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Verankerung der für die digitale Transformation erforderlichen Kompetenzen im Studienangebot der Hochschule München

Kurzbeschreibung

Digitalisierung durchdringt zunehmend alle Bereiche unseres Lebens, sowohl gesellschaftlich als auch auf dem Arbeitsmarkt. Um die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen werden viele entsprechend
ausgebildete Personen benötigt. Dies beinhaltet neben Expertise in der
klassischen Informatik zunehmend auch die Integration von Schlüsselkompetenzen der Digitalisierung in praktisch alle Fachbereiche – auch
jene, die traditionell eher nicht IT-nah ausgerichtet sind.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden will die Hochschule München ihr
Studienangebot entsprechend weiterentwickeln. Ziel dabei ist es, zum einen 2.000 neue Studienplätze im fachlichen Umfeld von Digitalisierung
und IT zu schaffen. Zum anderen ist die gezielte Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für Digitalisierung flächendeckend in bestehende, nicht
primär IT-nahe Studienangebote zu integrieren.
Ich habe die Aufgabe übernommen, den fakultätsübergreifenden Prozess
zur Entwicklung entsprechender Lehr-Lern-Angebote und zu deren nachhaltiger Umsetzung zu initiieren und voranzutreiben.

Welche/wie viele
Personen sind an
dem Projekt direkt
beteiligt?

An der FK07:
- Alle Professorinnen und Professoren
- Studierendenvertretung
- Didaktik-Referentin
Hochschulweit:
- Dekane der anderen Fakultäten
- Ausgewählte Professorinnen und
Professoren anderer Fakultäten

Auf
welche/
wie viele
Personen
wirkt das
Projekt?

Auf große Teile
der Hochschule
München,
fakultätsübergreifend,
incl. einiger
Tausend
Studierenden

Kooperationspartner
(ggf.)
Zielsetzung

Zeithorizont (aktuelle Projektphase
und Planungszeitraum)

3 Keywords zum Projekt

Ziel des Projektes ist es,
- ein Konzept zu entwickeln für den signifikanten Ausbau der Anzahl an
Studienplätzen mit Bezug zu IT und Digitalisierung an der Hochschule
München, sowie
- Studienangebote zu entwickeln, die über die Fakultätsgrenzen hinweg
für die digitale Transformation relevante Kompetenzen fördern, auch in
traditionell wenig digitalisierten Fachkulturen.
Der Prozess ist im September 2018 angelaufen. Die Ausarbeitung der Konzepte für entsprechende Studienangebote läuft und wird 2019 fortgeführt. Eine Pilotierung von ersten Angeboten im SoSe 2020 ist wünschenswert. Die Ausweitung der Umsetzung in die Breite sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote ist dann ein fortlaufender Prozess.
Förderung von Schlüsselkompetenzen der Digitalisierung in der Lehre,
Weiterentwicklung von Curricula, Organisationsentwicklung.

