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der Karlshochschule International University Karlsruhe

I. Positionierung der Hochschule

Nachdem in den Jahren 2010 und 2011 die öffentliche Wahrnehmung der (2009 in Karlshochschule 
International University umbenannten) Hochschule kontinuierlich gesteigert werden konnte, war das erste 
Halbjahr 2012 in diesem Bereich eher von Stagnation geprägt.

Zugleich wurde im Austausch mit Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Fakultätsbeirats und in internen 
Strategieklausuren deutlich, dass die Außenkommunikation mit der erfolgreichen Weiterentwicklung und 
Schärfung des Profils der Hochschule nicht in ausreichendem Maße Schritt hielt.

Als Konsequenz hieraus wurde der Bereich Hochschulkommunikation im Jahre 2012 personell und orga-
nisatorisch neu aufgestellt, indem

 - die Leitung mit Herrn Bernard neu besetzt wurde, der zugleich die direkte Verantwortung für das  
   „Internationale Marketing“ übernimmt,

 - der Bereich „Social Media“ neu aufgestellt wurde,

 - eine Mitarbeiterin für das Thema „Schulen“ eingestellt wurde,

 - eine weitere Mitarbeiterin für den Bereich Pressearbeit/PR gewonnen wurde, die im Mai 2013 ihre  
   Stelle antritt,

 - das Thema „Messen“ nur noch mit einer halben Stelle, aber einem großen Team studentischer  
   „Hochschulbotschafter“ bewältigt wird,

 - eine Praktikumsstelle im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ Kultur) geschaffen wurde,

 - alle Mitarbeiter der Hochschulkommunikation die Produktverantwortung für jeweils ein bis zwei  
   Studiengänge bekommen haben.

Inhaltlich wurde im zweiten Halbjahr 2012 zunächst das Projekt „Neugestaltung der Webseite“ gestartet. 
Künftig soll die Webseite zielgruppenorientiert jeweils einen Bereich für Bachelor- und Masterstudierende, 
für Unternehmen, für die wissenschaftliche Gemeinschaft und für gesellschaftliche Anspruchsgruppen 
haben. Anstelle der generischen Darstellung beispielhafter Situationen mithilfe von lizensierten Stock-Fotos 
sollen konkrete Situationen aus dem Hochschulalltag mit einer eigenen Bildsprache inszeniert werden. In 
der Tonalität soll die Seite insgesamt einerseits „erwachsener“ und andererseits „moderner“ wirken und 
auch auf unterschiedlichen Endgeräten in gleicher Qualität zugänglich sein. Näheres dazu im gesonderten 
Bericht.

Im Bereich der Schulkontakte soll das bereits bestehende Netzwerk zu Schulen kontinuierlich ausgebaut 
und mit konkreten Projekten unter Einbindung von Studierenden mit Leben gefüllt werden. In Kooperation 
mit dem Messeveranstalter Scope, der die Messen „Horizon“ anbietet, konnte ein Workshop-Angebot für 
Schulen in den Bereichen „Präsentationstechniken“, „Projektmanagement“ und „Lerntechniken“ geschaf-
fen und die Vernetzung der Hochschule somit ausgebaut werden.

Im Bereich Social Media wurde die Umstellung auf moderne Formate (Videocasts, Podcasts, Facebook, 
Twitter, Instagram etc.) vorangetrieben und die Aktualität der Kommunikation erhöht. Insgesamt haben 
sich im letzten Quartal die Zugriffszahlen und die Zahl der „Follower“ und die Weiterempfehlungsrate 



bereits signifikant erhöht. Im Jahr 2013 soll – mit der im Mai zu besetzenden Stelle ‒ dieses Thema einen 
zusätzlichen Drive bekommen und zugleich der gesamte Bereich PR (auch in seiner Vernetzung zu „Social 
Media“) auf- bzw. ausgebaut werden.

Im Internationalen Marketing wurden sieben Zielmärkte definiert, in denen die Karlshochschule vorrangig 
präsent, vernetzt und nachgefragt sein will. Studierende der Karlshochschule aus diesen Ländern sind 
ebenfalls als Hochschulbotschafter in diesen Regionen aktiv und vernetzen sich (real und virtuell). Derzeit 
ist die Hochschule dabei, ein Multiplikatoren-Konzept für diese Zielmärkte zu entwickeln.

II. Akademische Entwicklung der Hochschule

Die akademische Entwicklung der Hochschule im Jahr 2011 war geprägt von der zunehmenden Verknüp-
fung von Forschung und Lehre. In ihrer Forschung und Lehre hat die Hochschule ihr Profil erneut ge-
schärft, mit dem Ziel, den interdisziplinär profilierten „Cultural Turn“ für die Wirtschaftswissenschaften und 
Managementlehre fruchtbar zu machen.

Durch diese Arbeit, die sich in der alljährlichen Konferenz, in Journalbeiträgen und Buchveröffentlichungen, 
in Summer Academies und Konferenzbeiträgen und in der Integration in die Lehre manifestiert hat, hat die 
Hochschule erneut versucht, einen Beitrag zur Ergänzung traditioneller ökonomischer Ansätze zu leisten, 
die den Versuch unternehmen, Wirtschaft als quasi naturwissenschaftliche und funktionale Gesetzmäßig-
keit zu konzeptualisieren (etwa im Modell des auf Eigennutzmaximierung angelegten, kalkulierenden und 
disponierenden Individuums, dessen Beziehungen zu anderen Personen, wenn überhaupt, über „rational 
choice“ trivialisiert werden).

Inhaltlich hat die Karlshochschule ihren interpretativen und kritischen Ansatz in Bezug auf die Wirtschafts-
wissenschaften, der auch emergente Phänomene zu berücksichtigen imstande ist und ihre methodo-
logisch vorwiegend qualitative Ausrichtung nicht nur in der Lehre weiter gestärkt, sondern auch in den 
Forschungsarbeiten vorangetrieben.

Die Forschungsschwerpunkte „Interaktion/Kommunikatives Handeln“ und „Vielfalt/Interkulturalität“ (Fakul-
tät I) sowie „Inszenierung“ und „Raum“ (Fakultät II) wurden weiter ausgebaut. Mit den im Wechsel der Fa-
kultäten durchgeführten Konferenzen werden diese Schwerpunkte mehr und mehr erkennbar und Gegen-
stand von Veröffentlichungen in Konferenzbänden. Einschließlich der bereits 2012 vorbereiteten Konferenz 
2013 handelt es sich dabei um:

 2010: Narrative and Innovation

 2011: Branded Spaces

 2012: (Re)Thinking Diversity

 2013: Touring Consumption

Für 2014 ist eine fakultätsübergreifende Konferenz angedacht, die dann den „Cultural Turn“ in den Wirt-
schafts- und Managementwissenschaften selbst zum Gegenstand hat.

Auch im Bereich der Hochschuldidaktik hat die Karlshochschule International University 2012 weitere er-
hebliche Anstrengungen zur konsequenten Umsetzung ihres didaktischen Profils unternommen.

Der inhaltlichen Ausrichtung der Karlshochschule im Sinne einer kulturwissenschaftlich geprägten (inter-
pretativen und kritischen) Wirtschaftswissenschaft entspricht in der Lehre ein konstruktivistisches didak-
tisches Konzept. Dabei wird Lernen verstanden als Prozess der Selbstorganisation des Wissens auf der 
Basis der Wirklichkeits- und Sinnkonstruktion des individuellen Studierenden. In der Auseinandersetzung 



mit unterschiedlichen Stufen der Fremderfahrung sollen Kognitions- und Verarbeitungsprozesse bei Stu-
dierenden unterschiedlichster Lerntypik und Vorerfahrung angeregt, ermöglicht, unterstützt und individu-
alisiert werden. Daher hat selbstgesteuertes, entdeckendes, spielerisches und interaktives Lernen einen 
hohen Stellenwert.

Mit dem neu eingerichteten Raum „Play Space“ ist mittlerweile auch die Möglichkeit eröffnet worden, in 
unterschiedlichen Interaktionsformen Lernerfahrungen zu ermöglichen. Die durchgeführten Planspiele etwa 
im Modul „Resources“, aber auch in dem auf freiwilliger Basis angebotenen Projekt „Emerald Forest“ sind 
ein weiterer Schritt hin zu einer Ermöglichungsdidaktik. Die Individualisierung des Lernens und die ver-
besserte Begleitung des Selbststudiums – etwa durch Elemente des Blended Learning – soll mithilfe des 
neuen Hochschulmanagementsystems vorangetrieben werden, dessen Einführung im Jahr 2012 begann.

III. Akkreditierung und neue Studiengänge

Im Mittelpunkt der Arbeit im Jahr 2012 stand darüber hinaus die Vorbereitung und Einführung des neu-
en Masterstudiengangs „Management“. Der konsekutive Masterstudiengang umfasst vier Semester und 
gliedert sich aufsteigend in die vier Segmente „Struktur“ (Werkzeuge, Methoden, Verfügungswissen, klare 
und eindeutige Situationen), „Steuerung, Performance“ (Arena und Agenten, politische Ebene, Interessen, 
Konflikte, Macht, Strategie), „Transformation“ III. Akkreditierung und neue Studiengänge

Im Mittelpunkt der Arbeit im Jahr 2012 stand darüber hinaus die Vorbereitung und Einführung des neu-
en Masterstudiengangs „Management“. Der konseku-tive Master-Studiengang umfasst 4 Semester und 
gliedert sich aufsteigend in die 4 Segmente „Struktur“ (Werkzeuge, Methoden, Verfügungswissen, klare 
und eindeutige Situationen), „Steuerung, Performance“ (Arena und Agenten, politische Ebene, Interes-
sen, Konflikte, Macht, Strategie), „Transformation“ (Komplexität, Unschärfe, Unentscheidbarkeit, Ästhetik, 
Führungskunst) sowie „Forschung und Anwendung“. Das Studiengangskonzept sieht die Vernetzung des 
vermittelten generalistischen Wissens mit den gewählten Spezialisierungen vor, wobei die Teilnehmer zwei 
aus einem Angebot von acht Wahlpflichtfächern zu belegen haben: Culture, Creativity, Brand, New Media, 
Tourism, Intercultural Competence, Diversity und Finance. Erfolgreiche Absolventen sind in der Lage, ihr 
erworbenes generalistisches Management- und Spezialwissen selbständig zu erweitern, eigenständige 
Ideen zu entwickeln, zu kommunizieren, umzusetzen und für deren Akzeptanz zu sorgen und damit den 
ihnen anvertrauten Aufgabenbereich zu gestalten und zu verändern. Integraler Bestandteil der Konzeption 
ist die Vermittlung der Kompetenz zur eigenständigen Durchführung von Forschungsprojekten und damit 
zur fundierten Analyse und Beurteilung komplexer Führungs- und Entscheidungssituationen.

Der neue Masterstudiengang knüpft an die in den letzten Jahren vorangetriebene Stärkung der For-
schungskompetenz der Hochschule an, indem die Studierenden in den General Management-Modulen 
und ihren jeweiligen Spezialbereichen (Wahlpflichtbereichen) ein fundiertes, detailliertes und kritisches 
Verständnis auf dem neuesten Stand der Forschung entwickeln und weitgehend selbstgesteuert for-
schungs- und anwendungsorientierte Projekte durchführen. Gerade weil die Hochschule kein eigenes 
Promotionsrecht besitzt (erste kooperative Promotionen finden derzeit mit der Universität Oldenburg statt), 
sollen die Studierenden im Masterstudiengang darauf vorbereitet werden, ein systematisches Verständnis 
ihrer Disziplin aufzubauen und eigenständige wissenschaftliche Beiträge zu leisten.

Erfahrungen mit Absolventen der Bachelorstudiengänge, die ein Masterstudium an forschungsstarken 
Hochschulen im In- und Ausland aufgenommen haben (z. B. London School of Economics and Political 
Science, Warwick University, University St. Andrews, Zeppelin University, Universität Mannheim, ESCP 
Europe) sowie auch die Erfahrungen mit eigenen Absolventen im Masterstudiengang „Leadership“ zeigen, 
dass die Hochschule hier die notwendigen Voraussetzungen schafft.



Im Masterstudiengang „Management“ wird die gemeinsame Forschung von Professoren und Masterstu-
dierenden systematisch ausgebaut. Den Profilthemen der Fakultäten gilt dabei ein intensives Augenmerk. 
Die gemeinsame Forschung an diesen Themen ist erklärtes Ziel des Studiengangs.

Die FIBAA hat den Studiengang ohne Auflagen akkreditiert und dabei festgestellt, dass eine Vielzahl von 
Kriterien die Qualitätsanforderungen übertrifft oder gar als exzellent zu bewerten ist:

 - Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges

 - Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt

 - Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt

 - Positionierung des Studienganges im Konzept der Hochschule

 - Zulassungsbedingungen

 - Auswahlverfahren

 - Transparenz der Zulassungsentscheidung

 - Logik und konzeptionelle Geschlossenheit

 - Interdisziplinarität

 - Internationale und interkulturelle Inhalte

 - Internationalität der Lehrenden

 - Fremdsprachenanteil

 - Überfachliche Qualifikationen

 - Kommunikation und Rhetorik

 - Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktisches Konzeptes

 - Wissenschaftliche Qualifikation des Lehrpersonals

 - Pädagogische/didaktische Qualifikation des Lehrpersonals

 - Interne Kooperation

 - Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal

 - Studiengangsleitung

 - Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung

 - Karriereberatung und Placement Service

 - Alumni-Aktivitäten

 - Personenbezogene Beratung und Betreuung der Studierenden

 - Qualitätssicherung und -entwicklung der Hochschule

 - Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren für den Studiengang

 - Evaluation der Studierenden

 - Fremdevaluation

 - Beschreibung des Studienganges



IV. Umbau und langfristige Standortsicherung

Nachdem der Umbau des ersten Obergeschosses bereits Ende 2011 abgeschlossen werden konnte, 
stand das Jahr 2012 im Wesentlichen im Zeichen der sinnvollen didaktischen Ausstattung des Multifunkti-
onsraums, der Erweiterung der Bibliothek und der Planung der weiteren Umbau- und Sanierungsarbeiten. 
Gegenüber der ursprünglichen vertraglichen Vereinbarung mit dem Eigentümer, wonach einzelne Arbeiten 
auf die Jahre 2012 bis 2017 verteilt werden sollten, wurde eine Übereinkunft getroffen, dass alle Arbeiten 
aus Gründen der Zeit- und Kostenersparnis im Jahr 2013 in der vorlesungsfreien Zeit im Sommer gebün-
delt durchgeführt werden sollen. Zugleich wurden mit dem benachbarten Gymnasium und der Liegen-
schaftsverwaltung der Stadt Karlsruhe Verhandlungen über eine gegenseitige Nutzung der Grundstücke 
aufgenommen.

V. Hochschulmanagementsystem

Aufgrund des guten Jahresabschlusses 2011 und der dort erwirtschafteten Überschüsse konnte das 
seit langem geplante Hochschulmanagementsystem im Laufe des Jahres 2012 beauftragt werden. Nach 
intensiven Verhandlungen und einer Reihe von Workshops zur Erstellung der Anforderungsdokumentation 
wurde im Frühsommer 2012 die Münchner Firma Simovativ beauftragt. Die Einführungsarbeiten verlaufen 
im Wesentlichen planmäßig. So konnte bereits die Stammdatenverwaltung und das Prüfungsmanagement 
produktiv gehen, der Bewerbungsprozess mitsamt dem Aufnahmeverfahren ist derzeit in der Einführungs-
phase. Die Hochschule verspricht sich davon Effizienzsteigerungspotentiale, so dass der erhöhte Arbeits-
aufwand aufgrund der höheren Studierendenzahlen auch künftig ohne nennenswerten Personalaufbau zu 
bewältigen sein sollte.

VI. Qualifikation zur Übernahme von Verantwortung

Im Jahr 2012 wurden die Auswahlkolloquien für die Aufnahme neuer Studienbewerber weiter verbessert 
und insbesondere die Unterlagen zur Überprüfung der Eignung, Neigung und Befähigung der Bewerber 
überarbeitet. Zugleich wurden die Prozesse im Hinblick auf ihre Effektivität und Effizienz einer kontinuier-
lichen Überprüfung unterzogen. Vor große Herausforderungen sah sich die Hochschule durch den allge-
mein immer späteren Entscheidungszeitpunkt der Studienbewerber und den dadurch entstehenden Peak 
im Aufnahmeverfahren im Hochsommer gestellt.

Die für die Hochschule zentrale Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden wurde weiter verfeinert und 
in konsistent aufeinander aufbauenden Bausteinen (Orientierungswoche, Moderierte Reflexion, Mento-
ring-Programm, Unternehmensprojekte, Vorbereitende Interkulturelle Sensibilisierung, Auslandssemester, 
Interkulturelle Reflexion, Praktische Studienphase, Transferwoche) implementiert (und für den einzelnen 
Studierenden in einem „Personality Points Passport“ visualisiert und dokumentiert. Die Teilnahme an die-
sen Maßnahmen wird bei der Vergabe der Wunschstudienplätze im Auslandssemester berücksichtigt.



VII. Hochschule als Lernraum

Die konsequente Implementierung der eigenen Hochschuldidaktik, die Heranführung der neuen Kollegen 
und Lehrbeauftragten an das didaktische Grundverständnis der Hochschule und die konsequente Umset-
zung der hierzu beschlossenen Maßnahmen war einer der Schwerpunkte in der Arbeit der Professoren. In 
einer Reihe von didaktischen Schulungen wurden die Rhythmisierung des Unterrichts und die Erarbeitung 
einer Lerndramaturgie für die einzelne Unterrichtseinheit, das Modul und den Studiengang eingeübt und 
diskutiert.

Im Rahmen der Strategie- und Teamklausur der Professoren wurde an der Entwicklung des Formats 
„Lern-ZIMMER“ konkret gearbeitet und die Einbeziehung didaktischer Erkenntnisse z. B. in die Begleitung 
des Selbststudiums oder das „Blended Learning“ diskutiert. Neue Unterrichtsformate und Prüfungsformen 
wurden erprobt und angepasst.

VIII. Weiterbildung

Nach der krankheitsbedingten Absage von Herrn Prof. Dr. Maier zur Übernahme einer Verantwortung 
im Bereich der Akquisition und Konzeption von Weiterbildungsangeboten und Zertifikatslehrgängen hat 
sich die Hochschule zunächst darauf konzentriert, den neuen Masterstudiengang voranzutreiben, dessen 
Struktur es erlaubt, einzelne Spezialisierungen für den Bereich der Weiterbildung und ein nicht konsekuti-
ves Weiterbildungsstudium fortzuentwickeln und getrennt an entsprechende Zielgruppen zu vermarkten.

Zugleich ist es Ende 2012 gelungen mit Herrn Dr. Dirk Wagner einen Professor im Bereich des General 
Managements zu berufen, der zusätzlich zu seinen Aufgaben als Professor Aufgaben im Weiterbildungs-
bereich übernehmen kann und will. Herr Dr. Wagner war zuletzt Geschäftsführer eines mittelständischen 
Unternehmens im Energie- und Wärmemarkt und zuvor national und international in verschiedenen Füh-
rungsfunktionen bei Thyssen-Krupp tätig. Er wird seine Stelle zum 1. September 2013 antreten.

Operativ hat die Hochschule über das Managementinstitut weiterhin Beratungs- und Schulungsdienst-
leistungen erbracht, wie zum Beispiel interkulturelle Schulungsangebote für die Führungsakademie des 
Landes Baden-Württemberg.

IX. Forschung

Vgl. hierzu den gesonderten Forschungsbericht von Prof. Dr. Müller, der in der Sitzung zur Verfügung ge-
stellt wird.

X. Studierende

Mit Stichtag zum 31.12.2012 hatte die Hochschule insgesamt 635 Studierende, davon 182 Erstimma-
trikulierte. Damit wurde das im Struktur- und Entwicklungsplan für 2015 formulierte Ziel von insgesamt 
600 Studierenden bereits im Jahr 2012 erreicht. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass das Wachstum der 
Studierendenzahlen im Wesentlichen stagniert und zusätzliche Marketinganstrengungen erforderlich sind. 
Insgesamt haben mittlerweile 463 Absolventen das Studium an der Karlshochschule erfolgreich abge-
schlossen und interessante Anschlussverwendungen gefunden.



XI. Berufungspolitik

Neben Prof. Dr. Francisco Javier Montiel Alafont, der bereits Ende 2011 berufen wurde und sein Amt zum 
Beginn des Sommersemesters 2012 antrat, hat die Hochschule zum Wintersemester 2012 zwei weitere 
Professoren berufen:

Prof. Dr. Desmond Wee aus Singapur hat sein Studium in Tourism and Society Studies and Commu-
nication Studies an der University of Calgary, Kanada, mit dem Bachelor of Arts und sein Studium der 
Anthropology an der International School of Humanities and Social Science, Universiteit van Amsterdam, 
Niederlande, mit dem Master in Social Sciences abgeschlossen und anschließend einen PhD in Tourism 
and Cultural Change am Centre for Tourism and Cultural Change an der Leeds Metropolitan University, 
Großbritannien, erworben.

Prof. Dr. Christian Stiegler aus Österreich ist diplomierter Veranstaltungsmanager, schloss seine Promo-
tion zum Dr. Mag. im Bereich Deutsche Philosophie und Theater-, Film-, und Medienwissenschaft an der 
Universität Wien und der University of Cambridge ab, verbrachte einen vierjährigen Studienaufenthalt in 
England und war über zwei Jahre hinweg am British Film Institute tätig. In den vergangenen Jahren lehrte 
er an den Universitäten Wien, Graz und Salzburg in den Fachbereichen Medienwissenschaft, Kulturwis-
senschaft und Literaturwissenschaft, der Fachhochschule Hagenberg/Österreich im Fachbereich Kommu-
nikation, Wissen, Medien und arbeitete als Journalist für österreichische Medieninstitute.

Beide Professoren tragen dazu bei, die inhaltliche Positionierung und die Internationalisierung der Hoch-
schule weiter zu stärken.

XII. Internationalisierung

In Fortsetzung der positiven Entwicklung der Vorjahre hat die Internationalisierung der Hochschule im Jahr 
2012 weitere Fortschritte gemacht. In unterschiedlichen Domänen der hochschulischen Arbeit zeigen sich 
dynamische Entwicklungen.

Die Zahl der ausländischen Studienbewerber ist gestiegen, von 26 in 2010 und 48 in 2011 auf nunmehr 
68 in 2012. Die Zahl der ausländischen Studierenden an der Karlshochschule ist ebenfalls erneut gewach-
sen. Im Wintersemester 2012/2013 starteten fünfzehn ausländische Studierende in den Bachelorpro-
grammen und in dem Masterprogramm – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (neun). Der 
Anteil aller Bildungsausländer an der Studierendenschaft der Karlshochschule betrug im Wintersemester 
2012/2013 insgesamt 9,36% (entspricht 31 Studierenden, gut 3% mehr als im Vorjahreszeitraum). Nicht 
mitgerechnet sind hier die Gast- und Austauschstudenten, die das internationale Leben an der Hochschu-
le zunehmend bereichern. Ihre Zahl ist konstant geblieben bzw. im Sommersemester gewachsen.

Das Interesse der Studierenden der Karlshochschule an einem Auslandssemester ist ungebrochen hoch, 
und zwar über alle Studiengänge hinweg. Im Wintersemester 2012/2013 gingen 111 Studierende in das 
Auslandssemester. Dies entsprach rund 75% des Jahrgangs. Die Zahl der Zielländer und die Zahl der be-
suchten Partnerhochschulen haben zugenommen. Die im Vorjahr anvisierte Partnerschaft in dem weltwei-
ten ISEP-Netzwerk ist zwischenzeitlich aktiviert und wird bereits mit Leben erfüllt.

Ein erfreulicher Trend ist die zunehmende Etablierung von Netzwerkaktivitäten mit und für internationale 
Studierendengruppen, an denen die Studierenden der Karlshochschule Anteil haben. Hierzu zählen die 
von der Karlshochschule verantworteten Summer Academies, die in Karlsruhe in 2012 bereits zum dritten 
Mal, in Kuala Lumpur erstmalig stattfand, die internationale Management-Simulation „Emerald Forest“, die 
in mehreren Etappen angeboten wurde, sowie auch die Teilnahme an einem ERASMUS-Intensivprogramm 
in Lettland, für das bereits ein Folgeprojekt vereinbart worden ist.



Auf der Seite der Lehrenden kann zunächst hervorgehoben werden, dass mit den Kollegen Professoren 
Herrn Montiel, Herrn Stiegler und Herrn Wee drei internationale Kollegen den Weg in die Fakultäten gefun-
den haben. Ihre Tätigkeitsaufnahme hat bereits zu internationalen Exkursionen geführt. Daneben konnten 
als Guest Faculty Kollegen u. a. aus Italien, Norwegen und Polen in die Lehre integriert werden – die oben 
angeführten internationalen Projekte nicht eingerechnet.

Die Reise- und Netzwerkaktivitäten der Kolleginnen und Kollegen aus den Fakultäten und den Services ha-
ben in 2012 gezielte und programmatische Netzwerkerweiterungen ermöglicht. Hinzu gekommen sind in 
2012 ERASMUS-Abkommen mit Partnerhochschulen in Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Schwe-
den. In den Überseeregionen konzentrierte sich die Erweiterung auf die Wunschregionen Lateinamerika 
und Ostasien (Mexiko, Peru, Brasilien und Südkorea). Das Netzwerk wurde von 58 (Dezember 2011) auf 
78 (Dezember 2012) Partnerhochschulen erweitert. Die Erweiterung ging einher mit einer Prüfung der be-
stehenden Partnerschaften. Die Mitgliedschaft in dem Netzwerk ACEEPT wurde aufgegeben; die Mitglied-
schaft in ATLAS wurde hingegen wieder aufgenommen.

Häufiger als zuvor sind partnerschaftliche Abkommen Resultat von Forschungsbeziehungen einzelner Kol-
legen. Internationale Forschungsprojekte, mit oder auch ohne Förderung, zeigen hier Wirkung.

XIII. Chancengleichheit

Im Jahr 2012 wurde Frau Prof. Dr. Cordula Braedel-Kühner nach dem mutterschaftsbedingten Ausschei-
den von Frau Mayer-Bonde zur neuen Gleichstellungsbeauftragten gewählt. Sie hat an allen Gremiensit-
zungen und Berufungskommissionen teilgenommen und die Gleichstellung der Hochschule weiter vor-
angetrieben. Zugleich stand sie als Ansprechpartnerin für Studierende, weibliche Hochschulangehörige 
und Bewerberinnen zur Verfügung. Im September 2012 hat die Hochschule im Rahmen der Konferenz       
„(Re)Thinking Diversity“ die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das Nähere ergibt sich aus dem Gleichstel-
lungsbericht.

XIV. Qualitäts- und Serviceorientierung

Vergleiche hierzu den beigefügten Qualitätsbericht.

XV. Nachhaltige Sicherung der Ressourcen

Nach einem deutlichen Überschuss im Jahr 2011 konnte die Hochschule im Jahr 2012 eine Reihe von seit 
langem geplanten Investitionen vornehmen und einen Teil der freigewordenen Stellen wiederbesetzen.

Gleichzeitig war das Jahr 2012 geprägt von der Diskussion mit dem Land Baden-Württemberg um die 
Sicherung des Landeszuschusses. Nach intensiven Verhandlungen mit verschiedenen Ministerien und 
Politikern der unterschiedlichen Fraktionen ist es gelungen, den Zuschuss zunächst für 2013 in voller Höhe 
zu sichern. Derzeit geht es darum, diesen Finanzierungsbeitrag auf eine langfristig tragfähige und gesicher-
te Grundlage zu stellen.

Durch das Risiko wegfallender Landeszuschüsse ist die Abhängigkeit der Hochschule von Studienge-
bühren eher noch gestiegen. Allerdings bleibt die Einwerbung von Drittmitteln, Forschungsförderung und 
Sponsorings angesichts des gesamtwirtschaftlichen Umfelds weiterhin schwierig.


