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BU: Vielfalt ist an vielen Hochschulen längst Realität.
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Die „soziale Öffnung“ von Hochschulen 
Professionalisierung von Lehre und Studium für Studierende aus Familien ohne akademische Tradition 
an der FH Gelsenkirchen: Die strategische Initiative FH-INTEGRATIV

Das nördliche Ruhrgebiet gehört mit sei-
nem hohen Anteil an Jugendlichen aus 
Nicht-Akademiker-Familien zu einer der 
Regionen, in der Maßnahmen zu Gewin-
nung junger Talente aus Nicht-Akademi-
ker-Familien – und darunter insbesondere 
auch aus Familien mit einer Zuwande-
rungsgeschichte – über die gesamte Bil-
dungsprozesskette intensiviert werden 
müssen, um auch über das Jahr 2015 hi-
naus durch qualitativ überzeugende Bil-
dungsangebote mit anspruchsvoll ausge-
bildeten Absolventen bildungs- wie struk-
turpolitische Impulse in der Metropolregi-
on Ruhr geben zu können. Dies gilt sicher 
im Besonderen für die Fachhochschule 
Gelsenkirchen (FH GE).

Wesentliche Teile des Einzugsgebietes der FH GE weisen einen überproportional hohen Anteil 

an Einwohnern aus sozial niedrigen Herkunftsgruppen auf. Es ist nachgewiesen, dass mit der 

Zugehörigkeit zu sozial niedrigen Herkunftsgruppen ein erheblich verminderter Bildungserfolg 

in allen Phasen des Bildungsprozesses zu verbinden ist. Ebenso wird davon ausgegangen, dass 

Studierende aus niedrigen sozialen Herkunftsgruppen im Studienverlauf einen deutlich höheren 

Beratungsbedarf haben und im Schnitt sehr viel länger studieren als Studierende aus höheren 

sozialen Herkunftsgruppen (Bargel/Bargel 2010).

Verlängerte Studienzeiten von Studierenden aus sozial niedrigen Herkunftsgruppen lassen sich 

dabei keineswegs nur mit differierenden Leistungspotenzialen begründen. Es bestehen vielmehr 

Hinweise auf wesentliche Einflüsse durch Finanzierungsmuster, die zulasten eines kontinuierli-

chen Studiums gehen, da fast 80 Prozent der Studierenden neben den Vorlesungen, Seminaren 

und den Pflichten zum häuslichen Studium einer Erwerbsarbeit nachgehen (vgl. Bargel/Bargel 

2010, S.15). Dieser Wirkungszusammenhang erscheint insbesondere auch für Studierende mit 

Migrationshintergrund plausibel, weil diese im Studium wesentlich weniger auf finanzielle Un-

terstützung der Eltern bauen können beziehungsweise wesentlich stärker auf Bafög und eige-

nen Verdienst angewiesen sind als der Durchschnitt der Studierenden (vgl. Deutsches Studen-

tenwerk 2010). Studierende mit Migrationshintergrund sind zudem auch signifikant häufiger in 

jungen Jahren Eltern (BMBF 2010). In Summe kommen damit vielfältige Einflussfaktoren zum 

Tragen, die bislang eine gegenüber dem Durchschnitt aller Studierenden deutlich seltenere Auf-

nahme eines Hochschulstudiums bedingen, tendenziell Studienzeit verlängernd wirken und zu 

häufigeren Studienunterbrechungen respektive -abbrüchen führen (vgl. Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge 2009, S.7). 
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Eine verstärkte Auseinandersetzung mit die-

ser strategisch bedeutsamen Studierenden-

klientel ist folglich insbesondere am Standort 

Gelsenkirchen ohne Alternative und impliziert 

die Notwendigkeit integrativer Maßnahmen-

bündel, die intensivierte beziehungsweise 

völlig neue zielgruppenspezifische Beratungs- 

und Betreuungsangebote im Vorfeld der 

Ausbildungsentscheidung, in der Studienein-

gangsphase, im Studienverlauf und zum Teil 

auch beim Berufseinstieg beinhalten müssen. 

Zielsetzungen von FH-INTEGRATIV
Um diese komplexen Herausforderungen auf-

zugreifen, wurde an der FH Gelsenkirchen 

Anfang 2009 das hochschulweite Aktionspro-

gramm „FH-INTEGRATIV“ aufgesetzt. Hierü-

ber werden innerhalb der Prozesskette „Ori-

entierung & Vorbereitung auf das Studium, Studienverlauf und -abschluss sowie Eintritt in den 

Arbeitsmarkt und Absolventenbindung“ zielgruppenspezifische Verbesserungspotenziale für die 

Qualität in Studium und Lehre adressiert. Dabei wird nicht eine sehr spezifische Einzelaktivität 

forciert, sondern ein strategischer Gesamtansatz verfolgt. Die strategischen Zielsetzungen von 

FH-INTEGRATIV adressieren in diesem Sinne vordringlich 

u die bessere Ansprache von leistungsfähigen Talenten, die eine akademische Bildungsbiogra-

fie bislang nicht in Erwägung ziehen,

u die Überwindung von Einstiegsbarrieren (u.a. in dualen Studiengängen) bzw. die Verbesse-

rung von Einstiegsvoraussetzungen insbesondere in sprachlichen und mathematischen Kom-

petenzbereichen,

u die Senkung von Studienunterbrechungen bzw. sogar -abbrüchen durch Berücksichtigung 

zielgruppenspezifischer Bedürfnislagen,

u die Verbesserung von Übergängen aus der Hochschule in den Beruf.  

Formale Legitimation und Projektorganisation von FH-INTEGRATIV
Durch die Einstellung der strategischen Ziele in den aktuellen Hochschulentwicklungsplan der 

FH Gelsenkirchen wurden die formalen Voraussetzungen für die Umsetzung des Programms 

geschaffen. Um notwendige Schwerpunktsetzungen vornehmen und konkrete Aufgabenpake-

te schnell und mit den notwendigen Ressourcen bearbeiten zu können, wurde FH-INTEGRATIV 

organisatorisch direkt im Präsidium verankert und die Programmkoordination an die Stabsabtei-

lung „Strategische Projekte“ delegiert. Jenseits dieser formalen Legitimation ist völlig klar, dass 

die „gelebte Umsetzung“ eines so umfangreichen und langfristig angelegten Programms mit 

einer Vielzahl von – durchaus auch sehr kontrovers diskutierten – Themen nur durch die Einbin-

dung, Beteiligung und Unterstützung unterschiedlicher Akteure zum Erfolg geführt werden kann. 

Innerhalb der Hochschule sind sowohl die dezentralen Akteure in den Fachbereichen zu aktivie-

ren als auch Serviceeinheiten zu formieren, die zentrale Aufgaben übernehmen. Außerhalb der 

Hochschule ist die Einbindung einer Vielzahl regionaler und überregionaler Akteure notwendig, 

Abb. 1: FH-INTEGRATIV – Ausgewählte  Herausforderun-
gen im akademischen Bildungsprozess
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um Zugänge zu eröffnen, Kooperationen anzubahnen und zusätzliche Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen. 

In diesem Zusammenhang ist zur Einbindung von internen und externen Machtpromotoren, aber 

auch zur Erhöhung der Verbindlichkeit bei allen beteiligten Akteuren, ein hochrangiger Steue-

rungskreis formiert worden. So haben die NRW-Landesministerien für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung (MIWF) bzw. für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) und für Schule und Wei-

terbildung (MSW) Leitungskräfte in den Steuerungskreis entsandt. Der Oberbürgermeister der 

Stadt Gelsenkirchen sowie der Landrat des Kreises Recklinghausen gehören dem Steuerungs-

kreis ebenso persönlich an wie der Leitende Direktor der Agentur für Arbeit der Städte Bottrop,  

Gelsenkirchen und Gladbeck und Führungskräfte der BP Europa SE, des Internationalen Unter-

nehmerverbandes RuhrStadt (INTUV) sowie der IHK Nord Westfalen und der HWK Münster. Hinzu 

kommen zwei Leiter ortsansässiger Schulen (Berufskolleg & Gesamtschule) und eine Vertreterin 

des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Hochschulintern gehören dem Steuerungs-

kreis das Präsidium, die Gleichstellungsbeauftragte, die Vorsitzende des Senats, die Sprecherin 

der Fachbereichskonferenz sowie die Vorsitzenden des AStA und ein Vertreter der FH GE-Absol-

ventenschaft an.

Projektierung und aktuelle inhaltliche Schwerpunkte von FH-INTEGRATIV
Die FH GE startet in Arbeitsgruppen sukzessive mit solchen Aktivitäten, deren Erfordernis durch 

klar interpretierbare Erfahrungswerte in den Fachbereichen oder der Verwaltung nachgewiesen 

ist. Kernaufgabe dieser Arbeitsgruppen ist es, Befunde zu zielgruppenspezifischen Ausprägun-

gen von Einstiegsbarrieren und Hindernissen im Studienverlauf zusammenzuführen und detail-

lierte Vorschläge für die Anpassung bestehender beziehungsweise die Auflegung neuer Inter-

ventionsmaßnahmen abzuleiten. Parallel dazu wird die informatorische Basis über Analysen, die 

durch spezifische Auswertungen von Daten in der Hochschule und gegebenenfalls des Landes 

NRW gespeist werden, weiter fundiert. Die bereits feststehenden Aktionsschwerpunkte konkreti-

sieren sich derzeitig unter anderem in folgenden Teilprojekten:

Identifizierung und Überwindung von Eintrittsbarrieren bei Studierenden aus Nicht-Akademiker-

Familien in die FH Gelsenkirchen: Angesichts der vorhandenen empirischen Befunde ist davon 

auszugehen, dass im regionalen Umfeld der FH Gelsenkirchen zahlreiche Talente sozialisations-

bedingt nicht den Weg in die Hochschule finden. Die FH Gelsenkirchen verstärkt daher ihre Be-

mühungen, durch frühzeitige Kontakte mit den Schulen im Einzugsbereich auf ihre Studienange-

bote aufmerksam zu machen und spezifische Eintrittsbarrieren zu identifizieren. Da Lehrkräfte als 

Multiplikatoren für akademische Entwicklungsperspektiven gewonnen werden müssen, wurde 

das Konzept eines „Teachers day“ entwickelt. Dieses Konzept richtet sich an Lehrerkollegien und 

soll innerhalb eines Tages ermöglichen, die Infrastruktur, die Studiengänge und -anforderungen 

sowie relevante Ansprechpartner und Netzwerkkontakte der FH Gelsenkirchen persönlich ken-

nenzulernen. In eine ähnliche Richtung zielt das Konzept einer „Elternakademie“. Hierbei geht es 

um die gezielte Vor-Ort-Beratung von Eltern in den Schulen, in der Hochschule oder in anderen 

der Aktivierung dieser Zielgruppe dienlichen Räumlichkeiten (z.B. Kulturvereine). In Kooperation 

mit StuBo-Lehrern (StuBo steht für Studien- und Berufsorientierung) sollen Ausbildungsberufe 

und Studienmöglichkeiten sowie deren Verbindung in dualen Studiengängen gerade für solche 

Eltern aufbereitet werden, die aus der eigenen Biografie nicht über entsprechende Erfahrungen 

verfügen. Mit Unterstützung des kommunalen Bildungsbüros der Stadt Gelsenkirchen und der 

Schulverwaltung des Kreises Recklinghausen wird daran gearbeitet, Netzwerkkontakte in der 

Region zu bündeln und gemeinsam Ansatzpunkte für Interventionsmaßnahmen abzuleiten. Die 

Dipl.-Chem., Dipl.-Arb.-Wiss. 
Marcus Kottmann ist Leiter 
der Abteilung Strategische 
Projekte der Fachhoch-
schule Gelsenkirchen und 
verantwortlich für die Ana-
lyse, Konzeptionierung und 
Auflegung strategischer In-
itiativen sowie für die Be-
teiligung an nationalen und 
internationalen Hochschul-
wettbewerben.
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Sozialstruktur Gelsenkirchen

Gelsenkirchen stellt als mit Abstand größter 
Standort der FH GE im Jahr 2009 mit einem Aus-
länderanteil unter den Schülern (inkl. Schüler/-in-
nen aus Aussiedlerfamilien) von 23,6 Prozent den 
zweithöchsten Wert aller Städte und Gemein-
den in NRW und den höchsten Wert aller Fach-
hochschulstandorte in NRW. Dieses Niveau liegt 
deutlich über dem Landesdurchschnitt von 13,8 
Prozent. Aktuelle Befunde zur Entwicklung von 
Schulabschlüssen im Ruhrgebiet – und insbe-
sondere in der Emscher-Lippe-Region – signali-
sieren, dass diesen regionalen Besonderheiten 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen ist: „Im 
Zeitvergleich von 2000 bis 2008 erzielen knapp 
50 Prozent der ausländischen Schulabsolventen 
im Ruhrgebiet maximal einen Hauptschulab-
schluss. Bei den inländischen Schulabsolventen 
beträgt die Quote derjenigen, die nicht über einen 
Hauptschulabschluss hinauskommen, mit rund 
25 Prozent lediglich die Hälfte. Ein vergleichbares 
Verhältnis zeigt sich bei den Absolventen ohne 
Schulabschluss. In 2008 verließen 15,1 Prozent 
der ausländischen Schulabsolventen die allge-
meinbildende Schule ohne Abschluss, gegenüber 
6,1 Prozent deutscher Jugendlicher. Umgekehrt 
ist das Verhältnis zwischen inländischen und 
ausländischen Schulabgängern bei der (Fach-) 
Hochschulreife. Hier erzielten im Jahr 2008 35 
Prozent der deutschen Jugendlichen das (Fach-) 
Abitur gegenüber 16 Prozent der ausländischen 
Mitschüler (vgl. Langner 2010, S. 4).

Gelsenkirchen verzeichnete in den letzten Jahren 
eine fast 100 Prozent über dem Landesdurch-
schnitt liegenden Arbeitslosenquote, eine etwa 
80 Prozent über dem Landesdurchschnitt lieg-
ende Jugendarbeitslosenquote und eine etwa 85 
Prozent über dem Landesdurchschnitt liegende 
SGB II-Quote (vgl. hierzu Teilnehmerunterlagen 
zur 1. Gelsenkirchener Bildungskonferenz am 
20.11.2009). Studien zur Ausprägung spezifi-
scher soziostruktureller Bestimmungsfaktoren 
weisen aber nicht nur für Gelsenkirchen, sondern 
für weite Teile des nördlichen Ruhrgebiets „mar-
kante Disparitäten“ im Vergleich zu allen anderen 
Kreisen und kreisfreien Städte in Nordrhein-
Westfalen auf. So ergibt der soziostrukturelle 
Vergleich von Kreisen und kreisfreien Städte in 
Nordrhein-Westfalen auf Basis des A-Faktors 
(„Der A-Faktor gibt Auskunft über die Altersstruk-
tur, den Ausländeranteil, Armut [Sozialhilfebezug] 
und Arbeitslosigkeit sowie die Bevölkerungsent-
wicklung.“ ) und des Wohlstandsfaktors (ver-
fügbares Einkommen pro Kopf) Hinweise auf 
deutlich unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für die Gestaltung erfolgreicher Bildungsprozesse 
in Nordrhein-Westfalen.

Beteiligung am Gelsenkirchener Beratungsnetzwerk (GeBeNet) ist hier ein wichtiger Baustein, 

um die Sensibilisierung für Aufstiegskarrieren über die Hochschule insbesondere auch unter Ju-

gendlichen aus Zuwandererfamilien zu verbreitern. Dass die FH Gelsenkirchen als erste Fach-

hochschule in Nordrhein-Westfalen Mitte 2009 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und sich 

damit öffentlich zur Einleitung, Durchführung und zum Monitoring eines umfangreichen Diversity-

Managements verpflichtet hat, dient der systematischen und kontinuierlichen Verbesserung von 

Strukturen und Prozessen innerhalb und außerhalb der Hochschule ebenso wie die Mitte Juli 

2010 erfolgte Aufnahme der FH Gelsenkirchen in den Benchmarking-Club des Programms „Un-

gleich besser! Verschiedenheit als Chance“ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. 

Der Austausch mit anderen Hochschulen, ohne eine direkte Wettbewerbsbeziehung beachten zu 

müssen, wird als Gelegenheit betrachtet, notwendige Schritte schneller, effektiver und auch ef-

fizienter gestalten zu können. Zudem wird die FH Gelsenkirchen innerhalb der zweijährigen Pro-

grammlaufzeit ein Diversity-Audit bis zur Zertifizierung durchlaufen können.

Identifizierung und Überwindung von Eintrittsbarrieren bei Studierenden mit Migrationshin-

tergrund in duale Studiengänge der FH GE: Als besondere Facette von Eintrittsbarrieren in die 

Hochschule stellt sich die vollkommen unzureichende Frequentierung dualer Studienangebote 

durch Studierende mit Migrationshintergrund dar. Die FH Gelsenkirchen hat erste Gespräche mit 

Vertretern von Kooperationsbetrieben in dualen Studiengängen, Unternehmern mit Migrations-

hintergrund und der IHK Nord Westfalen aufgenommen, um Ursachen für diese Fehlentwick-

lungen zu isolieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die BP Europa SE als einer 

der größten Ausbildungsbetriebe in der Region hat die Mitarbeit an diesem Aktionsschwerpunkt 

ebenso wie der Internationale Unternehmerverband RuhrStadt zugesagt. Die FH Gelsenkirchen 

arbeitet intensiv daran, den begonnenen Dialog erheblich auszuweiten. Beispielhaft für die in 

diesem Kontext angestoßenen Aktivitäten sei auf die Veranstaltung des Kongresses „TalentMe-

tropole Ruhr – Zukunftskongress zur Talentförderung“ in Kooperation mit dem Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft, der BP Europa SE sowie den Regionalen Arbeitsstellen zur För-

derung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) verwiesen. Mit derartigen 

Aktivitäten soll über die gezielte Anwerbung von Betrieben und die Beratung von Entscheidungs-

trägern kooperierender Betriebe unter anderem der Anteil von Studierenden mit Migrationshin-

tergrund in dualen Studiengängen bis 2015 in Richtung des entsprechenden Studierendenan-

teils entwickelt werden. Innerhalb der FH GE konnten durch die Auszeichnung des Programms 

„fh kooperativ“ im bundesweiten Hochschulwettbewerb „Nachhaltige Hochschulstrategien für 

mehr MINT-Absolventen“ zusätzliche Ressourcen für dieses Arbeitsfeld realisiert werden, um 

ein „Servicezentrum Duales Studium“ aufzubauen, welches Studieninteressierte und Ausbil-

dungsbetriebe besser zusammenbringen und unterstützen wird. Weitere wichtige regionale Im-

pulse zur Überwindung von Eintrittsbarrieren von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in 

duale Studiengänge wurden durch die Aufnahme regelmäßiger Abstimmungsgespräche mit der 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHÖV) generiert, deren Stammsitz sich ebenfalls in 

Gelsenkirchen befindet. Die Präsidien beider Hochschulen haben die Intensivierung gemeinsa-

mer Informations- und Beratungsaktivitäten vereinbart. Zur Koordination und Intensivierung der 

Hochschulaktivitäten in den Vorphasen der akademischen Ausbildung hat die FH Gelsenkirchen 

im Mai 2011 zudem als erste Fachhochschule des Landes NRW die Stelle eines Koordinators für 

Talentförderung eingerichtet.

Konzeption und Etablierung einer Einstiegs-Akademie: Als ein Kernelement der strategischen 

Initiative ist die Etablierung einer Einstiegs-Akademie zu betrachten, die für eine Verbesserung 

von Übergängen von der Schule in die Hochschule sorgen, eine verbesserte Orientierung auf 
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akademische Ausbildungsstrecken ermöglichen und gezielt bestehende Defizite in den Ein-

gangsvoraussetzungen und Lernstrategien adressieren soll. Dazu will die Hochschule einerseits 

Orientierungstests aufbauen, die Schülern bei der Einschätzung helfen, ob ein Studiengang den 

individuellen Stärken entspricht und wo mögliche Schwachpunkte, etwa in mathematisch-na-

turwissenschaftlichen oder auch sprachlichen Grundlagen, bestehen. Abgestimmt auf das Profil 

der FH Gelsenkirchen geht es darüber hinaus darum, für einen Studienstart nicht ausreichen-

de Leistungsniveaus mit bedürfnisgerechten Angeboten anzuheben. Hierbei ist das traditionelle 

Modell von Vorkursen als weiterhin wichtiger, aber nicht mehr ausreichender Bestandteil der 

Angebotspalette aufzufassen. 

Da andere Startvoraussetzungen aber nicht mit fehlenden Leistungspotenzialen gleichzusetzen 

sind, hat sich die FH Gelsenkirchen entschlossen, zusätzliche zielgruppenspezifische Förderan-

gebote in Kernkompetenzbereichen sowohl vor Studienbeginn als auch im Studium zu entwi-

ckeln (insbesondere in den ersten beiden Fachsemestern). Mit Schulen im Einzugsgebiet der 

Hochschulstandorte sind diesbezüglich erste Gespräche über eine Verzahnung mit bereits lau-

fenden Fördermaßnahmen geführt worden. Das Spektrum diskutierter Maßnahmen reicht von 

durch Tutoren der FH GE geleiteten Kleingruppenübungen schon während der Schulzeit (insb. 

im Bereich Mathematik und Physik) über Angebote wie z.B. „Deutsch als Zweitsprache“ oder 

Schreibwerkstätten, bis hin zu Seminaren „Erfolgreich Studieren (Arbeitstitel)“, die von – didak-

tisch geschulten – Studierenden für Studienanfänger gehalten werden und zur Entwicklung von 

individuellen Lernstrategien beitragen sollen.

Ebenfalls in der Einstiegs-Akademie einbezogen werden soll der Ausbau von speziell für MINT-

Fächer in den Fachbereichen angebotenen Hospitationskursen (die auf wachsendes Interesse 

stoßen). In Absprache mit den Schulen werden hier Veranstaltungen während des Unterrichts 

angeboten, mit denen das Studium der FH Gelsenkirchen an seinen Standorten veranschau-

licht wird. Die Hochschule wird dazu eine engere Zusammenarbeit auch mit den Berufskollegs 

und Gesamtschulen ihrer Regionen suchen und neue Formen der Kooperation eingehen, da hier 

gerade mit Blick auf Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund Ankerpunkte für eine 

Hinführung zum Studium liegen. 

Abb. 2: FH-INTEGRATIV – Aktuelle Handlungsfelder der 
Fachhochschule Gelsenkirchen



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

34 schwerpunkt Die Durchlässigkeit von Hochschulen

Maßnahmen im Studienbetrieb: Als weitere, auf die Erhöhung der Attraktivität im Studienverlauf 

zielende Maßnahmen wurde zum einen die Konzeption und Etablierung eines „Bosporus-Zerti-

fikates“ in Anlehnung an das bereits existierende „Jean-Monnet-Europazertifikat“ beschlossen. 

Das Bosporus-Zertifikat soll nun zukünftig die Wahl der türkischen Sprache als zweite Fremd-

sprache ermöglichen und bezieht explizit Auslandsaufenthalte im asiatischen Bereich mit in die 

Zusatzqualifikationen ein. Zum anderen sollen zur Identifizierung und Überwindung von Eintritts-

barrieren bei Studierenden mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt verstärkt Absolventen 

der Fachhochschule Gelsenkirchen als „Vorbilder“ gewonnen und über die Plattform „toGEther“ 

sichtbar gemacht werden. Ein erster Überblick zu den geplanten bzw. angestoßenen Maßnahmen 

ist in Abbildung 2 (S. 33) zusammengefasst.

Zusammenarbeit mit anderen Partnern und Transferpotenzial von FH-INTEGRATIV 
Die skizzierten Ansätze der FH GE zur Aktivierung von Talenten, die bislang keinen Zugang zu 

akademischen Ausbildungsgängen haben, betreffen komplexe Veränderungsprozesse innerhalb 

und außerhalb der Hochschule. Die dargestellte Ausweitung von kooperativen Engagements 

zwischen der Hochschule und vielfältigen gesellschaftlichen Akteuren ist dabei zur Verbesse-

rung von Bildungschancen unabdingbar, stellt in der Realität aber keineswegs einen Selbstläufer 

dar. Viele der regionalen Partner und der Akteure innerhalb der FH GE müssen im Rahmen des 

Projekts Neuland betreten, beispielsweise wenn

u regionale Förderansätze, die bislang weitgehend ohne die Einbeziehung von akademischen 

Bildungsgängen betrieben werden, um akademische Perspektiven zu ergänzen sind.

u Übergangsprozesse an den Schnittstellen Schule – Hochschule – Beruf neu auszutarieren 

sind.

u bislang isoliert agierende Institutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft(sverbänden) und öffentli-

cher Verwaltung gemeinschaftlich agieren (müssen), um nennenswerte Beiträge zur Bewälti-

gung der anstehenden Herausforderungen in der Region generieren zu können.

u Impulse aus anderen Bildungsinstitutionen Veränderungen in der eigenen Organisation indu-

zieren, ohne das hierbei „Abwehrmechanismen“ ausgelöst werden.

u Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Entfaltung von Talenten insgesamt erheblich er-

weitert werden etc.

Da diese Aktivitäten nicht nur die Neujustierung bestehender Aufgabenbereiche betreffen, son-

dern auch völlig neue Aufgabenfelder entstehen, beteiligt sich die FH GE an verschiedensten 

Wettbewerben und Programmausschreibungen mit der klaren Zielsetzung, zusätzliche Mittel zur 

beschleunigten Durchführung notwendiger Konzeptions- und Umsetzungsarbeiten von Maßnah-

men im Rahmen von FH-INTEGRATIV zu akquirieren. Natürlich geht es auch darum, die Aufmerk-

samkeit für notwendige Strukturveränderungen auch im politischen Umfeld zu steigern. 

Im Rahmen der Preisverleihung des Deutschen Arbeitgeberpreises für Bildung 2010 für das Pro-

gramm FH-INTEGRATIV wurde durch eine hochkarätig besetzte Jury gewürdigt, dass die FH GE in 

ihrer Einbettung in das Umfeld der Emscher-Lippe-Region Charakteristika aufweist, die mit Blick 

auf die sozialen, ethnischen und altersstrukturellen Herausforderungen heute weiter fortgeschrit-

ten sind als in vielen anderen Teilen Deutschlands (vgl. Grüber-Töpfer et al. 2010) und durch die 

hohe Bevölkerungsdichte vielfältige Wirkungszusammenhänge bilden (Strohmeier 2008). Wenn 

es im Ruhrgebiet gelingt, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Innovationsfä-

higkeit einer Region an dieser Stelle produktiv anzugehen, können gewonnene Erkenntnisse und 

Erfahrungen zu einem Modell werden, das auch für andere Regionen als wegweisend gilt.
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