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Der neue Hochschulentwicklungsplan (HEP) stellt die Weichen für die künftige Entwicklung der 
Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Er bildet die Grundlage für die Planung und strategi-
sche Entwicklung in Wissenschaft, Forschung und Technologietransfer, Studium und Lehre, Interna-
tionalisierung sowie Hochschulsteuerung und -organisation. Darüber hinaus sieht sich die TUK als 
öffentliche Bildungs- und Forschungseinrichtung gegenüber der Gesellschaft und der Region rund um 
Kaiserslautern verpfl ichtet. 

Der HEP 2025 dient als Leitlinie, um strategische Handlungsfelder der TUK zu beschreiben. Er kann als 
Fortschreibung des letzten HEP vom Juli 2008 gesehen werden.

Die TUK hat in den vergangenen Jahren von der dynamischen Entwicklung in der Forschungs- und Wis-
senslandschaft wesentlich profi tiert. Dank der Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz konnte von 2008 
bis 2016 die Forschung der TUK deutlich gestärkt werden. Auch im Bereich Studium und Lehre sind 
bedeutende Erfolge vorzuweisen, wie z. B. die Systemakkreditierung im September 2015 sowie das 
Gütesiegel für faire und transparente Berufungsverfahren des Deutschen Hochschulverbandes (DHV), 
welches 2017 erfolgreich reauditiert wurde.

Ich danke an dieser Stelle schon einmal allen Beteiligten für ihr Engagement und wünsche uns viel 
Erfolg bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele.

Herzliche Grüße

Ihr 
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1. AUSGANGSSITUATION,     CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

AUSGANGSSITUATION

Profil

Das zentrale Alleinstellungsmerkmal als einzige Technische Universität des Landes ist die technisch-na-
turwissenschaftliche Ausrichtung der TU Kaiserslautern (TUK). Die TUK zeichnet sich durch eine starke Ko-
operationsfähigkeit und gelebte Interdisziplinarität aus. Sie umfasst die drei klassischen Ingenieurdiszipli-
nen (Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik) 
ebenso wie die drei klassischen Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik). Darüber hinaus verfügt 
sie über einen ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Fachbereich Informatik und einen Fachbereich 
Mathematik. Die universitäre Architektur und Raum- und Umweltplanung sind ebenso ein landesweites 
Alleinstellungsmerkmal. Wirtschaftswissenschaften sowie Sozialwissenschaften runden das Angebot ab.

Die starke Interdisziplinarität und Kooperationsfähigkeit aus der TUK heraus schlägt sich in einer engen 
Verzahnung mit den sechs am Ort vertretenen An-Instituten nieder: Die Fraunhofer Institute IESE und 
ITWM sowie das Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) kooperieren eng mit der Informatik, der Mathe-
matik, den Ingenieurwissenschaften und der Physik. Das DFKI ebenso wie das Max-Planck-Institut für 
Softwaresysteme haben naturgemäß enge Verzahnungen mit der Informatik, wohingegen das Institut 
für Oberflächen und Schichtsysteme IFOS eine enge Anbindung an die Physik besitzt.

Die TUK umfasst zwölf Fachbereiche und bietet zurzeit 109 verschiedene Studiengänge für aktuell 
14.869 Studierende an (Wintersemester 2017/18). Mit über 2.400 Beschäftigten, davon 216 Professor*in-
nen sowie über 1.200 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, verfügt die TUK in der universitären Lehre 
über eine ausgezeichnete Betreuungsrelation und gewährleistet den Studierenden einen engen Kontakt 
zu den Lehrenden. 

Durch ihr einzigartiges Profil deckt die TUK das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung über 
die angewandte Forschung bis hin zu direkten Industriekooperationen mit regionalen, nationalen und 
globalen Playern ab. 

Die starke Grundlagenforschung manifestiert sich in der Beteiligung an sechs überregionalen Sonder-
forschungsbereichen/Transregios in den international ausgerichteten Naturwissenschaften und der Ma-
thematik (in drei Fällen ist die TUK in der Sprecherrolle), einem Sonderforschungsbereich (SFB) in den 
Ingenieurswissenschaften und zwei Landesforschungszentren am Standort sowie einem Max-Planck-In-
stitut (Stand Wintersemester 2017/18).

Das seit Bestehen der TUK einmalige Forschungsprofil wird durch die Landesforschungsinitiative Rhein-
land-Pfalz ermöglicht. In diesem Rahmen verfügt die TUK über zwei Landesforschungszentren, das 
Center for Mathematical and Computational Modelling (CM)2 und das Zentrum für Optik und Material-
wissenschaften (OPTIMAS). Weitere fachbereichsübergreifende Forschungsschwerpunkte sind Advan-
ced Materials Engineering (AME), Ambient Systems (AmSys), Complex Data Analysis in Life Science and 
Biotechnology (BioComp), Systeme für den Rohstoffwandel (NanoKat), Werkstoffverbunde im Bauwesen 
(HiPerCon) und das Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT). Alle Einrichtungen tragen entschei-
dend zur Profilbildung der TUK bei.

Die Stärke der angewandten Forschung der TUK zeigt sich im Zusammenspiel mit den Forschungsins-
tituten insbesondere am Beispiel des Fraunhofer Leistungszentrums Simulation und softwarebasierte 
Innovation, an dem neben den An-Instituten ca. 30 Professuren der TUK beteiligt sind. Auch ist die 
Einwerbung der interdisziplinären Hochtechnologieforschungsgebäude Laboratory for Advanced Spin 
Engineering (LASE) und Laboratory for Ultra-Precision and Micro Engineering (LPME) als maßgeblicher 
Indikator für den bundesweiten Erfolg und die Sichtbarkeit der interdisziplinären Forschungsaktivitäten 
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften zu werten. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von direk-
ten Industriekooperationen sowohl mit mittelständischen Firmen als auch mit Großunternehmen.
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Nachwuchsförderung

Insgesamt besitzt die TUK eine sehr ausgeprägte Forschungslandschaft für wissenschaftliche Kar-
rieren. Die Grundlagen hierfür sind die Promotionsprogramme der Fachbereiche, drei eigenständige 
Graduiertenkollegs (zwei davon international) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), sechs 
in SFBs eingebetteten Graduiertenkollegs sowie die Graduiertenschule der Exzellenz MAINZ, an der 
die TUK beteiligt ist. Darüber hinaus fördert die TUK mit ihren verschiedenen Instrumenten wie der 
Tenure-Track (TT)-Professur, dem Juniorprofessor*innenprogramm und dem Nachwuchsring die wis-
senschaftlichen Karrieren von Nachwuchswissenschaftler*innen.

Forschungs- und zukunftsorientierte Lehre

Die Forschungsstärke der TUK schlägt sich als Qualitätskriterium auch in den Studiengängen der TUK, 
insbesondere im Bereich der Masterstudiengänge nieder. Eine Besonderheit der TUK ist die interdis-
ziplinäre Ausrichtung vieler ihrer Studiengänge. In diesen Studiengängen sind mehrere Fachrichtun-
gen über die Fachbereichsgrenzen hinweg miteinander verbunden. Ausgewählte Beispiele sind Bio- 
und Chemie-Ingenieurwissenschaften, Technophysik, Biophysik, Sozioinformatik, Commercial Vehicle 
Technology, Cognitive Science, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik oder die verschiedenen 
Wirtschaftsingenieurstudiengänge. 

Internationalisierung 

Die TUK ist ein von Internationalisierung geprägter Universitätsstandort. Dies betrifft sowohl die Leh-
re als auch die Forschung. Viele Studiengänge der TUK, insbesondere im Masterbereich, sind interna-
tional ausgerichtet. Zahlreiche Double- und Joint-Degree-Programme verdeutlichen den Stellenwert 
der Internationalisierung an der TUK. Derzeit ist die TUK die einzige Universität in Deutschland, die 
zwei Erasmus-Mundus-Masterprogramme anbietet, wobei sie für einen der beiden Studiengänge die 
Koordinationsrolle innehat. Die Universität der Großregion (UniGR), der neben der TUK die Universi-
tät des Saarlandes, die Universität Trier sowie die Universitäten aus Lothringen, Lüttich und Luxem-
burg angehören, ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Internationalisierung. Die Bedeutung der 
Internationalisierung für die Forschung spiegelt sich u.a. darin wider, dass die TUK beim Anteil des 
wissenschaftlichen Personals mit ausländischer Staatsangehörigkeit aktuell auf Platz 4 unter allen 
Technischen Universitäten Deutschlands steht.

Fernstudium und Weiterbildung

Die TUK ist mit dem Distance and Independent Studies Center (DISC) eine der größten öffentlichen 
Fernuniversitäten in Deutschland. Das DISC hat derzeit über 4.000 Fernstudierende, bietet ein breitge-
fächertes Weiterbildungsangebot und spielt eine zentrale Rolle im lebenslangen Bildungsprogramm 
der TUK. Bei der Umfrage von FernstudiumCheck.de belegte das DISC als Top Institut 2017 den ersten 
Platz. Mit dem eTeaching Service Center (eTSC) bietet das DISC eine Supportstruktur, deren Expertise 
im Bereich eTeaching und eLearning insbesondere auch in der Präsenzlehre genutzt wird. Zusätzlich 
stellt die TUK Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung bereit und arbeitet mit Einrichtungen 
der Weiterbildung außerhalb der TUK zusammen.  
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Digitalisierung

Die Digitalisierung ist von zentraler Bedeutung für Forschung, Lehre und Transfer und somit ein stra-
tegisches und profilbildendes Querschnittsthema der TUK. Die Digitalisierung zählt zu einem der sechs 
Forschungsfelder, in denen sowohl die TUK als auch die An-Institute erfolgreich aktiv sind. Belege 
dafür sind das Fraunhofer (FhG) Leistungszentrum, die Smart Factory und die Smart Rural Areas (Di-
gitale Dörfer) Initiative. Zu nennen ist auch das erfolgreich genehmigte Verbundvorhaben „Offene 
Digitalisierungsallianz für die Pfalz“ im Rahmen der „Innovativen Hochschule“, in der die TUK als ein-
zige landesfinanzierte Universität in Rheinland-Pfalz erfolgreich war. Neben der Forschung über Digi-
talisierung fokussiert sich die TUK insbesondere auf die Weiterentwicklung der akademischen Lehre 
durch digitale Innovationen. Hierzu zählen ein spezielles Anreizsystem, Zielvereinbarungen bei Neu-
berufungen, eine Supportstruktur mittels eTSC und Virtuellem Campus Rheinland-Pfalz (VCRP), aber 
auch aktiver Einfluss auf die Digitalisierung an Schulen. Beleg hierfür ist z. B. das vom BMBF geförderte 
TUK-Projekt „Unified Education: Medienbildung entlang der Lehrerbildungskette“ (U.EDU) im Rahmen 
der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“.

Transfer und Innovation

Die TUK hat aus ihrem Selbstverständnis heraus seit jeher einen besonderen Auftrag, zur Wettbe-
werbsfähigkeit der Region und des Landes beizutragen und sich deshalb jüngst auch einem Transfer-
audit des Stifterverbands unterzogen. Die TUK ist ein zentraler Innovations- und Gründungsmotor. 
Über 2.500 neugeschaffene Arbeitsplätze in der Region sind direkt aus Ausgründungen der Hoch-
schulen und An-Institute hervorgegangen; z. B. Firmen wie Empolis Information Management, Human 
Solutions, Insiders Technologies, Mobotix, proALPHA Software und Wipotec. Darüber hinaus sind ca. 
3.000 Arbeitsplätze in Hightech-Unternehmen entstanden, die sich in der Region angesiedelt haben, 
und ihr Personal zum großen Teil aus Universitätsabsolvent*innen zu rekrutieren. So hat John Deere 
sein Forschungszentrum bewusst am Universitätsstandort Kaiserslautern angesiedelt. Im aktuellen 
Gründungsradar belegt die TUK national den 3. Platz in der Gruppe der mittelgroßen Hochschulen, in 
Rheinland-Pfalz nimmt sie den Spitzenplatz ein. Ein wichtiger Akteur des Forschungstransfers ist die 
Science und Innovation Alliance Kaiserslautern e.V. (SIAK), in der die TUK mit ihren Forschungsein-
richtungen, die Hochschule Kaiserslautern, zehn renommierte Forschungsinstitute und forschungsna-
he Einrichtungen, zehn Unternehmen sowie zahlreiche Fördermitglieder zusammengeschlossen sind. 
SIAK verfolgt das Ziel einer regionalen, nationalen und internationalen Positionierung und Präsentati-
on des Wissenschaftsstandortes. Das bereits erwähnte Verbundvorhaben „Offene Digitalisierungsalli-
anz für die Pfalz“ im Rahmen der „Innovativen Hochschule“ wird für den Transfer ebenso ein wichtiges 
Instrument sein.
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CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Die TUK im Wettbewerb

Auch in Zukunft wird die TUK als attraktive Universität für in- und ausländische Studierende sowie 
als Wissenschaftsmotor der Region agieren und die Anzahl der bundesweit belegten Spitzenplätze in 
verschiedenen Forschungs- und Lehrbereichen weiter ausbauen. Die große Zukunftsaufgabe besteht 
darin, die internen und externen Herausforderungen der TUK zu erkennen, die vorhandenen Entwick-
lungspotenziale in einer sich weiter verändernden Wissenschaftslandschaft für die Zukunft zu nutzen 
und sich der starken Konkurrenzsituation (Universitäten, Hochschulen, duale Hochschulen) zu stellen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, soll mittelfristig u.a. ein besonderer Fokus auf die weitere Entwicklung der 
TUK zu einer familienfreundlichen Universität gelegt werden.

Demografischer Wandel

Zu den wesentlichen externen Herausforderungen zählt der demografische Wandel. Die TUK rekrutiert 
einen Großteil ihrer Studierenden aus der Region. Prognosen zeigen, dass die Zahl der potenziellen 
Studierenden in Rheinland-Pfalz z. T. stark rückläufig sein wird. Deshalb wird langfristig kein stärkeres 
Wachstum der Studierendenzahlen von der TUK verfolgt. Das Ziel liegt vielmehr in der Stabilisierung 
der prognostizierten Zielzahlen. Die TUK verfolgt das Ziel, ihren Studierenden optimale Studienbe-
dingungen und Studienqualitäten zu bieten. Mit Blick auf die demografische Entwicklung der Region 
werden attraktive Angebote für Studieninteressierte, Studierende und vor allem neue Zielgruppen 
entwickelt und implementiert, um den prognostizierten rückläufigen Studierendenzahlen entgegen-
zuwirken.

Studiensituation

Die schon laufenden Bemühungen um eine Erhöhung der Studienqualität und eine Optimierung der 
damit verbundenen Prozesse sollen auch in Zukunft weiterverfolgt werden. In diesem Zusammenhang 
stellt z. B. die Vielfalt der Prüfungsordnungen eine konkrete Herausforderung im Studienalltag vieler 
Studierenden dar. Daran arbeitet die TUK bereits jetzt intensiv. So hat der Senat in den Jahren 2015 
bis 2017 Rahmenvorgaben für die Prüfungsordnungen verabschiedet. Große Potenziale liegen einer-
seits in der weiteren Digitalisierung von Prozessen in der Studienverwaltung und andererseits in der 
Gestaltung von Lehr- und Lernumgebungen. Die Schaffung von Anreizsystemen zur Verbesserung der 
Qualität in Studium und Lehre, eine differenzierte Förderung von Studierenden und neue Lehrformen 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Die TUK ist bestrebt, die Qualität der Studiengänge weiter zu stei-
gern und dadurch sowohl die Lern- und Lehrqualität als auch die Außensicht positiv zu beeinflussen.

Profilierung als Chance

Die zentrale Herausforderung und Aufgabe der TUK wird also sein, ihre bisherigen Stärken in For-
schung, Lehre, Studium und Weiterbildung durch die Optimierung relevanter Prozesse und Angebote 
zu einem unverwechselbaren Profil mit Alleinstellungsmerkmalen auszubauen. Die Chance besteht 
darin, die generelle Attraktivität für Mitarbeitende, Forschende, Lehrende, Studierende, Auszubildende 
und Kooperationspartner*innen gleichermaßen weiter zu erhöhen und das Image der TUK in der Öf-
fentlichkeit zu stärken. Nur so kann sich die TUK im Wettbewerb mit den großen Technischen Univer-
sitäten in Deutschland nachhaltig positionieren und von diesen differenzieren. Insbesondere muss der 
Frauenanteil in Forschung und Lehre schnellstmöglich und signifikant erhöht werden, insbesondere in 
den MINT-Fächern.
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Weiterentwicklung des Studienangebotes

Ein zentraler Schritt, um den oben aufgeführten externen Herausforderungen zu begegnen und die 
Profilierung weiter voranzutreiben, ist es, sich zunächst den internen Herausforderungen zu stellen. In 
diesem Zusammenhang ist eine wichtige und kontinuierliche Aufgabe, weitere attraktive Studienan-
gebote zu entwickeln, Verdrängungseffekte zu vermeiden, das bestehende Angebot zielorientiert zu 
konsolidieren und die Studienqualität zu verbessern. Dabei muss es gelingen, neue, zukunftsrelevante 
Themen zu erkennen, entsprechende Kompetenzen in diesen Themen aufzubauen, diese dann in die 
Lehr- und Forschungslandschaft der TUK zu integrieren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung um-
zusetzen. 

Effizienter Ressourceneinsatz

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund sind die internen Strukturen und Prozesse maßgeblich für die 
zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der TUK. Eine zentrale Herausforderung in diesem Zusam-
menhang ist die Sicherstellung eines effektiven und effizienten Ressourceneinsatzes. Die Personal-
entwicklung der TUK soll zur Erfüllung der Aufgaben sowie zur Erreichung und Sicherung ihrer Ziele 
beitragen. Mit Maßnahmen zur individuellen beruflichen Entwicklung aller Statusgruppen können 
Kompetenzen systematisch gefördert und weiterentwickelt werden.

Sichtbarkeit 

Eine ebenso anspruchsvolle Aufgabe, die sich aus den oben genannten Gründen ergibt, stellt die Um-
setzung eines einheitlichen gemeinsamen Kommunikations- und Marketingkonzeptes dar, das auf die 
verschiedenen Zielgruppen abzustimmen ist. Es bildet die Grundvoraussetzung dafür, dass die TUK 
mit all ihren Fachbereichen und Einrichtungen als überzeugendes Gesamtkonzept wahrgenommen 
wird, bei dem sich die verschiedenen Bereiche gegenseitig ergänzen und bereichern. Ein wesentlicher 
Bestandteil hierfür ist der Standort der TUK und die damit verbundene Campusentwicklung. The-
menfelder wie Kommunikation, Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung und Sport, Kultur, Familie 
und Integration sind wichtige Handlungsbereiche zur Schaffung eines attraktiven Hochschulstandorts 
mit einem lebendigen Campusleben. Die Weiterentwicklung der Qualität der Studien- und Arbeits-
bedingungen ist wesentliche Voraussetzung, um Studierende und Mitarbeiter*innen an den Standort 
der TUK zu binden und die Reputation der TUK zu steigern, sodass eine adäquate Sichtbarkeit in den 
entsprechenden Rankings erreicht werden kann. Die TUK setzt sich eine Positionierung an der Spitze 
Deutschlands zum Ziel. 

Baulicher Zustand

Die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit einer Universität hängt essenziell mit der Qualität ihrer bau-
lich-technischen Infrastruktur zusammen. Die Gebäude, eine sichere Medienversorgung und eine funk-
tionierende Gebäudetechnik sind unerlässliche Voraussetzungen für den Erfolg der TUK, insbesondere 
auch im Wettbewerb mit anderen Universitäten. Die Investitionen in die Wissenschaftsinfrastruktur 
haben mit dem Ausbau der Universitäten in den vergangenen Jahren nicht Schritt gehalten. Der quan-
titative Ausbau der TUK ist im Wesentlichen seit den 90er Jahren abgeschlossen und wurde seitdem 
nicht mehr nennenswert an die tatsächliche Entwicklung im Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst. 
Der Sanierungsrückstand und der Investitionsbedarf für die Liegenschaften und technischen Anlagen 
sind als hoch einzustufen. Daher wird die TUK die bauliche Situation zu einem Schwerpunktthema ge-
genüber der Landesregierung machen. Ziel ist es, eine werterhaltende Bauunterhaltung des TUK-Cam-
pus zu erreichen und eine verlässliche, zwischen Land und TUK abgestimmte, Bauinvestitionsbudget-
planung zu vereinbaren. 
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2. DIE VISION

Die TUK hat in den vergangenen Jahren qualitativ und quantitativ eine beeindruckend positive Ent-
wicklung durchlaufen. Sie hat aktuell so viele Studierende, Doktorand*innen, Bedienstete und Profes-
sor*innen wie zu keinem anderen Zeitpunkt ihres Bestehens. Auch andere wichtige Indikatoren, bei-
spielsweise die Drittmitteleinwerbungen, die Anzahl der Sonderforschungsbereiche und ERC-Grants, 
sind auf einem historischen Höchststand. 

Strategische Ziele 

Der bisher äußerst erfolgreiche Weg zu einer international sichtbaren Forschungsuniversität mit tech-
nisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung soll fortgesetzt werden. Dabei stehen insbesondere die 
folgenden strategischen Ziele für die TUK im Mittelpunkt:

Die TUK soll

 •  qualitativ in der Lage sein, im Wettbewerb um nationale und internationale Forschungsmittel 
(Drittmittel, Forschungsbauten, etc.) erfolgreich zu sein,

 •  ihr Forschungsprofil so gestalten, dass ihre Ausstattung und ihre Arbeits- und Forschungsbedin-
gungen für junge und etablierte Forscher*innen national und international eine hohe Attrakti-
vität besitzen und durch beschleunigte, faire Berufungsverfahren in der Lage sein, die besten 
Professor*innen zu gewinnen,

 •  durch ihr zukunftsorientiertes und internationales Studiengangsprofil und die Studienbedingun-
gen auf ihrem modernen, digital ausgerüsteten Lehr- und Forschungscampus leistungsbereite 
Studierende sowohl im Land halten als auch aus Deutschland und der Welt in die Region holen,

 •  mit ihrem Wissen, ihrer Ingenieurskunst und ihrer gelebten Interdisziplinarität aktiv bei der Lö-
sung der Zukunftsfragen von Wirtschaft und Gesellschaft mitwirken und sich insbesondere den 
großen Herausforderungen der Digitalisierung annehmen,

 •  erfolgreiche zukunftsorientierte Bildungsmodelle realisieren, die Präsenz- und Fernstudium in 
den Bereichen der grundständigen und weiterbildenden Studiengänge geeignet kombinieren, so-
dass zeitlich flexibler und ortsunabhängiger studiert werden kann,

 •  ihre ausgeprägte Kooperationsstärke einsetzen, um mit der Hochschule, den Forschungsinstitu-
ten, den Unternehmen und gesellschaftlichen Institutionen am Standort das gemeinsame Syner-
giepotenzial zu nutzen und damit insbesondere den regionalen Transfer und Gründungsbereich 
zu fördern, 

 •  den gesellschaftlichen Wandel im Hinblick auf Gleichstellung, Vereinbarkeit von Beruf/Studium 
und Familie, Integration und Diversität sowie Nachhaltigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich för-
dern, 

 •  einen innovativen, attraktiven und zukunftsfähigen Campusstandort bieten, der mit vielfältigen 
sozialen und kulturellen Angeboten in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung 
und Sport, Familie, Integration und Kommunikation eine überregionale Strahlkraft im Wettbe-
werb um Studierende und Mitarbeiter*innen ausübt, 

 •  weitere Nachhaltigkeitsprinzipien entwickeln, an denen sie ihr Handeln in den Bereichen For-
schung, Lehre, Transfer und Betrieb ausrichtet. 

Die TUK soll sich in den kommenden zehn Jahren deutschlandweit hinsichtlich der typischen Leis-
tungsparameter größenbereinigt zu einer der zehn besten Technischen Universitäten (einschließlich 
der Universitäten mit technischem Fächerspektrum) entwickeln. Voraussetzung dafür ist allerdings 
eine entsprechende verbesserte Mittelausstattung. Insgesamt geht die TUK dabei von einem eher 
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moderaten Wachstum beim Personal und den Studierenden aus. Hierbei wird verstärkt auf Internatio-
nalisierung in Forschung und Lehre gesetzt, um u.a. auch dem demografischen Wandel in der Region 
entgegen zu wirken. 

Strategische Weiterentwicklung 

Die Erarbeitung des neuen HEP 2025 führt die strategische Weiterentwicklung der TUK derzeit fort. 
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sieht der HEP 2025 u.a. für die Forschung Instrumente 
zur Profilbildung vor und benennt explizit sechs Forschungsfelder, die aktuell jeweils durch ein oder 
mehrere koordinierte Programme der DFG, durch Einbindung der Forschungsinstitute am Standort und 
durch Förderung der Forschungsinitiative des Landes inhaltlich konkretisiert werden: 

 • Wechselwirkungen von Licht, Spin und Materie, 

 • Membran- und Systembiologie, Bioanalytik,

 • Ressourceneffizienz und nachhaltige Entwicklung, 

 • Hochleistungswerkstoffe und -konstruktionen, Produktionstechnik, 

 • Mathematische Modellierung, Algorithmen und Simulation,

 • Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Für den Bereich der Lehre sieht der HEP 2025 insbesondere folgende Leitsätze vor: 

 •  Die TUK verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Lehre und Studien-
bedingungen u.a. mit dem Ziel der verbesserten Möglichkeit der Einhaltung der Regelstudienzei-
ten sowie der Reduzierung der Abbruchquoten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Quali-
tätsstandards. 

 •  Die TUK sieht in der Einführung von wissenschaftsorientierten internationalen Masterstudien-
gängen ein großes Potenzial zur Gewinnung von Masterstudierenden insbesondere aus dem Aus-
land. 

 •  Die TUK sieht im Präsenzstudium den Einstieg in ein lebenslanges Bildungsprogramm. Eine be-
rufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung ist die logische Fortsetzung. Deshalb spielen 
auch berufsbegleitende Studiengänge und andere Weiterbildungsangebote eine zentrale Rolle 
für die TUK. 

Governance, Rahmenbedingungen und Strukturen 

Unter Nutzung der Möglichkeiten des Globalhaushalts und ausgehend vom HEP I hat die TUK ihre 
Governance, Strategie- und Strukturentwicklung deutlich gestärkt. Ausgewählte Beispiele hierfür sind: 

 • Festhalten am Kollegialorgan Hochschulleitung mit klar definierten Zuständigkeiten. 

 •  Die Berufungsverfahren wurden angepasst und Anreizstrukturen (W-Besoldung mit besonderen 
Leistungsbezügen und Zielvereinbarungen) konsequent umgesetzt. Der TUK ist wiederholt das 
Gütesiegel  des DHV für faire Berufungsverhandlungen verliehen worden. 

 • Die Hochschulleitung schafft Strukturen und Voraussetzungen für neue koordinierte Initiativen.

 •  Studentisches Engagement und studentische Partizipation werden über das Konzept „Studie-
rende als Partner“ gefördert und gestärkt, indem Studierende in bestimmten Bereichen der TUK 
in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und lernen, gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen. Durch Berücksichtigung heterogener Lebenswelten von Studierenden können Stu-
dienbedingungen weiterentwickelt und entsprechend der Bedürfnisse optimiert werden.

 •  Die IT-Basis-Infrastruktur wurde kontinuierlich weiterentwickelt und zunehmend zentralisiert. 
Das wissenschaftliche Rechnen und die dazu gehörige Methodenkompetenz wurden durch den 
High-Performance-Computing-Cluster-Ausbau gestärkt und sind national sichtbar. 

 1  Der Schwerpunkt des Gütesiegels liegt auf Fairness, Wertschätzung, Transparenz 
und Verlässlichkeit in Berufungs- und Bleibeverhandlungen.
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 •  Es wurden eine dezentrale Steuerung der Fachbereiche über Ressourcenverteilungsmodelle und 
eine strategische Steuerung durch den Präsidenten implementiert sowie die Organisation der 
Fachbereiche durch Einrichtung von Geschäftsführer*innen gestärkt. 

 •  Es wurden explizite Strategien für die Personalentwicklung, die Verwertung von Schutzrechten, 
den Transfer in Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern und die regionale Entwicklung 
ausgearbeitet und umgesetzt.

 •  Im Bereich Studium und Lehre hat die TUK erfolgreich die Systemakkreditierung erlangt und 
nachhaltig die dafür notwendigen Strukturen und Instrumente zur kontinuierlichen Qualitätssi-
cherung implementiert, z. B. Studienmanager*innen in den Fachbereichen. 

Ressourcen und unterstützende Faktoren 

Um die Leistungsfähigkeit der TUK zu halten und die strategischen Ziele erreichen zu können, müssen 
aus Sicht der TUK folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 •  Die TUK benötigt künftig eine verlässliche und mehrjährige Planungssicherheit in Bezug auf 
Finanzen, Personal und Bauten sowie einen verbindlichen hochschulspezifischen Handlungsrah-
men seitens des Landes. 

 •  Die Ressourcen für Studium und Lehre müssen dauerhaft an die hohe Studierendennachfrage an-
gepasst werden. Mit befristeten Programmmitteln kann das Lehrangebot für den auf längere Zeit 
deutlich erhöhten Bedarf nicht sichergestellt werden. Die dauerhaft zur Verfügung stehenden 
Grundmittel aus dem Landeshaushalt haben sich für die TUK in den vergangenen Jahren nicht 
nennenswert erhöht. Der Großteil des Mittelaufwuchses ist auf zeitlich begrenzte Personalmittel 
aus dem Hochschulpakt zurückzuführen. Diese Programmmittel wiederum eignen sich nur sehr 
begrenzt für notwendige längerfristige Investitions- bzw. Strukturentscheidungen. 

 •  Bauen wird für die TUK das „Schicksalsthema Nr. 1“ sein. Die Gebäude, eine sichere Medienversor-
gung und eine funktionierende Gebäudetechnik sind unerlässliche Voraussetzungen für die TUK, 
um ihre Kernaufgaben in Lehre und Forschung erfüllen zu können. Seit dem Jahr 2000 gab es an 
der TUK keine nennenswerten Flächenmehrungen und Generalsanierungen. Der Hochschulbau 
muss intensiviert und stabilisiert werden. Der bestehende Sanierungsrückstand muss bewältigt 
werden. 

 •  Zeitgerechte Renovierungsmaßnahmen sind insbesondere im Zusammenhang mit den in den Jah-
ren 2017 bis 2027 wiederzubesetzenden Professuren ausschlaggebend für die weitere Qualitäts-
steigerung von Forschung und Lehre der TUK. 

 •  Die für die Profilbildung in der Forschung so wichtige Forschungsinitiative braucht ein geeigne-
tes Nachfolgeprogramm. Dies gilt in gleichem Maße für die Lehre, hier ist ein geeignetes Fortset-
zungsprogramm für den Hochschulpakt unabdingbar. 

 •  Die erfolgreiche Entwicklung der TUK wurde durch die sukzessive Erweiterung der Autonomie 
der TUK begleitet. Dieser Weg muss beibehalten und durch geeignete Autonomie verstärkende 
Maßnahmen in allen Bereichen weiter unterstützt werden, damit eine an den Bedürfnissen einer 
Wissenschaftsorganisation ausgerichtete Entwicklung von effektiven und effizienten Strukturen 
und Prozessen der TUK fortgesetzt werden kann.

Die Ausgestaltung der im HEP 2025 formulierten Ziele wird mit den Fachbereichen fortgeführt und 
unter Berücksichtigung der fachbereichsbezogenen Disziplinen ausgearbeitet (Fachbereichsentwick-
lungspläne).



16

3. STRATEGISCHE        HANDLUNGSFELDER UND ZIELE



17

3. STRATEGISCHE        HANDLUNGSFELDER UND ZIELE

STRATEGISCHE HANDLUNGSFELDER

Mit den strategischen Handlungsfeldern werden diejenigen Handlungsfelder identifiziert, die das 
größte Potenzial hinsichtlich der Erreichung der Vision bieten. Für die identifizierten Handlungsfelder 
werden anschließend die konkreten strategischen Ziele definiert, die im Rahmen des HEP-Prozesses 
ausgearbeitet und festgelegt worden sind. 

Zu diesen identifizierten Handlungsfeldern zählen:

 • Forschung und Technologie, 

 • Studium, Lehre und Weiterbildung,

 • Transfer und Innovation,

 • Administration und Infrastruktur,

 • Digitalisierung,

 • Internationalisierung,

 • Menschen gewinnen und fördern,

 • Attraktivität von Campus und Standort.

FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE

Im Handlungsfeld Forschung hat sich die TUK im Zeithorizont bis zum Jahr 2025 die folgenden strate-
gischen Ziele gesetzt:

Leistungsfähigkeit der Forschung weiter vorantreiben

Die TUK hat gesetzlich fixierte, gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die sie in Eigenverantwortung für 
die Gesellschaft wahrnimmt und damit ihren Beitrag im Umgang mit gesellschaftlichen Herausforde-
rungen leistet. Forschung ist vor diesem Hintergrund und gemäß dem Selbstverständnis der TUK als 
Universität neben der Lehre das zentrale Handlungs- und Gestaltungsfeld. 

Für eine erfolgreiche Forschung an der TUK braucht es auch in Zukunft in erster Linie leistungsfähige 
und motivierte Wissenschaftler*innen, kreative Ideen und optimale Rahmenbedingungen auf allen 
Ebenen – von der freien Einzelforschung bis hin zur strukturierten Programmforschung einerseits und 
von der Grundlagenforschung bis hin zur anwendungsorientierten Forschung andererseits. 

Forschung höchster Qualität und nach den anerkannten wissenschaftlichen Standards gehört zum 
Selbstverständnis der TUK. Qualität und Stärke der Forschung in ihrem gesamten Spektrum erwach-
sen aus den Disziplinen und aus der Orientierung an den großen gesellschaftsrelevanten Forschungs-
themen heute und in den kommenden zehn Jahren. 

Entscheidend wird auch in Zukunft sein, die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen gegenüber der Ge-
sellschaft, den Forschungspartnern und Stakeholdern nach außen weiter zu steigern und die Synergien 
aus der gelebten Einheit von Forschung und Lehre nach innen weiter zu vertiefen. Die Potenziale der 
interdisziplinären Forschung an der TUK gilt es deutlich stärker zu nutzen. 

Die Wissenschaftler*innen der Fachbereiche und Disziplinen sollen die Potenziale der räumlichen Nähe 
verstärkt nutzen und sich untereinander austauschen. Auf diese Weise können Einzelerkenntnisse bzw. 
Einzelforschungsthemen weiterentwickelt und in neuen übergeordneten Themen münden. Diese in-
tegrierten und zusammengeführten Forschungsleistungen können häufig einen höheren Mehrwert 
erzielen als die Summe von Einzelforschungsleistungen. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Die TUK fördert vor diesem Hintergrund aktiv die Interdisziplinarität und die Synergien von Forschung 
und Lehre. Das Ziel muss sein, Erfolge und Erkenntnisgewinne aus der Forschung zeitnah in die Lehre 
einzubringen und aus der stärkeren Zusammenarbeit der Disziplinen heraus die Position der TUK als 
relevanten Forschungspartner weiter zu erhöhen. So wird die TUK auch in Zukunft Forschung und 
Technologieentwicklungen in den für sie wichtigsten Forschungsfeldern an vorderster Front mitge-
stalten. Insbesondere in neuen Themengebieten sollte die TUK frühzeitig wertvolles Wissen aufbauen. 
Ziel muss es sein, dass in ausgesuchten Forschungsfeldern dabei die unterschiedlichen Aspekte von 
der Grundlagen- bis zur anwendungsnahen Forschung abgedeckt werden.

Die Einwerbung von Drittmitteln erhöhen

Forschungsmittel – und teilweise auch Mittel für Lehraufgaben – werden im Wettbewerb vergeben. 
Um die Qualität und Stärke der Forschung weiter zu erhöhen, ist die Einwerbung von Drittmitteln als 
Ergänzung zur Grundausstattung ein zentrales Anliegen der TUK und mit entsprechenden Maßnahmen 
weiter zu fördern. Qualität und Forschungsstärke der TUK werden nicht zuletzt durch den Erfolg beim 
Einwerben von Drittmitteln ersichtlich. 

Die Einwerbung von Drittmitteln ist das Ergebnis von Forschungserfolgen und zugleich die notwen-
dige Voraussetzung dafür, Qualität und Stärke der Forschung noch weiter auszubauen. Entscheidend 
wird in Zukunft sein, die vorhandenen Ressourcen inkl. der Grundmittel optimal einzusetzen, die Hand-
lungsspielräume zu erweitern, um die Einwerbung der Forschungsmittel zu unterstützen und die sich 
verändernden Rahmenbedingungen für die Wissenschaftler*innen durch geeignete Maßnahmen so zu 
verbessern, dass Antragserfolge insbesondere in der Programmforschung gesteigert werden können. 

Darüber hinaus ist die Vergabe von Forschungsmitteln immer stärker darauf ausgerichtet, regionale, 
nationale und internationale Kooperationen zu fördern. So ist anwendungsorientierte Forschung in 
vielen Bereichen nur in Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie dem öffentlichen Bereich realisierbar. 

Die Zielsetzung, verstärkt Drittmittel einzuwerben, steht in engem Zusammenhang mit der Wettbe-
werbsfähigkeit der TUK. 

Die Wettbewerbsfähigkeit steigern

In vielen Bereichen der täglichen Arbeit der Wissenschaftler*innen, aber zunehmend auch aus Sicht der 
gesamten Universität als Wissenschaftsorganisation, nimmt der Wettbewerb auf allen Ebenen spürbar 
zu. Das betrifft den Wettbewerb um qualifizierte Studierende, den Wettbewerb um die besten Wissen-
schaftler*innen auf allen Karrierestufen und den Wettbewerb um Drittmittel, aber auch die Positionie-
rung der TUK in der nationalen und internationalen Wissenschaftslandschaft. 

Diese Entwicklungen sind das Ergebnis gesellschaftlicher Trends, wachsender, globalisierter For-
schungsaktivitäten, wissenschaftspolitischer Weichenstellungen in Deutschland und Europa und nicht 
zuletzt Ergebnis des technologischen Fortschritts. Diesem Wettbewerb kann und will sich die TUK 
stellen. Darüber hinaus strebt sie an, die Entwicklungen mitzugestalten. 

Die TUK strebt bis 2025 an, größenbereinigt bei den Leistungsparametern deutschlandweit zu den 
zehn besten Technischen Universitäten (einschließlich der Universitäten mit technischem Fächerspek-
trum) zu gehören. Ihre Fachbereiche werden dafür disziplinspezifische Qualitätskriterien festlegen und 
Strukturpläne mit nachprüfbaren Meilensteinen aufstellen. Ausgehend von diesen Zielen wird die TUK 
mit dem Land über die dafür notwendige verbesserte Personal- und Mittelausstattung verhandeln.

Der Wettbewerb von Wissenschaftseinrichtungen wird zunehmend durch Rankings, Indikatoren und 
Kennzahlen transparenter gemacht und forciert. Eine gute Positionierung in qualitativen und quantitati-
ven Leistungsvergleichen (z. B. Rankings – und hier sind gerade Drittmittel ein zentrales Kriterium), eine 
überdurchschnittliche Reputation und daraus resultierend ein positives Image als Wissenschaftsstandort 
werden damit immer mehr zur maßgeblichen Entscheidungsgröße nicht nur von Studierenden bei der 
Wahl ihres Studienortes, sondern auch bei der Verteilung und Vergabe von Forschungsmitteln. Deshalb 
wird die TUK verstärkt auf gute Leistungsparameter und ein gutes Abschneiden in Rankings Wert legen. 
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Zu den noch zu entwickelnden Maßnahmen gehört, dass die TUK ein universitätsinternes Forschungs-
informationssystem realisiert, um die für die Messung und Bewertung von Forschungsleistungen not-
wendigen Daten hochschulintern einheitlich erfassen, vorhalten und auswerten zu können (siehe hier-
zu auch nachfolgend den Punkt „Forschungsinfrastrukturen“).

Forschungsstrukturen optimieren und Profilbildung vorantreiben

Mit Blick auf die o. g. Zielsetzungen sind auch in Zukunft gemeinsame Anstrengungen nötig, um die 
TUK in der Forschung mit Blick auf ihre Leistungs- und Qualitätsziele unter den sich verändernden Rah-
menbedingungen und mit Blick auf den wachsenden Wettbewerb um begrenzte Ressourcen weiterhin 
zukunftsfähig zu halten. Dies erfordert zunehmend ein strategisch abgestimmtes Vorgehen aller Diszip-
linen und Bereiche der TUK unter Wahrung des Subsidiaritätsgedankens und der gesetzlich verankerten 
Forschungsfreiheit der Wissenschaftler*innen. 

Vor diesem Hintergrund braucht die TUK für eine erfolgreiche Bewerbung um knappe Forschungsmittel 
eine Orientierung für die zukünftige Gestaltung ihrer Forschungsstrukturen. Für die TUK sind hierbei 
zwei grundlegende Orientierungen von zentraler Bedeutung. Zum einen spielt die inhaltliche Ausrich-
tung und Profilierung der Forschungsaktivitäten eine zentrale Rolle, zum anderen der Rahmen und die 
Größenordnungen von Forschungsleistungen – angefangen bei Einzelprojekten über Gruppenprojekte 
bis hin zu Forschungsclustern.

Die TUK erachtet alle vier Ebenen der Projektforschung und förderung als wichtig: Projekte mit einem Prin-
ciple Investigator (PI) oder Einzelteilnahme an externen Projekten (Ebene 1; 1 PI), Gruppenprojekte oder 
Gruppenteilnahme an externen Projekten (Ebene 2; 2–6 PIs), strukturbildende Projekte (Ebene 3; 7–20 PIs) 
und Zentren/Cluster (Ebene 4; >20 PIs). Deshalb strebt sie an, auf allen Ebenen erfolgreich zu sein. 

Die TUK strebt einen TU-typischen Mix aus Grundlagen-, anwendungsorientierter, industrienaher und 
ressortorientierter Forschung an. Angestrebt werden für das Jahr 2025 folgende Projektzielzahlen von 
Ebene 1: 200–500, Ebene 2: 50–100, Ebene 3: 4–10 und Ebene 4: 1–2.

Jede Universität besitzt durch ihre Forschungsaktivitäten, ihre Disziplinen und die vielfältigen Poten-
ziale aller Wissenschaftler*innen ein einzigartiges Profil, das sie von anderen unterscheidet und das 
das Ergebnis einer gewachsenen Forschungskultur ist. Bund und Länder regen dazu an, nicht zuletzt 
über die gemeinsam getragene Exzellenzinitiative die Wissenschaftsinstitutionen in Deutschland, ihre 
Profile thematisch und orientiert an großen gesellschaftlichen Herausforderungen weiter zu schärfen. 
Zudem sollen Stärken durch strategische Entscheidungen für die zukünftige Verteilung von Ressour-
cen weiter ausgebaut, die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen durch Bündelung und Priorisierung 
weiterentwickelt und unter Beachtung eigener Forschungsentwicklungen exzellente grundlagen- und 
anwendungsorientierte Spitzenforschung gefördert werden. Profilbildung muss als Prozess aufgefasst 
werden; sie ermöglicht eine Strukturierung und darf nicht exklusiv verstanden werden.

Die TUK bekennt sich auf der Basis dieser und zukünftiger Rahmenbedingungen zur Profilbildung mit 
dem Ziel, die Qualität der Forschung, die Orientierung für strategische Entscheidungen, die Sichtbar-
keit innerhalb der Forschungslandschaft und die Antragsfähigkeit bei großen Programmen, im Zuge 
eines dynamischen Prozesses, weiter auszubauen. Forschungsfelder, die aufgrund ihrer Qualität unter 
Wettbewerbsgesichtspunkten oder in der Bedeutung für das zukünftige Forschungsprofil an Relevanz 
gewinnen, werden gefördert. Dabei wird die Chancengleichheit zwischen den Forschungsfeldern an-
gestrebt. Hierzu bedarf es einer insoweit weiter zu entwickelnden inhaltlichen Forschungsstrategie. 
Entscheidend wird sein, für die Entwicklung der Disziplinen und die Entwicklung des zukünftigen For-
schungsprofils weiter geeignete Spitzenforscher*innen für die TUK zu gewinnen. Der Profilbildungs-
prozess wird damit auch als strategische Orientierung für die Ausrichtung von wiederzubesetzenden 
Professuren genutzt (strategische Berufungen). 

Für die Profilschärfung wird daher ein Prozess aufgesetzt, der ausgehend von sechs aktuellen For-
schungsfeldern in enger Abstimmung mit den Fachbereichen und ihren Entwicklungsplänen eine in-
haltliche Forschungsstrategie entwickelt. Als zentral gilt, dass sich die zukünftigen Forschungsfelder 
aus den Disziplinen herausbilden und im gegenseitigen Austausch gemeinsam weiterentwickeln. 
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Als Grundlage für den Entwicklungsprozess der inhaltlichen Forschungsstrategie ist die nachfolgende 
Auflistung von Forschungsfeldern gemeint, die die zentralen Forschungsaktivitäten an der TUK the-
matisch zusammenfasst (Stand Oktober 2017):

 1.  Wechselwirkungen von Licht, Spin und Materie – Quanten Phänomene, Modellsysteme und 
Technologien (Interactions between Light, Spin and Matter – Quantum Phenomena, Model Sys-
tems and Technologies),

 2.   Membran- und Systembiologie, Bioanalytik (Membrane Biology and System Biology, Bioana-
lytics),

 3.   Ressourceneffizienz und nachhaltige Entwicklung (Ressource Efficiency and Sustainable De-
velopment),

 4.   Hochleistungswerkstoffe und -konstruktionen und Produktionstechnik (Advanced Materials, 
Composites and Production Engineering), 

 5.   Mathematische Modellierung, Algorithmen und Simulation (Mathematical Modelling, Algorith-
ms and Simulation),

 6.  Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft (Digital transformation in Economies and socie-
ties).

Forschungsinfrastruktur und Forschungsförderung ausbauen

Als Grundlage zur Erreichung der Ziele ist die Forschungsinfrastruktur eine wesentliche Basis für den 
Forschungserfolg und die Attraktivität der Universität als Wissenschaftsstandort in Deutschland. Dazu 
zählen Forschungsbauten, eine leistungsfähige Raum- und Laborausstattung, eine moderne Informa-
tionsinfrastruktur, eine wissenschaftsorientierte Verwaltung, ein gutes Zusammenspiel aller Organi-
sationseinheiten an der TUK, forschungsorientierte Regelungen und Anreize sowie gute Rahmenbe-
dingungen für Wissenschaftler*innen. Die Gestaltung dieser Forschungsinfrastruktur im engeren und 
weiteren Sinne ist Aufgabe der gesamten Hochschule und setzt gemeinsam getragene Entscheidungen 
voraus. Letzteres betrifft z. B. Entscheidungen darüber, nicht mehr benötigte Infrastrukturen gezielt 
abzubauen (Life-Cycle-Management), für den Betrieb von Infrastrukturen die notwendigen Mittel 
langfristig anzusetzen, die persönlichen Zeitbudgets für Forschung optimal zu planen, Zugänge zur 
Forschungsinfrastruktur allen Forschenden zu ermöglichen oder ein optimales Verhältnis von Perso-
nal- und Sachmittelausgaben in der Umsetzung der Forschungsstrategie zu erzielen. Deshalb setzt 
sich die TUK zum Ziel, eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zu halten.

Teil dieser Forschungsinfrastruktur ist auch die Forschungsförderung, die zukünftig auf die o. g. strate-
gischen Ziele ausgerichtet sein soll. Forschungsförderung meint sowohl die finanzielle Förderung von 
Projekten durch die TUK als auch die breite Unterstützung durch die Zentrale Hochschulverwaltung. 
So zielt die zentrale Forschungsförderung an der TUK darauf ab, insbesondere Einzelexzellenzen auf 
Ebene 1 zu fördern (Heisenberg-Professur, ERC-Grants, Preise etc.) und strukturbildende Programme 
auf Ebene 3 und 4 zu unterstützen sowie Gleichstellungsmaßnahmen für Wissenschaftler*innen zu 
realisieren und Internationalisierung und Kooperationen mit anderen Partner*innen zu fördern. Dazu 
gehört auch die flankierende Einwerbung von Forschungsinfrastrukturen nach Artikel 91 b GG.

Bei der Förderung von Bereichen und Aktivitäten soll eine Hebelwirkung in Bezug auf zukünftige Dritt-
mitteleinnahmen erreicht werden. Erfolgreiche Projekte werden weiterhin dadurch gefördert werden, 
dass die Forscher*innen flankierend eine zentrale Unterstützung in erheblicher Höhe erhalten. Die 
Höhe hängt ab von Art und Volumen des Projektes; Teile der Unterstützung können als Anschubfinan-
zierung beantragt werden. Für die Förderung auf der Ebene 3 und 4 ist die TUK auf die Unterstützung 
des Landes im Rahmen von Forschungs- und Innovationsinitiativen angewiesen. 
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STUDIUM, LEHRE UND WEITERBILDUNG

Qualitätsziele der Studiengänge

TUK als Universität der Zukunftsfragen 

Die TUK beschäftigt sich gemäß ihres technisch-naturwissenschaftlichen Profils unter Einbindung der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Studienangebot und Forschung mit den aktuellen Anfor-
derungen unserer industrialisierten Welt und Gesellschaft. Sie vermittelt Wissen und Kompetenzen 
sowohl im Grundlagen- als auch im Anwendungsbereich in den Ingenieur-, Natur-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, um einen Beitrag zur Lösung der globalen wissenschaftlichen und technischen 
Herausforderungen unserer Zeit zu leisten. 

TUK als Universität der Einheit von Forschung und Lehre

Die TUK profiliert sich als Universität, die die Einheit von Forschung und Lehre als zentrales Merk-
mal ansieht. Sie ist der Überzeugung, dass sich hervorragende universitäre Lehre nur zusammen mit 
hervorragender universitärer Forschung entwickeln kann. Dazu müssen beide Kernbereiche in aktiver 
Wechselwirkung miteinander stehen. Allen Studiengängen liegt die Prämisse zugrunde, dass nur eine 
ausreichend breite und ausreichend tiefe wissenschaftliche Untermauerung der durch Forschung ge-
nerierten Lehrinhalte ein tragfähiges Fundament für das spätere Berufsleben bilden kann. Forschungs-
orientierte Lehre ist daher sowohl in den grundständigen als auch in den weiterbildenden Studiengän-
gen das Ziel. 

TUK als Universität optimaler Studienbedingungen

Die TUK verpflichtet sich, ihren Studierenden optimale Bedingungen für das Studium zu bieten und 
in allen Studiengängen eine gute Studierbarkeit der Curricula zu gewährleisten. Die TUK verpflichtet 
sich, individualisierte und differenzierte Betreuungs- und Beratungsangebote auf- bzw. auszubauen 
sowie den Ausbau des „Campus-Mehrwerts“ voranzutreiben. 

Die Mitglieder der TUK bekennen sich weiterhin zum Konzept „Studierende als Partner“, das sich in der 
Einbeziehung von Studierenden in Entscheidungsprozesse und in der Optimierung von Studium und 
Lehre niederschlägt.

Die Optimierung der Studienbedingungen erfolgt gezielt anhand der Lebenswelten der Studierenden 
und berücksichtigt dabei auch deren Heterogenität (Geschlechtergerechtigkeit, Interkulturalität und 
Diversity).

TUK als Universität des lebenslangen Lernens

Die TUK gehört bereits jetzt zu den national führenden Anbietern postgradualer Fernstudiengänge. 
Nicht zuletzt aufgrund der sich stetig verändernden Lebens- und Erwerbsbiografien wird sich die TUK 
weiterhin als Anbieter dieser Studiengänge national wie international profilieren. Die TUK reagiert 
proaktiv auf veränderte Lehr- und Lernzusammenhänge der Universität und nutzt diese, um ihren Stu-
dierenden ein Studium zu ermöglichen, das sich mit ihrer jeweiligen Lebenssituation vereinbaren lässt. 
Durch die intelligente Kombination von unterschiedlichen Distributionsformen sowie der systemati-
schen Förderung überfachlicher Kompetenzen bildet die TUK Studierende aus, die für eine komplexe 
und sich ständig wechselnde Arbeitswelt qualifiziert sind.
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Weiterentwicklung der Qualität in Studium und Lehre

Die TUK sieht in ihrem Studienangebot und der Qualität der Lehre einen zentralen Faktor für ihre At-
traktivität als Hochschulstandort und in der qualitativ hochwertigen Lehre einen zentralen Faktor für 
die Attraktivität ihrer Studiengänge. 

Der Schwerpunkt der TUK liegt in der akademischen Professionalisierung von grundständig Studieren-
den für technisch-naturwissenschaftliche sowie wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Tätigkeiten 
in der modernen Gesellschaft. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung der fachlichen Expertise 
der Studierenden auf einem hohen fachlichen Niveau. Das forschende Lernen stellt dabei das für die 
TUK leitende didaktische Prinzip dar.

Die TUK bekennt sich zu folgenden Kernaussagen bezüglich der Qualität in Studium und Lehre:

Die TUK

 •  sieht in der Qualität der Lehre einen zentralen Faktor für ihre Attraktivität als Hochschulstandort,

 •  übernimmt im Rahmen der Systemakkreditierung die Selbstverantwortung für Qualität in Stu-
dium und Lehre. Sie wird dazu Instrumente und Anreizsysteme zur Verbesserung der Qualität in 
Studium und Lehre weiter ausbauen,

 •  verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Lehre und Studienbedingun-
gen u.a. mit dem Ziel der verbesserten Möglichkeit der Einhaltung der Regelstudienzeiten sowie 
der Reduzierung von Abbruchquoten,

 •  strebt eine differenzierte Förderung von Studierenden an (zum Beispiel Teilzeitstudium),

 •  wird proaktiv neue Lehrformen insbesondere im Bereich der Digitalisierung entwickeln.

Die Studiengänge der TUK orientieren sich an den im Folgenden aufgeführten Qualitätszielen und 
Kompetenzen. Diese sind im Qualitätsmanagementhandbuch der TUK festgelegt und Grundlage der 
Systemakkreditierung.

Kompetenzen ausbauen und weiterentwickeln

Die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind vielfach fachübergreifend und 
erfordern interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eine ihrer Hauptaufgaben im Bereich der Lehre sieht die 
TUK daher in der Interdisziplinarität und in der forschungsorientierten Lehre. Interdisziplinäre Kompe-
tenz wurzelt dabei immer in disziplinärer Exzellenz. Der Fokus auf forschungsorientierte Lehre fördert 
diese fachliche Kompetenz und die Auseinandersetzung mit komplexen Fragen. 

Die TUK verfolgt hochschulweit die Vermittlung der folgenden Kompetenzen in ihren Studiengängen: 

Absolvent*innen

 •  erfahren eine Förderung von Expertise und Haltung, um zukünftige Fragen der industrialisierten 
Welt und der globalisierten, digitalisierten Informationsgesellschaft zu entwickeln und zu deren 
Lösung Beiträge zu leisten,

 • zeichnen sich durch eine ausgeprägte Forschungsorientierung aus,

 • können disziplinübergreifend denken und arbeiten, 

 • verfügen über eine internationale Orientierung,

 •  haben u. a. über das Konzept „Studierende als Partner“ gelernt, gesellschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen,

 • sind optimal auf ihren Berufseinstieg vorbereitet.

Diese hochschulweiten Kompetenzen sind Ausdruck des Anspruchs der TUK, herausragend qualifizier-
te Absolvent*innen auf ihre spätere Berufstätigkeit vorzubereiten. In der Ausdifferenzierung spiegeln 
sie das besondere Profil der Universität wider. Die Ausbildungsziele der einzelnen Studiengänge der 
TUK und damit deren spezifische Qualifikationen greifen die hochschulweiten Kompetenzen auf, ohne 
jedoch dem Anspruch genügen zu müssen, alle übergreifenden Ziele gleichermaßen zu adressieren. 
Die Passung der Kompetenzen der Studiengänge zu den hochschulweiten ist ein Gradmesser für die 
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Passgenauigkeit des Studienangebots zum Profil der Universität und deshalb bei der strategischen 
Entscheidung zur Einführung, ggf. Anpassung bzw. Aufhebung von Studiengängen von zentraler Be-
deutung. Die TUK trägt auch mit ihren übergreifenden Angeboten zur Erfüllung übergreifender Kom-
petenzen bei, wie bspw. der Ausbildung gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme.

Zielzahlen und Studiengang-Portfolio

Die Zahl der zukünftig an der TUK Studierenden orientiert sich an den Zielvereinbarungen mit dem 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) für die Laufzeit des Hochschulpaktes 
III (2016 – 2020). Die im HEP I von 2008 festgeschriebene Prognose von insgesamt 14.000 Studie-
renden einschließlich Fernstudierender bis 2015 hat die TUK erfüllt und sogar leicht überschritten 
(10.400 Präsenzstudierende und 4.100 Studierende im Fernstudienbereich im WS 2015/ 2016). Erklär-
tes Ziel der TUK ist es, auch mit Blick auf die demografische Entwicklung der Region, langfristig eine 
Stabilisierung dieser Zielzahlen herbeizuführen. Ein darüber hinausgehendes, stärkeres Wachstum der 
Studierendenzahlen wird von der TUK nicht forciert. Vielmehr stehen optimale Studienbedingungen 
und Studienqualitäten für die TUK im Vordergrund. Die TUK bekennt sich zu folgenden Kernaussagen 
bezüglich der Zielzahlen und des Studiengangportfolios:

Die TUK

 •  sieht als Zielzahlen für die Zukunft mindestens 10.000 Präsenzstudierende sowie 5.000 Fernstu-
dierende.

 • wird unter diesen quantitativen Vorgaben auf die Qualität der Studierenden setzen.

 •  strebt insgesamt eine Erhöhung des Frauenanteils von 36,8 % auf 40 % bis 2025 an (Referenzjahr 
2015). Im Hinblick auf die Realisierung dieses Ziels ist es notwendig, das Interesse von Schüle-
rinnen an MINT-Fächern zu fördern, beispielsweise durch Kooperationen der TUK mit Schulen, 
aber auch direkt durch Lehrer*innen. Hierfür ist insbesondere auch die Unterstützung des Landes 
Rheinland-Pfalz erforderlich.

 •  bekennt sich zu einem forschungsbasierten Lehramtsstudium auf einem hohen fachwissen-
schaftlichen und bildungswissenschaftlichen Niveau im bisherigen Fächerkanon. Den Schwer-
punkt sieht die TUK in der Ausbildung zum gymnasialen Lehramt und berufsbildenden Schulen. 
In diesen Bereichen wird ein weiterer Ausbau der Aktivitäten angestrebt, um die hervorragende 
fachliche Expertise der TUK in Kombination mit Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken für 
die Ausbildung pädagogisch und fachlich exzellenter Lehrer*innen langfristig zu ermöglichen.

 • wird eine sorgfältige Abwägung bei der Ausweitung des jetzigen Studienangebots durchführen.

 •  sieht im zweistufigen Studienmodell eine große Chance in Bezug auf die Gewinnung von Master-
studierenden aus dem In- und Ausland.

 •  strebt als Regelabschluss den Masterabschluss an. Sie bietet für jeden Bachelorstudiengang ei-
nen konsekutiven Masterstudiengang an.

 • wird das Diplom weiterführen, solange die Studiengänge nachgefragt werden.

 •  sieht in der Einführung von wissenschaftsorientierten internationalen Masterstudiengängen ein 
großes Potenzial und strebt eine Erhöhung der fremdsprachigen, insbesondere englischsprachi-
gen Masterstudiengänge an.

Berufsbegleitende Studiengänge zur Weiterentwicklung von Kompetenzen

Lebenslanges Lernen spielt angesichts einer weiter fortschreitenden technischen Entwicklung und Di-
gitalisierung in einer globalisierten Welt eine immer wichtigere Rolle. Gleichzeitig ist sich die TUK der 
Tatsache bewusst, dass gerade in den dynamischen Sektoren der Gesellschaft die Veralterungsraten 
des einmal Gelernten teilweise enorme Ausmaße aufweisen. Sie versteht ihren Auftrag zur Ausbildung 
wissenschaftlich qualifizierten Nachwuchses deshalb auch als Vorbereitung auf die selbstständige 
Weiterbildung im weiteren Lebenslauf ihrer Absolvent*innen.
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Komplexe Kommunikationsprozesse und der Wandel von Anforderungen in der Arbeitswelt erfordern 
die stetige Weiterentwicklung beruflicher und persönlicher Kompetenzen. Bildungsbiografien enden 
nicht mehr mit dem Abschluss des Präsenzstudiums, sondern werden mit berufsbegleitender Weiter-
bildung fortgeführt. Im Hinblick auf die technologischen Entwicklungen und Neuerungen aus dem na-
turwissenschaftlich-technischen Bereich ist die TUK mit ihrem Profil prädestiniert, Interessierte auch 
über die Phase des Präsenzstudiums hinaus in ihrem Lernprozess zu begleiten und entsprechende 
Studienangebote, insbesondere für beruflich Qualifizierte, anzubieten.

Darüber hinaus bieten Angebote des lebenslangen Lernens langfristig eine neue Form der Positionie-
rung, die das Image der TUK stärkt. Die TUK bekennt sich deshalb zu folgenden Kernaussagen bezüg-
lich berufsbegleitender Studiengänge: 

Die TUK

 •  sieht im Präsenzstudium den Einstieg in ein lebenslanges Bildungsprogramm. Berufsbegleitende 
wissenschaftliche Weiterbildung ist die logische Fortsetzung. Deshalb spielen berufsbegleitende 
Studiengänge eine zentrale Rolle für die TUK,

 •  strebt bei den berufsbegleitenden Masterstudiengängen eine engere Verzahnung mit dem Profil 
der TUK an,

 •  strebt an, sich neuen Studierendengruppen (insbesondere beruflich Qualifizierten) zu öffnen. Sie 
sieht insbesondere im DISC ein großes Potenzial dafür. 

Deshalb bieten die Fachbereiche nicht nur aktuelle Studienangebote, sie widmen sich auch direkt der 
Förderung fachlicher Schlüsselqualifikationen sowie der Stärkung der Selbstlernkompetenzen ihrer 
Studierenden. 

Die Diemersteiner Selbstlerntage bieten in diesem Sinne allen Studierenden die Gelegenheit, ihre 
persönlichen und lernmethodischen Fähigkeiten beständig zu bilanzieren und im Rahmen eines Coa-
chings weiter zu entwickeln. 

Durch die Förderung dieser Kompetenzen für ein lebenslanges Lernen ihrer Studierenden trägt die 
TUK auch zu deren Persönlichkeitsbildung bei. Sie bekennt sich damit dazu, dass akademische Bildung 
letztlich aus hoher Expertise und wirksamer Verantwortlichkeit für die Gestaltung der eigenen Zukunft 
sowie für die Gestaltung der Zukunft der Gesellschaft besteht. 

Wissenschaftliche Weiterbildung

Die TUK trägt dem Wandel zur Weiterbildungsgesellschaft auch dadurch Rechnung, dass sie in den 
zurückliegenden 25 Jahren ein umfangreiches Angebot an weiterbildenden Studiengängen entwickelt 
hat. Dadurch wurde sie zu der deutschen Präsenzuniversität mit dem größten akademischen Weiter-
bildungsangebot. Diese Entwicklung zu einer Lifelong-Learning-University wird die TUK auch in den 
kommenden Jahren fortsetzen. Dabei wird sie ihrem Profil treu bleiben und sich auf die Entwicklung 
akkreditierter berufsbegleitender Masterprogramme fokussieren.

Mit ihrer breiten Aufstellung als Universität des grundständigen und des weiterbildenden Studiums ist 
die TUK in dreifacher Hinsicht strategisch gut positioniert:

 •  Die weiterbildenden Studiengänge der TUK richten sich nicht schwerpunktmäßig auf die Region. 
Durch die Nutzung flexibler Formen des Studienangebots (Distance Learning, eLearning, Inde-
pendent Learning) erreicht die TUK vielmehr eine bundesweite Nachfrage und positioniert sich 
dadurch deutlich als überregional sowie international präsente Universität.

 •  Mit ihrem Angebot von postgradualen Masterprogrammen bietet die TUK auch ihren eigenen 
Studierenden Möglichkeiten, nach einem Bachelorabschluss und einer ersten Berufseinmündung 
weiterhin – berufsbegleitend – an ihrer Alma Mater zu studieren und einen Masterabschluss zu 
erwerben. Dadurch wird der Bachelorabschluss zu dem, was er ursprünglich sein sollte: ein erster 
berufsvorbereitender akademischer Abschluss.
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•  Schließlich trägt eine sichtbare Positionierung der TUK als Aus- und Weiterbildungsuniversität 
auch der sich wandelnden Nachfrage Rechnung. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang so-
wohl die Neuverteilung der Bildungszeiten im Lebenslauf (im Sinne einer Recurrent Education) als 
auch die gerade in Randlagen der Bundesrepublik zu erwartenden deutlich rückläufigen demogra-
fischen Zahlen. Die akademische Weiterbildungsnachfrage substituiert dabei aber nicht bloß eine 
vorübergehend rückläufige Normalsituation, sie ist auch der Vorbote der sich bereits vollziehenden 
Neuverteilung der Bildungszeiten im Lebenslauf.

Die TUK wird in Zukunft ihr Profil als Universität des lebenslangen Lernens weiter stärken. Sie ist sich 
der Tatsache bewusst, dass sich dabei überkommene Unterscheidungen, wie die zwischen Aus- und 
Weiterbildung sowie zwischen Präsenz- und Fernstudium, mehr und mehr auflösen werden. Ziel wird 
es sein, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für ein akademisches Lernen im Lebenslauf so 
zu gestalten, dass die Kompetenzstandards des wissenschaftlichen Arbeitens sicher gewahrt bleiben, 
dem Wandel der gesellschaftlichen Nachfrage nach akademischer Bildung aber gleichzeitig Rechnung 
getragen werden kann. 

Lehren und Lernen mit digitalen Medien

Digitale Medien bieten vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung von Lehren und Lernen. In beson-
derem Maße können sie zur individuelleren Unterstützung des Lernens einer heterogener werdenden 
Studierendenschaft beitragen. Digitale Medien ermöglichen darüber hinaus zeitlich und örtlich flexib-
les Lernen sowie mehr Flexibilität in den Lernprozessen für Präsenz- und Fernstudierende. Zusätzlich 
können sie die Öffnung der Universität für neue Zielgruppen unterstützen – neue Formen von Lehren 
und Lernen in der Hochschule sind demnach zu entwickeln. Die technologische Infrastruktur der TUK 
ermöglicht den Einsatz digitaler Medienlehre auf dem aktuellen Stand der Entwicklung. 

Der Umgang mit digitalen Medien gehört darüber hinaus zu einer wesentlichen Voraussetzung für 
Forschung und wissenschaftliches Arbeiten, aber auch zur beruflichen Handlungsfähigkeit. Die Aneig-
nung entsprechender Kompetenzen zur Nutzung, aber auch für die kritische Reflexion der Folgen des 
Einsatzes digitaler Medien für Forschung, Beruf und Gesellschaft müssen Grundlagen einer wissen-
schaftlichen Ausbildung sein. 

Die Möglichkeiten, aber auch Risiken der Digitalisierung des Lehrens und Lernens werden die weitere 
Entwicklung der Universitäten in Zukunft wesentlich prägen. Die TUK besitzt durch die vorhandene 
Expertise in der Verbindung von informationstechnologischen und sozialwissenschaftlichen Bereichen 
exzellente Voraussetzungen, diesen Prozess wissenschaftlich zu begleiten. 

Die TUK strebt an, zu den Universitäten zu gehören, die bezüglich des Einsatzes digitaler Medien 
sowohl in der Breite als auch bezüglich des pädagogischen und technologischen Innovationsstands 
einen Spitzenplatz in Deutschland einnehmen. 

Die Absolvent*innen der TUK, insbesondere auch in den Lehramtsstudiengängen, sollen in besonde-
rer Weise auf die beruflichen Herausforderungen des Einsatzes digitaler Medien vorbereitet werden. 
Die TUK vermittelt die notwendigen mediendidaktischen Kenntnisse für einen innovativen Einsatz 
digitaler Medien in der Lehre. Die TUK strebt an, in Verbindung mit regionalen Forschungseinrichtun-
gen der zentrale Ansprechpartner für Fragen des Einsatzes digitaler Medien in der Hochschullehre 
in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus zu werden. Die TUK setzt sich auch bezüglich des Transfers 
medientechnologischer Innovationen in die Region ein. 
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TRANSFER UND INNOVATION

Neben Forschung und Lehre erbringt die TUK seit jeher eine Vielzahl weiterer Leistungen, die sich 
aus diesen beiden Kernkompetenzen ergeben. Vor allem fördert sie den Ideen-, Wissens- und Tech-
nologietransfer und unterstützt damit aktiv die Innovationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Einem integrierten und wechselseitigen Transferverständnis folgend nimmt sie Impulse und Probleme 
aus Wirtschaft und Gesellschaft auf und bietet qualifiziertes Personal, Wissen, Forschungsergebnisse 
und Lösungsideen an. Thematisch werden insbesondere technologische Entwicklungen unterschied-
lichster Art, Bildungsforschung, wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen und Aufgaben der 
Ressortforschung adressiert. In diesen Bereichen unterstützt die TUK den Wissenstransfer auch durch 
Weiterbildungsangebote, insbesondere durch das DISC.

Als kooperationsoffene Universität fördert die TUK aktiv die Vernetzung am Standort, in der Region 
Pfalz und im Land Rheinland-Pfalz. Sie arbeitet eng mit den Forschungsinstituten in Kaiserslautern 
und der Hochschule Kaiserslautern zusammen und unterstützt die sich daraus ergebenden Strukturef-
fekte. Die TUK wird ihre Rolle als zentraler Technologie- und Innovationspartner im Land zukünftig 
weiter stärken und dazu insbesondere die 2017 vorgelegte integrierte Entwicklungsstrategie weiter-
entwickeln und die Empfehlungen des Transfer-Audits des Stifterverbandes sukzessive umsetzen. Für 
den Transfer im Bereich der Digitalisierung wird das Verbundvorhaben „Offene Digitalisierungsallianz 
für die Pfalz“ eine wichtige Rolle spielen.

Die Gründung neuer Unternehmen ist eine zentrale Komponente bei der Umsetzung technologischer 
Innovationen. Die TUK konzentriert sich dabei auf die Sensibilisierung und Ausbildung ihrer Studieren-
den und Forscher*innen und auf die Unterstützung in der Vorgründungsphase. Ziel ist es vor allem, die 
MINT- und softwarebasierten Ausgründungen am Standort zu steigern.

Die TUK wird ihre Schutzrechts- und Verwertungsstrategie kontinuierlich fortschreiben und in einer 
ergänzenden Handreichung die zugehörigen Entscheidungsverfahren effizient organisieren. Sie wird 
verstärkt ihre Forscher*innen in diesem Bereich mit dem Ziel sensibilisieren, die Anzahl erteilter Pa-
tente hinsichtlich der Reputation der TUK zu steigern. Weiteres strategisches Ziel der TUK ist es, – vor-
zugsweise über Ausgründungen – die Vermarktung von Technologien zu verbessern und Innovationen 
zu stimulieren. 

Um den Bereich „Transfer und Innovation“ als ein drittes Hauptaufgabenfeld der Universität weiter 
auszubauen, plant sie u. a. die folgenden ergänzenden Maßnahmen:

 • Förderung strategischer Partnerschaften mit Unternehmen und Institutionen,

 •  Verbreiterung von forschungsbasierten Transferkooperationen bspw. in themenspezifischen, for-
schungsbasierten Innovationsbereichen,

 •  Verbesserung der Strukturen zur Vorbereitung von Innovationen, insbesondere im Softwarebereich,

 • Verankerung von transferrelevanten Veranstaltungen in den Curricula,

 • Entwicklung eines koordinierten Innovationsdialogs mit der Wirtschaft und der Gesellschaft,

 •  Ausbau des zentralen Alumni-Netzwerks zur Verbesserung der Qualitätssicherung im Bereich 
„Transfer und Innovation“.

Allen Transferaktivitäten liegt ein Wertesystem zugrunde, das die Leitlinien im Transfer definiert. Das 
gemeinsame Transfersystem mit der Hochschule Kaiserslautern wird weiter ausgebaut. Es ist durch ein 
hochschulübergreifendes, inter- und transdisziplinäres Miteinander sowie die dialogische Wechselwir-
kung mit Wirtschaft und Gesellschaft charakterisiert. Ein hochschulübergreifender Transferbeirat wird 
die Aktivitäten beratend begleiten. Die bestehenden monetären und nichtmonetären Anreizsysteme 
für den Ideen-, Wissens- und Technologietransfer werden kohärent weiterentwickelt und ergänzt. Be-
gleitet werden die Aktivitäten durch ein hochschulübergreifendes Transfer- und Informationsmanage-
mentsystem sowie gemeinsame Standards.
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ADMINISTRATION UND INFRASTRUKTUR

Administration

Die Wahrnehmung der Kernaufgaben einer Universität setzt definierte Management- und Unterstüt-
zungsprozesse in den Serviceeinrichtungen voraus. Daher setzt sich die TUK für die Einrichtungen 
und Betriebseinheiten, deren Aufgabe die Unterstützung von Studium, Lehre und Wissenschaft ist, 
den Aufbau eines nachhaltigen, qualitätsgesicherten Geschäftsprozessmanagements innerhalb der 
nächsten fünf Jahre zum Ziel. Die TUK wird für diese Serviceeinrichtungen zunächst qualitätsbezo-
gene Leitbilder erstellen. Aus diesen strategischen Vorgaben wird dann für jede Einheit ein, in das 
TUK-Qualitätsmanagement integriertes, Qualitätsmanagementsystem auf einer gemeinsam getrage-
nen standardisierten Basis entwickelt. 

Prozesse und Strukturen

Transparente, aktuelle und qualitätsgesicherte Prozesse und Strukturen sind die Voraussetzung für 
die Erhöhung der Zufriedenheit aller Beschäftigten und für die Steigerung der Effizienz bei der Auf-
gabenerfüllung. Die Aufnahme der jeweiligen Geschäftsprozesse in einer einheitlichen Qualitätsma-
nagement-Notation ist Grundlage eines Wissensmanagements, in dem Zuständigkeiten, Abläufe und 
Verantwortung fluktuationsunabhängig und transparent für die Mitglieder der TUK dargestellt sind. 
Mit der strategischen Planung, Umsetzung, Evaluation und Optimierung der Geschäftsprozesse wird 
ein kontinuierlicher Qualitätsmanagementprozess aufgebaut, bei dem die aktuellen Geschäftsprozes-
se internetbasiert zur Verfügung gestellt werden.

Für die strategische Steuerung ist ein so verstandenes Wissens- und Qualitätsmanagementsystem ein 
unverzichtbares Instrument zur gezielten Gestaltung von Veränderungsprozessen.

Rankings

Bei allen methodischen Problemen und Unzulänglichkeiten spielen Rankings aktuell eine zentrale Rol-
le, wenn es um die qualitative Einschätzung sowie um die nationale und internationale Sichtbarkeit ei-
ner Universität geht. International existiert eine Vielzahl an Rankings. Bei allen Unterschiedlichkeiten 
fließen insbesondere die Kriterien Forschungsleistung, Studium und Lehre, Praxisbezug, internationale 
Ausrichtung und Akquisition von Fördergeldern ein. 

Die TUK strebt an, die Datenaufbereitung für die relevanten Rankings in stärkerem Maße zu verein-
heitlichen, um so die Sicherstellung einer sachgerechten Datenerhebung zu gewährleisten. Hier sollen 
speziell diejenigen Rankings mit Informationen bedient werden, die Universitäten beurteilen, die mit 
der TUK vergleichbare Lehr- und Forschungsprofile besitzen. Hierzu ist eine Institutionalisierung not-
wendig, um so eine professionelle Handhabung der Rankings sicherzustellen. 

Infrastruktur

Die Leistungsfähigkeit der TUK in Lehre und Forschung ist stark abhängig von der Qualität ihrer bau-
lich-technischen Infrastruktur. Die Gebäude, eine sichere Medienversorgung und eine funktionierende 
Gebäudetechnik sind unerlässliche Voraussetzungen für die TUK, um ihre Kernaufgaben in Lehre und 
Forschung erfüllen zu können. 

Durch den stetigen Anstieg der Studierendenzahlen in den vergangenen Jahren hat die TUK einen 
quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernflächenmehrbedarf. Der Sanierungsrückstand und In-
vestitionsrahmen für die Liegenschaften und technischen Anlagen ist als hoch einzustufen. Die Si-
cherstellung des Betriebs und der Medienversorgung sowie eine nachhaltige und ressourceneffiziente 
Infrastruktur stehen für die TUK deshalb an oberster Stelle.

Die TUK wird daher die bauliche Situation zu einem Schwerpunktthema in der Kommunikation mit der 
Landespolitik machen, um ein abgestimmtes Sanierungs- und Erweiterungskonzept und einen verläss-
lichen Finanz- und Realisierungsrahmen für die nächsten Jahre zu erhalten. Die TUK wird als unabding-
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bare Voraussetzung und argumentatives Instrument hierfür eine Flächenbedarfsermittlung und eine 
Hochschulstandort-Entwicklungsplanung erstellen. Die Hochschulstandort-Entwicklungsplanung, als 
rollierendes Planungswerkzeug, dient der TUK zudem als internes Steuerungsinstrument, um eine 
bedarfsorientierte Flächenverteilung und Ausnutzung von Flächen abbilden zu können.

Die TUK steht ihrer Rolle als rechtlich und wirtschaftlich verantwortliche Auftraggeberin bei der 
Durchführung von Bauvorhaben (Bauherreneigenschaft) positiv gegenüber, solange sie hierfür vom 
Land finanziell und personell in die Lage versetzt wird. Ein Pilotprojekt für die Übertragung einer er-
weiterten Bauherreneigenschaft wird die TUK befürworten.

Neben einer verbesserten baulichen Infrastruktur zählen zum attraktiven Hochschulstandort der TUK 
gepflegte nutzbare Grünflächen, Teichanlagen, Bäume und Chillout Areas auf dem Campus. Ein räum-
licher Brückenschlag zwischen Campus, Schrebergärten, Fraunhofer-Zentrum, Trippstadter-Straße und 
Pfaffgelände gilt als auf den Standort bezogenes mittelfristiges Ziel. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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DIGITALISIERUNG

Digitalisierung ist ein zentrales Querschnittsthema für die TUK mit strategischer Bedeutung für die 
Bereiche Forschung, Lehre, Transfer und Administration. Zentrale Herausforderungen dabei sind,

 • digitale Techniken, Medien und Werkzeuge effizient für die Ziele der TUK einzusetzen,

 •  die Prozesse und Strukturen in den vier o. g. Bereichen an die neuen Möglichkeiten anzupassen 
und

 • Forschung und Lehre für die Digitalisierung zu stärken.

Die TUK nimmt in wichtigen Bereichen der Digitalisierung eine führende Position in der universitären 
Landschaft Deutschlands ein. Diese profilbildende Position soll in den kommenden Jahren gefestigt 
und fortentwickelt werden. Im Einzelnen werden die folgenden strategischen Ziele bei der Digitalisie-
rung verfolgt.

Forschung für die Digitalisierung, Digitalisierung für die Forschung

Die Forscher*innen der TUK arbeiten an innovativen, zukunftsweisenden Forschungsthemen im Be-
reich der Digitalisierung. Dabei sind drei thematische Dimensionen zu unterscheiden: 

 1.  Forschung für die Digitalisierung: In den Fachbereichen Informatik, Mathematik, Physik und Elek-
tro- und Informationstechnik sind Techniken, Methoden und Werkzeuge für die Digitalisierung 
selbst Gegenstand der Forschung, z. B. neue Kommunikations- oder Simulationstechniken.

 2.  Anwendung der Digitalisierung in der Forschung: In fast allen Fächern ermöglicht die Digitalisie-
rung neue Herangehensweisen, Forschungsmethoden und detailliertere Analysen.

 3.  Erforschung der Anwendung von Digitalisierung in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Alle drei Forschungsdimensionen und ihr Zusammenspiel sind für die TUK von essenzieller Bedeutung. 
Deshalb wird sie ihren Forscher*innen eine wettbewerbsfähige digitale Forschungsinfrastruktur zur 
Verfügung stellen. Dazu gehört insbesondere die Unterstützung bei den folgenden Aspekten:

 • Zugriff auf digitale Publikationen und Publikationsdatenbanken sowie digitales Publizieren

 • Forschungsdatenmanagement 

 • wissenschaftliches Hoch- und Höchstleistungsrechnen

 • Modellierung und Simulation sowie Aufbau von virtuellen Laboratorien

 • Anwendung von Big Data Technologien

Die Fachbereiche tragen in ihren Strukturplänen und ihrer Berufungspolitik dafür Sorge, dass die in ih-
rem Fach einschlägigen Forschungsaspekte der Digitalisierung angemessen Berücksichtigung finden. 

Lehre für die Digitalisierung, Digitalisierung für die Lehre

Wissenschaftliche Bildung und Weiterbildung gelingt, wenn das Richtige gelehrt wird (Inhalt), wenn 
es richtig gelehrt wird (Didaktik) und wenn die Lehr- und Lernformen dafür richtig organisiert werden 
(Organisation). Diese drei Aspekte spielen auch bei der Digitalisierung eine zentrale Rolle. 

Lehre für die Digitalisierung:

Digitalisierung ist an der TUK ein wichtiges Lehrthema. Viele Studiengänge der TUK setzen sich inhalt-
lich mit Digitalisierung auseinander. Sie beschränken sich dabei nicht nur auf die rein technische Sicht, 
sondern betrachten auch zunehmend damit einhergehende gesellschaftliche Veränderungen. Die TUK 
qualifiziert ihre Studierenden dahingehend, dass sie mit digitalen Neuerungen umzugehen wissen und 
diese konstruktiv nutzen können. Sie sieht sich verpflichtet, die Studierenden hinsichtlich des Erwerbs 
digitaler Schlüsselkompetenzen zu unterstützen. Die existierenden Angebote zur Förderung der In-
formations- und Kommunikationskompetenz bei den Studierenden sollen ausgebaut werden. Darüber 
hinaus wird angestrebt, den Studierenden der ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächer eine 
Einführung in den konstruktiven Umgang mit Programmier- bzw. Modellierungstechniken zu bieten 
und diese curricular zu verankern.
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Digitalisierung für die Lehre. 

Die TUK sieht in der Digitalisierung der Lehre einen besonderen Exzellenzbereich, den sie bereits in-
tensiv umsetzt und weiterhin gezielt ausbauen will, um eine bestmögliche individualisierte Unterstüt-
zung für die zunehmend heterogene Studierendenschaft, eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung 
sowie ständige Aktualisierung der Lerninhalte zu ermöglichen. Die TUK sieht in der Digitalisierung 
nicht nur eine Modernisierungsverpflichtung in der Lehre, sondern auch die Chance zur gezielten Pro-
filierung. Die TUK unterstützt Lehrende und Lernende 

 •  bei der Erstellung, Nutzung und nachhaltigen Pflege digitaler Lehrmaterialien und Lehrwerkzeu-
ge, insbesondere die Entwicklung weiterer Kaiserslauterer Open Online Courses (KLOOCs),

 • bei der Entwicklung neuer didaktischer Lehr- und Lernformen auf Basis digitaler Materialien,

 • bei der digitalen Organisation von Lehrveranstaltungen und Prüfungen.

Dazu wird die TUK das e-Teaching Service Center weiterentwickeln, die in den letzten Jahren etab-
lierten Anreizsysteme zum Einsatz von digitalen Medien in der Lehre weiter ausbauen und auf die 
Erprobung neuer Lehr- und Lernformate ausdehnen (z. B. offene Lernformate).

Ein wichtiges strategisches Ziel ist es darüber hinaus, mediengestützte digitale Lehr- und Lernformen 
für eine engere Verzahnung von Präsenz- und Fernlehre einerseits und wissenschaftlicher Bildung und 
Weiterbildung andererseits einzusetzen. 

Bei der Verfolgung dieser Ziele wird es wichtig sein, die durchgeführten Maßnahmen in angemessener 
Weise durch didaktische Forschung zu begleiten. Darüber hinaus wird die TUK Maßnahmen ergreifen, 
um das Kreativitätspotenzial digitaler Medien und Werkzeuge noch besser für das Studium und die 
Verbindung von Forschung und Lehre zu nutzen.

Digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen

Als einzige technisch-naturwissenschaftliche Universität in Rheinland-Pfalz sieht sich die TUK in der 
Pflicht, Wirtschaft und Gesellschaft bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Aufbauend auf 
die schon existierenden langjährig angelegten Förderprogramme, bei denen die TUK zusammen mit 
Partnerinstitutionen am Standort erfolgreich war , wird die TUK ihre Kompetenzen und Strukturen für 
den Wissens- und Technologietransfer insbesondere im Bereich der Digitalisierung weiterentwickeln 
und ihre Forscher*innen unterstützen, den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft durch Wis-
sens- und Technologietransfer zu Themen der Digitalisierung aktiv mitzugestalten. 

Über die Science und Innovation Alliance Kaiserslautern e.V. wird sie die Vernetzung in der Region 
stärken. Darüber hinaus wird sie gestaltend am gesellschaftlichen Dialog zu Chancen und Risiken der 
Digitalisierung mitwirken und zur Weiterentwicklung der bestehenden gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und rechtlichen Normen beitragen.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Digitale Infrastruktur und Administration

Von einer Technischen Universität wird zurecht erwartet, dass ihre Infrastrukturen und Administra-
tion auf dem Stand neuester Technik sind. Sie ist deshalb aufgefordert, ihre internen Prozesse und 
Infrastrukturen kontinuierlich zu modernisieren. Aktuell steht die TUK damit insbesondere vor der 
Herausforderung, sich der zweiten Welle der digitalen Transformation zu stellen, die fast alle Bereiche 
des universitären Lebens erreicht:

 • Netz- und Kommunikationsinfrastruktur, Dokumentenmanagement

 • Rechnungswesen, Personal- und Liegenschaftsmanagement

 • Campusmanagement (Zulassung, Studierendenverwaltung, Prüfungswesen, etc.)

 • Forschungs- und Projektinformationssysteme 

 • Digitale Medienversorgung und Bibliothek

 • Digitale Hochschulkommunikation über Web, Apps und Social Media 

Dieser digitale Wandel ist nicht nur eine Herausforderung im Hinblick auf die Anpassung der Prozes-
sabläufe und die Realisierung der Software- und Hardwaresysteme; in seinem Kontext sind auch neue 
komplexe Anforderungen bei der Informationssicherheit und dem Datenschutz zu lösen. 

INTERNATIONALISIERUNG

Internationalität

Als Universität mit internationaler Sichtbarkeit verpflichtet sich die TUK zur Forschung und Lehre in 
höchster Qualität nach internationalen Standards in den jeweiligen Fachdisziplinen. Dazu sollen in Zu-
kunft sowohl die internationalen Beziehungen als auch die nationale und internationale Sichtbarkeit 
der TUK, die vor allem durch gute Positionierungen in Toprankings generiert wird, auf ihrem schon 
jetzt guten Niveau gehalten bzw. verbessert und erhöht werden.

Internationales

Die TUK ist schon jetzt in einer Vielzahl von Bereichen im internationalen Umfeld exzellent in For-
schung und Lehre aufgestellt. Dieses Niveau gilt es, in koordinierter Art und Weise in Zukunft zu erhal-
ten und zu erhöhen. Bis zum Jahr 2025 lassen sich zwei strategische Ziele formulieren:

 • Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit der TUK in Forschung und Lehre.

 • Gewinnung der besten wissenschaftlichen Köpfe im internationalen Wettbewerb.

Eine wichtige Herausforderung in den Handlungsfeldern Forschung und Lehre ist die Erstellung ei-
nes Internationalisierungsprofils für die TUK. Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
eine optimale Entfaltung der internationalen Lehre und Forschung ermöglichen. Bisher erfolgreiche 
Maßnahmen und Initiativen sollen verstetigt bzw. fortgeführt werden. Weniger erfolgreiche Maßnah-
men müssen überdacht werden. Der Rahmen dieser Aktivitäten wird von der Universitätsleitung in 
Abstimmung mit den Fachbereichen (Lehre) und den Steering-Kommitees bzw. Sprecher*innen der 
Forschungsinitiativen (Forschung) abgesteckt. So wird sichergestellt, dass in Zukunft Maßnahmen 
durchgeführt werden, die nachhaltig internationale Studiengänge und Forschungsverbünde an der 
TUK etablieren. 

Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit der TUK in Forschung und 
Lehre

Als ein von Internationalisierung geprägter Universitätsstandort spielen folgende Handlungsfelder für 
die TUK eine zentrale Rolle, um die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen:

 •  Die Universität der Großregion (UniGR) ist ein wichtiger Bestandteil des Internationalisierungs-
profils der TUK. In Zukunft gilt es diesen Universitätsverbund als Kooperationsnetzwerk zwi-
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schen Wissenschaftler*innen, Dozent*innen, Studierenden und Doktorand*innen weiter zu stär-
ken und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

 •  Als elementare Einrichtung im Rahmen des Internationalisierungsprofils der TUK übernimmt die 
International School of Graduate Studies (ISGS) Betreuungsfunktionen von ausländischen Stu-
dierenden und koordiniert die internationalen Aktivitäten im Bereich Lehre. Als wichtiges Bin-
deglied zwischen der TUK und ihren strategischen Partneruniversitäten (z. B. Fuzhou University, 
VR China, University of Southhampton, Großbritannien, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, Brasilien u.a.m.) pflegt die ISGS Kontakte, um die strategi-
schen Allianzen der TUK nachhaltig zu verstetigen.

 •  Im Rahmen des Internationalisierungsprofils soll abgesteckt werden, mit welchen weiteren in-
ternationalen Partneruniversitäten strategische Allianzen angestrebt werden sollen, angedacht 
sind hier unter anderem mit Institutionen aus USA und Japan. Partnerschaften, die hinter den 
Erwartungen zurückblieben, sollen überdacht werden. 

 •  Die TUK muss ihr internationales Profil als Gesamtbild nach außen tragen. Dazu soll zusammen 
mit der Abteilung Hochschulkommunikation eine entsprechende Internetstrategie entwickelt 
werden. 

Gewinnung der besten wissenschaftlichen Köpfe im internationalen 
Wettbewerb

Durch Einführung von innovativen englischsprachigen Studiengängen – bevorzugt im Master Bereich 
– erfolgt eine Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit in der Lehre. Dies konnte erfolgreich am 
Beispiel des europäischen Masterprogramms Embedded Computing Systems (TUK, University of Sout-
hampton, Norwegian University of Science and Technology) demonstriert werden. 

Um die besten Köpfe im internationalen Wettbewerb gewinnen zu können, sieht die TUK folgende 
zentrale Handlungsfelder:

 •  Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie führt die Universitätsleitung Gespräche mit den 
Fachbereichen, um die Einrichtung weiterer fremdsprachiger Studiengänge zu thematisieren. 
Weitere Initiativen im Rahmen des ERASMUS-Programms sollen im Rahmen des Internationa-
lisierungsprofils ausgelotet werden. So können dringend benötigte Nachwuchskräfte für For-
schung, Technologie und Wirtschaft nach Deutschland und insbesondere auch an die TUK gezo-
gen werden.

 •  Ausländische Studierende sollen mit dem Ziel rekrutiert werden, dass das gegenwärtige Leis-
tungsprofil der Absolvent*innen nicht nur gehalten, sondern gesteigert werden kann. Die TUK 
nimmt ihre Pflicht hinsichtlich der besonderen Situation ihrer ausländischen Studierenden ernst. 
Eine Betreuung der Studierenden wird durch Maßnahmen der ISGS gewährleistet. 

 •  Die Rekrutierung von wissenschaftlichem Nachwuchs (Mitarbeiter*innen) aus dem Ausland soll 
strukturiert unterstützt werden, indem z. B. koordinierte Programme (SFBs, Graduiertenschulen) 
ggf. schon bei Antragsstellung in Zusammenarbeit mit der ISGS fachspezifische Rekrutierungs-
strategien erarbeiten.

 •  Die TUK setzt sich dafür ein, die Kapazitäten für die Unterbringung in Form eines Gästehauses/
Wohnheimes zu erhöhen.

 •  Die TUK gibt ihren Studierenden generell die Möglichkeit, einen Teil des Studiums im Ausland zu 
absolvieren. Dazu werden die Studierenden durch Beratung gezielt aktiv unterstützt. 
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MENSCHEN GEWINNEN UND FÖRDERN

Nichts prägt eine Universität so sehr wie die Menschen, die an ihr studieren, forschen und arbeiten. Die 
Gewinnung hochqualifizierter Professor*innen, die Personalentwicklung in der Breite der Beschäftig-
ten und die Förderung von Gleichstellungsaspekten bilden deshalb für jede ambitionierte Universität 
ein zentrales Handlungsfeld.

Berufungen

Die TUK ist in einer sich stetig verändernden Universitätslandschaft im Kampf um die besten Köpfe ei-
nem immer größeren Wettbewerb ausgesetzt. Um in diesem Feld an Bedeutung zu gewinnen und sich 
der Konkurrenz zu stellen, sieht die TUK im Bereich Berufungsverfahren ein zentrales Aufgabenfeld. 

Berufungsverfahren

Ziel ist es, mit den Maßnahmen im Handlungsbereich Berufungsverfahren die Qualität in Studium und 
Forschung weiter zu steigern. Zugleich wird damit angestrebt, die TUK nach innen und außen als her-
ausragende Arbeitgeberin bei den besten Köpfen im internationalen Kontext zu positionieren.

Die TUK bekennt sich im Handlungsbereich Berufungsverfahren zu folgenden Kernaussagen. Die TUK 
strebt an,

 • das Berufungsverfahren zu beschleunigen,

 • den Wiederzuweisungstermin neu zu gestalten,

 • den Anteil von Professorinnen zu erhöhen,

 • die Zielvereinbarungen mit den Berufenen anzupassen,

 • das Gütesiegel des Deutschen Hochschulverbandes zu den Berufungsverfahren zu erneuern.

Weiterhin soll sich die Hochschulleitung früh am Berufungsverfahren beteiligen. Ebenso sichert die 
TUK die Qualität bei der Besetzung von Professuren ohne Ausschreibung (Tenure-Track).

Erhöhung des Anteils der Professorinnen

Zudem verschreibt sich die TUK dem aktiven Recruiting von Wissenschaftlerinnen: Die Fachbereiche 
sollen aktiv auf potenzielle Kandidatinnen zugehen und sie auffordern, sich zu bewerben. 

Neugestaltung des Wiederzuweisungstermins

Zum Wiederzuweisungstermin soll es ein Gespräch zwischen den Fachbereichen und der Hochschullei-
tung geben, um über die Ausstattungen der Professur, die Zusammensetzung der Berufungskommissi-
on und das aktive Recruiting von Frauen zu sprechen.

Frühe Beteiligung der Hochschulleitung am Berufungsverfahren

Vor Erstellen der Berufungsliste kann sich die Hochschulleitung in Abstimmung mit den Fachbereichen 
am Verfahren durch ein Gespräch mit den Bewerber*innen beteiligen. In diesen zusätzlichen Gesprä-
chen kann die Hochschulleitung Zusatzqualifikationen abfragen und einschätzen. Danach erfolgt eine 
Rückkopplung mit den Fachbereichen.

Tenure-Track: Qualitätssicherung bei der Besetzung von Professuren 
ohne Ausschreibung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert in den nächsten Jahren ein Tenu-
re-Track-Programm mit 1.000 Stellen für Nachwuchsforscher*innen. Darüber hinaus ist Tenure-Track 
ein Zukunftsthema bei Berufungsverfahren. Da üblicherweise die Stellenausschreibung vor der Tenure- 
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Qualifizierungsphase erfolgt, entfällt eine spätere Ausschreibung. Daher muss ein anderes Konzept 
zur Qualitätssicherung erstellt werden. Zu regelnde Inhalte sind die Verfahrensabläufe der Evaluie-
rungs- und Berufungsverfahren sowie die Erstellung klar definierter und transparenter Kriterien als 
Entscheidungsgrundlage für eine erfolgreiche Bewährung/Evaluation und Berufung/Übertragung der 
neuen Professur.

Anpassung der Zielvereinbarungen bei Berufungsverhandlungen

Bei Berufungsverhandlungen soll die Führungs- und Selbstkompetenz der Bewerber*innen stärker in 
den Fokus gebracht werden. Außerdem ist die Teilnahme der Neuberufenen an einer Weiterbildung zur 
Gendersensibilisierung geplant. 

Erneuerung des Gütesiegels des DHV

Das Berufungsverfahren der TUK wurde für seine Transparenz und Fairness bereits mit dem DHV-Gü-
tesiegel ausgezeichnet. Die TUK zählt zu den insgesamt nur zehn Universitäten deutschlandweit, die 
das DHV-Gütesiegel erhalten haben. Nach der RWTH Aachen und der Universität zu Köln war sie die 
dritte Universität überhaupt und die erste mittelgroße Universität, der die Auszeichnung zuteilwurde.

Personalentwicklung und Nachwuchsförderung

Die TUK als Ort der Gewinnung, Anwendung und Vermittlung von Wissen lebt von den Fähigkeiten 
und vom Engagement der dort arbeitenden Menschen. Daher soll eine, alle Statusgruppen der TUK 
umfassende, Personalentwicklung (PE) ausgebaut und nachhaltig verankert werden, die auch der In-
ternationalisierung der TUK gerecht wird. Die TUK strebt deshalb das Gütesiegel HR Excellence in 
Research der Europäischen Kommission an, mit dem sie die Umsetzung internationaler Standards im 
gesamten Personalbereich nachweist (European Charter for Researchers und Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers [= Charter & Code], Prinzipien des Open, Transparent and Merit-Based 
Recruitment - OTM-R). Dafür notwendige Aktivitäten und PE-Maßnahmen werden in Aktionsplänen 
definiert und mithilfe der Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) der Europäischen Kom-
mission implementiert, um die gute Qualität und eine stetige Verbesserung bei Arbeitsbedingungen 
und Rekrutierungsprozessen der TUK nachzuweisen und zu gewährleisten.

Im Mittelpunkt steht hierbei eine strategisch schlüssige und qualitätsgesicherte Systematik für alle 
Phasen und Zielgruppen der PE und Nachwuchsförderung, auf deren Grundlage ein regelmäßiges Be-
richtswesen der beteiligten Akteure*innen aufbauen kann. Die PE soll zur Erfüllung der Aufgaben 
der TUK, zur Erreichung und Sicherung ihrer strategischen Ziele sowie zur individuellen beruflichen 
Entwicklung aller Statusgruppen beitragen, um systematisch Kompetenzen zu fördern und weiterzu-
entwickeln. 

Die TUK bekennt sich auch zu PE- und Weiterbildungsmaßnahmen im wissenschaftsunterstützenden 
Personalbereich sowie zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Ausbildungsbetrieb. 

Wissenschaftlicher Nachwuchs

Sowohl die Forschungsstärke der TUK im Speziellen als auch die Zukunftssicherung des Wissen-
schaftssystems insgesamt, hängen wesentlich von der Förderung und Entwicklung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses und aller hochschulinternen Mitarbeiter*innen ab. Diesem Umstand trägt die TUK 
durch die Entwicklung von speziellen Förderungsmaßnahmen für ihren wissenschaftlichen Nachwuchs 
und ihre Mitarbeiter*innen Rechnung. 

Besonders junge Wissenschaftler*innen sind häufig imstande, innovative Ideen zu liefern und neue 
Denkansätze anzustoßen. Sie bilden so die Basis für die zukünftige Spitzenforschung an den Uni-
versitäten sowie für die erstklassige, projektbezogene Forschung in der Industrie. Die TUK strebt die 
Rekrutierung der besten Köpfe an und fokussiert sich bei der Nachwuchsförderung auf den Zeitraum 
beginnend beim Übergang vom Masterstudium zur Promotion, über die Postdoc-Phase bis hin zur ers-
ten Berufung auf eine Professur.
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Der wissenschaftliche Nachwuchs findet an der TUK attraktive Bedingungen für die berufliche und per-
sönliche Entwicklung bzw. Lebensplanung vor. Insbesondere offeriert die Universität planbare wissen-
schaftliche Karrierewege (Tenure-Track) und unterstützt aktiv die Vereinbarkeit von Karriere und Fa-
milie. Das ganzheitliche Betreuungsangebot umfasst neben der Förderung und Unterstützung bei den 
Aufgaben in Forschung und Lehre auch ergänzende Angebote zur überfachlichen Weiterbildung. Vor 
diesem Hintergrund fördert die TUK nachhaltig den TU Nachwuchsring als Instrument für überfachli-
che Qualifizierungsmaßnahmen, zur technischen Weiterqualifikation, für die Vernetzung innerhalb der 
TUK und mit Alumni, zur Unterstützung des eigenständigen Handelns und um die Karrierewege des 
wissenschaftlichen Nachwuchses zu stärken. Ferner setzt sie weiter auf die Förderung von strukturier-
ten Promotionsprogrammen der DFG sowie auf die Unterstützung von Emmy-Noether-Gruppen und 
BMBF Nachwuchsgruppen.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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GLEICHSTELLUNG UND DIVERSITY

An der TUK wird Personen verschiedenen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, mit und ohne Be-
hinderung, mit verschiedenen sexuellen Orientierungen und aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit 
Respekt und gegenseitiger Wertschätzung begegnet. Die TUK sieht Diversity als Herausforderung, 
gleichzeitig aber auch als große Chance. Sie bekennt sich konsequent zur Chancengerechtigkeit und 
schreibt fest, dass eine vertrauensvolle und respektvolle Arbeitsatmosphäre sowie ein faires, anerken-
nendes Zusammenwirken für Beschäftigte und Studierende sichergestellt werden. Die Förderung der 
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist zusammen mit Gleichstellung und Chancengerechtigkeit 
ein fest verankertes Anliegen und eine zentrale Leitlinie der TUK.

Die TUK steht für optimale Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen und Männer und nimmt ihre Aufgaben 
so wahr, dass die Gleichberechtigung gewährleistet wird. Unterstützt wird sie von den Gleichstellungs-
beauftragten des Senats und der Fachbereiche, der Leiterin der Stabsstelle Frauenförderung/Gleich-
stellung, Familienförderung und dem Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen. 

Gleichstellung

Die TUK hat sich die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Optimie-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium zum Ziel gesetzt. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wirkt die TUK auf eine Veränderung von Hochschulstrukturen und Wissenschaftskultur hin. 
Ihre Mitglieder, insbesondere die Führungsebene, verpflichten sich, die Umsetzung der folgenden 
Aufgabenbereiche aktiv zu unterstützen: die zahlenmäßig gleiche Beteiligung von Frauen auf allen 
Qualifikationsstufen und in allen Bereichen, gleiche Mitgestaltungsmöglichkeiten von Frauen in Lehre, 
Forschung und Leitung, die Unterbindung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts sowie eine 
bessere Balance von Berufsleben/Studium und privatem Bereich durch individuelle und strukturelle 
Maßnahmen.

Die Förderung von Wissenschaftlerinnen sowie Forschung mit Genderperspektive sind wichtige Bau-
steine in der Forschung der TUK. Professorinnen und Frauen im akademischen Mittelbau werden darin 
unterstützt, Forschungs- und Projektanträge zu stellen oder daran mitzuwirken. Wissenschaftler*in-
nen finden Unterstützung bei der Integration der Geschlechterperspektive in Forschungsanträge und 
bei den Forschungsinitiativen von Bund und Land. Genderaspekte in der Forschung zu berücksichtigen 
ist der TUK ein wichtiges Anliegen und wird daher explizit gefördert. 
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Für die Einrichtung einer Genderforschungsprofessur sind eine zusätzliche Planstelle sowie zusätzli-
che finanzielle Mittel seitens des Landes Rheinland-Pfalz erforderlich. Realisiert werden könnte eine 
solche Professur im Fachbereich Sozialwissenschaften. Diese sollte einen fachlichen Hintergrund in 
MINT-Fächern haben, um den Themenbereich „Gender im naturwissenschaftlich-technischen Umfeld“ 
in Forschung und Lehre ausgestalten zu können. 

Die geschlechtergerechte Gestaltung des Lehrangebots ist eine Grundlage für die Förderung von Frau-
en im Studium, insbesondere in Fächern, in denen sie unterrepräsentiert sind. Die TUK trägt dafür 
Sorge, ihr Lehrangebot geschlechtergerecht zu gestalten. Genderaspekte werden in den Studien- und 
Prüfungsordnungen berücksichtigt, ebenso wie bei Studienberatung und Gestaltung der Studienbe-
dingungen auf Universitäts- und Fachbereichsebene. Die TUK ermöglicht eine flexible Gestaltung des 
Studiums (z. B. durch Teilzeitstudium). Die TUK bietet entsprechende hochschuldidaktische Weiter-
bildungen an, um zu ermöglichen, dass in der Lehre verschiedene Lerntypen berücksichtigt werden 
sowie Genderthemen und Ergebnisse der Genderforschung in der Lehre aufgegriffen werden. Gen-
der-Mainstreaming soll in allen Bereichen des Studiums Anwendung finden. Die TUK bemüht sich aktiv 
um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in allen Fachbereichen und Studiengängen, formuliert 
in Gleichstellungsplänen Zielzahlen für deren Frauenanteile und ergreift entsprechende Maßnahmen.

Die Führungskräfte nehmen ihre Verantwortung und Fürsorgepflicht dahingehend wahr, dass sie Ar-
beits- und Forschungsbedingungen schaffen, die unterschiedlichen Lebensmodellen Rechnung tragen 
sowie sexuelle Diskriminierung und Belästigung verhindern. Personalentwicklung und -rekrutierung 
werden gendergerecht gestaltet. In Berufungsverfahren werden in Zukunft verstärkt aktive Rekru-
tierung und Gendersensibilisierung einbezogen, Stellenausschreibungen werden genderneutral for-
muliert. Auch in allen weiteren Dokumenten der TUK, die der internen und externen Kommunikation 
dienen, wird gendergerechte Sprache angewendet. Die TUK sorgt zudem für respektvolles Miteinander 
und eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Sie fördert ein familienfreundliches Klima am Arbeitsplatz 
bzw. im Studium und unterstützt Paare bei der Entwicklung von Dual-Career-Perspektiven. Familien-
förderung ist Teil der Hochschulkultur.

Die TUK verpflichtet sich:

 • in allen universitären Gremien ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis anzustreben,

 • die Gendersensibilisierung aller Gremien und Entscheidenden zu erhöhen, 

 • Gleichstellung und Familienförderung in allen Gremien und Entscheidungen zu ermöglichen.

Diversity

Die TUK ist offen für verschiedene Kulturkreise innerhalb und außerhalb der Region. Sie verstärkt da-
mit den internationalen wissenschaftlichen Austausch und erhöht die Chance eines wirtschaftlichen 
Wachstums in der Region. Die Anzahl von Studierenden unterschiedlicher Ethnien sowie von Studie-
renden verschiedener Herkunft (sog. First Generation) erhöht sich daher insgesamt und wird in der TUK 
mit bestehenden und speziellen Angeboten unterstützt.

In diesem Rahmen werden folgende konkrete Ziele verfolgt: Bildungsinländer*innen mit unterschied-
lichem Bildungshintergrund und Bildungsausländer*innen sowie Personen mit Migrationshintergrund 
werden bei der Entwicklung der universitären Angebote (bspw. Beratung, Weiterbildung) berücksich-
tigt.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Beachtung von vielfältigen Lebensmodellen

Die Universität berücksichtigt verschiedene Lebensmodelle und die damit zusammenhängenden Fami-
lienkonstellationen und Werthaltungen. Um das Potenzial, das durch die Vielfalt entsteht, bestmöglich 
nutzen zu können, werden Gestaltungsspielräume für Studierende und Mitarbeiter*innen erhöht; ein 
Diskurs über verschiedene Werthaltungen wird ermöglicht. Zudem wird das lebenslange Lernen geför-
dert, um berufliche Veränderungen zu unterstützen und Kompetenzen an sich verändernde Arbeitsbe-
dingungen im Verlauf des Lebens anzupassen.

In diesem Rahmen werden folgende konkrete Ziele verfolgt:

 •  Bei der Implementierung von Arbeitszeitmodellen werden Bedürfnisse unterschiedlicher Mitar-
beiter*innen, bei den Studiengängen die verschiedenen Bedürfnisse der Studierenden, berück-
sichtigt.

 •  Der interreligiöse und interkulturelle Dialog wird befördert, um einen Diskurs über die damit 
verbundenen verschiedenen Werthaltungen zu ermöglichen.

Menschen mit Einschränkungen

Die TUK setzt sich aktiv für die Integration von Menschen mit Einschränkungen physischer und psy-
chischer Art ein. Sie fördert die Neueinstellung, Aus- und Fortbildung schwerbehinderter oder diesen 
gleichgestellten behinderten Menschen und tritt dauerhaft für die Erreichung der gemäß § 154 SGB 
IX geforderten Beschäftigungsquote ein. Die Schwerbehindertenvertretung und die/der Senatsbeauf-
tragte für die Belange behinderter Studierender achten in Zusammenarbeit mit der Dienststelle darauf, 
dass die Rechte von schwerbehinderten/eingeschränkten Auszubildenden, Mitarbeiter*innen und Stu-
dierenden gewahrt und deren besondere Bedürfnisse an Arbeits- und Lernumfeld berücksichtigt und 
nach Möglichkeit angepasst werden. Die TUK trägt Sorge dafür, Angehörige der Universität für Belange 
von Menschen mit physischen und psychischen Einschränkungen zu sensibilisieren und ein inklusives 
Arbeits- und Studienklima zu schaffen.

Gegen Ausgrenzung und Diskriminierung vorgehen

Die TUK spricht sich explizit gegen direkte und indirekte Diskriminierungen und Belästigungen aus. 
Es wird daher überprüft, welche Diskriminierungen und Belästigungen bestehen, um ihnen gezielt 
entgegenzutreten und sie proaktiv verhindern zu können. Um strukturelle Diskriminierungen zu ver-
ringern, werden die Diversity-Dimensionen bei der Personalauswahl, der Aus- und Weiterbildung, bei 
den Arbeitsbedingungen und der Arbeitsplatzgestaltung sowie bei der Beteiligung an Gremien, be-
rücksichtigt.

In diesem Rahmen werden folgende konkrete Ziele verfolgt:

 •  Die Diversity-Dimensionen werden bei der Aufbereitung von Daten bzw. bei Evaluationen berück-
sichtigt und der Hochschulöffentlichkeit zugänglich gemacht.

 •  Diskriminierungen wird bei der Berücksichtigung von Erfahrungen im Rahmen der Gehaltsbemes-
sung im TV-L entgegengewirkt.

 •  Bewerbungsverfahren werden nach den neuesten Standards durchgeführt, um Benachteiligun-
gen zu verringern.

 •  Die TUK setzt sich zudem dafür ein, dass das Universitätsgelände behindertengerecht umgestal-
tet wird und die Arbeitsumgebungen den physischen Voraussetzungen der Studierenden und der 
Beschäftigten weiterhin angepasst werden.
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ATTRAKTIVITÄT VON CAMPUS UND STANDORT

CampusLeben (CampusPlus)

In einer sich stetig ändernden Hochschullandschaft, in der zunehmend Themen wie Konkurrenz und 
Wettbewerb, Strategieplanung sowie eine stärkere Vermarktung an Bedeutung gewinnen, sieht die 
TUK im Handlungsbereich CampusLeben (CampusPlus) ein zentrales Aufgabenfeld.

Nicht nur die Auswirkungen der durch den Bologna-Prozess entstandenen neuen Studienbedingungen, 
auch die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt (u.a. Employability) verlangen danach, Bildungs-
möglichkeiten und persönliche Entwicklung frühzeitig und verstärkt durch die im Fokus stehenden 
Themenfelder Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung und Sport, Kultur, Familie, Integration und 
Kommunikation zu unterstützen. Daraus entstehende Effekte wie sozialer Austausch, studentisches 
Engagement und Partizipation, Organisational Commitment ebenso wie den Kompetenzaufbau außer-
halb des Fachwissens gilt es zu fördern.

Aus diesem Grund werden an der TUK Angebote in diesen Themenfeldern so attraktiv und innovativ 
gestaltet, dass die Bedürfnisse der Studierwilligen/Abiturient*innen, Studierenden und Mitarbeiter*in-
nen befriedigt werden. Vielmehr soll die Qualität dieser umfassenden Bemühungen so große Strahl-
kraft erzeugen, dass sich die TUK im Wettbewerb um Studierende und Mitarbeiter*innen an der Spitze 
Deutschlands positionieren kann.

Ziel ist es, mit dem Handlungsbereich CampusLeben (CampusPlus) an der TUK ein Alleinstellungs-
merkmal zu entwickeln, um die Qualität der Studien- und Arbeitsbedingungen zu steigern. Die TUK 
strebt bis 2025 an, dass ihre Studierenden während ihres Studiums im Vergleich zu den Absolvent*in-
nen der zehn besten technischen Universitäten (einschließlich der Universitäten mit technischem Fä-
cherspektrum) in Deutschland gesünder, zufriedener und damit leistungsstärker sind. Zugleich wird 
damit angestrebt, die TUK aus Sicht führender Wissenschaftler*innen als herausragenden Arbeitgeber 
zu etablieren.

Die TUK sieht in einem qualitativ hochwertigen, zielgruppenspezifischen und campusnahen Angebot 
in den genannten Themenfeldern darüber hinaus einen zentralen Beitrag zur Gestaltung eines attrak-
tiven, innovativen und zukunftsweisenden Hochschulstandorts.

Die TUK bekennt sich im Handlungsbereich CampusLeben (CampusPlus) zu folgenden Kernaussagen: 

 •  Die TUK verpflichtet sich, die Gesundheit ihrer Angehörigen, Studierenden und Mitarbeiter*innen, 
zu fördern und den selbstkritischen Umgang mit der eigenen Gesundheit unter Berücksichtigung 
psychosozialer Aspekte zu unterstützen.

 •  Die TUK verpflichtet sich, mit vielfältigen und differenzierten Programmen und Angeboten in den 
Handlungsfeldern Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung und Sport, Kultur, Familie sowie In-
tegration und Kommunikation, die Studien- und Arbeitszufriedenheit kontinuierlich zu steigern.

 •  Die TUK erkennt die Vielfalt möglicher Lern- und Bildungsstrategien an und übernimmt für die 
Gestaltung von non formalen und informellen Bildungsprozessen im Kontext des Studiums Ver-
antwortung.

 •  Die TUK strebt eine kontinuierliche Attraktivitätssteigerung des Studien- und Arbeitsstandorts 
an und nutzt die Angebote in den folgenden Handlungsfeldern zur Vermarktung sowie zur Bin-
dung bestehender und zur Anwerbung neuer Studierender und Mitarbeiter*innen. 
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Gesundheit/Wohlbefinden

Die Erhaltung und Verbesserung des psychischen und sozialen Wohlbefindens aller Mitglieder als Teil 
der Gesundheit ist ein Schlüssel für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit der TUK.

Betriebliches und studentisches Gesundheitsmanagement soll implementiert und gefördert werden. 
Ergebnisse bestehender Untersuchungen sollen längsschnittlich weiterverfolgt und dauerhaft zur 
Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der biopsychosozialen Gesundheit 
herangezogen werden.

Bewegung und Sport

Die Faktoren Gesundheit, Organisational Commitment, Studienzufriedenheit, Studienerfolg, studi-
enspezifische Leistungsfähigkeit, Integration und soziale Unterstützung werden nachweislich durch 
Sport und Bewegung positiv beeinflusst. Vorhandene Bewegungs- und Sportangebote sollen aus-
gebaut und um innovative Komponenten wie Entspannungsbereiche, virtuelle Sportwelten und zu-
kunftsfähige Sportstätten erweitert werden.

Basierend auf Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Bereich werden die Zusammenhänge 
zwischen den oben genannten Aspekten auch vermehrt an der TUK untersucht.

Kultur

Auch kulturelle Angebote, ob partizipativ oder rezipierend, fördern die Identifikation mit der Institution 
und stärken das positive Image. Die TUK fördert kulturelle Maßnahmen und unterstützt die dadurch 
entstehende Strahlkraft in die Kulturgesellschaft Kaiserslauterns durch vielfältige und differenzierte 
Angebote und die gemeinsame Ausrichtung bereits bestehender Arbeitsgruppen und Organisations-
einheiten. Der Erfolg wird sich hier an den Nutzungszahlen und qualitativen Erhebungen ablesen las-
sen.

Integration 

Die Integration von Individuen in Gruppen, die Integration ausländischer Studierender in die Gemein-
schaft und das Themenfeld Inklusion sind für die TUK zentraler Bestandteil eines sozialen Campus und 
sollen durch geeignete Maßnahmen weiter gefördert und erweitert werden. Die zunächst für die zen-
trale Verwaltung ausgearbeiteten Leitlinien für gute Zusammenarbeit sollen ebenso wie die Leitlinien 
für ein respektvolles Miteinander auf den gesamten Campus übertragen werden. 

Events

Events, Sport- und Kulturveranstaltungen, Konferenzen, Präsentationen und Messen dienen vorran-
gig der Förderung gemeinschaftlichen Erlebens, der Unterstützung von Zielen der TUK auf dem wis-
senschaftlichen und dem gesellschaftlichen Sektor, dem Aufbau von Reputation und im Rahmen der 
Marketing-Kommunikation sowie verstärkt der erlebnisorientierten Markenbildung der TUK. Sie sollen 
zielgenau ausgerichtet und weiter gefördert und ausgebaut werden.

Studentische Partizipation

Studentisches Engagement und studentische Partizipation, zusammengefasst unter dem Grundsatz 
„Studierende als Partner“, sollen weiterentwickelt und gefördert werden, um die Möglichkeiten ziel-
gruppenorientierter Angebote durch die Beteiligung von Vertreter*innen der Zielgruppen zu ergrün-
den und für die Organisation der Hochschule zu nutzen. Hier sollen Möglichkeiten und Szenarien 
weiterentwickelt werden, Studierende in ausgewählten Bereichen an der Organisation und auch an 
Beratungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
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Stakeholder-Management

Zu den Aufgaben einer Universität zählt es auch, die breite Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten zu 
informieren. Dabei gibt es verschiedene Adressatengruppen (Stakeholder), die über unterschiedliche 
Kanäle (z. B. Unispectrum, unispectrum-live, Pressemeldungen, Facebook etc.) zielgruppenspezifisch 
angesprochen werden. Dazu zählen beispielsweise die Folgenden: Studierende, Mitarbeiter*innen, 
Schüler*innen, Studierwillige/Abiturient*innen, Eltern, Alumni, Politiker*innen, Förder*innen, Stif-
ter*innen, Unternehmen der öffentlichen Bereiche und Medien. 

Die Komplexität des Stakeholder-Managements erschließt sich, wenn die einzelnen Stakeholder diffe-
renziert betrachtet werden: Aus den Studierenden werden beispielsweise Alumni, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt wiederum als Stifter*innen, Förder*innen an die TUK herantreten können. Auch können 
einzelne Gruppen weiter unterteilt werden, so lässt sich etwa die Gruppe der Mitarbeiter*innen weiter 
unterteilen in wissenschaftliches Personal, Verwaltungspersonal, Auszubildende usw.

Die TUK sieht im Handlungsbereich Stakeholder-Management ein zentrales Aufgabenfeld. Ziel ist, die 
breite Öffentlichkeit stärker über Forschung und Studium an der TUK zu informieren und die TUK 
deutschlandweit bekannter zu machen. Mit geeigneten Maßnahmen und Förderinstrumenten (z. B. 
Schüler*innen-Infotag, Schüler*innenlabore) soll bei Studierwilligen/Abiturient*innen das Interesse 
für ein Studium an der TUK geweckt werden. Auch sollen Studierende von Beginn des Studiums bis 
zum Beruf mit passenden Fördermaßnahmen begleitet werden. Programme wie z.B. das Deutschland-
stipendium binden Studierende früh an die TUK und führen dazu, dass sie der TUK später als Alumni 
die Treue halten. Darüber hinaus soll Ehrungen und Auszeichnungen mehr Raum gegeben werden, 
um etwa Stifter*innen und denjenigen, die sich um die TUK verdient gemacht haben, Wertschätzung 
entgegenzubringen. 

Tradition bildet die Grundlage einer Organisationskultur. Somit ist auch eine Ehemaligen-Kultur, deren 
Auf- und Ausbau erklärtes Ziel der TUK ist, unabdingbar, um die Möglichkeiten der Netzwerkbildung 
der Absolvent*innen der TUK zu nutzen und zu erweitern. Außerdem bilden die Alumni ein großes Mul-
tiplikatoren-Netzwerk, welches die Reputation und damit die Attraktivität der TUK nach außen tragen 
kann. Zusätzliche Informations- und Kommunikationsformate müssen dazu etabliert werden. Die TUK 
sieht im Stakeholder-Management folgende Schwerpunkte: 

Die TUK

 •  identifiziert verschiedene Zielgruppen (z. B. Schüler*innen, Studierende, Mitarbeiter*innen, Poli-
tiker*innen, Förder*innen) und informiert diese durch verschiedene Kanäle zielgruppenspezifisch 
über ihre Aktivitäten,

 • weckt bei Schüler*innen sowie Studierwilligen/Abiturient*innen das Interesse für ein Studium,

 •  begleitet die Studierenden von Beginn des Studiums bis zum Beruf mit Fördermaßnahmen, um sie 
später als Alumni an sich zu binden,

 •  kommuniziert über ihre Forschung in den üblichen Peer-Review-Medien. Darüber hinaus werden 
Forschungsthemen wissenschaftsjournalistisch aufbereitet, um unterschiedliche Stakeholder zu 
informieren,

 •  etabliert Ehrungen und Auszeichnungen als Marketinginstrument.
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Standort

Veränderungen im Hochschulmarkt wie steigender Wettbewerb und verstärkte Vermarktung machen 
es zunehmend notwendig, die Zufriedenheit und persönliche Entwicklung der Studierenden und der 
Beschäftigten in den Blick zu nehmen. Neben der Attraktivität der Hochschule selbst – auch des 
Hochschulcampus – spielt die Anziehungskraft und überregionale Ausstrahlung der Stadt insgesamt 
eine immer weiter steigende Rolle für die Studienortwahl. Kaiserslautern als attraktiven Studien- und 
Arbeitsstandort zu positionieren, ist eines der zentralen Kommunikationsziele. Hier gilt es, die Bot-
schaften und Kommunikationskanäle speziell an die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen – 
Abiturient*innen, Bewerber*innen und Studierende – in gezielten Kampagnen anzupassen. Erfolge 
dieser Kampagnen lassen sich einerseits in der Anzahl Bewerbungen und andererseits in qualitativen 
Bekanntheitsanalysen messen.

Im Hinblick auf die Stabilisierung und Erhöhung von Studierendenzahlen und auf das TU-Personal ins-
gesamt, werden bezüglich des Campus und der TUK als Teil der Stadt folgende Ziele verfolgt: 

Gestaltung eines attraktiven, innovativen und zukunftsfähigen Campus 

Für den Campus der TUK werden neben Lehre und Forschung harte und weiche Standortfaktoren so 
attraktiv und innovativ gestaltet, dass nicht nur die Bedürfnisse der Nachfragenden befriedigt werden, 
sondern auch eine so große Strahlkraft erzeugt wird, dass sich die TUK im Wettbewerb um Studierende 
und TUK-Personal in Deutschland deutlich höher positionieren kann als bisher. 

Die smarte TUK in der digitalen Stadt 

Die TUK als smarte Universität ist eingebettet in die Vision einer digitalen Stadt Kaiserslautern mit 
innovativer Technik und einem sozialen Gesicht für selbstbestimmte Bürger*innen. 

Die TUK versteht die eigene Identität als einen Standort für Innovationen, der sich auf allen Ebenen 
der Universität widerspiegelt. Dazu zählen alle Gebäude und die öffentlichen Räume, die nicht nur 
baulich gestaltet, sondern auch mit weiteren Zukunftstechnologien ausgestattet werden sollen. 

Die Erreichbarkeit des Campus durch ÖPNV, Rad- und Fußwege sowie die Parkplatzsituation soll bau-
lich und durch digitale Systeme modernisiert werden. Es wird die Verbesserung von Mobilitäts- und 
Sharing-Angeboten angestrebt.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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DANKSAGUNG

Mit dem hier vorliegenden HEP 2025 haben wir neue, wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung 
der TUK setzen können. Die Weichen sind gestellt für eine erfolgreiche Ausrichtung und eine stabile 
Zukunft als Bildungs- und Forschungseinrichtung. 

Nun gilt es, dies in den strategischen Handlungsfeldern in die Umsetzung zu bringen.  

An der Erstellung des HEP 2025 waren neben der Universitätsleitung die sogenannte 6+5-Gruppe be-
teiligt, die sich aus Repräsentant*innen aus den Fachbereichen und der Studierenden zusammensetzte. 

Begleitet und moderiert wurde dieser Prozess vom Beratungsunternehmen rheform mit Sitz in 
Düsseldorf. 

Allen Beteiligten sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für ihren Einsatz gedankt. Ohne dieses 
zusätzliche Engagement wäre ein solches Ergebnis nicht möglich gewesen.

Im Namen der gesamten Universitätsleitung
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