerium wurden inzwischen alle 24 
benannten grundständigen BA-Studiengänge eingeführt (siehe 
Anlage 6). Lediglich ein Studiengang (ehemals dualer Kompakt-
studiengang BWL) wurde abweichend von der Zielvereinbarung 
umbenannt in „Dualer Studiengang BWL“. 

Über die Zielvereinbarung hinaus wurden am Fachbereich Bauwe-
sen zum WS 07|08 zwei neue grundständige Studiengänge einge-
führt: 

• Dualer Studiengang Bauingenieurwesen 
• Lehramt für berufsbildende Schulen Fachgebiet Bautechnik 

(in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg) 

Der duale Studiengang Bauingenieurwesen entspricht inhaltlich 
fast vollständig dem klassischen Bachelor (Bauingenieurwesen) 
und ist nur in seiner Organisationsstruktur dem dualen Charakter 
angepasst. Allerdings gestaltet sich die Durchführung dieses Stu-
diengangs schwierig, da die Kammeranerkennung der Berufsaus-
bildung gleichzeitig eine Berufsschulpflicht von 13 Wochen (Schul-
gesetz Sachsen-Anhalt) erforderlich macht. Diese Auflage er-
schwert die Studienorganisation und erhöht den Aufwand maßgeb-
lich. In allen angrenzenden Bundesländern wird eine Verkürzung 
der Berufsschulpflicht (bis zur kompletten Befreiung) für Studie-
rende in den dualen Studiengängen im Bauwesen praktiziert. Eine 
solche Regelung gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Es muss hier 
intensiv an der Lösung des Problems zusammen mit dem Kultus-
ministerium gearbeitet werden. 

Die Beteiligung am Lehramt für berufsbildende Schulen im Fach-
gebiet Bautechnik trägt der Tatsache Rechnung, dass allein an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) Kompetenz in diesem Be-
reich zur Verfügung steht. Mit dieser Beteiligung unter Federfüh-
rung der Otto-von-Guericke Universität wird garantiert, dass Be-
rufsschullehrer im Bereich Bautechnik ausgebildet werden können. 
Dieser Studiengang ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel für ge-
meinsame Studiengänge der Hochschulen am Standort Magde-
burg. 

In Ausführung der Koalitionsvereinbarung wurde die Hochschule 
durch das Kultusministerium aufgefordert, einen BA-Studiengang 
„Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von 
Kindertageseinrichtungen“ zum WS 08|09 einzurichten. Seit 
20.12.2007 liegt dem MK eine Anzeige des Studiengangs nach §9 
HSG LSA vor. Das Ministerium hat in seiner Stellungnahme vom 
25.1.2008 festgestellt, dass die Vorleistungen hinsichtlich der Per-
sonalkapazitäten für diesen Studiengang in der nächsten Zielver-
einbarung über die Stellenentwicklung an der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) (ab 2010) Berücksichtigung finden werden. 
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Damit tritt die Hochschule nunmehr in den konkreten Planungs-
prozess ein: die detaillierte Fassung des Curriculums wird in der 
Studien- und Prüfungsordnung verankert, die Ausschreibung der 
Eckprofessur erfolgt zeitnah ebenso wie die Akkreditierung.  

MA-Studiengänge 
Das in der Zielvereinbarung festgeschriebene Angebot an MA-
Studiengängen wird vollständig zu Beginn des SS2009 installiert 
sein. Der Anlage 6 kann der detaillierte Stand entnommen werden. 
Derzeit angeboten werden bereits 10 MA-Studiengänge inkl. drei 
weiterbildender Studiengänge: 

M.A.  
M.A.  
M.A.  
M.A.  
M.Sc 
M.Sc. 
M.Sc. 
M.Sc. 
 
M.A. 
 
M.A.  

Interaction Design 
Sozial- und Gesundheitsjournalismus 
Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft 
Engineering Design 
Ingenieurökologie 
Sicherheit und Gefahrenabwehr 
Rehabilitationspsychologie 
European Perspectives on Social Inclusion  
(weiterbildend) 
Gesundheitsförderung und- management in Europa 
(EUMAPH), (weiterbildend) 
Management im Gesundheitswesen (weiterbildend) 
 

Sieben der vereinbarten MA-Studiengänge sind schon installiert, 
d.h. die genehmigten Studien- und Prüfungsordnungen liegen be-
reits vor, sind veröffentlicht und der Beginn ist bereits terminiert: 

M.A. 
 
M.Eng. 
M.Eng. 
M.Sc.  
 
M. Sc. 
 
M.Eng. 
M.Sc. 

Gesundheitsförderung und  
–management   
Energieeffizientes Bauen 
Tief- und Verkehrsbau  
Maschinenbau  
 
Regenerative und Rationelle 
Gebäudeenergiesysteme  
Wasserwirtschaft 
Musiktherapeutische Praxis 
und Forschung  
 

(beginnt zum WS 08|09) 
 
(beginnt zum SS2009) 
(beginnt zum SS2009) 
(beginnt spätestens  
 zum SS2009) 
(beginnt SS 2008) 
 
(beginnt zum WS 08|09) 
(beginnt zum SS 2008, 
weiterbildend) 
 

Weitere drei Studiengänge befinden sich derzeit in der abschlie-
ßenden Konzeptionsphase und werden ebenfalls ihren Studienbe-
ginn im vereinbarten Zeitrahmen aufnehmen: 

M.A. 
M.Sc. 
M.A. 

AV-Media-Producing  
Risikomanagement 
Innovatives Management 

(in Planung für SS2009) 
(in Planung für WS 08|09) 
(in Planung für SS2009,  
 weiterbildend) 
 

Die verzögerte Einführung der MA-Studiengänge gegenüber dem 
Startbeginn der BA-Studiengänge ergibt sich aus der konsekutiven 
Studienstruktur, weshalb die Einführung der MA-Studiengänge den 
BA-Studiengängen zeitversetzt folgt. Mit den oben genannten Ein-
führungszeitpunkten erfüllt die Hochschule Magdeburg-Stendal 
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(FH) alle in der Zielvereinbarung genannten Verpflichtungen zur 
BA|MA-Struktur. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es seit Verhandlung über 
diese Zielvereinbarungen im Jahr 2005 natürlich in den folgenden 
Jahren 2006 und 2007 auch zu Profilschärfungen oder Verschie-
bungen in der Schwerpunktsetzungen der Studiengänge gekom-
men ist, was sich teilweise auch in den Bezeichnungen widerspie-
gelt und der Anlage 6 zu entnehmen ist. Diese Modifikationen sind 
ein Beleg für die grundsätzliche Haltung an der Hochschule, alle 
Studienprogramme und ihre Konzeptionen immer wieder auf den 
Prüfstand stellen und als notwendig erachtete Veränderungen 
auch wirklich in die Praxis umzusetzen. 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) sieht sich in der Pflicht 
ihren Absolventinnen und Absolventen gegenüber, ihnen ein spe-
zifisches, dem aktuellen Markt angepasstes Programm an Master-
studiengängen anzubieten. Innerhalb der Hochschule gab es in 
den letzten zwei Jahren eine intensive Auseinandersetzung über 
die strategische Ausrichtung, vor allem der MA-Studiengänge, die 
neben der fachbezogenen Diskussion in den Fachbereichen, vor 
allem auch hochschulweit in der MasterPlanerRunde unter Leitung 
des Prorektorats für Studium und Lehre geführt wurde. 

Wie bereits ausgeführt, fokussiert eine strategische Ausrichtung 
für die Masterprogramme dabei vor allem Interdisziplinarität, so 
dass die MA-Studiengänge sich nicht der intensiven Vertiefung 
einer einmal gewählten Fachrichtung widmen, sondern eher der 
Annäherung an eine verwandte oder befreundete Fachdisziplin. 

Damit treffen in den Masterprogrammen Studierende mit unter-
schiedlichen grundständigen Abschlüssen aufeinander, so dass 
die Frage nach konsekutiv oder nicht-konsekutiv obsolet wird. In-
terdisziplinarität als Kernidee für Masterprogramme gehört zur 
Strategie der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und stellt aber 
die Trennung in konsekutive und nicht-konsekutive Programme 
grundsätzlich in Frage, da diese Unterscheidung, so sie überhaupt 
Sinn macht, nur von den Studierenden aus gedacht werden kann, 
jedoch nicht für einzelne Studiengänge. Je nach grundständigem 
Studiengang kann dasselbe Masterprogramm für den einen Stu-
dierenden eine konsekutive Fortsetzung seiner akademischen 
Bildung sein, während es für den Kommilitonen eine nicht-
konsekutive Fortsetzung ist. Die Einteilung der Studienprogramme 
erscheint in dieser Hinsicht überdenkenswert. 

Die Übergangsquoten zwischen Bachelor und Master differieren je 
nach Fachgebiet und fachspezifischen Erfordernissen; es wird 
deshalb keine hochschulweite Quotierung, sondern lediglich eine 
fachspezifische geben. Die Interdisziplinarität macht darüber hin-
aus eine fachspezifische Quotierung überflüssig.  

Es gibt darüber hinaus auch Planungen für MA-Studiengänge jen-
seits der Zielvereinbarungen, die vor allem im Bereich der Weiter-
bildung angesiedelt sein werden (s. dazu den Hochschul-
Entwicklungsplan 2008-2010).  

Neben derzeit sechs dezidiert berufsbegleitend angelegten Stu-
diengängen, gibt es weitere, vor allem MA-Studiengänge, die indi-
viduell eine Berufstätigkeit ermöglichen, weil sie Teilzeitoptionen 
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nicht nur wegen einer speziellen sozialen Situation ermöglichen, 
sondern explizit wegen paralleler Berufstätigkeit. 

Außerdem sind fast alle in Planung befindlichen Weiterbildungs-
studiengänge (siehe HEP) berufsbegleitend konzipiert, so dass 
sich das Angebot dort deutlich verbreitern wird.  

Akzeptanz der Abschlüsse
Zur Berufsfähigkeit bzw. zu den Karriereoptionen der Absolventin-
nen und Absolventen können derzeit noch keine Aussagen ge-
macht werden. Die Umstellung auf Bachelor-Studiengänge wurde 
zum Wintersemester 2005/06 vollzogen, so dass die Absolventen 
die Hochschule erst nach dem Sommersemester 2008 verlassen 
werden. Insofern ist noch keine repräsentative Absolventenzahl 
vorhanden. Die Hochschule befindet sich im Dialogprozess mit 
Arbeitgebern, um die Akzeptanz für die neuen Abschlüsse zu er-
höhen. 

Das Fehlen klarer Standards bzgl. der Studienstruktur in Bachelor 
und Masterprogrammen hinsichtlich Länge und vergebener Credits 
sowohl im Land als auch bundesweit als auch wenigstens inner-
halb von Fächergruppen erweist sich in der Praxis als echtes 
Problem, wenn ein sechssemestriger Bachelor mit 180 Credits auf 
einen 3semestrigen Master mit 90 Credits trifft. 

Die Vorgabe der Kultusministerkonferenz, dass für den Master 
Abschluss 300 Credits erworben sein müssen, erweist sich an 
dieser Stelle als Bumerang, gerade unter dem Aspekt der Mobili-
tät, der ja gerade eine zentrale Stellung innerhalb des Bologna 
Prozesses einnimmt. Auch wenn die jeweiligen konsekutiven Pro-
gramme jeder Hochschule natürlich die 300 Credits erfüllen, so 
bleibt die Einschränkung beim Wechsel zwischen Hochschulen. 
Sicher ist das kein Massenphänomen, sondern bleibt eher eine 
Randerscheinung. Allerdings sieht die Hochschule sich in der Ver-
pflichtung, gute Bedingungen für Mobilität zu schaffen, bevor sie 
nachdrücklich von den Studierenden eingefordert werden kann. 

Derzeit geht die Hochschule mit dem Problem sehr pragmatisch 
um. Die dreisemestrigen Master sehen einen Passus vor, der es 
sechssemestrigen Bachelor-Absolventen ermöglicht, zusätzliche 
30 Credits vor Beginn des Masterstudiums zu erwerben. Damit 
gehen wir als „aufnehmende“ Hochschule in die Offensive. Den 
Fachbereichen, die sechssemestrige Bachelor anbieten, wird emp-
fohlen, in Einzelfällen, den Bachelor-Studierenden die Möglichkeit 
einzuräumen, durch zusätzliche Leistungen die fehlenden 30 Cre-
dits zu erwerben. Allerdings ist das hochproblematisch, da dieser 
Mehraufwand erstens nicht durch unsere Kapazität gedeckt ist und 
zweitens ein planmässiges Überschreiten der Regelstudienzeit 
bedeutet. 

Aus unserer Sicht wären an dieser Stelle bildungspolitische Vor-
gaben sehr hilfreich gewesen. Deshalb hat die Hochschule dieses 
Problem bereits an die HRK herangetragen. 
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A 2.3 Auswahl von Studienbewerbern, Betreuung 
der Studierenden, Absolventenquote 

Auswahl von Studienbewerbern 
Auf der Grundlage des reformierten Hochschulzulassungsgeset-
zes waren die inhaltliche Planung, die Erstellung der Satzungen 
und die Durchführung des Auswahlverfahrens in NC-
Studiengängen erforderlich. Deshalb wurden für das Wintersemes-
ter 06|07 für 11 NC-Studiengänge Auswahlordnungen verabschie-
det, die die Auswahl der Studienbewerber z.T. sehr differenziert 
nach Berufserfahrung und einschlägiger Vorbereitung regelt. Der 
Aufwand für diese Verfahren war sehr hoch und wurde gemeinsam 
von den Fachbereichen und dem zuständigen Dezernat erbracht.  
In den Auswahlordnungen wurde festgelegt, dass 20% der Plätze 
nach Abiturnote, 20% nach Wartesemestern und 60% nach spe-
ziellem Auswahlverfahren vergeben werden. Für diese 60% der 
Plätze wurde die 2-3fache Anzahl von Bewerbern berücksichtigt 
und hinsichtlich Berufserfahrung, Auslandserfahrung und speziel-
ler Abiturnoten in relevanten Fächern geprüft. Zum Teil sind sogar 
Auswahlgespräche oder Eignungstests vorgesehen.  

In Auswertung des Bewerbungsverfahrens des WS 06|07 musste 
leider festgestellt werden, dass die Wirkung der aufwendigen 
Auswahlverfahren in einigen Studiengängen durch das gleichzeitig 
schlechte Annahmeverhalten konterkariert wurde. Die Annahme-
quote war so gering, dass am Ende für die zu vergebenden 60% 
der Plätze Zulassungen für den gesamten, in Frage kommenden 
Bewerberkreis erteilt wurden, der seinerseits aber nur durch die 
Abiturnote bestimmt war.  

Dies und die Tatsache, dass in einschlägiger Fachliteratur immer 
wieder darauf hingewiesen wird, dass die Abiturnote nach wie vor 
ein guter Indikator für den Studienerfolg sei, entschied die Hoch-
schule für einige Studiengänge für das WS 07|08 geänderte Aus-
wahlordnungen, die nur noch die Abiturnote und die Wartesemes-
ter berücksichtigen. Dazu zählen die BA-Studiengänge Maschi-
nenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, So-
ziale Arbeit und Bauingenieurwesen. 

Annahmeverhalten der Bewerber 
Obwohl sowohl im WS 06|07 als auch WS 07|08 die Zulassungen 
extrem zeitig versendet wurden, war dennoch ein schlechtes An-
nahmeverhalten der Bewerber zu konstatieren, das sich entweder 
in der Nichtannahme bzw. in der Rückgabe bereits angenomme-
ner Studienplätze äußerte. Als Grund wird die Praxis der Bewer-
ber, sich an mehreren Hochschulen zu bewerben, vermutet. Die 
Bewerber sichern sich bei einer Zulassung zunächst durch die 
Annahme den erhaltenen Studienplatz, geben diesen jedoch zu-
rück, wenn sie von der favorisierten Hochschule später noch eine 
Zulassung erhalten. Die Folge sind ständige Nachrückverfahren, in 
die letztlich alle Hochschulen einbezogen sind.  

Um diesem Phänomen besser auf den Grund gehen zu können, 
wurde in 2006 eine Befragung der „abgesprungenen“ Bewerber 
durchgeführt in der nach Gründen für die Rückgabe des Studien-
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platzes gefragt wurde. Die Rücklaufquote war hoch und ergab für 
einige Fachbereiche statistisch relevante Ergebnisse. Diese Be-
fragung wird in Zukunft zweijährlich durchgeführt. Versetzt dazu 
wird es eine Befragung der Erstsemester zu ihrer Motivation, den 
Studienplatz anzunehmen, geben. Durch diesen wechselnden 
Rhythmus sollte sich in der Zukunft eine gute Datenlage ergeben, 
um auf die Studierendenentwicklung angemessen zu reagieren.  

Betreuung der Studierenden 
Die Betreuung der Studierenden im neuen Studiensystem benötigt 
wegen des geringen Erfahrungsschatzes, mancher Anlaufschwie-
rigkeiten und hoher Arbeitslast besondere Aufmerksamkeit.  

Eine konkrete Maßnahme war die unkomplizierte Einrichtung eines 
seit Sommer 2006 laufenden Tutorienprogramms der Hochschule 
(finanziert aus den Langzeitstudiengebühren), das vor allem Ba-
chelor-Studierenden effektiv hilft. Seit Start dieses Programms 
wurden allein aus diesem Programm 63 Tutorien finanziert.  

Für die Studienberatung ergab sich im Berichtszeitraum die be-
sondere Aufgabe, Bewerber/Interessenten und Studierende wäh-
rend des Prozesses der Einführung der neuartigen Studiengänge 
zu begleiten. Die Information und Beratung erfolgte dadurch oft in 
mehreren Zwischenschritten, abgestimmt zwischen zentraler Stu-
dienberatung und dezentraler Beratung in den Fachbereichen. 
Außerdem wurde unter dem Aspekt der Internationalisierung für 
jeden Studiengang ein englischsprachiger Studienfachberater be-
nannt, ebenso wie Internationalisierungsbeauftragte für jeden 
Fachbereich, um den Studierenden in ihren Fachbereichen kom-
petente Ansprechpartner zur Seite zu stellen. 

Mit der Einführung der dezentralen Pflege der Internetpräsentation 
in 2006  konnten alle aktuellen Veränderungen zeitnah kommuni-
ziert werden und standen damit allen Interessierten, Studierenden 
und Lehrenden gleichermaßen zur Verfügung.  

Absolventenquote 
Grundsätzlich ist es ein Anliegen der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH), nicht nur ihren Beitrag zu den bundesweiten Bemü-
hungen zur Erhöhung der Studierquote (Ziel 40% eines Jahr-
gangs) zu leisten, sondern vor allen Dingen die AbsolventInnen-
quote zu erhöhen, also den Anteil derer zu steigern, die ihr Studi-
um mit Erfolg abschließen. Schon jetzt liegt die AbsolventInnen-
quote an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) mit ca. 60 % im 
allgemeinen Spektrum gut1. 

Ein Problem ganz konkreter Art ergibt sich aber unter dem Aspekt 
interhochschulischer Vergleichbarkeit: Obwohl es bislang keine 
einheitliche Definition gibt, wie selbige Absolventenquote zu ermit-
teln ist, um die Einheitlichkeit an allen Hochschulen  zu gewähr-
leisten, ermittelt die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) trotzdem 
folgende Kennzahlen für die interne Steuerung: 

                                                 
1 Diese Aussage bezieht sich auf die auslaufenden Diplomstudiengänge. Für die 
BA-Studiengänge liegen noch keine Daten vor. 
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Absolventenquote RSZ  
(für alle Studiengänge, die ihre Regelstudienzeit erreichen) Die HS 
hat sich im Rahmen der hochschuleigenen AG „KLR“ zu einer 
Kennzahl „Absolventenquote RSZ“ mit der Berechnung: Absolven-
ten RSZ / letztes Fachsemester RSZ zur Steuerung (Verringerung) 
der Studierdauer entschlossen.  

Ergänzend dazu werden auch die durchschnittlichen Studierdau-
ern je Studiengang und Fachbereich dargestellt.  

Absolventenquote unter Einbeziehung der  
Abbrecher/Wechsler 
Die Kennzahl wird seit Einführung der LOM ermittelt und als Indi-
kator genutzt. 
Berechnung: 
Aktuelle Absolventenzahl akadem. Jahr/ 
3-Jahresdurchschnitt der Anfänger

Allerdings sind dies alles Faktoren, die sich auf Diplomstudiengän-
ge bezogen, denn in den neuen Studiengängen gab es bisher nur 
sehr vereinzelt die ersten Absolventen, weshalb eine innerhoch-
schulische Vergleichbarkeit noch nicht gegeben ist. Zum SS2008 
werden die ersten größeren Kohorten als Bachelor-Absolventen 
die Hochschule verlassen und dann wird das Thema mit hoher 
Priorität wieder aufgerufen. Dann wird es auch einen vereinbarten, 
intensiven Austausch mit der Otto-von-Guericke-Universität am Ort 
geben.  

A 2.4 Differenzierung der Lehrverpflichtung 
Erforderliche Anreize zur Intensivierung der Forschungstätigkeit für 
Professorinnen und Professoren werden an der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) seit Jahren über angemessene Deputatsre-
duktionen für einschlägige Forschungstätigkeiten gewährt. Nähe-
res regelt eine durch die Hochschulleitung entwickelte und verab-
schiedete Richtlinie zur Deputatsreduktion. 

Neben den in der LVVO §6(2) geregelten Funktionen, die eine 
Lehrdeputatsreduktion in Anspruch nehmen können, nehmen die 
Fachbereiche weitere Reduktionen nach §6(4) in Anspruch, um die 
fachspezifischen, administrativen Aufgaben innerhalb des Fachbe-
reichs erfüllen zu können, die ebenso wie Lehre und Forschung 
zum Leistungsspektrum der Hochschule gehören. Diese Geneh-
migungen werden durch die Hochschulleitung erteilt, wobei die 
oben genannte Richtlinie zur Deputatsreduktion auch hier zur An-
wendung kommt, weil sie einen Richtwert für administrative Auf-
gaben von 2% vorsieht. 

A 2.5 Weiterbildung / Lebenslanges Lernen 
Die Hochschule hat in den letzten 10 Jahren eine besondere 
Kernkompetenz für Wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt 
und diese zusammen mit Forschung und traditioneller Lehre zu 
einem innovativen Konzept des Wissenstransfers verknüpft. Her-
ausragend wichtig für diesen Prozess war die enge Zusammenar-
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beit mit dem Kultusministerium auf dem Gebiet des Lebenslangen 
Lernens und mit dem Wirtschaftsministerium mit Kontext der regi-
onalen Wirtschaftsförderung.  

Diese Entwicklung resultiert vorwiegend aus dem Bestreben einer 
verstärkten horizontalen Vernetzung zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft in der Region. Grundlage für diesen Erfolg 
ist die Orientierung auf zielgruppenspezifische und bedarfsorien-
tierte Angebote, vorwiegend für kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) in der „Lernenden Region“.   

Existierende Weiterbildungsangebote wurden in den vergangenen 
zwei Jahren ausgebaut und neue Angebote geschaffen, die ver-
stärkt auf die/mit den regionalen KMU und ihren branchenübergrei-
fenden Bildungsbedarfe abgestimmt sind. Erfolge können dement-
sprechend hochschulintern vor allem durch das KMU-
Management, das Innovationsmanagement und das Praxismana-
gement nachgewiesen werden. Außerordentlich erfolgreich ist au-
ßerdem der Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaf-
ten, der seit seiner Einführung im Sommersemester 1997 aufgrund 
seiner konstant hohen Studierendenzahlen das Aushängeschild in 
der Wissenschaftlichen Weiterbildung an der Hochschule und für 
das gesamte Bundesland ist!  

Alle Angebote zeichnen sich zum einen durch eine Modularisie-
rung der Lehrinhalte aus, die dem Prinzip des „Blended Learning“ 
verpflichtet sind. Das Lernkonzept ist in Präsenzphasen und Pha-
sen des Selbststudiums untergliedert und wird durch die Nutzung 
einer Informations- und Kommunikationsplattform sowie teilweise 
durch Praxiscoaching ergänzt. Diese Herangehensweisen garan-
tieren, dass die berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengänge 
als Fernstudien, die teils mit einem zertifizierten oder teils akade-
mischen Abschluss beendet werden können, bei den Teilnehmern 
äußerst beliebt sind. Das Erfolgsrezept besteht darin, dass die 
Angebote konzeptionell an den Anforderungen der Studierenden 
und den Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes ausgerichtet 
sind.  

Das entspricht auch den Erfahrungen aus der Teilnahme an den 
Rundtischgesprächen der seit 2006 agierenden „Koordinierungs-
stelle für wissenschaftliche Weiterbildung und Wirtschaft“ im Land 
Sachsen-Anhalt. Die Hochschule arbeitete eng mit dieser Koordi-
nierungsstelle zusammen und nahm an den Rundtischgesprächen 
und Lenkungsausschüssen teil. Die Ergebnisse aus den Rund-
tischgesprächen werden zukünftig für die Wissenschaftliche Wei-
terbildung an der Hochschule eine dezidierte Berücksichtigung 
finden, um bedarfsorientiert zu agieren und damit die Studieren-
denzahlen in der Wissenschaftlichen Weiterbildung langfristig wei-
ter zu erhöhen.    

Eine Vorreiterposition nehmen derzeit bei den Teilnehmerzahlen, 
wie auch in den vergangenen Jahren, die Fachbereiche Sozial- 
und Gesundheitswesen, IWID, Wirtschaft sowie Kommunikation 
und Medien (in der Sprachausbildung) ein. Die Studierendenzah-
len bewegen sich seit dem WS 2005/2006 (192 Studierende) kon-
tinuierlich nach oben. Im Sommersemester 2007 wurde die bisher 
höchste Anzahl Studierender in Weiterbildungsstudiengängen seit 
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1997 gemessen (300 Studierende). Seit 1997 haben mehr als 
1300 Studierende ihre Weiterbildung mit einem Hochschulzertifikat 
oder einem Bachelor-Abschluss absolviert. 

Die folgenden Weiterbildungsangebote existieren derzeit an der 
Hochschule: 

Studiengänge: 
• Angewandte Gesundheitswissenschaften (Zertifikat) 
• Gesundheitsförderung in Städten und Gemeinden  

(Zertifikat) 
• Praxismanagement (Zertifikat) 
• KMU-Management (Zertifikat) 
• Innovationsmanagement für KMU (Zertifikat) 
• Weiterbildungsreihe „Dolmetschen und Übersetzen für Ge-

richte und Behörden“ (Zertifikat) 
• Weiterbildungsreihe „Simultandolmetschen“ (Zertifikat) 
• Studienergänzungsmaßnahme Maschinenbau (Zertifikat) 
• Angewandte Gesundheitswissenschaften (Bachelor) 
• Fernstudium „Betriebswirtschaftslehre“ (Bachelor) 
• Sozialversicherungsmanagement (Bachelor) 
• European Perspectives on Social Inclusion (Master) 
• Management im Gesundheitswesen (Health Business Ad-

ministration) (Master) 
• Gesundheitsförderung und –management in Europa 

(Health Promotion ans Management in Europe) (Master) 
• Kinder- und Jugendpsychotherapie 
• Studienergänzung Gesundheitsförderung und Prävention 

(Zertifikat) 
• Eltern AG 

Module: 
• Sprachintensivkurse Englisch, Französisch, Russisch, 

Spanisch (Studienvorbereitung) 
• Kompaktseminar „Kurzschluss in Gebäuden“ 
• Kompaktseminar „Contracting“ 

 
Bereits geplant und terminiert sind folgende weiterbildende Stu-
diengänge: 

• Angewandtes Innovationsmanagement zur Generierung 
und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften für KMU 
(Bachelor), ab WS 08/09 

• Care Business Management (Zertifikat), ab SoSe 2008 
• Musiktherapeutische Praxis und Forschung (Master), ge-

plant SoSe 2008 

Das ist ein Trend, der in den nächsten Jahren durch die Schaffung 
weiterer, interdisziplinär ausgerichteter Angebote fortgesetzt und 
ausgebaut werden soll. Ansätze sind bereits jetzt etabliert. Beson-
ders hervorzuheben sind interdisziplinäre Studiengänge, wie z.B. 
das Management im Gesundheitswesen, welches als Masteran-
gebot durch die Fachbereiche Wirtschaft sowie Sozial- und Ge-
sundheitswesen konzipiert wurde und durchgeführt wird. Durch die 
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fachliche, interdisziplinäre Vernetzung in der Konzipierung neuer 
Weiterbildungsangebote sollen zukünftig auch die bisher weniger 
involvierten Fachbereiche in die Weiterbildung mit einbezogen 
werden. 

Zur Unterstützung der Fachbereiche und des Weiterbildungsbeauf-
tragten der Hochschule wurde 2007 eine Mitarbeiterstelle für die 
Wissenschaftliche Weiterbildung eingerichtet, die am Rektorat der 
Hochschule strukturell angebunden ist. Diese Stelle hat zum einen 
eine beratende Koordinierungsfunktion zur Etablierung von Wei-
terbildungsangeboten für die Fachbereiche. Zum anderen besteht 
eine weitere Aufgabe darin, das im Jahr 2007 entstandene Weiter-
bildungskonzept der Hochschule umzusetzen und das Zentrum für 
Weiterbildung als zentrale Einrichtung der Hochschule zu leiten.  

Das Weiterbildungskonzept wurde dem Kultusministerium, ent-
sprechend der Zielvereinbarung, fristgerecht Ende Juli 2007 vorge-
legt. Wie die Evaluierung aller Weiterbildungskonzepte der Hoch-
schulen im Land Sachsen-Anhalt ergab, nimmt das Weiterbil-
dungskonzept der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) eine qua-
litative und innovative Vorreiterrolle ein. Dies zeigt, dass die zu-
künftigen strukturellen und inhaltlichen Veränderungen in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung – die eng an den Erfordernissen 
des Arbeitsmarktes und des demographisches Wandels ausge-
richtet sind – an der Hochschule in ihren Umsetzungsvisionen of-
fenbar mit den Vorstellungen und Leitlinien des Kultusministeriums 
und des Wirtschaftsministeriums nachhaltig kompatibel sind. 

Trotzdem soll nicht verschwiegen werden, dass es noch enormer 
Anstrengungen bedarf, um die Weiterbildungs-Bedarfe der Indust-
rie und Gesellschaft innerhalb der Hochschule zu erfüllen, weil 
juristische, politische und auch verwaltungstechnische Randbedin-
gungen so manchem Vorhaben im Wege stehen. Zu nennen ist 
die schon an anderer Stelle genannte hemmende Wirkung der 
starren Einteilung in konsekutive, nicht-konsekutive und weiterbil-
dende Studiengänge verbunden mit den geltenden Regeln zu Stu-
diengebühren.  
In diesem Kontext ist die Aufforderung in den Zielvereinbarungen, 
dass sich Hochschule und Kultusministerium zur „kapazitären Be-
rücksichtigung der Weiterbildung abstimmen“ (A2 [2], Satz3 noch 
unerfüllt. Die Hochschule wird in 2008 dem Kultusministerium eine 
Vereinbarung zur kapazitären Anerkennung von Weiterbildungsak-
tivitäten vorschlagen. 
Die Hochschule wird im Rahmen der Etablierung des Zentrums für 
Weiterbildung auch darauf hinwirken, dass die Weiterbildungsan-
gebote nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern die hochschul-
weite Infrastruktur der Weiterbildung zumindest langfristig finan-
zierbar wird, so dass neue Programme mit einer Anschubfinanzie-
rung und geeigneter Infrastruktur an der Hochschule unterstützt 
werden können. Dafür werden ökonomische Modelle entwickelt. 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat intensiv mit der Ko-
ordinierungsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung des Landes 
Sachsen-Anhalt zusammengearbeitet und sich intensiv an den 
inhaltlichen Diskussionen zu strukturellen Verankerung des The-
mas an der einzelnen Hochschule, aber auch landesweit federfüh-
rend beteiligt. In die Weiterbildungsdatenbank (www.wiweiter.de) 
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wurden sehr zeitnah und vollständig alle aktuellen Angebote der 
Hochschule eingepflegt. 
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A 3 Qualitätsorientierung in Studium,  
Lehre und Forschung 

A 3.1 Qualitätsbestimmung und –entwicklung in 
Studium, Lehre und Forschung 
Im Jahr 2007 wurde mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Qua-
litätssicherung und des Qualitätsmanagements begonnen, das die 
hochschulweit bestehenden und erfolgreich verlaufenden Maß-
nahmen koordiniert und verknüpft und neue Fragestellungen auf-
greift. Ausgangspunkt dabei war die Überzeugung, dass Qualität 
immer nur mit den Beteiligten, also mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Hochschule erreichbar ist. Deshalb wurden z.B. 
folgende Initiativen gestartet:  

• Die Dekane der Fachbereiche wurden zu ihrer Einschät-
zung und ihren Bedürfnissen im Bereich QM befragt. 

• Neue Kollegen werden mit Prozessen und Strukturen der 
Hochschule vertraut gemacht; so wurde begonnen, Neube-
rufene an der Hochschule zu einer Einführungsveranstal-
tung „Welcome on Board“ einzuladen, um die Fachexper-
ten auch in Hochschulstrukturen einzuweihen. 

• Neue Mitarbeiter werden hochschulweit mit ihrem Aufga-
benprofil und einigen biographischen Daten vorgestellt. 

• Die Aufgabenbereiche einzelner Funktionsträger in der 
akademischen Selbstverwaltung wurden dezidiert festge-
schrieben (Studiendekane, Studienfachberater) 

Die wichtigste offene Frage in diesem Zusammenhang bleibt die 
strukturelle Ein- und Anbindung der Qualitätssicherung über alle 
Bereiche der Hochschule hinweg. Dies muss in 2008 entschieden 
werden. 

 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) arbeitet seit 9.11.2005 
mit einer Evaluationsordnung, die folgende Ziele verfolgt: 

• Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung durch konti-
nuierliche Reflektion der Lehre und das Herausarbeiten der 
Stärken und Schwächen der betrachteten Lehrveranstal-
tungen,  

• Schaffung einer Grundlage für einen konstruktiven Dialog 
in der Hochschule sowie für konkrete Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung des Lehrangebotes in den Studiengängen 
im Interesse der Profilbildung der Fachbereiche,  

• Sicherung der Qualität und Effektivität der Forschungsakti-
vitäten an der Hochschule,  

• Strategische Konzeption und Umsetzung eines nachhalti-
gen Forschungsmanagements.  

Zu den Elementen der Evaluation gehören  
• die studentische Lehrevaluation,  
• die interne und externe Evaluation,  
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• die Evaluation der Forschung.  

Besondere Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der studentischen 
Lehrevaluation gewidmet. Neben der Kommission Studium und 
Lehre arbeitet auch eine Arbeitsgruppe aus Hochschullehrern, die 
mit fachlicher Kompetenz im Bereich Evaluation, Nutzerbefragun-
gen, statistische Erhebungen etc., die derzeit verwendeten Frage-
bögen prüft. Dafür wurden die Ergebnisse des Wintersemesters 
05|06 einer genauen statistischen Analyse unterzogen. In die 
Auswertung dieser Ergebnisse wurde auch der Studentenrat ein-
bezogen. Die Ergebnisse werden für das Sommersemester 2008 
in Form neuer Evaluationsbögen und eines geänderten Procede-
res umgesetzt. Intensive Diskussionen gab und gibt es zum Um-
gang mit diesen Daten, wobei zu beklagen ist, dass der Daten-
schutz die Verwendung der Daten im Sinne von Transparenz und 
Rückmeldung an die Studierenden stark erschwert.  

Die elektronische Auswertung der Evaluationsbögen erfolgt seit 
dem WS2003|04 und derzeit werden pro Semester 300 bis 500 
Lehrveranstaltungen evaluiert und ausgewertet, was einem Volu-
men von 5.000 bis 8.000 Bögen entspricht. Die maschinelle Aus-
wertung stellt uns dabei nur vor geringfügige Probleme; viel wichti-
ger sind der Gewinn von echten Informationen aus diesen Daten 
und die Kommunikation dieser Informationen und Schlussfolge-
rungen zuerst einmal in die Hochschule hinein und dann auch 
nach außen. Die Arbeitsgruppe Evaluation widmet sich diesem 
Thema verstärkt vor allem unter dem Gesichtspunkt, mit welchen 
geeigneten Instrumenten denn auf erkannte Schwächen reagiert 
werden kann. 

Ein weiteres – in den zurückliegenden Jahren das wichtigste – 
Element der Qualitätssicherung war die Programmakkreditierung. 
Die erfolgreich durchgeführten Programmakkreditierungen (siehe 
Kapitel A3.2) beinhalteten die externe Begutachtung des jeweili-
gen Curriculums und der hochschulischen Rahmenbedingungen. 
Die Akkreditierungsberichte sind zum überwiegenden Teil sehr 
positiv und in Teilen sogar euphorisch und bezeugen ein hohes 
Qualitätsniveau der an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
eingerichteten Studiengänge. 

Seit 2007 begleitet die Hochschulleitung die Arbeit von Berufungs-
kommissionen intensiv. Sie führte ein auf allen Stufen des Beru-
fungsprozesses stattfindendes Controlling ein, das in den Folge-
jahren noch weiter ausgebaut und intensiviert werden soll.  

Die Qualitätssicherung im Bereich der Forschung erfolgt in der 
überwiegenden Mehrheit durch externe Evaluation und Bewertung 
der Anwendungsrelevanz. Im Bereich der kooperativen Forschung 
mit Partnern der Wirtschaft erfolgt die Qualitätssicherung über den 
Umsetzungserfolg und den Innovationsgewinn. Dieser ist in vielen 
Fällen nur phänomenologisch zu charakterisieren. 
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Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren  
Die Langzeitstudiengebühren wurden ausschließlich zur Verbesse-
rung der Lehre und Erhöhung der Qualität des Studienangebotes 
genutzt. In den Jahren 2006 und 2007 wurden im Wesentlichen 
drei Maßnahmen finanziert, die unterschiedlichen Studierendenin-
teressen entgegenkommen. Zum einen wurden die Öffnungszeiten 
der Bibliotheken an beiden Standorten erweitert, um (jenseits vom 
Lehrveranstaltungsbetrieb tagsüber) auch in die Abendstunden 
hinein eine Inanspruchnahme der Bibliotheksdienstleistungen zu 
ermöglichen.  

Das zentrale Tutorienprogramm der Hochschule erweitert zum 
einen das Studienangebot, in dem es über das Curriculum hinaus 
relevante Tutorien anbietet, zum anderen vertieft es durch Beglei-
tung curricularer Veranstaltungen den Durchdringungsgrad des 
Fachgegenstands. Besonders diese zweite Variante der Tutorien 
trägt maßgeblich zur Qualitätsverbesserung in der Lehre bei.  

Für eine weitaus kleinere Gruppe von Studierenden relevant, aber 
nicht weniger wichtig ist die Excellenzförderung herausragender 
und in besonderer Weise leistungsfähiger Studierender in soge-
nannten Meisterklassen. Diese sind vor allem in den Bachelorstu-
diengängen angesiedelt. In 2006 und 2007 wurden Meisterklassen 
im Bereich Design und Journalismus etabliert. Weitere sind in Vor-
bereitung. 

A 3.2 Akkreditierung 
Zum Stand der Akkreditierung ist folgendes zu berichten:  

BA-Studiengänge 
12 Studiengänge haben sich bereits einer Akkreditierung unterzo-
gen und diese erfolgreich bestanden. Von den 24 in der Zielver-
einbarung genannten Studiengängen sind somit 50% erfolgreich 
akkreditiert. Für 2008 sind weitere 9 Studiengangsakkreditierun-
gen fest geplant, wobei für den überwiegenden Teil bereits der 
Vertrag mit der Akkreditierungsagentur abgeschlossen wurde, so 
dass sich für 2008 eine Quote von 87% ergeben wird. 

MA-Studiengänge 
Neun Masterstudiengänge sind bereits erfolgreich akkreditiert. Für 
die Berechnung der Quote reicht hier der Bezug zu den 19 MA-
Studiengängen nicht aus, denn der Umstand der versetzten Ein-
führung der MA-Studiengänge erfordert eine differenzierte Be-
trachtung. Es laufen derzeit bereits neun MA-Studiengänge, von 
denen sieben akkreditiert sind, was einer Quote von 77% ent-
spricht, und damit die ZV, die 80% fordert, nahezu erfüllt. Für die 
geplanten und terminierten MA-Studiengänge liegen z.T. schon 
positive Akkreditierungsbescheide vor bzw. werden die Akkreditie-
rungsunterlagen bereits vorbereitet. 

Der Aufwand ist personell und finanziell enorm. Der personelle 
Einsatz ist neben dem Tagesgeschäft der Lehre und Forschung 
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sehr schwer leistbar und, weil eindeutig professorale Aufgabe, 
auch schwerlich delegierbar.  

In Fachbereichen, die sich noch im Aufbau befinden bzw. schwie-
rige Transformationsprozesse durchlaufen, beförderte die Hoch-
schule den Prozess der Akkreditierung durch zusätzliche, aber 
temporäre personelle Unterstützung.  

Die Hochschule wird bis 2010 alle laufenden Studiengänge pro-
grammakkreditiert haben. 
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A 4 Forschung, Innovation, Wissens- und 
Technologietransfer, Regionalbezug 

A 4.1 Innovation / Wissens- und Technologietrans-
fer und Existenzgründung 
Das erweiterte Spektrum des Transfers bzw. der nahezu „gesamte 
Output“ des Wissenschaftssystems lässt sich im Rahmen des 
Science Marketing, das zurzeit an der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) im Rahmen des KAT realisiert wird, in folgende Be-
reiche bzw. Dienste gliedern: 

• Personaltransfer aus dem Wissenschaftssystem in Wirt-
schaft / Gesellschaft 

• Erhöhung der Innovationsrate über fortgeschrittene Kon-
zepte der integrierten angewandten transferorientierten 
Forschung 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, als Vor-
aussetzung für F&E sowie den Personalaustausch und –
transfer 

• Wissens- und Technologietransfer mit erweiterten Diensten 
in regionalen Netzwerken mit lokaler Akquisition und globa-
ler Distribution 

• Personalaustausch mit externen Einrichtungen 
• Qualifizierung von Mitarbeitern aus Wirtschaft und Gesell-

schaft über die Ressourcen des Wissenschaftssystems 
(Weiterbildung und Lebenslanges Lernen) 

• Förderung und Coaching von Existenzgründungen 
• Aufbau eines Alumni- Netzwerkes in Wirtschaft / Gesell-

schaft als Voraussetzung für die eigendynamische Entwick-
lung der Wirkung der Hochschule in Wirtschaft und Gesell-
schaft 

Für die Intensivierung des Personalaustausches zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft / Gesellschaft wurde die Konzeptionsphase 
im Jahr 2007 weitestgehend abgeschlossen. Mit Beginn des Jah-
res 2008 werden die Konzepte in den Betrieb überführt. 

Der Personaltransfer in die Region wird an der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) seit Juni 2004 über das eingerichtete Career 
Center flankiert. Das wesentliche Ziel der Arbeit des Career Cen-
ters ist es, die Bedarfe der Region an HochschulabsolventInnen 
möglichst weitgehend mit AbsolventInnen aus der Region zu de-
cken. 

A 4.2 Nutzung von Technologien / Medien, 
Vernetzung von Information und  
Wissenstransfer 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat in 2007 fristgerecht 
ein Konzept für den intensiveren Einsatz von neuen Technologien 
in Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung beim Kultusministe-

 33



rium eingereicht. Die Konzeption enthält sowohl Visionen als auch 
konkrete Umsetzungsvorschläge (siehe Anlage 9). 

Ergänzend zur Medienkonzeption wurde im zweiten Halbjahr 2007 
hochschulübergreifend sehr intensiv die Entscheidung für ein neu-
es Lern-Management-System diskutiert. Während die Hochschule 
Anhalt die Strukturdiskussion führte, leitete die Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) die Experten-Arbeitsgruppe, die die inhaltli-
che Entscheidung traf. Im Ergebnis wurden Empfehlungen ausge-
sprochen. Hinsichtlich ihrer Funktionalität wurden die beiden Sys-
teme StudIP/ILIAS und MOODLE als annähernd gleichwertig be-
trachtet, wobei der Neuinstallationsaufwand für letzteres erheblich 
geringer ist. Die Hochschulen des Landes, die bereits StudIP ein-
setzen, werden wohl dabei bleiben, während die HS Anhalt und 
die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) MOODLE ab 2008 ein-
führen werden. Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) setzt 
dabei vor allem an die Ankopplung an die HIS Software, die be-
reits seit Jahren erfolgreich im Einsatz ist.  

In 2008 wird das System MOODLE das derzeit genutzte WebCT 
ablösen, wobei besondere Aufmerksamkeit der Migration existie-
render virtueller Lehrangebote zwischen den Plattformen zu wid-
men ist. 

Der Wissens- und Technologietransfer an der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) wird nach einem innovativen, integralen Ge-
samtkonzept durch das Technologie- und Wissenstransferzentrum 
(TWZ) realisiert. Dies bedeutet, dass der Transfer in einem Netz-
werk der vier relevanten Hochschulen [HS Anhalt (FH), HS Harz 
(FH), HS Magdeburg-Stendal (FH) und HS Merseburg (FH)] nach 
dem Prinzip der lokalen Ansprechbarkeit und dem landesweiten 
Einsatz der gesamt-hochschulinternen wissenschaftlichen Res-
sourcen erfolgt. Ziel des neuen Konzeptes ist es, nahezu alle wis-
senschaftlichen Wissens- und Forschungsbedarfe in Wirtschaft 
und Gesellschaft aus den verfügbaren Ressourcen des Wissen-
schaftssystems des eigenen Landes zu decken (siehe Anlage). 

Auch die wissenschaftliche Weiterbildung für Mitarbeiter in Unter-
nehmen der Region wird unter dem Aspekt der Erfüllung aktueller 
Bedarfe aus Wirtschaft und Gesellschaft der Region konzipiert und 
durchgeführt. Dies geschieht im Rahmen von Konsensusverfahren 
gemeinsam mit Vertretern der avisierten Zielgruppe. In diesem 
Zusammenhang ist wissenschaftliche Weiterbildung als Aktivität 
des Wissenstransfers an der Schnittstelle Hochschule-Wirtschaft / 
Gesellschaft zu interpretieren. Dies führt auf die hochschulintern 
erforderliche Neustrukturierung der Arbeitsstrukturen, in dem das 
Prorektorat für Studium und Lehre und das Prorektorat für For-
schung, Wissens- und Technologietransfer eng zusammenarbei-
ten. Während Bedarfe und Anforderungen an die wissenschaftli-
che Weiterbildung an der Schnittstelle und in Zusammenarbeit mit 
Vertretern aus Wirtschaft / Gesellschaft identifiziert und erfüllt wer-
den, erfolgt die Qualitätssicherung und Anerkennung im Bereich 
von Studium und Lehre. Ein entsprechendes integriertes Gesamt-
konzept wird zurzeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
entwickelt und realisiert (siehe Anlage).  
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Initiiert durch die Erfolge der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
wird ab 1. 1. 2008 eine Landesinitiative des MWA zur Koordinie-
rung und Intensivierung der wissenschaftlichen Weiterbildung für 
die Qualifizierung der Mitarbeiter von KMU des Landes aufgebaut. 
Die Koordinierungsstelle wurde bereits im Jahr 2007 in der FEZ 
GmbH an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) betrieben und 
wird auch im Jahr 2008 mit erweitertem Aufgabenbereich fortge-
führt. 

Die Unterstützung und das Coaching von Existenzgründern bei der 
Erstellung bankbelastbarer Businesspläne wird durch ein wissen-
schaftliches Team der Hochschule am Standort Stendal seit April 
2005 im Rahmen einer Initiative des MWA gewährleistet. Seit die-
ser Zeit wurden zirka 450 Gründerteams durch die Mitarbeiter der 
Hochschule betreut. Ab 1. 1. 2008 wir das wissenschaftliche Team 
der Hochschule mit dem Business Angle Netzwerk  im Hinblick auf 
die Maximierung der erreichbaren Wirkung kooperieren. Die För-
derung erfolgt weiterhin durch das MWA (siehe Anlage). 
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A 5 Internationalisierung 

A 5.1 Internationaler Hochschulraum 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat im Bereich der Inter-
nationalisierung, aufbauend auf gute Tradition eine neue, umfas-
sende Internationalisierungs-Kampagne gestartet, die ihren An-
fang nahm mit der Verabschiedung der Internationalisierungsstra-
tegie der Hochschule (verabschiedet vom Senat im November 
2005, siehe Anlage).   

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) beteiligt sich aktiv an der 
Schaffung eines europäischen Hochschulraumes im Sinne des 
Bologna-Prozesses. Sie bekennt sich zu dem Ziel, transnational 
kompatible Abschlüsse zu schaffen, die die grenzüberschreitende 
Kooperation und Mobilität wesentlich erleichtern und hat bereits 
vollständig von Diplomstudiengängen auf Bachelor- und Master-
studiengänge umgestellt.   

Im Rahmen Internationalisierungsstrategie hat sich die Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH) ganz konkret zur Umsetzung der folgen-
den Schwerpunkte verpflichtet: 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) verpflichtet sich, allen 
interessierten Studierenden einen qualifizierten, studienintegrierten 
Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Die Hochschule setzt sich 
dabei zum Ziel, dass Studierende aller Fachbereiche solche inter-
nationalen Studienkomponenten absolvieren (pro Matrikel 30% der 
Studierenden). 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) verpflichtet sich, die An-
bahnung und Durchführung internationaler projektbezogener Ko-
operationen (Curriculumentwicklung, gemeinsame Studiengänge, 
Forschungsvorhaben, Partnerschaft mit Institutionen der Wirtschaft 
et. al.) zu fördern, die auf Langzeitwirkung hin ausgelegt sind. 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) verpflichtet sich, auslän-
dischen Studierenden qualifizierte Studienmöglichkeiten vorzuhal-
ten und eine Ausländerquote von 10 % im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten anzustreben. 

Deutsch-Jordanische Hochschule (GJU) 
Vom politischen Stellenwert, dem inhaltlichen Anspruch und dem 
finanziellen Volumen aus gesehen ist der Aufbau der Deutsch-
Jordanischen-Universität (http://gju.hs-magdeburg.de/) in Amman 
das wichtigste Projekt im Rahmen der internationalen Arbeit der 
Hochschule. Die GJU ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesre-
publik Deutschland und des Haschemitischen Königreichs Jorda-
nien und aktuell das größte Bildungsexportprojekt der Bundesre-
publik. Der Aufbau der Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
GJU orientiert sich am Modell der deutschen Fachhochschulen mit 
ihrem starken Praxisbezug. Die Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) ist die projektführende Hochschule. Nach einem vierjährigen 
Förderzeitraum wird der DAAD dieses Projekt mit einem voraus-

 36

http://gju.hs-magdeburg.de/


sichtlichen Fördervolumen von über drei Millionen Euro für weitere 
vier Jahre verlängern. 

Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) ist die Projektträgerin 
und unterhält zur Erfüllung der Aufgaben ein eigenes Projektbüro. 
Der Hochschule obliegt neben der administrativen Abwicklung des 
Projektes die organisatorische und inhaltliche Steuerung eines 
Konsortiums von ca. 50 Fachhochschulen, die das Projekt inhalt-
lich (curricular), personell (flying faculty) und bei der Aufnahme von 
jordanischen Studierenden im vierten Studienjahr unterstützen. 
Neben dieser Gesamtsteuerung des Projektes sind insbesondere 
der Fachbereich Wasserwirtschaft und die Institute Che-
mie/Pharmatechnik und Wirtschaftsingenieurwesen in die konkrete 
Zusammenarbeit einbezogen. 

Die GJU hat ihren Studienbetrieb in Amman zum Wintersemester 
2005/06 aufgenommen und hat gegenwärtig ca. 600 Studierende.   

Ausländische Studierende und Serviceangebot für ausländi-
sche Studierende und Besucher/Gastgeberkultur 
Deutschlandweit hat der Anteil der ausländischen Studenten in 
den letzten Jahren erheblich zugenommen, während sie an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) seit ca. vier Jahren zwischen 
350 und 400 Studierenden bewegen (bei relativ konstanter Ge-
samtstudierendenzahl): 

WS 03/04 281 
WS 04/05 403 
WS 05/06 387 
WS 06/07 390 
WS 07/08 349 
 
Damit liegt die Hochschule bei 5-6% und unter der eigenen Ziel-
setzung. Die Gründe für den unbefriedigenden, vergleichsweise 
geringen Anteil an ausländischen Studierenden sind vielschichtig 
und beinhalten auch standortspezifische Aspekte, wie die nicht 
seltenen ausländerfeindlichen Vorfälle. 

Außerdem kann festgehalten werden, dass der Anteil ausländi-
scher Studierender in den MA-Studiengängen generell höher ist. 
Insofern ist die Hochschule sehr optimistisch, den Anteil ausländi-
scher Studierender langfristig deutlich zu steigern, da viele MA-
Studiengänge erst in den Jahren 2008-1010 beginnen werden 
(siehe HEP). Darüber hinaus wird intensiv auch an der Errichtung 
„echter“ internationaler Studiengänge mit internationalem Publikum 
gearbeitet.  

Neben dem Angebot attraktiver Studiengänge auf Bachelor- und 
Masterebene bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) eine 
Reihe von zielgruppenspezifischen Serviceleistungen, die sich 
insbesondere an Austauschstudierende wenden. Diese sind im 
Einzelnen: 

• Studieneinführende Maßnahmen (Orientierungswoche) auf 
zentraler Ebene durch das Zentrum für Auslandsbeziehun-
gen Vermittlung von Wohnraum 
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• Information und Beratung zum Studium und Leben in Mag-
deburg vor Einreise und studienbegleitend (die Studien-
fachberatung kann auch in englischer Sprache erfolgen, 
denn für jeden Studiengang ist ein englischsprachiger Stu-
dienfachberater benannt) 

• Deutsch-als-Fremdsprache Angebote (derzeit für alle Stu-
dierenden kostenfrei) 

• Deutschlandkundliche Exkursionen 

Ausblick: Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität für 
ausländische Studieninteressenten und Studierende sind in Vorbe-
reitung bzw. werden geplant, z.B.: 

• Englischsprachiger Internetauftritt ab Frühjahr 2008 
• Gezielte Rekrutierung von ausländischen      

(Voll-) Studierenden 
• Bereitstellung von ECTS-Information Packages 
• Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots 
• Aufbau einer hochschulinternen Beratung / Informations-

vermittlung zu Anerkennungs- und Zulassungsfragen  
• Curriculare Modifikationen 

Gastgeberkultur 
Um den digitalen Service für ausländische Studierende und Wis-
senschaftler zu erhöhen, wurden die Internetseiten des Internatio-
nal Office umgestaltet und eine Einführung in die Internationalisie-
rungsaktivitäten auf Leitungsebene erarbeitet. Außerdem wurde 
eine zusätzliche Informationsseite für internationale Vollstudieren-
de mit Bewerbungshinweisen erarbeitet. 

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule in die 
Lage zu versetzen, auch auf Englisch zu kommunizieren, wurde 
der Bedarf für eine Verbesserung der Englischkompetenz erho-
ben, ein Einstufungstest vorgenommen und ausgewertet und eine 
Honorarkraft für zwei intermediate Kurse mit 12-15 Teilnehmern 
verpflichtet. 

Kooperation und Austausch mit strategischen Partnern 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hat mit zahlreichen 
Hochschulen weltweit Kooperationsvereinbarungen abgeschlos-
sen. Diese Vereinbarungen werden überwiegend für den Aus-
tausch von Studierenden genutzt.  Mit einer kleineren Zahl von 
Sokrates Partner-Universitäten erfolgt auch ein Austausch von 
Lehrenden. Eine projektbasierte Zusammenarbeit erfolgt insbe-
sondere mit  Universitäten in der Ukraine, Peru und Kuba sowie 
mit  einer britischen und einer finnischen Universität im Rahmen 
eines aus EU-Mitteln geförderten Curriculumsentwicklungspro-
jekts. 

Ausblick: Durch die bestehenden zahlreichen Partnerschaften ist 
eine gute Grundlage für eine Intensivierung der projektbasierten 
internationalen Zusammenarbeit gegeben. Eine entsprechende 
Ausweitung dieser Aktivitäten ist auch unter dem Aspekt der damit 
verbundenen Qualitätssteigerung des Studierendenaustauschs 
wünschenswert.  
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Vor dem Hintergrund des neuen EU-Bildungsdachprogrammes 
„Lebenslanges Lernen (LLP)“ wurde eine Initiative zur Intensivie-
rung und gezielter Pflege bestehender Hochschulpartnerschaften 
gestartet. Dabei wird besonderer Wert auf die Einbeziehung mög-
lichst vieler Fachbereiche gelegt, um entsprechende Synergien zu 
erreichen; die schwedische Partner(Fach)hochschule Mälardalen 
fungierte als Pilotprojekt. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Kooperation mit chinesischen 
Hochschulen gewidmet, da bekanntermaßen deren Interesse am 
Austausch mit deutschen Hochschulen hoch ist, wobei die Quali-
tätssicherung gleichzeitig die deutschen Partner vor nicht unerheb-
liche Probleme stellt, um den Studienerfolg chinesischer Studie-
render zu ermöglichen. 

Deshalb wurde begonnen, ein Konzept zur Auswahl und Betreu-
ung/Förderung chinesischer Vollzeitstudierender zu entwickeln. 
Auf der Basis einer Literaturstudie wurden Empfehlungen zur Ges-
taltung deutsch-chinesischer Zusammenarbeit erarbeitet. Außer-
dem wurde neben den üblichen Kooperationsbeziehungen auch 
die konkrete Zusammenarbeit mit gemeinsamem Curriculum nach 
dem 3+2-Modell vertraglich vereinbart. 

Sommerschulen für Studierende von Partneruniversitäten 
Das englischsprachige Ausland, und hier besonders die USA, ist 
ein bevorzugtes Ziel für Studienaufenthalte von deutschen Studie-
renden. Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) bietet ihren Stu-
dierenden im Rahmen mehrerer Austauschprogramme mit Hoch-
schulen in den USA Studienmöglichkeiten an, bei denen jeweils 
die Studiengebühren (ca. 3.500-5.000USD) erlassen werden.  

Da US-amerikanische Studierende in der Regel nicht zu einem 
individuellen ein- oder zweisemestrigen Studium ins europäische 
Ausland gehen, bietet die Hochschule ein speziell auf die Interes-
sen der Studierenden US-amerikanischer Partnerhochschulen 
zugeschnittenes dreiwöchiges Sommerschulprogramm an. Die 
Sommerschule findet jedes zweite Jahr statt. 

Am Standort Stendal findet jährlich eine Sommerschule für Studie-
rende osteuropäischer Partnerhochschulen statt. 

Internationale und Englischsprachige Studienangebote  
und –abschlüsse 
Derzeit verfügt die Hochschule nur über einen englischsprachigen 
Studiengang im Weiterbildungsbereich. Allerdings gibt es in den 
Fachbereichen verteilt, einzelne englischsprachige Angebote. Die-
jenigen unter diesen, die auch von fachübergreifendem Interesse 
sind, wurden in einem Katalog englischsprachiger Veranstaltungen 
zusammengestellt und werden allen ausländischen Studierenden, 
vor allem den Programmstudierenden angeboten. 

Alle Studiengänge wurden auf ihre Eignung als internationale Stu-
diengänge  hin untersucht und entsprechende Empfehlungen an 
die Fachbereiche wurden ausgesprochen.  
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Zwei trinationale Studiengänge werden derzeit entwickelt und sol-
len zum WS08|09 bzw. SoSe2009 beginnen (Studiendokumente 
liegen bereits in erster Fassung vor). 

• FB KuM: Fachübersetzen Rechtssprache (mit den Partner-
hochschulen UBS Lorient/Frankreich, und Uni Vi-
go/Spanien) 

• FB SGW: European Master Sign Language Interpretation 
(mit  

Weitere internationale Studiengänge sind laut Struktur- und Ent-
wicklungsplanung angedacht. 

Interkulturelle Kompetenz 
Der Erwerb interkultureller Kompetenz reiht sich ein in die Zielstel-
lung, die Studierenden mit fachübergreifenden Schlüsselkompe-
tenzen in die berufliche Praxis zu entlassen. Dazu gibt es bereits 
zahlreiche Aktivitäten in den Fachbereichen, die z.T. curricular 
verankert sind, z. T. als Zusatzangebot durch Tutorien realisiert 
werden. Gegenwärtig wird ein Konzept erarbeitet, das im Kontext 
von Alumni-Arbeit und Career Promotion ein fachübergreifendes 
Studium-Generale etabliert, in dem die Schlüsselkompetenzen 
vermittelt werden. 

Zum Sommersemester 2008 wird eine Ringvorlesung „Interkultu-
relles Management“ angeboten, an der sich alle Fachbereiche 
lehrend beteiligen. Außerdem wurde der Bibliotheksbestand ge-
zielt zur interkulturellen Kommunikation erweitert. 

Auslandsstudium und Einwerbung von Drittmitteln 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) hält für ihre Studieren-
den eine große Anzahl von Studienplätzen im Rahmen von Aus-
tauschprogrammen mit Partneruniversitäten insbesondere in der 
Europäischen Union sowie in den USA bereit. 

Eine herausgehobene Rolle bei der Auslandsmobilität spielt das 
Sokrates / Erasmus Programm. Im akademischen Jahr 2006 konn-
ten 113, in 2007 42 Studierende der Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) ein Auslandsstudium im Rahmen des Sokrates Pro-
gramms absolvieren. 

Dies ist im Vergleich mit  allen deutschen Universitäten und Fach-
hochschulen, die an diesem Programm teilnehmen, ein hervorra-
gendes Abschneiden: Deutschlandweit nahmen in 2006 am Sokra-
tes-Programm insgesamt 273 Hochschulen teil. 142 davon sind 
Fachhochschulen. Im Ranking der 100 Hochschulen mit den meis-
ten Outgoing Sokrates-Studenten sind 29 Fachhochschulen ge-
listet. Das entspricht 10,6% aller teilnehmenden Hochschulen. Von 
diesen befinden sich wiederum 4 in den neuen Ländern. Unter 
allen Fachhochschulen in den neuen Ländern belegt die Hoch-
schule Magdeburg-Stendal (FH) den besten Platz, bundesweit ist 
dies der 7. Platz. Auch bereits im akademischen Jahr 2005 wurde 
dieses Ergebnis erzielt. 

Für 2007 ist ein nicht unerheblicher Rückgang der am Programm 
teilnehmenden Studenten zu verzeichnen, der im Wesentlichen 
auf einen signifikanten Rückgang der im Studienbereich Fach-
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kommunikation (Übersetzen / Dolmetschen) zugelassenen Stu-
denten zurückzuführen ist. 

Einen Spitzenplatz unter allen Hochschulen Sachsen-Anhalts 
nahm die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) in den letzten Jah-
ren auch bei den durch das Leonardo-Programm geförderten stu-
dentischen Auslandspraktika in EU-Ländern ein. 

Ausblick: Der Rückgang der Teilnehmer am Sokrates-Programm 
macht deutlich, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, damit 
auch Studierende aus wenig auslandsmobilen Studienrichtungen, 
wie die Ingenieurwissenschaften oder, an der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH), auch die BWL sowie die technische Betriebs-
wirtschaft, stärker am Programm partizipieren. Dazu beitragen 
können eine stärkere curriculare Verankerung von Auslandsstu-
dienabschnitten, eine gute fremdsprachliche Vorbereitung der Stu-
dierenden, die Internationalisierung der Curricula sowie die konse-
quente Anwendung von ECTS. 

Zur Erhöhung der Motivation der Studierenden, Lehrenden, Ver-
waltungsmitarbeiter(innen) zu studien-/berufsbezogenen Aus-
landsaufenthalten wurde eine jährliche Ausstellungsreihe ins Le-
ben gerufen. Die Auftaktveranstaltung fand 2007 mit einem Rah-
menprogramm zu Schweden statt und wird in 2008 mit Peru fort-
gesetzt. 

Im November 2006 bewarb sich die Hochschule erfolgreich um 
Fördermittel aus dem von BMBF und DAAD finanzierten Pro-
gramm „go out – studieren weltweit“ und schrieb damit im Som-
mersemester 2007 einen Wettbewerb für Studierende aus. Studie-
rende aller Fachrichtungen waren aufgefordert, Konzepte zur Mo-
tivation ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen für studienbezo-
gene Auslandsaufenthalte einzureichen. Die besten Vorschläge 
(Informationswebsite, auslandserfahrene Mentor(inn)en, Aktions-
abende, länderspezifische Veranstaltungen) wurden prämiert und 
umgesetzt. Aus der Runde der Prämierten entstand eine studenti-
sche Projektgruppe, die sich inzwischen mit Veranstaltungen etab-
liert und neue Mitwirkende auch an der Otto-von-Guericke-
Universität angeworben hat.  

Unter www.hs-magdeburg.de/ferndurstundwissensweh unterhält 
die Hochschule eine gut besuchte Website und ist mit Veranstal-
tungen zur studentischen Mobilisierung aktiv. 

Internationalisierung als Querschnittsaufgabe 
Internationalisierung ist an der Hochschule eine Aufgabe, die 
Querschnittsprofil besitzt und von verschiedenen Akteuren getra-
gen wird. Dazu gehören das Zentrum für Auslandsbeziehungen 
und internationales Hochschulmarketing (ZAH) an beiden Standor-
ten, die Senatskommission für Internationale Angelegenheiten, 
das Prorektorat für Studium und Lehre mit einer wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin –Internationalisierung– und die in 2007 neu er-
nannten Internationalisierungsbeauftragten in den Fachbereichen. 
Diese strukturelle Verankerung in der ganzen Hochschule garan-
tiert zum einen den effizienten Informationsfluss, zum anderen 
bietet sie die Möglichkeit der breiten Beteiligung am Internationali-
sierungsprozess.  
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Zu den gegenwärtigen Aktivitäten im Bereich der Internationalisie-
rung gehören:  

• Strategische Planung von Hochschulkooperationen mit be-
sonderem Fokus auf fachbereichsübergreifenden Koopera-
tionen und unter Berücksichtigung von Aspekten der Ent-
wicklungszusammenarbeit 

• Öffentliche Kommunikation des European Credit Transfer 
System (ECTS) durch ECTS Information-Packages mit De-
tailangaben zum Studienangebot 

• Erhöhung der Dozentenmobilität und internationalen Gast-
professuren 

• Internationale Lehr- und Forschungserfahrungen werden 
als wichtiges Kriterium in allen Ausschreibungen berück-
sichtigt  

• Berücksichtigung des Engagements im Bereich Internatio-
nalisierung für die leistungsorientierte Mittelvergabe  
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A 5.2 Europäischer Forschungsraum 
Das Engagement von Kolleginnen und Kollegen im Europäischen 
Forschungsraum wird in den nachfolgend genannten Wissen-
schaftsbereichen, aus Sicht einer Fachhochschule, mit signifikan-
tem Erfolg und langjähriger Kontinuität wirksam.  

Wissenschaftsbereiche mit erfolgreicher Beteiligung an europäi-
schen Projekten sind 

in den Geisteswissenschaften Sozialarbeit, Sozialpädagogik und 
Gesundheitswesen. In den Ingenieurwissenschaften ist es der 
Bereich Erneuerbare Energien. 

Bezüglich des Engagements der Kolleginnen und Kollegen in den 
Geisteswissenschaften ist noch zu berichten, dass zur Förderung 
der Aktivitäten im europäischen Forschungsraum ein Europa-
Institut für angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften 
aufgebaut wurde, das die Europa-spezifischen Forschungsaktivitä-
ten unterstützt. 

Das bedeutendste Problem einer Beteiligung von Fachhochschul-
professorInnen in europäischen Forschungsprogrammen resultiert 
aus dem hohen Deputat und den fehlenden Personalressourcen 
bei der Antragstellung d. h. in der Einstiegsphase. Im Zuge der 
Realisierung einer grundsätzlich erforderlichen Chancengleichheit 
für Fachhochschulen sind somit unterstützende Maßnahmen zur 
temporären Kompensation der Defizite in der Einstiegsphase na-
hezu zwingend geboten. 
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A 6 Gleichstellung von Männern und Frauen 
in der Wissenschaft 
Der Frauenanteil am wissenschaftlichen Hauptpersonal (inklusive 
VertretungsprofessorInnen) lag am 31.12.2006 bei 28,7 Prozent 
und am 31.12.2007 bei 28,6%. Mit diesem Frauenanteil liegt das 
wissenschaftliche Personal der Hochschule sowohl über sachsen-
anhaltischem als auch über Bundesdurchschnitt. Da seit 2006 fast 
genauso viele Frauen wie Männer an der Hochschule das Profes-
sorenamt angetreten haben, liegt der Anteil der Professorinnen 
nun bei 21,8% und übersteigt den bundesdeutschen Durchschnitt 
von 13,7%. 

Der Anteil der weiblichen Studierenden belief sich im Winterse-
mester 2006/07 auf 52,5 Prozent sowie 52,2% im Wintersemester 
2007/08 und liegt ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt. 

Nach dem neuesten bundesweiten Hochschulranking nach 
Gleichstellungsaspekten des Kompetenzzentrums Frauen in Wis-
senschaft und Forschung CEWS befindet sich die Hochschule in 
der Gesamtbewertung auf einem Platz im oberen Mittelfeld und 
erreicht nach allen zugrunde gelegten Indikatoren einen Mittel- 
oder Spitzenplatz. 

Seit Anfang 2007 befindet sich eine Projektgruppe „Frauen för-
dern“ in der Organisationsphase. Die Einberufung der Projekt-
gruppe wurde von der Hochschulleitung angeregt, nachdem die 
Hochschulrektorenkonferenz Ende 2006 ihre Empfehlungen zur 
Verwirklichung der Chancengleichheit im Hochschulbereich veröf-
fentlicht hat. Der Projektgruppe „Frauen fördern“ werden wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen der Fachbereiche, Verwaltungsmitar-
beiterInnen als auch StudierendenvertreterInnen angehören. 

Aufgrund des politisch bedingten Ausscheidens einer Kollegin, die 
das Arbeitsprojekt zur Verbesserung der Chancengleicheit und 
Familienfreundlichkeit bisher federführend bearbeitete, ist ein 
Wechsel in der Zuständigkeit vollzogen worden. Eine neu berufene 
Kollegin hat diese Aufgaben übernommen und zeichnet damit 
auch für die laut Zielvereinbarung koordinierende Funktion der 
Hochschule in diesem Bereich verantwortlich. 

Des Weiteren arbeitet eine Projektgruppe unter Leitung derselben 
Kollegin am erfolgreichen Audit zur familienfreundlichen Hoch-
schule. Die Hochschule befindet sich derzeit im Zertifizierungspro-
zess zur familienfreundlichen Hochschule. Für dieses Zertifikat 
werden Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie eingeführt. Dabei soll eine tragfähige Balance zwischen 
den betrieblichen Interessen der Hochschule und den Interessen 
der Beschäftigten hergestellt werden.  

Seit 1995 arbeiten MitarbeiterInnen und Studierende des Fachbe-
reichs Sozial- und Gesundheitswesens im Projekt KInderZimmer in 
verschiedenen Projekten an der Umsetzung der Vereinbarkeit von 
Familie und wissenschaftlicher Karriere. Ähnlich den Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder im KIZI wird – mit dem Einzug in das 
neue Gebäude – am Standort Stendal ein „Familienzimmer“ einge-
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richtet, das zusätzliche Betreuungsangebote für Kinder von Be-
schäftigten am Standort Stendal schaffen wird. Des Weiteren ist 
die Etablierung eines Bündnisses für Familie in der Altmark ge-
plant. Die Hochschule ist bereits Mitglied im Bündnis für Familie in 
Magdeburg.  

Die Hochschule erfüllt ihre landesweit koordinierende Aufgabe zur 
Erarbeitung eines Konzeptes zur Chancengleichheit und Familien-
freundlichkeit. So wurde der 2. Input-workshop im Ministerium für 
Gesundheit und Soziales am 22.11.2007 organisiert. Das Pro-
gramm des gut besuchten workshops begann mit einer Begrüßung 
durch die Staatssekretärin aus dem Sozialministerium, Frau Dr. 
Christiane Dienel, die die Wichtigkeit familienfreundlicher Hoch-
schulmaßnahmen als Maßnahme gegen die Abwanderung vor 
allem junger, gut qualifizierter Frauen unterstrich. Dem folgte ein 
Beitrag über eine Studie zur Entwicklung der Zahlen studierender 
Eltern in West - und Ostdeutschland (dramatische Abnahme!), des 
generativen Verhaltens von Akademikerinnen allgemein (geringe 
Kinderzahl) sowie eine Vorstellung des „Audits Beruf und Familie“. 
In der Abschlussrunde wurde die Funktion der Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH)  zur Koordinierung der familienfreundlichen 
Hochschulmaßnahmen im Land erläutert.  

In die Leistungsorientierte Mittelverteilung, die 2007 erstmalig zur 
Anwendung kommt, sind gleichstellungspolitische Ziele miteinge-
flossen. So haben die Fachbereiche die Möglichkeit, über gezielt 
gleichstellungsorientierte Einstellungspolitik ihr Budget zu erhöhen. 

Die Prorektorin Frau Prof. Strothotte ist im Februar 2006 zur Vor-
sitzenden des Vergabeausschusses des Programms zur Förde-
rung der Berufungsfähigkeit von Frauen an Fachhochschulen im 
Land Sachsen-Anhalt gewählt worden. 
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A 7 Hochschul-Marketing 

A 7.1 Hochschulübergreifend 
Von Mitte 2003 bis Ende 2006 arbeitete die Hochschule intensiv in 
der vom Kultusministerium initiierten AG Marketing mit. (s. For-
schungsprojekt „Hochschulmarketing des Landes Sachsen-Anhalt“ 
- Abschlussbericht 2006, Kurzfassung, Stand: 13.12.2006) 

Ein Folgeprojekt ist nicht bekannt. Die Hochschule Magdeburg-
Stendal (FH) hält es allerdings für notwendig, die begonnene Zu-
sammenarbeit der Hochschulen in Sachsen-Anhalt wieder aufzu-
nehmen. Voraussetzungen sind die Koordinierung durch eine 
übergeordnete/externe Stelle und ein zur Verfügung gestelltes 
Budget für Werbemaßnahmen, die über das Bundesland hinaus-
reichen. 

A 7.2 Hochschulspezifisch 
Der Stellenwert von Maßnahmen, die im weitesten Sinne der Öf-
fentlichkeitsarbeit zugerechnet werden, hat sich an der Hochschu-
le Magdeburg-Stendal (FH) kontinuierlich erhöht. Damit einher 
ging die Entwicklung neuer Produkte im Printbereich ebenso wie 
die Forcierung von Veranstaltungsformen, die relevante Zielgrup-
pen ansprechen und darüber hinaus für relativ großes mediales 
Interesse sorgen. Selbstverständlich wurde auf die wachsende 
Bedeutung des Internets reagiert. 

2005 
Die Bewerbung der Stadt Magdeburg um den Titel „Stadt der Wis-
senschaft“ war eines der bedeutsamsten Projekte in der Zusam-
menarbeit mit Stadt und den Partnern aus der Wissenschaftssze-
ne in der Region. Das Finale in Bremen erreicht zu haben, sorgte 
für einen erheblichen Schub in der Zusammenarbeit der Einrich-
tungen auf der Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, auch wenn der 
Titel am Ende knapp verfehlt wurde. 

Nach langer Vorarbeit wurde das Projekt „Umgestaltung der Web-
seiten“ gestartet. Die Hochschule soll damit im Auftritt nach außen 
als einheitliches Ganzes erkennbar sein, die Nutzerfreundlichkeit 
sich stark verbessern, außerdem eine schnellere Aktualisierung 
der Inhalte ermöglicht werden.  

Mit der Umstellung aller Studiengänge auf die Abschlüsse Bache-
lor und Master zum Wintersemester gelang es der Hochschule 
eine Vorreiterrolle einzunehmen. In der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit war diese Umstellung demzufolge ein Schwerpunkt. 
Bereits zu den Tagen der offenen Tür im April wurden mehreren 
tausend Interessenten entsprechend beraten. 

Mit dem Forschungsprojekt „Haltefaktoren Ostdeutschland“ gelang 
es beispielhaft, die bundesweite und internationale Aufmerksam-
keit zu erreichen.  
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2006 
In Magdeburg ist es unter äußerst reger Beteiligung der Hochschu-
le gelungen, erstmals eine Lange Nacht der Wissenschaft zu ver-
anstalten. Diese war eingebettet in das so genannte Jahr der Wis-
senschaften, einer Konsequenz aus der Bewerbung der Stadt um 
den Titel „Stadt der Wissenschaft“. Die Nacht im Mai 2006 lag mit 
mehr als 8.000 Besuchern deutlich über den Erwartungen (allein 
auf dem Hochschulcampus waren etwa 1.500 Gäste) und wird 
daher fortgesetzt. 

Die Hochschule hat im Jahr 2006 mit Ringvorlesungen erfolgreich 
die Öffentlichkeit erreicht. In Magdeburg gab es von April bis Ende 
Juni elf Vorträge zur gesellschaftlichen Bedeutung des Fuß-
ballsports, in Stendal 15 zum Thema „Lern- und Lebensorte für 
Kinder“. Die Tage der offene Tür an beiden Standorten, Schnup-
pertage in den einzelnen Fachbereichen, Besuche von und in 
Schulklassen zielen darüber hinaus direkt auf die potenziellen Be-
werber und wurden auch im Jahr 2006 sehr gut angenommen. Im 
Printbereich ist es gelungen, die Herausgabe der Hochschulzei-
tung „treffpunkt campus“ zu verstetigen. Sie dient als wichtiges 
Mittel der Identifikation mit der Hochschule über die jeweiligen 
Studiengänge bzw. Fachbereiche hinaus. Die Erstsemester habe 
auch 2006 zeitgleich mit der feierlichen Immatrikulation sowohl die 
druckfrische Ausgabe der Hochschulzeitung als auch ein Exemplar 
des Erstsemesterratgebers erhalten. 

Seit 10. Juni 2006 hat der Webauftritt der Hochschule ein neues 
Gesicht, das fast durchgehend auf eine einheitliche Gestaltung 
setzt, mit einer nutzerfreundlichen Menüführung aufwartet und 
durch den Einsatz eines Content Management Systems (CMS) 
alle Möglichkeiten bietet, notwendige Aktualisierungen schnell ein-
zuarbeiten. Mit der Veränderung der Eingangsseite und der Mög-
lichkeit, dort auf aktuelle Termine und Geschehnisse hinzuweisen, 
hat sich die interne und externe Kommunikation deutlich verbes-
sert. Die Umstellung auf die neuen Webseiten hat zwar mehr als 
ein Jahr Vorbereitung gekostet, es hat sich dabei aber ausgezahlt, 
die Nutzerinteressen – insbesondere von potentiellen Bewerberin-
nen und Bewerbern in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stel-
len. 
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2007 
Alle erfolgreichen Maßnahmen wurden fortgeführt und ausgebaut, 
auch wenn dies aufgrund der personellen Kapazitäten nicht ohne 
zusätzliche Belastungen zu erreichen war. Dazu kam als Veran-
staltungshöhepunkt im Sommer die MTV Campus Invasion auf 
dem Campus am Herrenkrug mit 11.000 Besuchern und fünfstün-
diger Live-Übertragung im Fernsehen.  

Die überregionale Wahrnehmung konnte so erheblich gesteigert 
werden. Dazu haben auch neue Master-Studiengänge beigetragen 
sowie diverse Interviews, die überregionale Medien mit dem Rek-
tor und anderen Professoren geführt haben (z. B. Frankfurter 
Rundschau, Deutschlandfunk). 

Die neuen Webseiten der Hochschule werden sehr gut angenom-
men. Als Beitrag zur Internatonalisierung wurde 2007 ein englisch-
sprachiger Auftritt konzipiert und umgesetzt. Er lehnt sich an die 
deutschen Seiten an und wird Anfang 2008 offiziell veröffentlicht.  

Wiederholt wurde das Schnupperstudium (21./22. Mai) in Stendal 
und Magdeburg angeboten. Die Anmeldung von Studieninteres-
sierten (hauptsächlich Gymnasiastinnen und Gymnasiasten) ging 
nach einem veröffentlichten Lehrplan ein. 143 Schülerinnen und 
Schüler (angereist aus Nah und Fern) nahmen dieses Angebot 
wahr. 

Im September fanden zwei Tagungen an der Hochschule statt, die 
bundesweit Teilnehmer attrahierten. Zum einen fand eine Sum-
merschool im Fachbereich Rehabilitationspsychologie zu „Metho-
den der Rehaforschung“ statt, an der 18 Teilnehmende aus ganz 
Deutschland partizipierten. Und zum anderen fand der Empower-
ment-Kongress statt mit mehreren hundert Teilnehmern aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 

Sitzungen der Beiräte des Standort Stendals 
Zum Erfahrungsaustausch und zur Erörterung einschlägiger The-
men mit den Studierenden und Lehrenden der Hochschule wird im 
Sozialbeirat und im Wirtschaftsbeirat mit Praxisvertreterinnen und 
–vertretern verschiedener regionaler Einrichtungen zusammen-
gearbeitet. Die Beiratsarbeit umfasst über das Jahr verteilt vier 
abendliche Sitzungen in der Hochschule. 

Außerdem beteiligte sich die Hochschule z.B. am Sachsen-Anhalt-
Tag in Osterburg mit einem Informations- und Präsentationsstand. 

Die Hochschulzeitung „treffpunkt campus“ wurde inhaltlich und 
grafisch weiter verbessert, die Reaktion der Leser bestätigt diese 
Einschätzung – die Auflage liegt nun kontinuierlich bei 3.000 Ex-
emplaren. Das besonders für Absolventen gedachte Angebot des 
Abos wird mittlerweile von beinahe 200 Personen genutzt. Im De-
zember wurde zum zweiten Mal nach 2006 eine DVD beigelegt, 
auf der diesmal wieder Filme aus dem Studiengang Journalis-
tik/Medienmanagement zu sehen sind. Das ZIM steuerte Beiträge 
über die Campus Invasion von MTV und die Immatrikulationsfeier 
in Magdeburg bei. 
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Für die Tage der offenen Tür im April wurde wie 2006 mit Werbe-
bannern auf externen Webseiten gearbeitet, außerdem wurden die 
Zielgebiete in den anliegenden Bundesländern wieder mit Print-
werbung erreicht. Allerdings kann mit dem Budget einer einzelnen 
Hochschule nicht die gewünschte Durchdringung erreicht werden. 
2008 ist auch aus diesem Grund eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beabsichtigt. 

Eine wichtige Botschaft in der Öffentlichkeitsarbeit war die vorü-
bergehende Erweiterung der Kapazitäten. Damit sollte potentiellen 
Bewerbern vermittelt werden, dass es trotz des doppelten Abitur-
jahrgangs lohnt, sich in Sachsen-Anhalt zu bewerben. Dazu wur-
den alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft (Webseite, 
Pressearbeit, treffpunkt campus). 

Die Marketing AG der Hochschule ist seit Herbst 2007 tätig. Diese 
Arbeitsgruppe versteht sich als Beratergruppe der Hochschullei-
tung. Hier arbeiten Professoren aus den Bereichen Marketing, 
Journalistik und Ingenieurwesen, die Dezernentin des Dezernats 
II, Studienberaterin, Pressesprecher und Studenten gemeinsam an 
einem Marketingplan. Nicht zuletzt geht es auch um die Rückkopp-
lung so genannter Ad-hoc-Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.  

In allen Jahren  
ist es gelungen, die regionalen und überregionalen Medien mit 
interessanten Themen zu erreichen. Die steigende Anzahl von 
Journalistenanfragen nach Experten belegt den Bekanntheitsgrad 
der Hochschule und die Kompetenzzuweisung. Über den Informa-
tionsdienst Wissenschaft und andere geeignete elektronische Ver-
teildienste ist es außerdem gelungen, weitere Empfänger zu errei-
chen. Auch wenn dabei nicht übersehen werden darf, dass das 
rasant steigende Informationsangebot, insbesondere im Internet, 
mehr und mehr Aufwand erfordert – an Medienbeobachtung, Kon-
taktrecherche und -pflege, an Quantität und Qualität der Presse-
mitteilungen.  

Die Hochschule konstatiert, dass sich die überregionale Bekannt-
heit der Hochschule deutlich erhöht, da der Anteil der Bewerberin-
nen und Bewerber, die nicht in Sachsen-Anhalt wohnen, steigt. 
Dies trifft insbesondere auf die alten Bundesländer zu und ist im 
Rahmen des Hochschulpakts 2020 von großer Bedeutung. 
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A 8 Verhältnis Staat und Hochschule – 
Flexibilität und Eigenverantwortung 

A 8.1 WZW 
Die Möglichkeit der nahezu kontinuierlichen Kommunikation zwi-
schen der Hochschule und dem Wissenschaftszentrum Wittenberg 
schafft gute Voraussetzungen für die strategische Koordination der 
Forschungsaktivitäten an der Hochschule und im Netzwerk der 
Hochschulen des Landes. Dies wurde speziell im Rahmen des 
Aufbaus des Kompetenznetzwerkes für Angewandte und Trans-
ferorientierte Forschung (KAT) deutlich. Das WZW im Zentrum des 
Netzwerkes stellt eine wichtige Informations- und Kommunikati-
onsplattform zu den Partnerhochschulen und dem KAT Beirat dar. 

Doch nicht nur die unstrittig positiven strategischen Aspekte zur 
effizienten Koordination der Forschung im Land Sachsen-Anhalt 
sondern speziell auch die Unterstützung im operativen Bereich 
erhöhen die Effektivität der Akquisition und Durchführung von Pro-
jekten. 

A 8.2 Stärkung interner Selbststeuerung 

A 8.2.1 Stand der hochschulinternen Mittelverteilung sowie der 
Einführung einer „leistungsorientierten Mittelverteilung 
(LOM)“ 
Die Mittel, insbesondere für das stellengebundene Personal, die 
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, wissenschaftliche Infra-
struktur (Zentrum für Kommunikation und Informationsverarbeitung 
sowie Hochschulbibliothek) sowie die Pflege der internationalen 
Beziehungen, werden zentral verwaltet. In die Verantwortung der 
Fachbereiche werden erstens die Mittel für Investitionen in Lehre 
und Forschung, die mittels eines Modells festgelegt werden, wel-
ches die Bedarfe der unterschiedlichen Fachbereiche widerspie-
gelt, und zweitens die Mittel für Lehraufträge, Hilfskräfte sowie die 
Sachausgaben für Lehre und Forschung, welche gemäß des Mo-
dells der Leistungsorientierten Mittelvergabe verteilt werden, über-
geben.  

Im Jahr 2007 fand an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) ein 
Paradigmenwechsel in der Mittelverteilung statt. Es wurde vom  
Modell der Bewertung der Bedarfe (Input) der Fachbereiche zur 
Bewertung der Leistung (Output), unter Beachtung der Aufrechter-
haltung der Lehre übergegangen. Es soll ein Leistungs- und Wett-
bewerbsgedanke entstehen.  

Die neue Mittelverteilung wurde langfristig in der Kommission für 
Hochschulentwicklung  und – marketing vorbereitet, in allen Gre-
mien diskutiert und positiv entschieden. 

Um den Übergang von der alten in die neue Mittelverteilungsme-
thode für alle Bereiche vertretbar zu gestalten, wurden im Einfüh-
rungsjahr beide Varianten in Kombination angewandt. Ein Drittel 
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der Mittel wurden nach den alten Indikatoren (Studierendenzahlen, 
Personalzahlen, Anlagen – Ausstattungsgrad, berechnete not-
wendige Lehraufträge) verteilt, der Rest über die Leistungsorien-
tierte Mittelverteilung (LOM). 

Die LOM gliedert sich in folgende 5 Schwerpunkte, die in sich 
durch eine Reihe von Indikatoren untersetzt sind. Über die %-
Anteile der Mittel, die für die einzelnen Schwerpunkte und Indikato-
ren gesetzt werden, kann die Hochschule ihre Zielrichtung steuern. 

• Lehre und Studium 
• Forschung 
• Außenwirkung 
• Weiterbildung 
• Gesellschaftspolitische Aufgabe 

(Die konkreten Indikatoren können Sie der Anlage 8..2.1 „ LOM“ 
entnehmen.) 

Zunächst muss ausdrücklich betont werden, dass die Fachberei-
che über die durch das Modell verteilten Mittel alle ihre Ausgaben 
(mit Ausnahme der investiven) bezahlen müssen, insbesondere 
z.B. auch den vorgeschriebenen Anteil der Lehre, der über Lehr-
aufträge abzuwickeln ist.  

Die LOM beinhaltet einen Indikator L1 (personenbezogene Stu-
dienplätze), der die Größe des Fachbereiches berücksichtigt und 
größeren Fachbereichen mehr Mittel bringt (Basis für Leistungsge-
rechtigkeit). Im Gegensatz zu Modellen anderer Hochschulen wur-
de nicht das Personal als Ausgangspunkt gewählt, sondern die 
personenbezogenen Studienplätze, da die Ausbildung Aufgabe 
der Hochschule ist. Auf den ersten Blick scheint dies dennoch 
nicht sehr leistungs- (output-) orientiert zu sein. Trotzdem gibt es 
auch hier einen Leistungsanreiz, der zunächst in der Erreichung 
und Einhaltung der Zielzahl „Studierende“ liegt, an die die Hoch-
schule über die Zielvereinbarung mit dem Land gebunden ist. Über 
den wirksamen Korridor bei der Über- oder Unterlast wird deutlich, 
dass die übermäßige Aufnahme von Studierenden allein nicht zu 
mehr Mitteln führt. Zum Anderen führen zeitweilige Unterlasten 
nicht sofort zu Finanzierungsproblemen (Fixkostenproblematik) 
und die STPL - Kapazität kann für einen vertretbaren Zeitraum 
aufrechterhalten werden. Somit werden Qualitäten gesichert, die 
bei einem überkapazitären Auslastungsgrad gefährdet sein könn-
ten. Indirekt wird hier auch auf den Schwundfaktor eingewirkt (Ab-
brecher bringen keine Mittel mehr – somit verhalten sich Studien-
plätze und Absolventen fast synonym), sowie auf die Absolventen-
quote, da in dieser Kennzahl nur Studierende der Regelstudienzeit 
berücksichtigt werden. 

Das System der LOM unterliegt der weiteren Evaluierung und bie-
tet immer die Möglichkeit, andere Indikatoren einzubinden, die sich 
besser zur Steuerung der Hochschulziele eignen oder völlig neue 
Zielrichtungen forcieren sollen. Insbesondere wird zunehmend 
nach Indikatoren gesucht, die auch die qualitativen Aspekte der 
Hochschulprozesse abbilden können. Dies ist im Wissenschafts-
raum derzeit noch ein Problem.  
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Für die Mittelverteilung 2008 wird sich folgendes ändern: Alle für 
Lehre und Forschung im Haushalt vorgesehenen Mittel werden bis 
auf die Investitionen über die LOM verteilt. Der Schwerpunkt „Au-
ßenwirksame Leistungen“ wird untersetzt mit Indikatoren und geht 
in die Mittelverteilung ein. 

A 8.2.2 Entwicklungsstand der Kosten- und Leistungsrechnung und 
des Controllings  
An der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) befindet sich das 
Controlling einschließlich der KLR auf einem hohen Entwicklungs-
stand. Das Controlling verfügt über hervorragende Instrumente zur 
Steuerung der Hochschule. Im Kontext der Hochschulen des Lan-
des Sachsen-Anhalt ist das Controlling der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) Impulsgeber und Wegbereiter. 

A 8.2.2.1 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)  
Die KLR wird auf der Basis der erarbeiteten Konzeption als Ge-
samtkostenrechnung ab dem Haushaltsjahr 1999 bis zur Kosten-
träger-Rechnung einmal jährlich durchgeführt. Auswertungen zu 
Gesamtergebnissen der Kosten der Fachbereiche und zu den 
Kosten der Studierenden werden den Dekanen und der Hoch-
schulleitung übergeben. 

In den Jahren 2006 und 2007 wurde die Konzeption der KLR im 
Rahmen mehrerer Kanzler-/Controller-Tagungen aller Hochschu-
len des Landes Sachsen-Anhalt auf den Prüfstand genommen. 
Dabei ging es zum einen um einen Erfahrungsaustausch der un-
terschiedlichen Konzepte an den einzelnen Hochschulen und einer 
daraus resultierenden punktuellen Vereinheitlichung der Konzepte 
über alle Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt. Zum anderen 
sollten die neuen Entwicklungen aus der Strukturreform (Umstel-
lung der Diplomstudiengänge auf Bachelor-/ Masterstudiengän-
gen) in ihrer Auswirkung auf die KLR beraten werden. Den Hoch-
schulen des Landes Sachsen-Anhalt steht somit seit Juni 2007 ein 
Konzept zur Verfügung, auf dem sie ihre KLR aufbauen bzw. an-
passen können. (Anlage: 8.2.2.1.a „Konzeption KLR“) 

Im Kreis der Controller des Landes Sachsen-Anhalt wurde im Ver-
laufe des Jahres 2007 zu Problemen aus der Konzeptumsetzung 
beraten mit der Konsequenz, dass es weitere Anpassungen der 
Konzeption geben wird. Dieser Erfahrungsaustausch wird auch 
zukünftig fortgesetzt. 

Die KLR-Jahresergebnisse an der Hochschule Magdeburg Stendal 
(FH) schwanken stark und sind damit nur bedingt vergleichbar. Die 
Hochschule befand sich in den Jahren 1999 bis 2003 in einem 
stetigem Aufwuchs (Personal, Studierende, technische Ausstat-
tung, unterschiedliches Aufwuchsverhalten zwischen den Fachbe-
reichen) und  hat einen neuen und damit auch teureren Campus 
bezogen (etappenweiser Umzug  über mehrere Jahre). 

Mit der Strukturreform 2003/2004 wurde die Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) in ihrem Aufwuchs gestoppt und mit völlig neu-
en Prämissen (neue Fachbereichstrukturen, Umstellung der Dip-
lom-Studiengänge auf Bachelor- und Masterstudiengänge mit an-
deren Kostenstrukturen, Verwerfungen im Stellenplan) auf den 
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Weg geschickt. Trends aus vergleichbaren Jahresergebnissen 
werden erst mit dem vollständigen Aufwuchs der neuen Studien-
gangsgeneration zur Verfügung stehen. 

Zur Bewertung der Ergebnisse der KLR ist es wichtig, Maßgrößen 
zu finden, an denen sie gemessen werden können. Dies wird in-
soweit problematisch werden, da es einen „Markt“ für Hochschul-
produkte nicht gibt. Ein punktuelles Benchmarking wird zunächst 
im Land Sachsen-Anhalt angestrebt. 

A 8.2.2.2 Controlling 

A 8.2.2.2.1 Kennzahlensystem: 
Neben den Ergebnissen der KLR wird bereits seit 7 Jahren regel-
mäßig ein umfangreiches Kennziffernsystem für viele Themenbe-
reiche einer Hochschule der Hochschulleitung und den Fachberei-
chen bereitgestellt. Im Jahr 2006 wurde die erste Fassung einer 
Balanced Scorecard entwickelt, die die wichtigsten Daten zur 
Hochschulsteuerung enthält. 

Im Rahmen der o. g. Kanzler- und Controllertagungen erfolgte eine 
Überarbeitung des Kennzahlensystems, in dem die Controller der 
Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt Kennzahlen aus allen 
Bereichen der Hochschule, die für die Hochschulsteuerung rele-
vant und geeignet sind, benannt haben und mit den Kanzlern die 
Kennzahlen ausgewählt haben, die für eine Balanced Scorecard 
notwendig erscheinen. Die Kanzler haben sich darauf verständigt 
diese Kennzahlen an allen Hochschulen nach einheitlichen Be-
rechnungen zu erheben. 

Die Anlagen 8.2.2.2.1.a „Kennzahlenkatalog“ und 8.2.2.2.1.b 
„BSC“ geben eine Übersicht über alle an der HS Magdeburg-
Stendal (FH) erhobenen Kennzahlen. Auch dieser Prozess ist dy-
namisch und kann entsprechend neuer Erfordernisse oder Er-
kenntnisse zu Erweiterungen oder Änderungen der Kennzahlen-
übersicht führen. 

Mit der regelmäßigen Erhebung dieser Kennziffern werden die 
Stärken und Schwächen der Hochschule und einzelner Bereiche 
deutlich, auf die über Zielvorgaben und festgelegte Maßnahmen 
Einfluss ausgeübt werden kann. Bestimmte Kennzahlen der Ba-
lanced Scorecard können ebenfalls als Indikatoren in die leis-
tungsorientierte Mittelverteilung einfließen und ihre Steuerung dort 
erfahren, wie an der HS Magdeburg-Stendal (FH) bereits prakti-
ziert. Mit der Zieldefinierung und Zielverfolgung wird das strategi-
sche Controlling weiter wachsen. 

A 8.2.2.2.2 Interne Planungsmodelle: 
Im Rahmen der Hochschulsteuerung verfügt die Hochschule Mag-
deburg-Stendal (FH) über eine Reihe sehr guter interner Pla-
nungsmodelle, die die weitere Entwicklung der Hochschule dyna-
misch begleiten: 

• internes Kapazitätsmodell: Über dieses Modell können ge-
wünschte Lehrangebote der Fachbereiche mit den zur Ver-
fügung stehenden Stellen und den zugewiesenen Studien-
plätzen überprüft und bewertet werden. Dienstleistungsver-
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flechtungen werden abgebildet und stellenwirksam darge-
stellt. Dieses Instrument steht zum einen jedem Fachbe-
reich für Planungszwecke als auch der Hochschulleitung 
zur Entscheidungsfindung zur Verfügung. Aufgrund der Er-
gebnisse dieses Modells wurden bereits mit einigen Fach-
bereichen zu dieser Thematik Zielvereinbarungen ge-
schlossen. Für weitere Fachbereiche ist dies angedacht. 
(Anlage: 8.2.2.2.2.a „Kapazitätsmodell“) 

• internes Flächenmodell: Abgeleitet aus dem Kapazitätsmo-
dell hat die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) begon-
nen, ein Flächenmodell aufzustellen. Hierüber werden zu-
künftig Flächenbedarfe gesteuert. Das Flächenmodell für 
die Fachbereiche wird getrennt nach Fläche für die Lehre 
(Seminarräume und Hörsäle), Bürofläche und Laborfläche 
erstellt. Dazu werden Studierendenzahlen und Gruppen-
größen der Studiengänge und Personalzahlen der Fachbe-
reiche als Eingangsdaten aus dem Kapazitätsmodell ge-
nutzt. Basis bilden weiterhin die Flächenvorgaben aus der 
Strukturreform zu Büroflächen je MA und Laborflächenan-
teile in einzelnen Fächergruppen. Das Modell wird dyna-
misch angelegt, so dass alle zukünftigen Veränderungen 
im Kapazitätsmodell zu einer Aktualisierung der Flächen-
bedarfe führen. Die Fertigstellung dieses Flächenmodells 
erfolgt im Jahr 2008. (Anlage: 8.2.2.2.2.b „Flächenmodell“) 

• Modell zur Ermittlung des Vergaberahmens zur W-
Besoldung für Professoren: Das Controlling hat für das 
Personaldezernat und die Hochschulleitung ein Modell be-
reitgestellt, über das stets aktuell der verfügbare Vergabe-
rahmen für die W- Besoldung ermittelt werden kann und 
eine mehrjährige Mittelplanung von Neueinstellungen mit 
Leistungsanteilen gewährleistet ist. (vgl. hierzu auch A8.3.1 
und Anlage: 8.2.2.2.2.c „W-Besoldung“) 

• Leistungsorientierte Mittelverteilung: Wie an anderer Stelle 
dieses Berichtes bereits dargestellt, arbeitet die HS Mag-
deburg-Stendal (FH) mit einem Modell zur  leistungsorien-
tierten Mittelverteilung (LOM). (Anlage: 8.2.1 „LOM“) Das 
Controlling stellt hierzu die Datenbasis bereit. 

A 8.2.2.2.3 Sonstige operative Aufgaben im Controllingbereich:  
• Unterstützung bei monetären Planungsmodellen 
• Bewertung der Kosten im Rahmen des doppelten Abitur-

jahrgangs 2007 
• Bereitstellung von Gemeinkostensätzen für die Einnahme-/ 

Überschussrechnung von steuerpflichtigen Forschungspro-
jekten 

• Unterstützung der Hochschulleitung bei der Erarbeitung 
von internen Zielvereinbarungen 

• Teilnahme und Durchführung von Controller-Tagungen 
Sachsen-Anhalt zur weiteren Qualifizierung des Control-
lings 
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• Hochschulfinanzstatistik: Das Controlling stellt jährlich die 
Haushaltsdaten in Abstimmung mit dem Dezernat Haushalt 
für das statistische Landesamt bereit. 

• Pflege der Stammdaten für die KLAR 
• sonstige operative Arbeiten. 

A 8.2.2.2.4 In den Folgejahren soll sich der Controllingbereich wie folgt 
weiter entwickeln: 

• Aufbau eines akademischen Controlling: Ermittlung, Erfas-
sung und Auswertung von quantitativen wie qualitativen In-
dikatoren zur Leistungsmessung im akademischen Bereich 
der Hochschule im Rahmen der leistungsbezogenen Bud-
getierung. 

• Aufbau eines Benchmarking: Einführung eines Data Ware-
house mit dezentralen Zugriffsmöglichkeiten mit dem Ziel, 
schnell aktuelle Informationen bereitzustellen bzw. Daten 
online erfassen zu können. 

• Etablierung der internen Planungsmodelle und Kennzah-
len. 

• Prüfung eines hochschulübergreifenden Benchmarking 
(einheitliche Konzepte im Land könnten dies punktuell 
möglich machen, wobei unterschiedliche Ergebnisse dann 
die HS-Spezifik abbilden). 

• Unterstützung bei der Erstellung von internen Zielvereinba-
rungen sowie deren Abrechnung und Analyse. 

• Verbesserung des Berichtswesens aus der KLR (Abstim-
mung zwischen den Controllern SA zu einheitlichen Berich-
ten für unterschiedliche Entscheidungsebenen und Pro-
grammierung dieser Listen an einer Hochschule für alle 
Hochschulen). 

• Prüfung in Zusammenarbeit mit allen Controllern des Lan-
des SA inwieweit folgende Aufgaben möglich und sinnvoll 
sind:  

- Untersuchung der Kosten nach variablen, fixen und 
sprungfixen Kosten für einen fundierten Planungsprozess 

- Bildung von Zuschlagssätzen für Gemeinkosten aus den 
zentralen Einrichtungen, Verwaltungsbereichen und Fach-
bereichseinrichtungen 

- Plankostenrechnung  

A 8.2.3 Regelungspflichten 
Mit dem neuen Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
wurde den Hochschulen eine Reihe von Regelungsaufgaben über-
tragen und von der Hochschule mittlerweile erfüllt. Ende 2005 trat 
die Grundordnung der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) in 
Kraft, die die neue Struktur der Hochschule nach der Hochschul-
strukturreform wiedergibt. Ebenfalls Ende 2005 wurde die Prä-
senzordnung und die Evaluationsordnung vom Senat verabschie-
det und Anfang 2006 die Ordnung für die Vergabe von Leistungs-
bezügen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen. Die noch feh-
lende Ordnung für die befristete Wahrnehmung von Aufgaben ei-
ner Professorin oder eines Professors ist Anfang 2007 veröffent-
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licht worden. Die in einigen Fällen notwendigen Genehmigungen 
des Kultusministeriums liegen vor.  
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A 8.3 Flexible Ressourcenbewirtschaftung 
Mit dem neuen Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
wurde den Hochschulen eine Reihe von Regelungsaufgaben über-
tragen und von der Hochschule mittlerweile erfüllt. Ende 2005 trat 
die Grundordnung der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) in 
Kraft, die die neue Struktur der Hochschule nach der Hochschul-
strukturreform wiedergibt. Ebenfalls Ende 2005 wurde die Prä-
senzordnung und die Evaluationsordnung vom Senat verabschie-
det und Anfang 2006 die Ordnung für die Vergabe von Leistungs-
bezügen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen. Die noch feh-
lende Ordnung für die befristete Wahrnehmung von Aufgaben ei-
ner Professorin oder eines Professors ist Anfang 2007 veröffent-
licht worden. Die in einigen Fällen notwendigen Genehmigungen 
des Kultusministeriums liegen vor.  

A 8.3.1 W-Besoldung 
Mittlerweile hat die Hochschule erste Erfahrungen im Umgang mit 
der neuen Besoldungsordnung für Professorinnen und Professo-
ren gemacht. Der Prozess gestaltet sich, wenn man gleichzeitig 
Zielvereinbarungen abschließt, als sehr zeitaufwändig. Auf Grund 
des im Ländervergleich geringen Besoldungsdurchschnitts gestal-
ten sich die Verhandlungen trotz der temporären Anschubfinanzie-
rung als schwierig. Nach deren Auslaufen wird sich die Position 
der Fachhochschulen möglicherweise wieder verschlechtern und 
die Vorstellung einer Startchancengerechtigkeit im Wettbewerb um 
qualifizierte Kräfte ad absurdum führen. Längerfristige Planungen 
scheitern an der ungewissen Situation nach Wegfall der Anschub-
finanzierung. Für die Hochschulen des Landes ist es wichtig, dass 
der Besoldungsdurchschnitt auf eine Höhe angehoben wird, wel-
che es ihnen ermöglicht, den Wettbewerb um die „besten Köpfe“ 
aufnehmen zu können. Eine derartige Anhebung des Besoldungs-
durchschnitts darf allerdings nicht zu Lasten der vorgegebenen 
Budgets gehen, weswegen den Hochschulen auch zusätzliche 
Finanzmittel im Rahmen der Anhebung zur Verfügung gestellt 
werden müssen, damit die W- Besoldung in diesem Lande nicht zu 
einem „Sparmodell“ in der Besoldung von Professorinnen und Pro-
fessoren verkommt. 

Der Arbeitsaufwand, der auf die Hochschulen im Rahmen der W-
Besoldung zukommt, sollte insgesamt nicht unterschätzt werden. 
Der Aufbau des hochschuleigenen Planungsmodells ist abge-
schlossen und umfasst die Besoldungsdaten aller Professorinnen 
und Professoren. Die Besoldungserhöhungen in den unterschiedli-
chen Stufen der C-Besoldung aufgrund der Alterstufen sind kom-
plett abgebildet. Für die nach der W-Besoldung dotierten Professo-
rinnen und Professoren können die Leistungs- und Funktionszula-
gen zeitlich befristet oder unbefristet abgebildet werden. Hierdurch 
ist gewährleistet, dass der verbleibende Vergaberahmen jederzeit 
bekannt und auch steuerbar ist. Nach Auslaufen der Zielvereinba-
rung muss der Prozess der Evaluationen der Zielvereinbarungen 
in Gang gesetzt werden. Entsprechende Leistungsdaten müssen 
schon im Vorfeld permanent gesammelt werden und Rückspra-
chen mit den jeweiligen Fachbereichen geführt werden. Beispiel-
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haft ausgehend von einer Hochschule mit 200 Professoren und 
Professorinnen sowie einer durchschnittlichen Laufzeit von vier 
Jahren heißt dies, dass die Hochschulleitungen in etwa fünfzig alte 
Zielvereinbarungen evaluieren und fünfzig neue pro Jahr schließen 
müssen.  

A 8.3.2 Ausblick auf den Wirtschaftsplan 2008/2009 sowie zur 
mittelfristigen Finanzplanung 2008 bis 2012  

A 8.3.2.1 Entwicklung der Rücklage  
Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2008/2009 sowie der 
mittelfristigen Finanzplanung bis 2012 wurde durch die Hochschu-
le Magdeburg-Stendal (FH) eine Rücklage aus nicht verbrauchten 
Budgetmitteln des Vorjahres in Höhe von ca. 1.780.000 EURO zur 
Abfederung der Haushaltsjahre 2008 bis 2010 eingeplant. Diese 
Rücklage wurde 2007 durch die Hochschule nochmals um 
450.000 EURO verstärkt. Die Mittel für die Rücklage wurden auf 
das Verwahrkonto der Hochschule transferiert. Dies geschah ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass auf die Hochschule mögli-
che Belastungen durch steigende Bewirtschaftungskosten (insbe-
sondere Energie), aber auch bezüglich Vergütung und Besoldung 
(Wegfall der Anschubfinanzierung) im Planungszeitraum bis 2010 
zukommen. 

A 8.3.2.2 Finanzielle Situation  
Im Haushaltsjahr 2003 wurde das Budget der Hochschule „künst-
lich“ auf 21.791.200 € gekürzt. Damit wurde vom das Kultusminis-
terium das Ziel verfolgt die zum damaligen Zeitpunkt im Haushalt 
der Hochschule verfügbaren Ausgabereste durch eine einmalige 
Absenkung des Budgets 2003 abzubauen. Es war zu diesem Zeit-
punkt nicht vorhersehbar, dass dieses Budget durch Landtagsbe-
schluss die Ausgangsbasis für die Budgetabsenkung durch die 
Hochschulstrukturmaßnahmen werden würde. Das Budget der 
Hochschule im Haushaltsjahr 2002 betrug 22.913.400 €. Durch die 
hohe Absenkung des Budgets 2003 fehlen der Hochschule nach-
haltig Mittel für eine stabile Weiterführung des Lehr- und For-
schungsbetriebes ab 2011.  

Durch die Rücklage kann die Hochschule die Wirtschaftpläne für 
die Jahre bis 2010 ausgleichen. Die Rücklage per 31.12.2007 in 
Höhe von 2.248.300 € wird zur Deckung der Haushalte 2008 bis 
2010 verwendet. Unter der Voraussetzung der Planung eines aus-
finanzierten Stellenplanes sowie der Verpflichtung zur Finanzie-
rung der Stellen in der TGr. 96 ist ein Ausgleich des Wirtschafts-
planes ab 2011, aufgrund der bis dahin verbrauchten Rücklagen 
sowie der Tatsache, dass die Rücklage nicht für konsumtive und 
investive Zwecke sondern zur Ausfinanzierung der Stellen genutzt 
werden muss, nicht mehr möglich.  
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A 8.3.2.3 Ausgleichszahlung des Landes Sachsen-Anhalt für die 
Hochschule  
Die Hochschule erhielt 2006 lt. Ergänzungsvereinbarung zum wei-
teren Aufbau des Standortes Stendal Ausgleichszahlungen von 
den anderen Fachhochschulen des Landes Sachsen-Anhalt in 
Höhe von 240.000 EURO. Da sich die Baumaßnahmen am Stand-
ort Stendal erst ab 2007 entwickeln, wurde in 2006 die ursprüng-
lich mit diesen Hochschulen vereinbarte Summe in Höhe von 
500.000 EURO auf den o. g. Betrag reduziert. Die Zuweisung des 
restlichen Betrages in den Haushaltsjahren bis 2009 wäre für die 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) für die Deckung der kom-
menden Haushaltsjahre von großer Bedeutung. 

A 8.3.2.4 Titelgruppe 96 
Seit 2007 verfügt die Hochschule über eine (kostenneutrale) Titel-
gruppe TGr. 96, um strukturbedingte Verwerfungen ausgleichen zu 
können. Die Finanzierung dieser Verwerfungen gehen zu Lasten 
des Hochschulbudgets. Eine Stelle von ursprünglich 10 Stellen 
wurde 2007 1 Stelle abgebaut. 

A 8.3.2.5 Umfang und Verwendung der Langzeitstudiengebühren  
Im Haushaltsjahr 2006 wurden ca. 241.000 Euro und im Haus-
haltsjahr 2007 ca. 270.000 Euro durch Erhebung von Langzeitstu-
diengebühren eingenommen. Diese Mittel wurden nicht zur Auf-
stockung des Budgets sowie zusätzliche Personalausgaben (Aus-
nahme: einmalige Anschubfinanzierung durch eine zusätzliche 
Stelle im Dezernat studentische und akademische Angelegenhei-
ten) eingesetzt, sondern insbesondere für folgende Programme:  

• Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek 
an beiden Standorten,  

• Bildung von Meisterklassen,  
• Organisation eines Tutorienprogramms. 

Dadurch sind 2006 etwa 28.500 Euro und 2007 ca. 123.000 EURO 
zur Verbesserung der Lehr- und Studienbedingungen eingesetzt 
worden. 
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A 8.4 Hochschulbau, Flächenmanagement, 
Bauunterhalt und Liegenschaften 

A 8.4.1 Sachstand zur Einführung des Facility Managements und 
interner Flächenmanagementmodelle zur wirtschaftlichen 
Flächennutzung 
Die Hochschule führt seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit der Otto-
von-Guericke Universität ein komplexes Facility Managementsys-
tem ein. Die aufwendige graphische und numerische Datenerhe-
bung und die Anpassung der Software an die Bedürfnisse der 
Hochschulen und Universitäten führen zu einem langwierigen Ein-
führungsprozess, der zurzeit noch anhält und das Dezernat IV 
auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Die Flächen- und 
Raumdaten der Hochschule werden mit dem System inzwischen 
gepflegt. Die vollständigen CAD-Daten der Hochschule sind im 
System integriert und die Schnittstelle zum Controlling ist einge-
richtet. Die Datenerhebung der relevanten betriebstechnischen 
Daten ist zurzeit in Arbeit und auch das Vertragsmanagement der 
Wartungsverträge  in Vorbereitung. 

Da die Kräfte des Dezernates seit 2005 auf die notwendigen bauli-
chen Voraussetzungen für die Strukturveränderungen gebündelt 
wurden, konnte der Einführungsprozess nicht weiter beschleunigt 
werden. 

Über das Flächenmodell der Hochschule, welches im November 
2004 fertig gestellt wurde, konnte in einem langwierigen Abstim-
mungsprozess mit dem Kultusministerium erst Ende 2006 Kon-
sens erzielt werden. Auf der Basis der Kapazitätsberechnungen 
der Hochschule, die im Jahr 2007 erarbeitet wurden, wird im Jahr 
2008 das Flächenmodell der neuen Hochschulstruktur angepasst 
und im Ergebnis ein Flächenmanagementmodell erarbeitet. 

A 8.4.2 Sachstand zu den Großen Baumaßnahmen 

Sanierung Haus 3 der Tauentzienkaserne am Standort Stendal 
Die durch den Finanzausschuss bestätigten Baukosten belaufen 
sich auf 5.278.700 €. Die Baumaßnahme befindet sich zurzeit in 
der Realisierungsphase und das Haus 3 soll im März 2008 zur 
Nutzung übergeben werden. Dank der guten und intensiven Zu-
sammenarbeit zwischen dem Landesbetrieb Bau Niederlassung 
Nord und Ost, den Planungsbüros, den am Bau beteiligten Firmen 
und der Hochschule entsteht ein dem Bedarf gerecht werdender 
Bau, der die Studienbedingungen am Standort Stendal wesentlich 
verbessern wird. 

Dies war nur Dank einer bundesweit einmaligen Spendenaktion 
möglich, durch die es gelang, den räumlichen Ausbau am Standort 
Stendal wesentlich früher als geplant beginnen zu können. (Anla-
ge: zu.8.4.2) 
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Sanierung Haus 1 der Tauentzienkaserne am Standort Stendal 
Die Maßnahme Sanierung Haus 1 der Tauentzienkasernen ist in 
die Dringlichkeitsliste des Ministeriums aufgenommen worden. 
Anfang des Jahres 2008 wird der EFRE-Antrag für die Baumaß-
nahme erstellt. 

Unabhängig von den o.g. Baumaßnahmen strebt die Hochschule 
die unentgeltliche Übertragung der Grundstücke in das Körper-
schaftsvermögen im Sinne des § 108 Abs. 3 HSG-LSA an. 

A 8.4.3 Sachstand zu den Kleinen Baumaßnahmen 

Kleine Baumaßnahmen im Zuge der Hochschulstrukturreform 
Im Zuge der Hochschulstrukturreform sind an der Hochschule vier 
Kleine Baumaßnahmen notwendig. Die Maßnahmen „ Umzug der 
Geotechniklabore von der Hochschule Anhalt in die Laborhalle 1“ 
mit Baukosten von rund 275 T€ und „Umzug des Wasserbaulabors 
von der Hochschule Anhalt in die Laborhalle 3“ mit Baukosten von 
rund 385 T€ konnten im Jahr 2007 abgeschlossen werden und 
sind zur Nutzung für die Lehre übergeben worden. 

Für die Maßnahme „Umzug Großversuchstechnik von der Hoch-
schule Anhalt in die Laborhalle 1“ ist die Bauunterlage erstellt wor-
den. Die Finanzierung der benötigten 847 T€ konnte mit dem Kul-
tusministerium geklärt werden, so dass die Baumaßnahme im Jahr 
2008 beginnen wird und die Übergabe an den Fachbereich für 
2009 geplant ist. 

Die Maßnahme „Umzug der Straßenbaulabore von der Hochschu-
le Anhalt in die Laborhalle 1“ ist vom Kultusministerium genehmigt 
worden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 350 T€. Die 
Maßnahme soll in den Jahren 2009 bis 2010 realisiert werden. 

Weitere Kleine Baumaßnahmen 
Die nachfolgend aufgeführten Kleinen Baumaßnahmen sind vom 
Kultusministerium genehmigt worden und werden in Abhängigkeit 
der Finanzierung in den Folgejahren realisiert: 

• Errichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Campus Her-
renkrug 

• Anschluss eines CONE-Calorimeters in der Laborhalle 1 
• Brandschutztechnische Ertüchtigung der Mensa 
• Neubau von Sportflächen auf dem Campus Herrenkrug 
• Kapazitätserweiterung der Bibliothek am Standort Stendal 

Die Maßnahme „Neubau von Sportflächen am Campus Stendal“ 
wurde im Jahr 2007 begonnen und wird im Jahr 2008 abgeschlos-
sen. 

In Abstimmung mit dem Kultusministerium werden in den Jahren 
2008 und 2009 der Hochschule für Kleine Baumaßnahmen 1,15 
Mio € zur Verfügung stehen. 
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A 8.4.4 Sachstand zum Bauunterhalt 
Im Rahmen des Bauunterhaltes wurden im Haushaltsjahr 2007 
rund 432 T€ verbaut. Die Schwerpunkte lagen bei der Schaffung 
des 2. Rettungsweges in der Brandenburger Str. 9a, der schall-
schutztechnischen Ertüchtigung der Schweißgasabsaugung in der 
Laborhalle 2, dem Anschluss der Reibschweißmaschine des Insti-
tuts Maschinenbau, der Erneuerung der Gebäudeleittechnik und 
der Sanierung des Senatssaales. Zur Abwendung von Gefährdun-
gen für die Nutzer mussten in größerem Umfang in den Laborhal-
len und den Häusern 5 und 9 Decken saniert werden. 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass nach fast 10jährigem 
Betrieb der Hochschule am Campus Herrenkrug der Unterhal-
tungsaufwand an den technischen und baulichen Einrichtungen 
erheblich steigt und das Bauunterhaltsbudget diesem Umstand 
angepasst werden muss. 

A 8.4.5 Entwicklungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung  
Die Hochschule benötigte in den vergangenen Jahren rund 2 Mio 
€ Bewirtschaftungskosten pro Jahr. Der Kostenschwerpunkt liegt 
dabei auf den Energiekosten gefolgt von den Wartungskosten. 
Durch die weiter steigenden Energiekosten und die Inbetriebnah-
me des Gebäudes 3 am Standort Stendal werden ab dem nächs-
ten Jahr zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. Der genaue Bedarf 
wird derzeit ermittelt. 

Um die Kostenschwerpunkte zu untersuchen und Einsparpotentia-
le zu ermitteln wurde Anfang 2007 mit der Firma Siemens Building 
Technologies eine Grobanalyse zur Energieeinsparung durch bau- 
und betriebstechnische Veränderungen durchgeführt. Im Ergebnis 
dieser Analyse ergeben sich hauptsächlich Einsparpotentiale 
durch die Motivation der Mitarbeiter. Betriebstechnisch ist der der-
zeitige Stand der Technik vorhanden und neue Investitionen wür-
den eine sehr lange Amortisationszeit ergeben. Die zukünftige 
strategische Ausrichtung des Energiemanagements muss sich 
demzufolge auf den täglichen Umgang mit Energie konzentrieren. 

Zurzeit gibt es einen Vertrag mit der Firma KIS-Service-Center zur 
Analyse der Wartungskosten der Hochschule. Die Ergebnisse 
werden im Laufe des Jahres 2008 erwartet. Ziel ist es auch hier 
möglichst die Kosten zu senken. 
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