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Präambel 

Forschung und Entwicklung sind Profil bildend für die Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Be-
gleitende und innovative Forschung und Entwicklung tragen zur Qualitätssicherung von Stu-
dium und Lehre bei, denn Forschung und Entwicklung dienen immer auch dem Kompetenz-
erhalt der Lehrenden. Sie sind wesentliche Grundlage für den Erfolg und die Zukunftsfähig-
keit von Studiengängen - insbesondere für die forschungsbasierten Masterstudiengänge.  

Die Hochschule hat sich daher zum Ziel gesetzt, ihre Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gezielt zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für die Forschung zu verbes-
sern. Neben der Entwicklung und Förderung von Profilierungsbereichen ist es ihr auch ein 
Anliegen, die Sichtweise auf Forschung und die Zusammenarbeit in der Hochschule zu för-
dern sowie die Kooperation in wissenschaftlichen Netzwerken und mit dem politischen und 
wirtschaftlichen Umfeld zu stärken und dieses Wissen der Gesellschaft nutzbar zu machen.  

Die Formulierung dieser Forschungsstrategie ist die erfolgreiche Bündelung, Ergänzung und 
Weiterentwicklung der bisherigen sehr positiven Forschungs- und Förderaktivitäten an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe.   

Mission Statement 

Forschung und Lehre sind als gleichwertige Säulen der Hochschule anerkannt. Die 
Qualität von Lehre und Forschung bedingen sich inhaltlich und strukturell. Die Verzahnung 
von Forschung und Masterstudiengängen ist anerkanntes und unerlässliches Instrument.  

Forschung und Entwicklung stehen auf dem breiten Fundament der Fachbereiche. 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen ist  etabliert und selbstver-
ständlich.  

Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation mit der Wirtschaft, kommunalen 
Einrichtungen und sozialen Trägern und geförderte Projekte der öffentlichen Hand haben 
einen gleich hohen Stellenwert für das Renommee und den Drittmittelhaushalt der Hoch-
schule.  

Forschung und Entwicklung dienen der langfristigen Partnerbindung und Netzwerk-
bildung zwischen Hochschule, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Institutionen. 
Die HS OWL ist in Kooperationen, Netzwerken und Innovationsverbünden verankert. Sie ist 
regional, national und international ein anerkannter Partner für kooperative Forschung und 
Entwicklung.  

Forschung und Entwicklung lohnen sich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
durch wissenschaftliche und persönliche Reputation. 



 
 
 
Forschung und Entwicklung an der Hochschule zeichnen sich aus durch: 
• die enge Verbindung von Lehre und anwendungsbezogener Forschung, 
• Fokussierung auf Netzwerkbildung und Institutionalisierung, 
• Kompetenz und Exzellenz in ausgewählten Themengebieten, 
• praktizierte Interdisziplinarität und zunehmende Internationalität. 

Die Umsetzung der Forschungsstrategie wird als ein kontinuierlicher Prozess der Hochschu-
le als Ganzes, der Fachbereiche und der  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gese-
hen. Es wird als besonders wichtig erachtet, dass die Forschungsstrategie in der Breite und 
mit Selbstverständnis von allen Mitgliedern der Hochschule im wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bereich getragen wird.  

Forschungsstrukturen 

Die unterschiedlichen sehr leistungsfähigen Forschungsstrukturen der Hochschule werden 
idealtypisch als eine Forschungspyramide abgebildet, die durch zunehmende Netzwerkbil-
dung, Institutionalisierung gekennzeichnet ist. Individuelle Entwicklungsschritte sind jedoch 
nicht ausschlossen, sofern die Kompetenzen sinnvoll gebündelt, die Partner nachhaltig ver-
netzt und Qualität und Leistungsstärke nachgewiesen sind. 

 
Abb.: Idealtypische Forschungspyramide mit zunehmender Netzwerkbildung und Institutionalisierung. 
 
Individuelle, freie Forschung ist eine wesentliche Quelle für innovative Ideen, Visionen und 
konkrete wissenschaftliche Zielsetzungen. Sie gilt es, trotz Schwerpunktbildungen nicht zu 
vernachlässigen und nach Möglichkeiten zu fördern. Auf Grund zunehmender thematischer 
und organisatorischer Komplexität ist Forschung jedoch in vielen Bereichen nur noch in 
Netzwerken und institutionalisierten Formen möglich.  
 
Forschungsschwerpunkte (FSP)  
sind Zusammenschlüsse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener 
Gebiete zu interdisziplinären Gruppen in fachbereichsinternen sowie in fachbereichs- oder 
hochschulübergreifenden Verbünden. Sie sollen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 
bündeln, sind entsprechend der hochschulinternen Richtlinien anerkannt und werden bei der 
internen und externen Forschungsförderung als ein wesentliches Kriterium bei der Mittelver-
gabe gesehen. Nach erfolgreicher Evaluierung oder bei entsprechender Relevanz und Leis-
tungsfähigkeit können sie zu einem Kompetenznetzwerk weiter entwickelt werden. Sie verfü-
gen in der Regel über Budgets aus dezentralen und zentralen Mitteln, welche die Entwick-
lung gemeinsamer Projekte und die Akquisition von Drittmitteln erleichtern. 



 
 
 
Kompetenznetzwerke  
sind interdisziplinäre wissenschaftliche Netzwerke, in welchen erfolgreiche Forschungs-
schwerpunkte sich unter strategischen Zielsetzungen weiter koordinieren und organisieren. 
Sie sind interdisziplinär und kooperieren mit anderen Fachbereichen, Hochschulen und For-
schungsanstalten sowie mit Institutionen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie formie-
ren sich „bottom up“, müssen aber gewisse organisatorische und finanzielle Voraussetzun-
gen erfüllen, um von der Hochschulleitung oder im Rahmen von Wettbewerben weiter geför-
dert zu werden. 
 
Forschungsinstitute  
Das Ziel der vorgenannten Aktivitäten ist es, einzelne ausgewählte Forschungsinstitute mit 
langfristigen strategischen Partnerschaften in Wirtschaft und Gesellschaft auszubilden. Sie 
fokussieren relevante Themen der Forschung und Entwicklung. Es ist geplant, sie zukünftig 
mit ausgewählten eigenen Kompetenzen auszustatten, die eine effiziente Forschung und 
Entwicklung erleichtern und damit deren Qualität insgesamt verbessern. 

Wissenschaftliches Forschungsumfeld 

Eine notwendige Konsequenz der wettbewerblichen Positionierung der Hochschule und der 
nachfrage- und lösungsorientierten Forschung und Entwicklung ist der Ausbau des wissen-
schaftlichen Forschungsumfeldes, das die interne und externe Kommunikation und die Quali-
fizierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt unterstützt. Hierzu gehören: 
 
• eine entsprechende Berufungspolitik,  
• die Förderung und Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuches 
• die Flexibilisierung der Lehrdeputate zu Zwecken der Forschung, 
• ein Online-basiertes Forschungsinformationssystem,  
• ein gezieltes Forschungs- und Transfermarketing, 
• die Einrichtung einer Forschungskommission. 
 
Berufungspolitik  
Forschungsaktivitäten und der Begriff Forschung sollen eine stärkere Verankerung in den 
Berufungsverfahren für neu zu berufende Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer finden. 
Eine weitere Sensibilisierung der Berufungskommissionen für den Forschungsauftrag der 
Hochschule ist erforderlich. 
 
Förderung und Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Voraussetzung für eine nachhaltige Forschungsaktivität und -qualität ist die begleitende För-
derung und Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Durch die Einbindung von hoch 
qualifizierten Studierenden aus den Bachelor- und Masterstudiengängen in Forschung und 
Lehre soll eine stärkere Konzentration des Mittelbaus in Forschungsschwerpunkten, Kompe-
tenznetzwerken oder Forschungsinstituten erreicht werden. Dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs wird die Möglichkeit zur weiteren fachlichen und außerfachlichen Qualifikation gebo-
ten. In Kooperation mit Partneruniversitäten werden ebenso Promotionsmöglichkeiten ange-
boten.  



 
 
 
Flexibilisierung des Lehrdeputats  
Eine weitere Möglichkeit zur zeitlichen Entlastung herausragender Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit nachhaltige Forschungsaktivität und -qualität bietet eine Flexibilisierung 
des Lehrdeputats. Diese Entlastung steht den fünf Bestplazierten auf Antrag zu. Die erlasse-
nen Stunden können entsprechend der geltenden Regeln auch durch wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen oder wissenschaftliche Mitarbeiter erbracht werden. 
 
Forschungs- und Transfermarketing 
erfolgt innerhalb der Hochschule sowie mit internen und externen Partnern aus Hochschulen, 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durch folgende Instrumente: 
 
• Die Vernetzung von Theorie und Praxis in Lehre und Forschung bieten viele Anknüp-

fungspunkte für potenzielle Kooperationspartner von außerhalb der Hochschule. Die vor-
handenen Kompetenzen in einzelnen Disziplinen sowie in Verbünden und Netzwerken 
werden aufbereitet und kommuniziert.  

• Informationen zur Forschungsförderung werden durch semesterweise Treffen von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Neuberufenen zwischen den Fachberei-
chen stärker systematisiert und kommuniziert. Diesen Treffen sind denkbar als Erweite-
rung der bestehenden Forschergruppe, die auch weitere Maßnahmen zum Forschungs- 
und Transfermarketing diskutiert und thematisch mit vorbereitet.  

• Informationsveranstaltungen zum Technologietransfer bringen Angehörige der Hochschu-
le mit Unternehmen zusammen, um Kompetenzen darzustellen und aktuelle fachgebiets-
übergreifende Themengebiete zu identifizieren. In speziellen Veranstaltungen wie z. B. 
„Science Marketing" können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin er-
folgreiche Vermarktungsstrategien für ihre Forschungsarbeit kennen lernen. 

 
Forschungsinformationssystem 
Es wird ein online-basiertes Forschungsinformationssystem implementiert, in das die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sich präsentieren, indem sie laufende und abge-
schlossene Forschungsprojekte sowie die drittmitteläquivalenten Leistungen eintragen. Die 
Verantwortung für die Einstellung und Publikation der Forschungsergebnisse liegt in den 
Händen der Professorinnen und Professoren. In Erweiterung des bisherigen Portals „Trans-
fer OWL“ dient das Forschungsinformationssystem auch der Herstellung von Kontakten zwi-
schen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit der freien Wirtschaft, den Medien, 
der Politik und anderen interessierten Personen und Institutionen.  
 
Einrichtung einer Forschungskommission 
Das Präsidium wird bei der wettbewerblichen Vergabe der internen Förderung sowie bei in-
ternen Vorauswahlen für öffentliche Förderprogramme durch eine Forschungskommission 
(mit empfehlendem Charakter) beraten. Sie besteht aus je einer/einem Vertreterin/Vertreter 
der Standorte, dem Forschungsbüro und dem Technologietransfer unter Vorsitz der Vizeprä-
sidentin/des Vizepräsidenten für Forschung, Entwicklung und internationale Beziehung. Sie 
wird vom Präsidium vorgeschlagen und vom Senat für die Dauer von zwei Jahren bestätigt. 
Sie berät das Präsidium auch in strategischen Fragen zu Forschung und Entwicklung. 




