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Präambel 

Mit dem Vertrag zur Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages vom 

06.06.2017 haben das Land und die niedersächsischen Hochschulen den längerfris

tig verlässlichen Rahmen für eine positive Hochschulentwicklung verlängert. Mit der 

vorliegenden mehrjährigen Zielvereinbarung spezifizieren Hochschule und MWK die 

Entwicklungsziele der Hochschule entlang der Themenfelder in den "Zielsetzungen 

und Erwartungen des Landes zur Hochschulentwicklung in Niedersachsen". 

I. Themenfelder 

Zur Umsetzung der Entwicklungsplanung der Universität entlang der Wissenschafts

politischen Zielsetzungen und Erwartungen des Landes zur Hochschulentwicklung in 

Niedersachsen werden nachvollziehbare und überprüfbare Ziele in den nachfolgen

den zwölf Themenfeldern durch die Universität und MWK vereinbart: 

1. Fortentwicklung der Grundfinanzierung und des Hochschulpaktes 2020 

1.1 Ausschöpfung der Studienanfängerplätze 

Die Hochschule wird ihre Studienstruktur und die Verteilung ihrer Ressourcen so an

passen, dass für alle Studiengänge, die von einer Lehreinheit verantwortet werden, 

der Quotient von Studienanfängern zu Studienplätzen in den Studienjahren 2018/19, 

2019/20 und 2021/22 bei 0,8 oder höher liegt. Beim Nichterreichen dieses Ziels er

folgt eine auf das Studienjahr bezogene Reduzierung. Grundlage der Berechnung 

des zu reduzierenden Betrages ist der hälftige aktuelle Clusterpreis im Hochschul

pakt 2020 eines für vier Jahre ausfinanzierten Studienanfängerplatzes (bei Master

studiengängen liegen die Clusterpreise bei 50 %), wenn und soweit die Lehreinheit 

insgesamt die vereinbarten Quotienten nicht erreicht. Das Studienjahr 2020/21 , in 

dem durch den ausfallenden Abiturjahrgang bezüglich der Nachfrage nach Studien

anfängerplätzen mit einem höheren Grad an Unsicherheit gerechnet werden muss, 

wird entsprechend nicht berücksichtigt. 

Folgende Ausnahmen werden dabei vereinbart: Für die Lehreinheit Angewandte 

Systemwissenschaft wird ein Quotient von 0,6 vereinbart. Für die Lehreinheit Roma

nistik wird ein Quotienten von 0,7 vereinbart. Für die Lehreinheit Kunstgeschichte 

wird aufgrund ihrer Auflösung 2024 kein Quotient vereinbart. Für die Lehreinheit Is

lamische Theologie wird darüber hinaus ein Quotient von 0,5 in 2019 und 0,6 in 2021 

vereinbart. 
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1 .2 Erhöhung der Grundfinanzierung 

Sofern das Land die Grundfinanzierung der Universität in 2019 um ca. 2 Millionen 

Euro, in 2020 um weitere 2 Millionen Euro und in 2021 wiederum um weitere 2 Millio

nen Euro erhöht, wird die Universität diese Mittel einsetzen, um u.A. folgende Pro

fessuren neu zu schaffen und wie folgt zu besetzen: 

Im Jahr 2019 die Professur "Didaktik der Sozialpädagogik" (W2), im Jahr 2020 die 

Professur "Germanistik/Deutsch" (W2), im Jahr 2021 die Professur "Digitale Lehr

/Lernarrangements" (W3). 

Das Ziel ist erreicht, wenn eine dauerhafte Erhöhung der Grundfinanzierung um ins

gesamt sechs Millionen Euro bis Ende 2021 eingesetzt wurde, um die o.g. Professu

ren sowie eine entsprechende Anzahl von Nachwuchsförderstellen zu schaffen, und 

so mittelfristig bis zu 200 Absolventen insbesondere im Bereich Lehramt neu zu ge

nerieren und die Qualität in Forschung sowie Studium und Lehre zu optimieren (sie

he hierzu auch Pkt. 6.2 und 6.3). Die Universität wird 25 Studienanfängerplätze im 

Bereich LbS- Sozialpädagogik schaffen. 

1.3 Verstetigung der Hochschulpaktmittel des Landes 

Angesichts des großen Erfolgs des Bund-Länder-Programms Hochschulpakt 2020 

bemühen sich die Hochschulen und das MWK, auch in den Jahren 2019 und 2020 

zusätzliche Studienanfängerplätze in der durch die Studierendenvorausberechnung 

der KMK vorgegebenen Größenordnung zu vereinbaren. Die Fachhochschulen kön

nen die Anzahl der Studienplätze, die sie im Jahr 2018 vereinbart haben, in den Jah

ren 2019 und 2020 voraussichtlich durchschreiben. Die Universitäten sowie künstle

rischen Hochschulen können die Anzahl der Studienplätze, die sie im Jahr 2018 ver

einbart haben, voraussichtlich im Jahr 2019 durchschreiben. Sie werden im Jahr 

2020 die lehramtsrelevanten sowie etwa die Hälfte der nicht-Iehramtsrelevanten An

fängerplätze erneut anbieten können. 

Das Ziel ist erreicht, wenn die Hochschule dem MWK jeweils bis zum 31. Januar des 

betreffenden Jahres Vorschläge zur Verteilung der Studienplätze vorlegt. 

Wie im Fortschreibungsvertrag des Hochschulentwicklungsvertrages festgehalten, ist 

es die gemeinsame Auffassung des Landes und der Hochschulen, dass angesichts 

der hohen Studienanfängerzahlen und der weiterhin großen Neigung junger Men

schen zum Studium eine Fortführung der Bund-Länder-Vereinbarung "Hochschulpakt 

2020" ab dem Jahr 2021 notwendig ist. Daher setzt sich das Land nachdrücklich für 
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eine Nachfolgevereinbarung ein. Dabei soll eine hohe Qualität von Studium und Leh

re gewährleistet werden. 

Sofern ein Nachfolgeprogramm erfolgreich etabliert wird und das Land die entspre

chenden Mittel zur Verfügung stellt, werden die lehrerbildenden Hochschulen vorran

gig die im HSEV vorgesehenen Lehramtsplätze verstetigen. 

Die Hochschulen werden ihr Studienangebot frühzeitig analysieren und den Prozess 

der strategischen Schwerpunktsetzung entsprechend fortsetzen. Sofern die Vertei

lungsparameter und Zielsetzungen des HSP-Nachfolgeprogramms bis Mitte 201 9 

feststehen, wird die Universität dem MWK ein abgestimmtes Konzept der strategi

schen Schwerpunkte in ihrem Studienprogramm mit der Anmeldung der Studienplät

ze für das Jahr 2020 vorlegen. 

2. Organisation und Kommunikation in der Hochschule 

2.1 Etablierung eines "KI-Campus" 

An der Universität arbeiten an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Informa

tiklRobotik, Wirtschaftsinformatik sowie Digitalisierung über 26 Professuren und ins

gesamt über mehr als 50 aus Landesmitteln finanzierte Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler. Im Zentrum stehen die Fächer Informatik, Kognitionswissenschaft 

sowie Wirtschaftsinformatik, darüber hinaus sind einzelne Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler aus den Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften beteiligt. 

In den vergangenen Jahren hat die Universität konsequent ihre Berufungspolitik auf 

die Profilbildung in diesem Bereich ausgerichtet, die sich u.a. in dem Aufbau von 

zwei Forschungsgruppen des DFKI, in den beiden Profillinien "Kognition : Mensch

Technik - Interaktion" und "Digitale Gesellschaft - Innovation - Regulierung" (mit 

jeweils 25 beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern) sowie in einschlä

gigen Graduiertenkollegs und Studiengängen niederschlägt. Im Vertragszeitraum der 

Zielvereinbarung werden diese Aktivitäten unter dem Label "KI-Campus" weiter kon

solidiert und stärker nach außen sichtbar gemacht. Das Ziel ist erreicht, wenn 

• zwei neue Stiftungsprofessuren geschaffen wurden, die einer weiteren Inten

sivierung der Kooperation mit regionalen mittelständischen Unternehmen die

nen, 

• zwei neue Kommunikationsformate zur Verbindung von Forschungsinteres

sen mit Wirtschaftsinteressen geschaffen wurden, 
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• Konzepte für den Bau eines neuen Institutsgebäudes an der Barbarastrasse, 

in dem das Institut für Informatik, das Institut für Kognitionswissenschaft, das 

Institut für Philosophie, virtUOS und weitere Professuren räumlich zusam

mengeführt werden (vgl. 11.3 der Zielvereinbarung), sowie zum anderen eine 

geeignete Unterbringung der DFKI-Forschungsgruppen in einem neuen "Cen

ter for Advanced Perception", das auch zur Umsetzung neuer Kommunikati

onsformate zwischen Forschung und Wirtschaft dient, erarbeitet wurden. 

2.2 Beteiligung am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) 

Die Universität verfügt im Umfeld von Informatik, Kognitionswissenschaft und Wirt

schaftsinformatik über insgesamt 26 professorale Arbeitsgruppen. Einen fachüber

greifenden thematischen Fokus bildet die Mensch-Maschine-Interaktion. Mit dieser 

Ausrichtung ist die Universität landesweit im Bereich Künstliche Intelligenz führend 

und kooperiert zugleich an der Schnittstelle zu autonomen Systemen und Diensten 

für den Mittelstand mit regionalen kleineren und mittleren Unternehmen. Die Universi

tät hat im Kern dieser Aktivitäten bereits 2011 eine Forschungsgruppe des DFKI 

etabliert. Gemeinsames Ziel von Universität und MWK ist, im Vertragszeitraum dieser 

Zielvereinbarung die wissenschaftlichen Aktivitäten sowie die Transferaktivitäten 

durch Etablierung von mindestens einer zweiten Forschungsgruppe des DFKI an der 

Universität auszubauen, um zugleich Niedersachsen in Kooperation mit der Universi

tät Oldenburg voraussichtlich ab 2022/23 zum Sitzland des DFKI zu machen. 

Das Ziel im Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung ist erreicht, wenn in 2019 ein 

"DFKI-Labor Niedersachsen" etabliert wurde, an dem von der Universität zwei Pro

fessoren als Leiter von DFKI-Forschungsgruppen beteiligt sind. 

2.3 Personal- und Organisationsentwicklung 

Die Universität legt einen hohen Stellenwert auf ihre Vielfalt. Grundlegend für das 

Selbstverständnis der Universität zur Vielfältigkeit ist eine engagierte Personal- und 

Persönlichkeitsentwicklung inklusive universitärem Weiterbildungsauftrag. Als Beleg 

kann hier auf das in 2018 verabschiedete "Personalentwicklungskonzept für das wis

senschaftliche Personal an der Universität Osnabrück" verwiesen werden. Geeignete 

Rahmenbedingungen sind unerlässlich, um die gesteckten Ziele zu erreichen und 

Handlungsspielräume zu schaffen. Aus diesem Grund hat die Universität die Themen 

Personal- und Organisationsentwicklung als zwei von vier Schwerpunkten des "Zu-
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kunftskonzepts UOS 2020" definiert. In einer universitätsweiten Strategieklausur, die 

im Oktober 2018 unter Einbindung aller relevanten Funktionsträgerinnen und Funkti

onsträger stattgefunden hat, wurden Handlungsfelder identifiziert und priorisiert. Im 

Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung sollen demnach insbesondere die Themen 

"Kommunikation & Führung", "Digitale Lösungen" und "Onboarding-Programm für 

den Wissenschaftsbereich" im Fokus stehen . Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 

2019 ein entsprechendes "Strategiepaket" vorliegt, das zentral finanzierte Maßnah

men umfasst und erste Maßnahmen bis Ende 2021 umgesetzt worden sind. 

3. Digitalisierung 

3.1 Aufbau eines Forschungsinformationssystems 

Die Universität bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung durch Herstel

lung von Transparenz über ihre Forschungsprojekte gemäß der "Leitlinie zur Trans

parenz in der Forschung", die das Land Niedersachsen erlassen hat. Die Universität 

ist verpflichtet, ein im Internet zugängliches Verzeichnis über drittmittelfinanzierte 

Forschungsvorhaben einzustellen. Im Vertragszeitraum der Zielvereinbarung soll das 

bisherige Verzeichnis durch ein "Forschungsinformationssystem" (FIS) abgelöst wer

den, das neben Projektdaten auch den vom Wissenschaftsrat definierten "Kernda

tensatz Forschung" für hochschulinterne Steuerungsprozesse bereitstellt. Zur Etab

lierung eines FIS und dem Aufbau einer zugehörigen Hochschulbibliographie stellt 

das Präsidium über eine Millionen Euro zur Verfügung. Das FIS wird dabei auf Basis 

des Open-Source-Systems VIVO in enger Kooperation mit der Technischen Informa

tionsbibliothek Hannover (TIB) implementiert, um langfristig unabhängig von kom

merziellen lizenzbasierten Softwareprodukten und deren Wissenschaftsunternehmen 

zu sein. Die Universität übernimmt im Land Niedersachsen eine Vorreiterrolle, indem 

sie für den Regelbetrieb des FIS Datenstrukturen und Ontologien entwickelt, die auch 

von anderen nds. Hochschulen anschließend genutzt werden können. Das Ziel ist 

erreicht, wenn bis 2019 Informationen zu drittmittelgeförderten Projekten und -

ergebnissen der Öffentlichkeit IT-gestützt zur Verfügung gestellt werden, bis 2020 die 

Anbindung der Hochschulbibliographie an das FIS erfolgt ist und bis Ende 2021 ein 

Forschungsinformationssystem als Live-System im Regelbetrieb universitätsweit 

etabliert wurde. 
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3.2 Digitale Lern-, Lehr- und Prüfungsformate 

Die Universität verfügt mit dem Zentrum für Digitale Lehre, Campus-Management 

und Hochschuldidaktik (virtUOS) über ein bundesweit anerkanntes Zentrum in die

sem Bereich. Die Universität hat in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl 

von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu digitalen Lern- und Prüfungsformaten 

eingeworben, weil die Digitalisierung eine Flexibilisierung des Studiums und eine 

Öffnung für eine heterogene Studierendenschaft ermöglicht. Im Vertragszeitraum 

dieser Zielvereinbarung soll eine verstärkte bzw. breite Implementierung dieser For

mate in den Fachbereichen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn in allen Fachberei

chen der Universität bis Ende 2021 Pilotprojekte zur Etablierung digitaler Lehr-, Lern

und Prüfungsformate zur Unterstützung der Diversität der Studierenden realisiert 

sind. 

3.3 Digitalisierung von Verwaltungsprozessen 

Die Universität ist in Niedersachsen Vorreiter im Bereich der Digitalisierung von Ver

waltungsprozessen; sie verfolgt mit ihren verschiedenen Digitalisierungsprojekten 

drei übergeordnete Ziele: 1. Eine Steigerung der wissenschaftsunterstützenden Ser

vices durch Entlastung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen insbesondere 

für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für Studierende. 2. Eine Verbes

serung der Transparenz von Verwaltungshandeln sowie die Schaffung von neuen 

Mitgestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten. 3. Die Optimierung der Wirtschaft

lichkeit von Verwaltungsprozessen. Im Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung hat 

sich die Universität insbesondere die folgenden Teilziele gesetzt: 

• Die umfassende Einführung eines zentralen digitalen Gremienmanagement

systems, das im Echtbetrieb mit ausgewählten Gremien 2017 startete, für alle 

zentrale Gremien der Universität bis Ende 2020. 

• Die universitätsweite Implementierung von SAP WebGUI bis Ende 2020, 

durch das wissenschaftliche Organisationseinheiten einen besseren Zugang 

zu einfachen SAP-Anwendungen erhalten als mit dem zu ersetzenden Zugang 

durch eSAPlnfo. 

• Die Einführung einer elektronischen Studierendenakte (Beendigung der Proto

typenphase bis Ende 2021 ). 
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• Weiterentwicklung des bereits flächendeckend eingeführten Campus

Management Systems "HISinOne", für das die Universität Entwicklungspartner 

der HIS GmbH ist. Bis Ende 2021 sollen sämtliche aktuellen Prüfungsordnun

gen der Universität durch das neue System unterstützt werden. 

4. Forschung und Innovation 

4.1 Entwicklung drittmittelfinanzierter Forschung 

Das Präsidium der Universität hat 2016 als Ergebnis eines universitätsweiten Strate

gieprozesses beschlossen, bis 2021 insgesamt zehn Millionen Euro für Maßnahmen 

zur Profilbildung in der Forschung zu investieren . Unter Beteiligung von nationalen 

und internationalen Fachgutachterinnen und Fachgutachtern wurden u.a. sechs 

fachbereichsübergreifende, interdisziplinäre Profillinien sowie drei hochschuleigene 

Graduiertenkollegs etabliert, die das Potenzial haben, langfristig das Forschungspro

fil der Universität wesentlich zu prägen und zur Verbesserung der Sichtbarkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit der Universität signifikant beizutragen. Im Herbst 2019 wird 

eine "Mid Term Evaluation" der Profillinien unter Federführung des Generalsekretärs 

der Volkswagen-Stiftung stattfinden. Ziel ist es, bis Ende 2021 vier bis fünf Schwer

punkte zu identifizieren, die in Form eines Forschungszentrums längerfristig instituti

onalisiert werden und künftig das Profil der Universität substantiell prägen sowie zu 

einer messbaren Steigerung der regionalen, nationalen, europäischen und internati

onalen Drittmittel beitragen . Neben der "Mid Term Evaluation" wird der finale Ent

wicklungserfolg der einzelnen Profillinien, der Graduiertenkollegs sowie weiterer Initi

ativen hierfür ausschlaggebend sein. 

Forschung erfolgt in immer größeren Verbünden; insbesondere die großen gesell

schaftlichen Herausforderungen lassen sich nur in inter- und transdisziplinären For

schungsverbünden lösen. Die Universität mit ihrem breiten Fächerspektrum und ihrer 

Erfahrung mit interdisziplinären, an Fragen gesellschaftlicher Relevanz arbeitenden 

Forschungsverbünden ist dazu gut aufgestellt. Die Förderung solcher Verbünde er

folgt mehrheitlich über Drittmittel. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 

• bis Ende 2021 zwei neue DFG-geförderte (ggf. ortsverteilte) Graduiertenkol

legs oder alternativ Forschergruppen an der Universität etabliert worden sind , 
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• ein Konzept für die Etablierung eines weiteren Sonderforschungsbereichs 

(ggf. in Kooperation mit anderen Hochschulen) in der nächsten Zielvereinba

rungsperiode erarbeitet wurde, 

• die Summe der absoluten Zuwächse der formelrelevanten Drittmittelerträge in 

den Jahren 2019 bis 2021 einer Steigerung von 12,5 Prozent bezogen auf die 

formelrelevanten Drittmittelerträge von 2018 entspricht, 

• die Drittmittelerträge pro Professor/-in von rd. 105.500 Euro in 2017 bis 2021 

auf 123.000 Euro gesteigert worden sind, 

• die Drittmittelerträge pro Wissenschaftler/-in von 22.500 Euro in 2017 bis 2021 

auf 26.300 Euro gesteigert worden sind. 

4.2 CeliNanOS/Sonderforschungsbereich Biologie 

Die Universität ist im Bereich der zellulären Nanoanalytik bundesweit führend. Das 

2018 gegründete interdisziplinäre Forschungszentrum "CeIINanOS", das zugleich als 

Forschungsbau gemeinsam von Bund und Land gefördert worden ist, bildet den wis

senschaftsmethodischen Kern des SFB 944 "Physiologie und Dynamik zellulärer 

Mikrokompartimente", der 2021 auslaufen wird. Langfristiges Ziel ist es, nach Auslau

fen des SFB 944 Ende 2021 einen Nachfolge-SFB zu etablieren. Hierfür ist es erfor

derlich, den Anteil an weiblichen Teilprojektleiterinnen (Pis) zu erhöhen. Dazu soll im 

Vertragszeitraum eine Nachwuchsgruppe unter der Leitung einer Nachwuchswissen

schaftlerin mit thematischer Verbindung zum Nachfolge-SFB aufgebaut werden. Das 

Ziel für den Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung ist erreicht, wenn bis Ende 

2021 ein Vorantrag für einen Nachfolge-SFB bei der DFG eingereicht wurde. 

4.3 Frühkindliche Bildung und Entwicklung 

Zwischen Universität und MWK besteht eine gesonderte Zielvereinbarung über die 

Errichtung eines Forschungszentrums für Frühkindliche Bildung und Entwicklung. 

Entsprechend dieser Zielvereinbarung hat die Universität Ende 2016 das For

schungszentrum "Center for Early Childhood Development and Education Research" 

eingerichtet und setzt ihre langjährige Vorreiterrolle in Niedersachsen in der Erfor

schung von Prozessen zur Frühkindlichen Bildung und Entwicklung fort. Die im Ver

tragszeitraum vorgesehenen Forschungs- und Transferaktivitäten leiten sich aus der 

o.g. gesonderten Zielvereinbarung mit dem MWK ab. Der Transfer der Forschungs

ergebnisse in die Praxis erfolgt dabei über eine institutionalisierte Kooperation mit 
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dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.v. (nifbe 

e.V.). Im Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung werden die Transferaktivitäten in 

Kooperation mit dem nifbe e.v. - insbesondere Workshop-Reihen, gemeinsame 

Fachtagungen und Kongresse zum Transfer von aktuellen Forschungsergebnissen -

intensiviert sowie die wissenschaftliche Nachwuchsförderung strukturell ausgebaut. 

Das Ziel ist hinsichtlich der Nachwuchsförderung erreicht, wenn im Vertragszeitraum 

ein hochschulinternes Graduiertenkolleg etabliert wurde und die Beantragung eines 

DFG-finanzierten Graduiertenkollegs vorbereitet worden ist. 

4.4 Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) 

Das Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) gehört zu den 

führenden deutschen Forschungsinstituten im Bereich der Migrationsforschung; es 

wurde 2018 organisatorisch in ein Forschungszentrum umgewandelt. Das IMIS be

treibt das hochschuleigene Graduiertenkolleg "Die Produktion von Migration" und ist 

über das Promotionsprogramm "Migrationsgesellschaftliche Grenzformationen" mit 

den Universitäten in Oldenburg und Göttingen vernetzt. Das IMIS steht im Zentrum 

der Profillinie "Migrationsgesellschaften", für das die Universität bis 2021 580.000 

Euro zusätzliche zentrale Mittel bereitstellt. Das IMIS ist einer der Initiatoren des 

"Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung" (DeZIM) und beim 

Aufbau dieser neuartigen bundesweiten Forschungsstruktur zentral beteiligt. In der 

"Vereinbarung zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kultur und der Universität zum Ausbau des IMIS im Rahmen des DeZIM" vom 

7 .12.2017 sind spezifische Maßnahmen und Leistungen zur Umsetzung der Koope

ration mit dem DeZIM mit dem MWK vereinbart worden. Über die in dieser Vereinba

rung formulierten Ziele hinaus ist beabsichtigt, im Vertragszeitraum dieser Zielverein

barung die Sichtbarkeit des Instituts durch Einwerbung eines größeren drittmitteIfi

nanzierten Verbunds (z.B. DFG-finanziertes Graduiertenkolleg oder Forschergruppe) 

zu verbessern. Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2021 ein größerer drittmitteIfinan

zierten Verbund eingeworben worden ist. 

4.5 Interdisziplinäres Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) 

Das Interdisziplinäre Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit gehört zu den 

führenden deutschen Forschungsinstituten in diesem Bereich. Seit 2015 besteht ein 

gemeinsames Promotionsprogramm mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
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(HAB), das vom Land Niedersachsen gefördert wird. 2018 wurde eine der beiden 

Eckprofessuren des IKFN, die Professur "Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit im 

europäischen Kontext", neu besetzt. Im Vertragszeitraum der Zielvereinbarung steht 

entsprechend eine Konsolidierung an: Zum einen sollen neue institutionelle und or

ganisatorische Rahmenbedingungen für das IKFN durch Umwandlung in ein For

schungszentrum (einschließlich Zielvereinbarungen) geschaffen werden, zum ande

ren die Sichtbarkeit des Instituts durch Einwerbung eines größeren drittmitteIfinan

zierten Verbunds (z.B. DFG-finanziertes Graduiertenkolleg oder Forschergruppe) 

verbessert werden. Das Ziel ist erreicht, wenn die Umwandlung des Instituts in ein 

Forschungszentrum erfolgt ist und das IKFN einen größeren drittmittelfinanzierten 

Verbund bis Ende 2021 eingeworben hat. 

5. Wissens- und Technologietransfer und Lebenslanges Lernen 

5.1 Etablierung einer Transferstrategie 

Die Universität bekennt sich zur "Third Mission" und strebt mit Blick auf die For

schungsthemen, die Potential für eine Anwendungsorientierung haben, an, das regi

onale Innovationssystem künftig noch stärker zu unterstützen. Die Universität wird 

dafür im Vertragszeitraum eine gemeinsame Transferstrategie mit der Hochschule 

Osnabrück in Themenfeldern, wie z.B. Gesundheit und Agrarinformatik/KI, entwi

ckeln. Das Ziel ist erreicht, wenn 2021 eine Förderung der Umsetzung der Trans

ferstrategie im Rahmen des Bundesprogramms "Innovative Hochschule" erfolgt. 

5.2 Soziale Öffnung / Offene Hochschule 

Für die Universität ist die soziale Öffnung sowie die Stärkung der gegenseitigen 

Durchlässigkeit mit der beruflichen Bildung ein wichtiges Ziel. Im Vertragszeitraum 

soll insbesondere die Chancengerechtigkeit für studieninteressierte Schülerinnen 

und Schüler mit Migrationshintergrund verbessert werden. Das Ziel ist erreicht, wenn 

bis Ende 2020 Maßnahmen zur Förderung dieser Zielgruppe in der Studienvorphase, 

im Studieneingang sowie im Studienverlauf sowie in der Studienabschlussphase 

konzipiert, in Piloten implementiert und ihre Wirksamkeit wissenschaftlich evaluiert 

wurde. Dabei werden die "Leitplanken" zu Modellvorhaben zur gestreckten Studien

eingangsphase in Niedersachsen vom 31.05.2018 beachtet. 
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Die Universität setzt Maßnahmen zur sozialen Öffnung für beruflich qualifizierte Stu

dierende ohne schulisch erworbenes Abitur fort. Dazu sollen im Zeitraum der Zielver

einbarung, unter Einbeziehung wesentlicher Stakeholder (u. a. IHK, HWK, VHS, Ge

werkschaften) des Diskurses um die Hochschulöffnung aus Wissenschaft und Praxis 

erweitert und die Zusammenarbeit, auch mit der kfsn, intensiviert werden. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 

• Informationsangebote für Studieninteressierte ohne Abitur über die Zulas

sungsmöglichkeiten zum Studium fortentwickelt und auf der Homepage der 

Universität sichtbar platziert werden, 

• die Studienberatung die Informationen und Beratung für die Zielgruppen der 

OHN verstärkt hat. 

5.3 Kooperative Promotionen 

Die Universität steht Promotionen von Fachhochschulabsolventen offen gegenüber 

und praktiziert seit vielen Jahren die fallbezogene Beteiligung von Fachhochschul

professorinnen und Fachhochschulprofessoren an Promotionsverfahren. Die Univer

sität beabsichtigt, künftig - in voller Anerkennung der Verantwortung und Autonomie 

der Fachbereiche und Institute ihrer Universität - die Möglichkeit einzuräumen, Pro

motionen unter der Betreuung von Fachhochschulprofessorinnen und Fachhoch

schulprofessoren im Rahmen einer doppelten Erstbetreuung an der Universität zu 

ermöglichen. Das Ziel ist erreicht, wenn im Vertragszeitraum ein "Osnabrücker Mo

dell der kooperativen Promotion" etabliert wurde, das die Rechtsaufsicht und formale 

Verantwortung für das Promotionsverfahren bei der Universität belässt und den 

Fachbereichen die Möglichkeit einräumt, im Rahmen ihrer Promotionsordnungen Kri

terien für eine hinreichende Qualifizierung von Fachhochschulprofessorinnen und 

Fachhochschulprofessoren festzulegen, um als Erstbetreuende zugelassen zu wer

den. 

6. Qualität in Studium und Lehre 

6.1 MINT-Studiengänge 

Die Universität setzt die Vereinbarung zur Studienorientierung und Stärkung des 

Studienerfolgs in den Studienfächern der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf

ten und Technik (MINT) vom 29.05.2017 weiter um. 
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Das Ziel ist erreicht, wenn die dort festgelegten Punkte entsprechend der Vereinba

rung umgesetzt worden sind. 

Die Universität bündelt ihre propädeutischen Vorkurse im MINT-Bereich auf einer 

zentralen Seite ihrer Homepage und verlinkt diese mit dem Online-Informationsportal 

www.mint-in-niedersachsen.de. 

Das Ziel ist erreicht, wenn Ende Mai 2020 die Bündelung und Verlinkung erfolgt ist. 

6.2 Implementierung von Qualifikations- und Qualitätszielen 

Die Universität hat mit der einstimmigen Verabschiedung der Qualifikations- und 

Qualitätsziele Studium und Lehre ("Q-Ziele") im Rahmen des "Zukunftskonzeptes 

UOS 2020" einen wesentlichen Meilenstein zur Profilbildung sowie zur Qualitätsent

wicklung erreicht. Im Vertragszeitraum soll nun die konkrete Umsetzung der Q-Ziele 

in die Fächer und Fachbereiche und damit die Etablierung einer dezentralen Quali

tätskultur erfolgen. Durch die Umsetzung der Q-Ziele wird zugleich sichergestellt, 

dass den Studierenden Raum für Individualität und flexible Studienwege bleibt. Das 

Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2021 in allen Studiengängen der Universität die Q

Ziele implementiert worden sind. 

6.3 Ausbau des Qualitätsmanagementsystems in Studium und Lehre 

Die Universität fühlt sich im besonderen Maße der Qualitätssicherung und Qualitäts

entwicklung in Studium und Lehre verpflichtet und arbeitet deshalb seit mehreren 

Jahren am Auf- und Ausbau ihres Qualitätsmanagementsystems. Für ein Qualitäts

management ist die unmittelbare Verfügbarkeit von Kennzahlen und Daten essenti

ell. Im Vertragszeitraum wird ein Monitoring-System für Studium und Lehre etabliert 

werden, das ermöglicht, alle steuerungsrelevanten Kennzahlen und Daten unmittel

bar für alle Stakeholder verfügbar zu machen. Das Ziel ist erreicht, wenn das Monito

ring-System bis Ende 2021 etabliert ist. 

6.4 Etablierung eines "LehrKollegs" 

Zur Umsetzung der Q-Ziele und zur Verbesserung der Qualität in Studium und Lehre 

hat die Universität 2018 für 900.000 Euro die Ausschreibung "LehrZeit" aufgelegt 

sowie ein "LehrKolleg" eingerichtet, in dem die in in- und externen Ausschreibungen 

erfolgreichen Projektgruppen sich untereinander und mit der Hochschuldidaktik ver

netzen. Hiervon geht ein Innovationsschub mit Breitenwirkung aus, da die geförder

ten Konzeptentwürfe in Workshops hochschulöffentlich vorgestellt werden und auf 
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andere Fächer und Studiengänge übertragbar sein sollen. Längerfristiges Ziel ist hier 

ein konvergentes, originäres und attraktives hochschuldidaktisches Profil der Univer

sität. Das Ziel ist erreicht, wenn die Universität sich im Vertragszeitraum an allen 

Ausschreibungen zu Studium und Lehre, der der Umsetzung der Q-Ziele zuträglich 

sind, beteiligt und wenn mindestens 3 Anträge positiv beschieden werden. 

6.5 Möglichkeiten der Systemakkreditierung 

Mit dem Auf- und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in Studium und Lehre 

hat die Universität bereits wichtige Voraussetzungen für eine Systemakkreditierung 

geschaffen. Die Universität wird bis Ende 2020 entscheiden, ob sie eine Systemak

kreditierung anstrebt. Sofern die Universität sich für die Option entscheidet, ist ein 

weiteres Ziel erreicht, wenn bis Ende 2021 ein Antrag auf Eröffnung des Verfahrens 

vorbereitet worden ist. 

6.6 Stärkung der Themen Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Das Thema Nachhaltigkeit wird an der Universität derzeit für unterschiedliche Ziel

gruppen aufgegriffen: 

• Alle Studierenden des Lehramts Biologie nehmen an Pflichtmodulen teil, die 

fachwissenschaftliche (auch interdisziplinäre) Bezüge zum Thema Nachhaltig

keit thematisieren und diese vor dem Hintergrund lern- und umweltpsychologi

scher Forschungsergebnisse in methodisch-didaktische Unterrichtsansätze 

überführen. 

• In allen Studiengängen der Umweltsystemwissenschaften sind nachhaltig

keitsbezogene Themen Pflichtelemente. 

• Im Rahmen der Profillinie "Mensch-Umwelt-Netzwerke" wurde im Winterse

mester 2018/2019 erstmals eine gleichnamige Ringvorlesung initiiert, die Wis

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Fachbereichen einbindet. 

Diese Ringvorlesung ist offen für die Hochschulöffentlichkeit und damit für alle 

Studierenden. Derzeit wird sie überwiegend von Studierenden der Umweltsys

temwissenschaften und Geographie besucht. 

Das Ziel ist erreicht, wenn die oben genannten Initiativen verstetigt sind und insbe

sondere die Ringvorlesung der Profillinie "Mensch-Umwelt-Netzwerke" einen höheren 

Bekanntheitsgrad bei Studierenden außerhalb des Fachbereichs Kultur- und Sozial

wissenschaften sowie des Fachbereichs Mathematik/Informatik erreicht. 
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7. Lehrkräftebildung 

7.1 Ausbau der forschungsbasierten Lehrerbildung 

Die Universität strebt den Ausbau der forschungsbasierten Lehrerbildung an, wie un

ter Pkt. 1.2 dargelegt. 

Die Forschung im Bereich der Lehrerbildung wird weiter vorangetrieben. Das Ziel ist 

erreicht, wenn in den Jahren 2019 bis 2021 in den Fachdidaktiken und Bildungswis

senschaften mindestens drei kompetitive Drittmittelanträge eingereicht werden, da

von einer in der dritten Förderrunde der Qualitätsoffensive. Ein weiteres Ziel ist er

reicht, wenn Im Rahmen des Antrags für die dritte Runde der Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung die Universität rechtzeitig eine Kooperation mit dem Niedersächsi

schen Kultusministerium herstellt, um eine reibungslose Bearbeitung der im Antrag 

genannten Ziele sicherzustellen, die den Ressortbereich des Kultusministeriums be

rühren. 

7.2 Umsetzung GHR 300 

In der landesweiten Evaluation der Umsetzung der neuen Studienstruktur "GHR300" 

haben die Gutachterinnen und Gutachter der Universität bescheinigt, dass "GHR 300 

insgesamt sehr erfolgreich umgesetzt und durchgeführt wird". Das für den Vertrags

zeitraum dieser Zielvereinbarung geltende "Umsetzungskonzept zur Implementation 

der neuen Studienstruktur ,GHR300' in ein dauerhaftes Angebot" sieht dabei eine 

Ergänzung des professoralen Personalkonzeptes vor, um insbesondere die Metho

denausbildung im Kontext des Projektbandes sowie die Reflexion des Theorie

Praxis-Bezuges im Rahmen der professionsbezogenen Entwicklungsprozesse bes

ser zu unterstützen. Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2021 zwei neue W2-

Professuren in den Erziehungswissenschaften mit Ausrichtung auf "Forschungsme

thoden mit dem Schwerpunkt Schulentwicklungsforschung" sowie auf "Pädagogische 

Diagnostik und Beratung" eingerichtet und besetzt wurden . 

7.3 Innovative Studienstrukturen in der Lehreramtsausbildung 

Die Universität ist bestrebt, eine Lehrerbildung anzubieten, die die künftigen Lehre

rinnen und Lehrer bestmöglich auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet. Dabei spielen 

nicht nur die Vermittlung von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompe

tenzen eine wichtige Rolle, sondern immer mehr auch überfachliche Querschnitts

themen, wie insbesondere pädagogische Diagnostik, Forschungsmethoden z.B. im 
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Bereich der Schulentwicklungsforschung, Digitalisierung, Diversität, Nachhaltigkeit, 

Inklusion und Berufsorientierung. Die Vermittlung dieser Querschnittsthemen in der 

Lehrerbildung erfolgt bislang eher projekthaft. Ziel im Vertragszeitraum dieser Ziel

vereinbarung ist es, eine innovative Studiengangsstruktur zu implementieren, die es 

ermöglicht, für die Lehrerausbildung bedeutsame Querschnittsthemen curricular ab

zubilden und in die Ausbildung der künftigen Lehrerinnen und Lehrer zu integrieren. 

Sofern das Land der Universität ab 2019 über den Globalhaushalt dauerhaft 140.000 

Euro zur Verfügung stellt, wird die Universität die bisherigen Projekte zur Basisquali

fikation Inklusion verstetigen. 

Das Ziel ist erreicht, wenn die entsprechenden Angebote bis spätestens 2020/21 in 

den Curricula der Lehrerbildung abgebildet sind. 

Darüber hinaus wird die Universität die Angebote zur Qualifizierung von Lehr

amtsstudierenden zur Sprachlernunterstützung Geflüchteter weiterführen und prü

fen, in welchem Umfang die Angebote dauerhaft in den Curricula der Lehrerbildung 

verankert werden können. 

8. Medizin und nicht-ärztliche Gesundheitsberufe 

8.1 Auf- und Ausbau des GesundheitsCampus Osnabrück 

Dem Leitmotiv "Gesundheitsversorgung neu gestalten" folgend, dient der Gesund

heitscampus (GCO) dazu, eine Plattform bereitzustellen, die durch die Nutzung wis

senschaftlicher Expertise im Austausch mit der Praxis zu einer hochwertigen, zu

kunftsfähigen und patientenzentrierten Gesundheitsversorgung in der Region bei

trägt. Im Vordergrund stehen dabei die Handlungsfelder "Bildung & Fachkräfte", 

"Vernetzung & Versorgungskontinuität" (einschließlich der digitalen Transformation 

des Gesundheitswesens) sowie "Patientensicherheit". 

Im Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung ist die Etablierung von GCO Dialogfor

maten geplant, die die Vernetzung und den Austausch zwischen Wissenschaftlerin

nen und Wissenschaftlern beider Hochschulen und Akteuren der regionalen Versor

gungspraxis nachhaltig fördern. Darüber hinaus sollen innovative Kooperationsforma

te wie bspw. Hackathons oder Design Thinking Workshops erprobt werden. 
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Das Ziel ist erreicht, wenn seitens des GeO jährlich eine Dialogveranstaltung organi

siert und seitens der am GeO beteiligten Lehr- und Forschungseinheiten an den bei

den Hochschulen bis 2021 insgesamt fünf Qualifikationsarbeiten bearbeitet und min

destens drei drittmittelfinanziertes Projekte von überregionalen Förderern in den stra

tegischen Handlungsfeldern des GeO eingeworben werden. 

9. Wissenschaftlicher Nachwuchs 

9.1 Tenure-Track-Programm 

Die Universität war Vorreiter bei der Etablierung der Juniorprofessur in Deutschland, 

um verlässliche Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen. 

Zugleich übernimmt die Juniorprofessur in der Entwicklungsplanung der Fächer die 

Funktion, neue innovative Themen zu etablieren. Ziel ist es, die Tenure-Track Juni

orprofessur als neues Leitprinzip der Berufungsplanung an der Universität zu etablie

ren und systematisch die planmäßig freiwerdenden W2-Professuren als Juniorpro

fessur mit Tenure-Track wiederzubesetzen. Das Ziel ist erreicht, wenn die Universität 

im Rahmen des Tenure-Track-Programms von Bund und Ländern einen Antrag stellt. 

9.2 Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Die wissenschaftliche Ausbildung und die systematische Förderung des wissen

schaftlichen Nachwuchses ist eine Kernaufgabe der Universität. Die Universität ist 

der Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs verpflichtet und hat deshalb 2017/18 eine universitätsweite Bedarfsab

frage zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durchgeführt. Im Ver

tragszeitraum dieser Zielvereinbarung wird das auf Basis der Bedarfsabfrage entwi

ckelte Nachwuchskonzept umgesetzt. Die Messung der Wirksamkeit wird durch Be

teiligung z.B. an "nacaps", einer Längsschnittstudie über Promovierende und Promo

vierte des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, sicher

gestellt. Das Ziel ist erreicht, wenn der Aktionsplan bis Ende 2021 umgesetzt wurde, 

die Wirksamkeit in "nacaps" nachgewiesen werden konnte und zentrale Ergebnisse 

an das MWK übermittelt worden sind. 
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10. Internationale Kooperationen und Vernetzung 

10.1 Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför

derten Projekts "Internationalisierung der Hochschulen" der Hochschulrektorenkonfe

renz (HRK) hat die Universität den Audit-Prozess 2015/16 durchlaufen und als Ab

schluss einen Bericht mit Handlungsempfehlungen erhalten. Im Vertragszeitraum 

dieser Zielvereinbarung soll an der Universität auf Basis der Handlungsempfehlun

gen eine abgestimmte und spezifische Internationalisierungsstrategie inklusive einer 

Sprachenpolitik entwickelt, verabschiedet und implementiert werden, die auch die 

Schaffung von studentischen Wohnraum für ausländische Studierende und den Zu

gang über eine international barrierefreie Webseite berücksichtigt. Ziel ist, bis Ende 

2020 die Internationalisierungsstrategie zu entwickeln, bis Ende 2021 diese in den 

zentralen Gremien zu beschließen und ab 2022 diese zu implementieren. Ein beson

derer Fokus wird dabei auf den Ausbau der Teilnahme am Erasmus-Programm (ins

besondere der Lehrenden-Mobilität) sowie der Nutzung von Digitalisierung für die 

Internationalisierung (z.B. International Classrooms, Blended Learning) gelegt wer

den. Zielsetzungen zur Steigerung von Drittmitteln internationaler Förderinstitutionen 

sind in der entsprechenden Zielsetzung unter Punkt 4.1 berücksichtigt. 

11. Bauliche Infrastruktur 

11.1 Beantragung der Bauherreneigenschaft 

Ein zentraler Baustein zur weiteren Verbesserung der baulichen Infrastrukturen bzw. 

deren Bau und Sanierung ist die Umsetzung der Bauherreneigenschaft für die Uni

versität. Durch die eigenständige Durchführung werden eine ganzheitliche Betrach

tung der Baumaßnahmen mit Bau- und Betriebskosten und eine enge Einbindung 

der Nutzer in den Bauablauf der Universität erfolgen. 

Das Ziel der Verbesserung der baulichen Infrastrukturen dokumentiert sich in der 

Beantragung der Bauherreneigenschaft für die Universität. 

Das Ziel ist erreicht, wenn die Universität bis 2021 auf Basis der Erfahrungen der HP

Invest-Maßnahmen dem MWK ein Konzept für die Durchführung von Baumaßnah

men in eigener Bauherreneigenschaft (ggfls. auch in Zusammenarbeit mit der HS 

OS) vorgelegt hat. 
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11.2 Erweiterung/Sanierung Sportzentrum 

Die Universität entwickelt ein Konzept für die bauliche Entwicklung zur Sanierung des 

Sportzentrums. Das Ziel ist erreicht, wenn für das Sportzentrum Jahnstraße dem 

MWK im 2. Quartal 2019 eine prüffähige Bauanmeldung vorgelegt worden ist, die die 

Sanierungs- und Erweiterungsbedarfe beschreibt. Die Finanzierung erfolgt mit 5 Mio 

€ aus dem Sondervermögen und wird - soweit MWK die Erforderlichkeit sieht - aus 

dem Baukapitel 0604 ergänzt. 

11 .3 Neues Institutsgebäude an der Barbarastraße 

Nach der aus Brandschutzgründen erforderlichen Räumung des AVZ wurden bis auf 

Gebäudemanagement, Rechenzentrum sowie zwei Hörsäle im EG alle Nutzungen in 

Interimsbauten und eine Anmietung verlagert mit dem Ziel, diese Nutzungen wieder 

in einem neuen Institutsbau zusammenzuführen. 

Das Ziel ist erreicht, wenn die Universität kurzfristig, spätestens im 4. Quartal 2019, 

ein quantitativ und qualitativ bewertbares Konzept vorgelegt hat, das ihre an heutige 

Bedarfe angepasste Veränderung des Raumprogramms darstellt sowie die dauerhaf

te Nutzung der ursprünglich als Interimslösung realisierten Bauten und Anmietungen 

darlegt. 

11.4 Sanierung Campus Westerberg 

Das aus Brandschutzgründen zu räumende AVZ kann nicht wirtschaftlich saniert 

werden und muss abgebrochen werden. Außerdem ist das Gebäude der Chemie 

dringend sanierungsbedürftig. Das Ziel ist erreicht, wenn die Universität bis 2020 ei

ne Bauanmeldung für die Sanierung der Chemie und eine Bauanmeldung für den 

Abbruch des AVZ vorgelegt hat. 

11.5 Barrierefreiheit 

Im Rahmen des Audits "familiengerechte hochschule" wurde durch die Hochschullei

tung ein Projekt "Digitaler Lageplan / barrierefreie Zugänge" und "Barriereabbau" 

aufgelegt. Das Projekt hat zum Ziel, sowohl die Studiensituation von Studierenden 

mit körperlichen Behinderungen und chronischen Erkrankungen als auch von studie

renden Müttern und Vätern mit Kindern zu verbessern. Im Zentrum des Projekts steht 

die Erfassung von vorwiegend baulichen Hilfen und Hürden an den beiden Studien

standorten "Innenstadt" und "Westerberg" sowie die zielgruppenorientierte Aufberei-
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tung und Bereitstellung dieser Informationen. Die Projektgruppe erachtet es für sinn

voll, bei Gebäuden, die von Studierenden häufig frequentiert werden, zuerst bauliche 

Maßnahmen zur Unterstützung der Barrierefreiheit zu ergreifen. 

Das Ziel ist erreicht, wenn im größten Hörsaalgebäude 01, Kolpingstraße und Ge

bäude 15 sowie im stark frequentierten EW-Gebäude entsprechende Maßnahmen, 

wie z.B. Umgestaltung des Aufzugs im EW Gebäude, Ergänzung höhenverstellbarer 

Schreibtische und Umgestaltung der Türen (automatische Türdrücker), realisiert wur

den und darüber hinaus Informationen über barrierefreie Zugänge im digitalen Lage

plan der Stadt Osnabrück, in dem auch Universitätsgebäude abgebildet werden, für 

alle sichtbar zur Verfügung gestellt werden. 

12. Geschlechtergerechtigkeit 

12.1 Universitätsweites Gender- und Diversity Monitoring 

Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, strukturelle und habituelle Barrieren für eine 

ausgewogene Beteiligung und Teilhabe von Frauen und Männern in Lehre, For

schung und Management abzubauen. Die Universität beteiligt sich dazu u.a. an der 

"Dialoginitiative Geschlechtergerechte Hochschulkultur" des Landes Niedersachsen 

und hat bereits im Zeitraum der vorangehenden Zielvereinbarung 2014-18 eine Viel

zahl von Maßnahmen etabliert. Im Vertragszeitraum dieser Zielvereinbarung soll bis 

Ende 2021 insbesondere ein systematisches und fachbezogenes Gender- und 

Diversity Monitoring aufgebaut werden. Das Ziel ist erreicht, wenn bis Ende 2021 ein 

entsprechendes universitätsweites Monitoring-System aufgebaut worden ist. 

12.2 Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

Für die Universität ist es besonders wichtig, ihre akademische Personalentwicklung 

gendergerecht zu gestalten und Instrumente zu etablieren, die die "Ieaky pipeline"

das substantielle Absinken des Frauenanteils auf den Karrierestufen, in insbesonde

re am Übergang vom Studium zur Promotion - vermindern. Die Universität hat dafür 

bereits projekthaft Mentoring-Programme an den Übergängen Studium/Promotion 

sowie Promotion/PostDoc-Phase implementiert, die bislang aus Drittmitteln finanziert 

wurden. Ziel im Vertragszeitraum ist eine Verstetigung der Mentoring-Programme für 

Postdoktorandinnen und Doktorandinnen sowie die Fortsetzung des aus Drittmitteln 

finanzierten Mentoring-Programms für Master-Studentinnen. 
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11. Berichtspflichten 

Die Universität wird MWK jährlich spätestens zum 30. Juni über den Stand der Zieler

reichung zum 31. Dezember des Vorjahres berichten. 

Hannover, den 07.03.2019 
Universität Osnabrück 
Der Präsident 

~_?-

Hannover, den 07.03.2019 
Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
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