Rektorat der FH Aachen

Digitalisierungsstrategie
der FH Aachen
Digitalisierung hat Auswirkungen auf alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens. Sie reicht von rein technologischen Aspekten bis hin zu grundlegenden
Veränderungen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie bedeutet auch die
Transformation und Veränderung etablierter Prozesse in allen Bereichen der
Hochschule. Die Digitalisierungsstrategie zeigt die Visionen und Ziele der
FH Aachen auf und verdeutlicht das Verständnis der FH Aachen anhand des
Leitbilds „Digitalisierung“. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur digitalen
Transformation der FH Aachen nehmen Bezug auf die Leitbilder der FH Aachen.

Leitbild Digitalisierung
Um die Digitalisierung an der FH Aachen für alle Beteiligten umsetzbar zu
machen, ordnet die FH Aachen ihre zukünftigen Aktivitäten zur digitalen
Transformation dem folgenden Leitbild unter.
Präambel
Digitalisierung führt zu grundlegenden Veränderungen der Arbeits- und
Lebenswelt. Hochschulen kommt hierbei eine zentrale Rolle bei der Gestaltung
unserer Gesellschaft zu. Wir beteiligen uns aktiv an der weiteren Entwicklung der
Digitalisierung. Wir berücksichtigen die Interessen aller Hochschulangehörigen
in diesem Prozess. Bei diesem Wandel stehen der Mensch und der Nutzen der
Digitalisierung im Mittelpunkt.
Unsere Leitsätze:
>

Wir sehen Digitalisierung als Chance zur Innovation und als treibende Kraft
von Veränderungsprozessen in der Hochschule.

>

Wir nutzen Digitalisierung als Möglichkeit, Prozesse neu zu gestalten, zu
automatisieren, zu optimieren und die Nutzungsfreundlichkeit zu verbessern.

>

Wir nutzen Digitalisierung zur sinnvollen Verknüpfung digitaler und analoger
Ressourcen.

>

Erfolgreiche Digitalisierung erfordert einen interdisziplinären Ansatz und
eine ganzheitliche Sichtweise.
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>

Wir schaffen Freiräume und Möglichkeiten, Digitalisierung in ihren
vielfältigen Facetten umzusetzen und unterstützen alle Mitglieder und
Angehörigen der Hochschule bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen
Kompetenzen.

>

Wir sensibilisieren alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule
bezüglich der sozialen und ethischen Konsequenzen beim Einsatz digitaler
Technologien und dem Umgang mit Daten.

>

Wir verstehen uns in erster Linie als Präsenzhochschule und nutzen die
Digitalisierung als zusätzliche Möglichkeit, Mitglieder und Angehörige der
Hochschule individuell hinsichtlich der Anforderungen einer digitalisierten
Arbeitswelt zu unterstützen und zu fördern.

>

Wir schaffen eine hohe Nutzungsfreundlichkeit und Qualität aller digitalen
Anwendungssysteme der Hochschule an.

>

Wir streben eine hohe Qualität und höchstmögliche Sicherheit der
Informationen an, um die Informationen bei Bedarf orts-, zeit- und geräte
unabhängig zur Verfügung stellen zu können.

>

Wir schaffen die digitale Infrastruktur, die zur Erfüllung der Aufgaben der
Hochschule in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Verwaltung erforderlich
ist.

Visionen
Digitalisierung in ihren vielfältigen Ausprägungen bietet eine Chance,
Gestaltungsspielräume sowohl innerhalb der FH Aachen als auch mit der
Gesellschaft außerhalb zu schaffen, um den Menschen als das Wesentliche im
Bereich Lehre, Forschung und Weiterbildung ins Zentrum zu rücken.
Dabei soll die Digitalisierung die FH Aachen zu einer offenen und zugänglichen
Hochschule machen. Wir fördern den Kulturwandel von der reinen Lehr
vermittlung und des Wissensbesitzes hin zu einem innovativen, einfachen
und transparenten Zugang zu Informationen, Prozessen und damit letztlich zu
praxisnaher Bildung auf hohem Niveau.
Digitalisierung wird dabei nicht nur als technisches Phänomen verstanden,
sondern es werden neben den wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten, vor
dem Hintergrund nachhaltigen Handelns, ökologische, ethische und soziale
Anforderungen berücksichtigt.
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Der mit der Digitalisierung einhergehende steigende Energieverbrauch führt
aus ökologischer Sicht zu einem Zielkonflikt. Die FH Aachen wird hierfür ein
Bewusstsein schaffen, achtsam und verantwortungsvoll mit den notwendigen
Ressourcen umgehen.
Digitalisierung wird als dynamischer, sich wandelnder Prozess verstanden,
der – beeinflusst durch die rasante Entwicklung der Technik – gesellschaftliche
Veränderungen nach sich zieht. Die FH Aachen versteht sich als reflektierende
Akteurin der Digitalisierung und gestaltet die gesellschaftliche Transformation
mit interdisziplinärem Weitblick mit. Der bewusste Umgang mit Veränderungs
prozessen der Digitalisierung ist ein wesentlicher Teil der Unternehmenskultur
der FH Aachen.
Der anspruchsvolle europäische Datenschutz wird als Anreiz wertgeschätzt,
menschenfreundliche IT-Systeme zu entwickeln, die Privatsphäre und
Entscheidungsfreiheit wahren.

Ziele
Die Digitalisierung stellt eine rapide fortschreitende Entwicklung dar, die die
FH Aachen durch kontinuierliche Anpassung und Entwicklung von Zielen und
deren Umsetzung mitgestaltet.
In einigen Bereichen der FH Aachen ist der Digitalisierungsprozess weit fort
geschritten, in anderen bedarf es einer Veränderung der Strukturen, die den
digitalen Wandel ermöglichen. Ziel ist die bessere Vernetzung aller Akteure und
die Vereinfachung des Zugangs zu Ausbildung und Forschung.
In den nächsten Jahren wird der Schwerpunkt im Ausbau digitaler Dienste und
der Erhöhung der Transparenz der hochschulinternen Prozesse liegen. Eine
Verbesserung der Usability ist angestrebt, um allen Hochschulangehörigen
Informationsgewinn durch Digitalisierung zu ermöglichen und damit auch das
Ziel eines kollaborativen und interdisziplinären Arbeitens zu erreichen. Dies
soll durch die Zusammenführung von zentralen Prozessabläufen und deren
digitaler Umsetzung in Softwareanwendungen unterstützt werden. Wenige
zentrale Anwendungen optimieren die Ressourcen und die interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Langfristig sollen Interessierte alle für sie relevanten Daten
jederzeit aktuell, vollständig und ortsunabhängig erhalten. Weiterer Nutzen
soll der Zugang zu einheitlichen Daten sein, der keiner redundanten Pflege und
Aufbereitung bedarf und aus dem für alle Bereiche der FH Aachen Wissen zur
Weiterentwicklung unserer Prozesse abgeleitet werden können.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, an allen
Standorten der FH Aachen auf ihre Daten zugreifen zu können. Dies dient
nicht nur der Flexibilität der einzelnen Personen, sondern fördert auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und persönliche Beratungssituation.
Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer auskömmlichen und
dauerhaften Finanzierung.

Maßnahmen
Die eingeleiteten Maßnahmen für den Zeitraum der nächsten vier Jahre
umfassen alle Bereiche der Hochschule und werden regelmäßig evaluiert und
weiterentwickelt.
Infrastruktur
>

Eine schnelle und zuverlässige WLAN-Anbindung ist eine Erwartung,
die die Hochschulangehörigen an die Hochschule haben. Im Rahmen der
Digitalisierung werden in Studium und Lehre verstärkt digitale Medien
angebote eingesetzt. Um auf diese Medienangebote zuzugreifen, werden
vermehrt mobile Geräte genutzt, mit denen man sich überall auf dem
Campus ins WLAN-Netz verbinden kann. Um moderne, digitale Lehrformen
zu unterstützen, gibt es für die akademische Nutzung einer Internet
anbindung hohe Anforderungen.
Das Ziel ist, sowohl in Innenbereichen als auch mit einem nahtlosem Über
gang in die Außenbereiche, eine flächendeckende und vor allem leistungs
starke WLAN-Infrastruktur für die Studierenden und Beschäftigten zur
Verfügung zu stellen und damit das vorhandene WLAN-Netz zu erneuern und
zu erweitern.

>

Der Lern-, Lehr- und Forschungsbetrieb erfordert eine homogene, dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende und zukunftssichere MultimediaInfrastruktur in der Hochschule. Die Standardisierung der Medientechnik
erfolgt nach einem erarbeiteten Medientechnikkonzept, dass an
verschiedenen Prämissen ausgerichtet ist:
–

Sicherstellung einer hohen Qualität

–

Optimierung der Bedienbarkeit und der Erlernbarkeit der
medientechnischen Systeme

–

Ausweitung des Supports für Nutzerinnen und Nutzer
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–

>

Verbesserung der Erkennung und Behebung von technischen Problemen
und der regelmäßigen Wartung

Die immer komplexer werdenden Informationsstrukturen sind kaum noch
mit dezentralen Bibliotheksmanagementsystemen zu verwalten. Im Rahmen
der „Digitalen Hochschule NRW“ unter der Federführung des Hochschul
bibliothekszentrums (hbz) des Landes Nordrhein-Westfalen wird eine
landesweite cloudbasierte Bibliothekssoftware eingeführt, die es erleichtert,
elektronische, digitale und gedruckte Medien effizient zu managen. Sie
integriert Arbeitsabläufe der Katalogisierung, Erwerbung, Ausleihe und
Recherche unter einer Oberfläche. Die FH Aachen ist am Prozess aktiv
beteiligt. Sie bringt sich mit ihren Wünschen und Anforderungen ein.

Studium und Lehre
>

Digitalisierung von Lehren und Lernen (DOLL)
Um organisationales Lernen im Bereich der Digitalisierung von Lehre zu
ermöglichen, werden temporäre zentrale und dezentrale Personalressourcen
aufgebaut, die Beratungs-, Unterstützungs- sowie Vernetzungsaktivitäten
übernehmen. Damit werden folgende Aktivitäten ermöglicht:
–

Die Lehrenden werden in der Umsetzung von digitalisierten
Lehr-/Lernszenarien beraten und unterstützt.

–

Die Vernetzung zwischen Lehrenden mit ähnlichen Ideen zur
Ausgestaltung der Lehre wird systematisch gefördert.

–

Die Erfahrungen aus den Entwicklungsprojekten werden systematisch
aufbereitet und für weitere Interessentinnen und Interessenten nutzbar
gemacht.

–

Die Verbreitung von digitalen sowie digital unterstützten Lehr-LernSzenarien wird durch eine Kommunikationsplattform (in ILIAS) gefördert.

–

Der Aufbau von hochschulweiten Fragen- und Aufgabenpools
(z. B. in STACK) für Grundlagenfächer wird gefördert.

–

Die Sicherung rechtlicher Anforderungen wird zentral organisiert und
dezentral umgesetzt.

–

Innovative Projekte können auch hochschulextern zu Marketingzwecken
publik gemacht werden.

SEITE 5 VON 7 | DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

In einem dreijährigen Vorhaben werden Mitarbeitende standort-, themenoder/und fachbezogene digitale Lehrinnovationsprojekte unterstützen.
Zudem werden drei bis vier Leuchtturmprojekte pro Jahr durch eine
Ausschreibung ausgewählt und gefördert. Die erforderliche Ausweitung
von Vernetzung und Austausch sowie die hochschuldidaktische Qualitäts
entwicklung werden durch zusätzliche (befristete) Ressourcen zentral im
ZHQ sichergestellt werden.
Service
>

Webpräsenz
Die Webpräsenz der FH Aachen ist die wichtigste digitale Visitenkarte
der Hochschule, um die unterschiedlichen Zielgruppen zu informieren.
Das Ziel hierbei ist es, den Angeboten in den Bereichen Studium,
kooperative Forschung, Ausbildung wie als Arbeitgeberin zu überzeugen.
Die Anforderungen an das Design, die Struktur und die Navigation sind
gewachsen. Die Webpräsenz der FH Aachen wird zielgruppenseitig erheblich
überarbeitet, an aktuelle (Bedien-)Anforderungen angepasst und zukunfts
fähig gemacht. Das Projekt wird auch die Schaffung klarer Regelungen zur
Pflege der Webpräsenz beinhalten, damit die optimierten Qualitäten auch
über den Projektzeitraum hinaus Bestand haben können.

>

Campus-Management-System
Arbeits- und Organisationsabläufe von Studierenden und Lehrenden sowie
die dazugehörigen Verwaltungsprozesse haben durch die Digitalisierung
eine Änderung erfahren. Die digitale Abbildung des Student-Life-Cycles
erfordert ein System, das diesen gesamten Prozess abbilden kann; von der
Einschreibung, über die Organisation von Lehrveranstaltungen bis hin zur
Urkundenausgabe.
Das Campusmanagementprojekt setzt diese verschiedenen Anforderungen in
Einzelprojekten durch Einführung von HISinOne um.

Forschung
>

In der Forschung fallen durch die Digitalisierung große Datenmengen an,
deren Verfügbarkeit und Möglichkeit zur Auswertung zu gewährleisten
ist. Zur Nutzung dieser Daten für Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft
ist ein Forschungsdatenmanagement erforderlich. Die FH Aachen arbeitet
im Rahmen der Projekte der Digitalen Hochschule NRW (DH-NRW) an der
Entwicklung und Nutzung eines Forschungsdatenmanagements mit.
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Verwaltung
>

Die Digitalisierung als gesellschaftliche Aufgabe erfordert Änderungen,
Anpassungen und Weiterentwicklung von digitalen Prozessen in der
Verwaltung. Es sollen heterogene papiergebundene Prozesse standardisiert
werden und unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben durch die
Digitalisierung von Workflows zu einer Effizienzsteigerung beitragen.
Die Entwicklung von Standards bildet die Grundlage für die Abwicklung
von Projekten zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Neben den
bereits begonnenen Projekten Campus-Management und Modernisierung
des MACH-Systems werden weitere folgen, wie z. B. die Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems.

Die aufgeführten Maßnahmen sind Teil eines dynamischen Prozesses, der die
Möglichkeit bietet, agil und flexibel auf sich ändernde Herausforderungen
reagieren zu können. Ferner ist es ein offener Prozess, der allen Angehörigen der
Hochschule die Möglichkeit eröffnet, daran teilzuhaben, die eigenen Fähigkeiten
mit einzubringen und so die Hochschule und nicht zuletzt die Gesellschaft auf
dem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen.
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