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Abstract: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wird in Analogie zu Intelligenten Unternehmen 
motiviert, KI-Ansätze für das Management und die kontinuierliche Optimierung und Weiter-
entwicklung von Hochschulen zu entwickeln und zu verwenden. Durch die geeignete Integration 
von KI-Systemen/ KI-basierten Softwarekomponenten in adäquate Prozesse und zusätzliche 
Funktionalitäts- und Serviceerweiterungen ließen sich Agilität, Leistungsstärke, Qualität und 
Effizienz erheblich erhöhen. Einige diesbezügliche Aspekte, die ursprünglich als Bestandteile 
eines (studentischen) Forschungsprogramms „Intelligente Hochschule“ definiert wurden, werden 
genannt und zur weiterführenden und ergänzenden Diskussion gestellt. 
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1 Einleitung 

Die Digitalisierung von Hochschulen ist seit mehreren Jahren in vollem Gange. 
Insbesondere durch die pandemiebedingten Herausforderungen an die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Besprechungen etc. haben sich digitale Plattformen für 
die Durchführung von online-Lehrveranstaltungen und die Präsentation und Verwaltung 
von Lehr- und Lernmaterialen unumkehrbar etabliert und bewährt. Dies trifft auch auf 
viele Fächer zu, bei denen die Durchführung von online-Lehrveranstaltungen vor der 
Pandemie eher auf Skepsis traf bzw. bei denen die Durchführbarkeit bezweifelt wurde 
(vgl. [FNS21]). Ebenso wie bei Unternehmen war diese IT-Unterstützung menschlicher 
Kommunikation nur durch die gereiften, einsatzfähigen IT-Technologien möglich. 
Hervorzuheben sind diesbezüglich insbesondere das Internet, Webtechnologien und das 
Cloud Computing. Viele bisherige Arbeiten konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf 
die digitale Unterstützung, Virtualisierung und die digitale Anreicherung der Lehre, 
wobei neben gewünschter Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen auch qualitäts-
steigernde Aspekte eine Rolle spielen. Einen breiteren Diskursbereich, der ebenso die 
Bereiche Forschung und Hochschulverwaltung umfasst, stellt Scheer unter dem Begriff 
Hochschule 4.0, recht allgemein, in [Sc18] vor. Hierbei empfiehlt er für Verwaltungs-
prozesse den Einsatz von Standardsoftware. Genau dies ist an mehreren Hochschulen 
derzeit zu beobachten, was – zu mindestens mittelfristig – diskussionswürdig ist, insbe-
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sondere wenn es sich um kommerzielle Standardsoftware mit laufenden Lizenzkosten 
handelt2, die die Anforderungen nur zum Teil erfüllt. In Analogie zu Digitalen 
Unternehmen (vgl. [Jo15], [Jo17]) ist es wesentlich, bei jeglicher Form der Digitali-
sierung die gewünschte Funktionalität zu realisieren und dabei nachhaltig eine möglichst 
hohe Effizienz zu erreichen. Darüber hinaus sind die Agilität und eine berechtigungs-
konforme Transparenz zu sichern. Hinzu kommt, dass für einige Aufgabenbereiche, z.B. 
im Kontext der Hochschulverwaltung und Hochschulweiterentwicklung, keine/ kaum 
leistungsstarke Standardsoftware verfügbar ist. Generell sind für diesbezügliche Ent-
scheidungsfragen die „üblichen“ Abwägungen zwischen der Verwendung von „funk-
tionalitätseinschränkender“ Standardsoftware und der (kooperativen) Entwicklung von 
Individualsoftware durchzuführen.  

Eine Hochschule ist ein komplexes System, das unter gegebenen Rahmenbedingungen 
gut funktionieren und sich zielgerichtet weiterentwickeln soll. Neben den derzeitig öfters 
thematisierten Digitalisierungsaspekten (siehe z. B. [FNS21]), die den Weg zur 
Digitalen Hochschule beschreiben, gestatten der Einsatz und die Integration KI-basierter 
Softwaresysteme/ Softwarekomponenten Leistungs- und Qualitätssteigerungen, die über 
die reine Unterstützung menschlicher Experten hinausgehen. Es bietet sich in diesem 
Zusammenhang an, dann den Begriff Intelligente Hochschule zu verwenden. Auch nach 
einer „KI-geprägten Digitalisierung“ wird das System Hochschule maßgeblich bestimmt 
durch die menschlichen Akteure (Mitarbeiter/ -innen), die internen Prozesse und die 
prozessintegrierten Softwarefunktionalitäten. Das System verbleibt in einem zyklischen 
Weiterentwicklungsgesamtprozess, der signifikant von menschlicher Kreativität gespeist 
und gesteuert wird. Hinsichtlich der Gesamtgestaltung gibt es – abhängig vom 
jeweiligen technologischen Entwicklungsstand - Spielräume, die sich darauf beziehen, 
welche Tätigkeitsbereiche/ Funktionalitäten durch Mitarbeiter/ -innen und welche durch 
(KI-basierte) Softwarekomponenten übernommen werden können3. Die hierbei 
relevanten gesellschaftlichen Aspekte und auch die unternehmensethischen Frage-
stellungen sind wichtig (vgl. z.B. auch [Ge19]), sollen aber in diesem Paper nicht weiter 
thematisiert werden. Der Autor hat 2020 an seiner „vorherigen Hochschule“ das (studen-
tische) Forschungsprogramm „Intelligente Hochschule“ ([Hw21]) entwickelt und 
initiiert4, welches er inhaltlich an seiner jetzigen Hochschule (für studentische Arbeiten 
und Forschungstätigkeiten) einbringt und weiterverfolgen möchte. Die ursprüngliche 
Beschreibung des Programms (vgl. [Hw21], [Jo21]): „Das Programm ist in das 
Forschungsfeld „Agilität, Effizienz und Transparenz für komplexe Prozesse in Unter-
nehmen, Unternehmensnetzen und Organisationen – Digitalisierung & Digitale Trans-
formation“ eingebettet, wobei im besonderen Maße Potenziale der sich entwickelnden 
Technologien der Künstlichen Intelligenz beleuchtet, thematisiert und genutzt werden 
sollen. Das inhaltliche Spektrum des Programms erstreckt sich von der Analyse 
bestehender Prozesse und Strukturen der Hochschule (ggf. auch der gesamten Unter-
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nehmensgruppe) bis zur Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten (zu entwickelnder) KI-
basierter Softwarekomponenten, dem Entwurf KI-basierter Hochschulprozesse und ggf. 
der prototypischen Realisierung, wobei die Aspekte Agilität, Transparenz und Effizienz 
eine wesentliche Rolle spielen sollen. Konkrete Teilgebiete sind zum Beispiel effektives 
Wissensmanagement, lernende Organisation und IT-basierte Reorganisation, Optimie-
rung und Selbstorganisation, wobei neben reinen Prozess- und Technologieaspekten 
auch die Einbettung in gesellschaftliche Gesamtentwicklungen und der Faktor „Mensch“ 
adressiert werden.“ 

Im folgenden Kapitel werden kurz einige ausgewählte Aspekte der Digitalisierung von 
Hochschulfunktionalitäten thematisiert, die teilweise durch geeignete KI-basierte 
Softwarefunktionalitäten realisiert bzw. unterstützt werden können. Die vorstellten 
Teilthemen stellen keine abgeschlossenen Arbeiten dar und erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sie sollen einer weiterführenden Diskussion und späteren 
Ergänzung dienen, um dann ggf. Zielstellungen für weiterführende Aktivitäten/ Projekte 
zu sein. Anschließend wird ein kurzes Fazit gegeben. 

2 Digitale Hochschule / Intelligente Hochschule – ausgewählte 
Aspekte von Digitalisierung und KI-Einsatz  

Hochschulen sind ähnlich wie viele Unternehmen, Organisationen und Behörden geprägt 
durch komplexe Prozesse und teilweise auch durch komplexe Strukturen. Es gibt 
verschiedene Zielaspekte für die Weiterentwicklung von Hochschulen, die auch 
abhängig vom Typ der Hochschule sind. Der Bildungsauftrag, den Hochschulen für sich 
proklamieren, impliziert, dass Studierende mit aktuellem (gesellschaftlich relevantem) 
Wissen versorgt werden und dass der Wissensvermittlungsprozess effizient und 
nachhaltig erfolgt. Neben dem Wissenserwerb steht natürlich insbesondere auch die 
Herausbildung von gewünschten Fähigkeiten der Studierenden im Fokus der Lehre. 
Auch als ergänzendes und bereicherndes Fundament der Lehre wird eine hochschul-
eigene Forschung betrieben und gefördert, die zur Weiterentwicklung der jeweiligen 
Fachgebiete beitragen soll und möglicherweise Relevanz für Wirtschaft und Gesellschaft 
hat. Neben den Digitalisierungsaspekten, die sich direkt auf die Lehre beziehen, wie z.B. 
die Möglichkeit, online-Lehrveranstaltungen durchführen zu können, gibt es allgemeine 
Ziele der Digitalisierung, die auch für Unternehmen, Organisationen und Behörden 
relevant sind: Digitale Unterstützung und ggf. Flexibilisierung der Prozesse, Beseitigung 
von Medienbrüchen, Informationslücken und „Blindarbeiten“, Erhöhung der Prozess-
effizienz und der Robustheit, Sicherung der Prozessqualität. Insbesondere bietet es sich 
auch an, Systeme zu schaffen, die Mitarbeiter/ -innen von Routinetätigkeiten befreien, 
wobei eben auch die Prozessgeschwindigkeit drastisch erhöht werden kann. Die 
freigesetzten Kapazitäten können dann anderen Tätigkeiten zugutekommen, wobei 
idealer Weise auch die Zufriedenheit der „betroffenen“ Mitarbeiter/ -innen gesichert 
oder gesteigert werden kann. 
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Neben diesen allgemeinen Zielstellungen gibt es weitere Zielstellungen, die (s.o.) 
abhängig vom Typ der Hochschule sind und sich auch aus dem Einfluss und den 
Interessen der jeweiligen Stakeholder ergeben. Sicherlich gibt es hier zum Beispiel 
einige deutliche Unterschiede zwischen staatlichen Hochschulen und den meisten 
privaten Hochschulen. Unterschiedlich ausgeprägt können hierbei zum Beispiel die 
Aspekte Wachstum, Internationalisierung und Globalisierung sein. Eine private 
Hochschule kann zum Beispiel das Ziel haben, international an verschiedenen Stand-
orten vertreten zu sein, wohingegen dies bei staatlichen Hochschulen in den überwie-
genden Fällen keine Rolle spielt. Für jeden Hochschultyp/ für jede konkrete Hochschule 
lohnt sich im Kontext der Digitalisierung eine Stakeholder-Analyse. Bei allen Hoch-
schulen sind natürlich die Studierenden, die in der Lehre, Forschung und Verwaltung 
tätigen Mitarbeiter/ -innen und die zukünftigen oder bereits derzeitigen (Duales 
Studium) Arbeitgeber relevante Stakeholder. Bei privaten Hochschulen sind zusätzlich 
die Gesellschafter maßgebliche Stakeholder, bei staatlichen Hochschulen der Staat oder/ 
und das jeweilige Bundesland5. Weitere Stakeholder sind existent, so z.B. Mitwettbe-
werber, Akkreditierungsagenturen, Beratungsunternehmen und Dienstleister. 

Beispiele für allgemeine Digitalisierungsziele – im Einklang mit entsprechender Pro-
zessgestaltung: 

• Erhöhung der Service- und Ergebnisqualität bei gleichbleibender oder gerin-
gerer personeller (und infrastruktureller) Kapazität, 

• passgenaue Erweiterung des Portfolios und Wachstum (mehr Standorte, mehr 
Studierende, mehr Kooperationsunternehmen), 

• höherer Forschungs-Output. 

Digitalisierungsmaßnahmen/ -ziele können mehr oder weniger stark durch die einzelnen 
Stakeholder bedingt bzw. auf sie orientiert sein. Im Folgenden werden einige kurz 
charakterisiert, d.h., eine ausführliche Erörterung/ Spezifikation unterbleibt, da dies nicht 
intendierter Inhalt des Papers ist. 

2.1 Allgemeine Prozessunterstützung und Prozessautomatisierung 

Ausgangspunkt hierfür ist eine Analyse der derzeitigen Prozesse und ggf. das Entwerfen 
von Zielprozessen. Dabei soll identifiziert werden, welche Teilprozesse digitalisiert/ 
automatisiert werden können/ sollen. Maßgeblich sind hierbei auch Erfahrungen bzgl. 
bis dato durchzuführender manueller Routinetätigkeiten, entstehende Fehlersituationen 
und erkannte Prozessrisiken. Im Zuge des Requirements Engineerings sollte natürlich 
nicht ausschließlich auf die Erfahrungen und Meinungen der Prozessbeteiligten geachtet 
werden. Neben der Tatsache, dass des Öfteren „Betriebsblindheit“ vorliegt, ist oft 
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jedoch anders priorisiert. 
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schlicht unbekannt und nicht vorstellbar, was durch Software geleistet werden kann. 

Ein Blick in die Praxis zeigt zum Beispiel: Überall, wo Formulare mit Informationen 
ausgefüllt werden müssen, die „an anderen Stellen vorliegen“ gibt es überwindbare 
Medienbrüche. Die Behebung dieser führt i.d.R. in Summe zu nicht zu unterschätzenden 
Zeiteinsparungen und zu höheren Zufriedenheitswerten bei den bisher betroffenen 
Mitarbeitern/ -innen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um „reine Digitalisie-
rungen“, die keine KI-basierten Komponenten benötigen/ verwenden. Zielführend ist in 
diesem Kontext ebenfalls eine Analyse bisheriger Informationsflüsse einschließlich 
identifizierter Mängel und Fehlersituationen6. Hierbei ist schlicht das informations-
logistische Prinzip zu sichern bzw. umzusetzen. Relevante Informationen müssen die 
entscheidenden Akteure fehlerfrei zum richtigen Zeitpunkt erreichen. Wird zum Beispiel 
die Prüfungsart in einem Lehrmodul geändert, müssen die betroffenen Stakeholder 
nachhaltig informiert werden bzw. muss systemseitig gesichert werden, dass nicht 
Prüfungen auf Basis der bisherigen Prüfungsart vorbereitet werden können und so 
weiter. Bezüglich der zu realisierenden Informationsflüsse ist eine entsprechende Kom-
munikationsplanung durchzuführen, die unter anderem sichert, dass Stakeholder nicht 
mit überflüssigen Informationen „zugeschüttet“ werden, sondern dass nur die relevanten 
Informationen auf geeignete Art und Weise kommuniziert werden, z.B. Festlegung für 
die einzelnen Informationskategorien und Stakeholdergruppen oder gar individuelle 
Stakeholder, ob das push- oder das pull-Prinzip verwendet werden soll. Nicht alles, was 
kosten- und zeiteinsparend digitalisierbar ist, muss zwingenderweise digitalisiert 
werden! Diesbezüglich sind entsprechende Abwägungen durchzuführen. 

In der Regel verwenden Hochschulen bereits verschiedenste Informations- und 
Verwaltungssysteme. Werden diese/ solche geändert oder neu realisiert, sind in jedem 
Fall die aus dem Software Engineering bekannten Prinzipien zu berücksichtigen, zum 
Beispiel ausreichendes Testen und korrekte durchgehende Dokumentation. Nur so 
können spätere Erweiterungen und Korrekturen aufwandsarm durchgeführt werden. Bei 
allen inhaltlichen durch die Software abzubildenden Regeln und Randbedingungen ist zu 
hinterfragen, ob diese dauerhaft gelten. Andernfalls ist eine Parametrierung bzw. dekla-
rative Beschreibung und Adaptierbarkeit vorzusehen. Regelungen, z.B. bzgl. der Anzahl 
erlaubter Wiederholungsprüfungen während eines Studiums können sich ändern! 

Grundlage für ein schlüssiges Informationsmanagement-System einer Hochschule wird 
i.d.R. eine Datenbank sein sollen, die dann natürlich entsprechend der zu erfüllenden 
Anforderungen konzipiert sein muss. Erfahrungsgemäß werden an einigen Hochschulen 
immer noch mehrere Datenbanken mit sich überschneidenden Informationen verwendet, 
was die Gefahr von Medienbrüchen und ungewünschten Inkonsistenzen birgt. Auf 
Details soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.  

                                                           
6 Wenn nicht bereits geschehen, sollte die Hochschule zu einer lernenden Organisation gewandelt werden. Das 

heißt insbesondere: Fehler und erkannte Verbesserungspotenziale werden geeignet erfasst, aufbereitet und für 
Prozess- sowie ggf. Strukturverbesserungen genutzt.  
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2.2 Bill of Study & erweiterte Leistungsbilanz 

Mit Durchführung/ Umsetzung der Bologna-Reform ergaben sich für (zukünftige) 
Arbeitgeber der Studierenden erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertbarkeit 
und Belastbarkeit von Abschlussnoten absolvierter Kurse. Dies resultiert aus der Tat-
sache, dass Prüfungsleistungen, im Vergleich zu früher überwiegend mündlichen durch-
geführten Prüfungen und Klausuren, aufgeweicht wurden, um die Belastung der Studie-
renden zu reduzieren. Für einen Arbeitgeber ist es unter Umständen extrem relevant, zu 
wissen, welcher Kurs durch welche Art von Prüfungsleistung benotet wurde. Eine für ein 
Fachgebiet auf Grundlage eines Referats oder einer Posterpräsentation vergebene Note 
sagt nichts oder nur sehr wenig über die tatsächlichen Kenntnisse des/ der Studierenden 
auf diesem Fachgebiet aus. Gerade in Zeiten dringender Digitalisierungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft birgt diese Tatsache erhebliche Risiken für den jeweiligen Erfolg. Die 
Idee ist, die entsprechenden Informationen (optional und für die Studierenden freiwillig) 
auf einer Bill of Study auszuweisen7. Zusätzlich zu der jeweiligen Prüfungsart könnte 
dort beispielsweise vermerkt sein, welche thematischen Inhalte der Kurs hatte, bei 
welchem/ welcher Dozenten/ -in die/ der Studierende welchen Kurs absolviert hat, 
welche Durchschnittsnote dieser Kurs hatte und wie oft er/ sie an den jeweiligen 
Kurslehrveranstaltungen teilgenommen hat. Zusätzlich könnten zusammenfassende 
Informationen über alle absolvierten Lehrveranstaltungen softwaregestützt auswertbar 
angegeben sein, wie z.B. die tatsächlich während des gesamten Studiums behandelten 
Themen, ggf. sogar bezogen auf die vom Studierenden konkret besuchten Lehrver-
anstaltungen. Dazu müssten von der Hochschule entsprechende Informationen (auto-
matisch) erfasst und verwaltet werden. Natürlich sind hierfür datenschutzrelevante 
Aspekte zu berücksichtigen8. In jedem Fall wäre ein solcher zusätzlicher Service eine für 
die Stakeholdergruppe Arbeitgeber, für den Staat und ggf. auch für die Studierenden 
nutzbringend. Werden solche erweiterten Leistungsbilanzen elektronisch auswertbar 
erstellt, könnten diese auch von fachfremden Arbeitgebern über Inanspruchnahme 
entsprechender Dienstleistungen bewertet und eingeschätzt werden. 

2.3 Serviceportale für Stakeholder & Informationsaufbereitung 

Wie bereits für das Thema „Bill of Study“ als Möglichkeit genannt, gäbe es auch Mög-
lichkeiten, für andere Stakeholder digitale Services zu schaffen und zu nutzen oder sogar 
Informationsaustausch über zu realisierende Systemschnittstellen zu ermöglichen. Auf 
Portale für Studierende und Mitarbeiter/ -innen der Hochschule, die heutzutage bereits 
verbreitet im Einsatz sind, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Ein Beispiel für 
externe Stakeholder ist das Statistische Bundesamt, dem alle deutschen Hochschulen 
regelmäßig detaillierte Informationen/ statistische Daten zuliefern müssen. Statt hierfür 
Mitarbeiter/ -innen einzusetzen und entsprechende zyklische Kommunikationsprozesse 
                                                           
7 Alternativ könnte dies nach Freigabe des jeweiligen Studierenden für “berechtigte Interessenten“ von der 

Hochschule als Service angeboten werden.   
8 Optional könnte den Studierenden ermöglicht werden, zusätzliche Themen einzuspeisen, die sie sich im 

Selbststudium für das Fach erschlossen haben. 
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innerhalb der Hochschule aufzusetzen, sollten die Informationen systemseitig aktuell 
gehalten und automatisch aufbereitet werden, so dass eine zyklische Datenlieferung an 
das Statistische Bundesamt automatisch erfolgen kann. 

Mit der Zielstellung, Win-Win-Effekte zu erzielen, könnten ebenfalls aufbereitete Infor-
mationen (digital verarbeitbar) darüber angeboten werden, welche Dozierenden in 
welchen Semestern welche Kurse in welchen Studiengängen mit welchen Kursinhalten 
durchführen. Dies könnte beispielsweise für kooperierende Hochschulen, Akkreditie-
rungsagenturen, Projektträger aber vor allem auch für Fachbuchverlage und potenzielle 
(industrielle) Forschungsauftraggeber interessant sein. Die Fachbuchverlage könnten 
gezielt Neuerscheinungen „platzieren“ und auf der anderen Seite würden die Dozie-
renden Zeit sparen können und mit aktuellen Informationen versorgt werden. 

Sicher sind noch weitere sinnvolle Services denkbar. 

2.4 Automatische Generierung und Aktualisierung von Lehrmaterialien 

Ergänzende und unterstützende Lehrmaterialien besitzen, in konventioneller bewährter 
Form als Skripte und Präsentationen aber auch in modernerer Form als systemseitig 
auswertbare Übungsaufgaben, Webkurse etc., große Bedeutung. Wesentlich hierbei sind 
die Qualität und Aktualität. Generell zu durchdenken wäre im Kontext der Hochschul-
digitalisierung, inwieweit zumindest Teile dieser Lehrmaterialien automatisch oder 
mindestens halbautomatisch aus verfügbaren Quellen (z.B. mittels unterstützender Web-
Dämonen) generiert und aktualisiert werden können. Das macht insbesondere darum 
Sinn, weil es sich bei der rein manuellen Erstellung und Aktualisierung um einen 
zeitaufwendigen Prozess handelt. 

Eine automatische Aktualisierung von Daten (z.B. aktuelle Börsenwerte und andere 
aktuelle Kennzahlen) in Präsentationen und Skripten ist realisierbar und wird – ein-
schließlich der automatisierten Generierung verschiedenster Diagrammtypen - bereits 
sehr erfolgreich kommerziell vermarktet9. Weiterhin könnten zumindest automatisiert 
Änderungsmeldungen an die Autoren/ -innen der Lehrmaterialien geschickt werden, 
wenn bei angegebenen themenbezogenen Webseiten Änderungen durchgeführt 
wurden10, wobei die entsprechenden Änderungen berechnet und geeignet visualisiert 
werden können. Höherwertige Aufbereitungen, Extraktionen und Zusammenfassungen11 
von vorliegenden Informationen aus verschiedenen Quellen sind perspektivisch ein 
Einsatzgebiet für KI-basierte Verfahren. Anregungen hierfür können aus anderen 
Gebieten, z.B. der Content-Erkennung in juristischen Dokumenten, gewonnen werden. 
Für automatisiertes Layouten könnten darüber hinaus constraint-basierte Ansätze 
verwendet werden. 

                                                           
9 siehe z.B. www.think-cell.com 
10 Analoges gilt für forschungsrelevante Informationen. 
11 Hier könnten ggf. auch geeignete Serviceprovider eingebunden werden. 
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2.5 Wissensmanagement 

Digital unterstütztes Wissensmanagement für verschiedenste Stakeholdergruppen und 
Themenbereiche ist ein wichtiges zukunftsträchtiges Thema für die Weiterentwicklung 
von Hochschulen, das sicherlich weit über Dokumentenmanagement, Mindmaps und 
Wikis hinausgehen kann. Neben der Schaffung geeigneter Softwaresysteme, die ggf. 
auch Data & Knowledge Mining für verschiedene Teilbereiche unterstützen könnten, 
sind natürlich die Schaffung geeigneter/ kompatibler Prozesse (z. B. zum Lernen aus 
Fehlern und Problemen & zur Unterstützung der Phasen des SECI-Modells) sowie die 
Integration von Social-Media-Komponenten von entscheidender Bedeutung. 
Diesbezügliche Anregungen bietet unter anderem [Bä16]. 

Die Wissensmanagementkomponenten sollen allen Stakeholdergruppen einen raschen 
Zugriff auf relevantes, korrektes Wissen erlauben und darüber hinaus die Möglichkeit 
bieten, Anreicherungen der Wissensbasen oder gar eigene oder kooperative 
Wissensbasen zu erstellen und weiterzuentwickeln. Hierfür sind verschiedenste 
Bausteine denkbar. Ein eher trivialer ist die Erstellung und Pflege von FAQs und von 
geeigneten Prozessdokumentationen. Unterstützt durch den Einsatz symbolischer KI-
Systeme könnten aus individuellen und kooperativen Wissensbasen Ontologien und 
semantische Netze erstellt werden. 

Perspektivisch ist sicherlich die Entwicklung und der Einsatz von Sprachinterfaces12 
sinnvoll, sofern Sie eine über Trivialanfragen hinausgehende Funktionalität anbieten. 

Sicht der Stakeholdergruppen 

Neben den kurz geschilderten Funktionalitätsanforderungen wäre aus Sicht der Studie-
renden sicher der zu Ihrem Studiengang/ Ihren Studiengängen passende Aufbau einer 
Wissensbasis wünschenswert. Einerseits sollten Funktionalitäten bereitgestellt werden, 
die es den Studierenden ermöglichen, sich in Bezug zu ihren Lehrveranstaltungen, 
eigene oder kooperative Wissensbasen zu erstellen. Andererseits könnten solche 
Wissensbasen – ggf. unter sukzessiver Verwendung aufbereiteter studentischer Wissens-
basen – fachbezogen im Laufe der Zeit erstellt und ergänzend zu anderen Lehrmate-
rialien zur Verfügung gestellt werden. 

Ähnliches gilt für Lehrende, fachbezogen und lehrbezogen, bezogen auf Forschungs-
themen/ -felder, bezogen auf die akademische Selbstverwaltung sowie für nichtpro-
fessorale Mitarbeiter/ -innen der verschiedensten Hochschulbereiche.  

Ein Beispiel für eine sehr nutzbringende Funktionalität für Lehrende und Studierende 
wäre in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, tatsächliche Inhalte (und Detailie-
rungsgrade) durchgeführter Lehrveranstaltungen erfassbar zu machen. Eine system-
unterstütze Auswertbarkeit ist insbesondere für thematisch verbundene Kurse und Folge-
kurse von Interesse. Durch entsprechende Berücksichtigung kann durch alle beteiligten 
                                                           
12 Sollen hierfür Web-Services externer Anbieter verwendet werden, müssen Unbedenklichkeits-Untersu-

chungen bzgl. der Informationssicherheit und des Datenschutzes durchgeführt werden. 
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Lehrenden besser gesichert werden, dass die Studierenden eines Studienganges zum 
Ende ihres Studiums tatsächlich alle vorgesehenen Themenkomplexe mit adäquatem 
Detailierungsgrad behandelt haben und das darüber hinaus ungewollte thematische 
Wiederholungen vermieden werden. Von Interesse ist dies natürlich auch für die effek-
tive Planung und Durchführung konsekutiver Studiengänge. In diesem Zusammenhang 
wäre perspektivisch auch eine Konfigurationsfunktionalität für die Unterstützung bei der 
Inhalts- und Durchführungsplanung von Lehrveranstaltungen denkbar. 

2.6 Anlauf- und Auslaufplanung von Studiengängen 

Insbesondere bei großen Hochschulen sind beträchtliche Planungsprobleme zu lösen, die 
sich relativ gut mit CP-basierten/ CLP-basierten13 Modellen repräsentieren lassen. Das 
bedeutet jedoch nicht per se, dass für die komplexen Planungsprobleme auch in kurzer 
Entwicklungszeit praktikable Planungskomponenten entwickelt werden können. Viel-
mehr ist zu erwarten, dass – zumindest für einige Planungsproblemtypen ab einer be-
stimmten Problemgröße - entsprechend Zeit und Know-How in die Modellierung und 
Entwicklung von Suchheuristiken sowie in das Finden und Testen redundanter such-
raumeinschränkender Constraints zu investieren sind14. Sind diese Arbeiten von Erfolg 
gekrönt, wird man systemunterstützt deutlich bessere Pläne in deutlich kürzerer Zeit 
berechnen können, als dies durch menschliche Planer möglich wäre. Die entsprechenden 
Softwarekomponenten können bedingt durch ihre inhärente „CP-Natur“ hochflexible 
Interaktionen mit den menschlichen Planern/ Planerinnen ermöglichen, sodass einerseits 
nicht formalisiertes Expertenwissen in die Planung einfließen kann und andererseits 
verschiedene What-If-Analysen durchgeführt werden können. 

Eine hochschulrelevante Planungsproblemklasse, die insbesondere auch mit der Lehr-
kapazitäts- und Aufwuchsplanung verbunden ist, ist der Anlauf und Auslauf von 
Studiengängen. Abhängig von den erlaubten/ sinnvollen Gruppengrößen und den Mög-
lichkeiten, aufgrund der online-Durchführbarkeit einzelner Lehrveranstaltungen, Studie-
rendengruppen verschiedener Standorte15 für einige Lehrveranstaltungen zusammen zu 
legen, ist abhängig von verfügbaren Lehrkapazitäten zu klären, ob Module oder Teil-
module verschiedener Studiengänge aufgrund inhaltlicher Identität (vorübergehend) zu-
sammen gelehrt werden können. 

2.7 Konzeption/ Design von Studiengängen 

Wesentlich für den Erfolg einer Hochschule ist das Angebot inhaltlich attraktiver 
                                                           
13 CP = Constraint Programming, CLP = Constraint-Logic Programming. 
14 Möglicherweise ist es für einige Problemgrößen notwendig, hybride Ansätze mit anderen Planungs- und 

Optimierungstechnologien zu entwickeln, z.B. unter Einbeziehung von evolutionären oder genetischen Algo-
rithmen. 

15 Bei vorliegenden Gegebenheiten macht dies bereits auch für die Planung verschiedener Studiengänge an 
einem Standort Sinn. 
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Studiengänge. Die Entwicklung eines neuen Studiengangs erfordert i.d.R. einen 
erheblichen Aufwand. Analog zu dem bereits im vergangenen Abschnitt motivierten 
Vorgehen, inhaltlich passende Module möglichst in mehreren Studiengängen zu nutzen, 
entstehen hierbei Planungs- und Konfigurations-/ Designprobleme, die darin bestehen, 
möglichst viele attraktive Studiengänge mit einer möglichst großen Anzahl „gemeinsam 
genutzter“ Module zu konzipieren, wobei ggf. auch (perspektivische) Kapazitäts- und 
Ressourcenverfügbarkeits-Constraints berücksichtigt werden  sollen. Weiterführende In-
formationen und Ideen zu diesem Thema findet man in [Jo14]. 

2.8 Erweiterte Lehrveranstaltungsplanung/ Timetabling 

Die Lehrveranstaltungsplanung (Timetabling) für Hochschulen ist eine hochkomplexe 
Planungsproblemklasse, die ebenfalls mit CP/ CLP-basierten Softwaremodellen 
adressiert und realisiert werden kann (z.B. [Go06]). Neben der Verfügbarkeit von 
Ressourcen (Lehrende, Räume entsprechender Größe, Studierende16, Speziallabore) sind 
weitere Randbedingungen zu berücksichtigen, zum Beispiel zeitliche Reihenfolge-
beziehungen zwischen Lehrveranstaltungen aufgrund inhaltlicher Verzahnungen der zu 
planenden Kurse, die Erfüllung des Quorums, Eignungen von Fächern für die online-
Lehre und ggf. gewünschte Verhältnisse zwischen online- und Präsenzlehre in den ver-
schiedenen Studiengängen und Studiensemestern. Mit der Möglichkeit der online-
Durchführbarkeit von Lehrveranstaltungen ergibt sich eine weitere Planungsdimension, 
da passend zu den Randbedingungen (s.o.) standortübergreifend17 für einige Kurse 
„gemeinsame Lehrveranstaltungen durchgeführt werden können. Dies macht insbe-
sondere bei kleineren Gruppen oder bei Lehrkraftengpässen Sinn oder auch bei besteh-
endem Wunsch, die Studierenden gezielt standortübergreifend zu verlinken, was ins-
besondere bei Dualstudierenden eine Wissens- und Erfahrungsverbreiterung begünstigt. 

2.9 Unterstützung für Akkreditierungen 

Akkreditierungen und Re-Akkreditierungen sind sehr zeit- und ressourcenaufwendig. 
Neben einer weitergehenden Qualitätssicherung könnten die dafür erforderlichen 
Aufwände durch entsprechende Digitalisierung erheblich verringert werden. Würden 
zum Beispiel die Modulkataloge der verschiedenen Studiengänge formalisiert18 werden 
(das bräuchte man auch für das Design neuer Studiengänge, vgl. Abschnitt 2.7), könnten 
automatische Konsistenzchecks bzgl. der logischen Verzahnung einzelner Module 
durchgeführt werden. Außerdem könnten über etwaige Schnittstellen automatisch neue 
Auflagen von Referenzliteratur in die Modulkataloge und annotierte Dokumente/ 
Webseiten etc. „eingepflegt werden“, ggf. unter zusätzlicher automatischer Benachrich-
tigung der jeweiligen Modulverantwortlichen und der entsprechenden Dokumentation. 
                                                           
16 In Dualen Studiengängen sind die Studierenden nicht an allen Wochentagen verfügbar. 
17 Falls die Hochschule über mehrere Standorte verfügt. 
18 semantisch auswertbare Repräsentation 
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Neben der automatischen Aktualisierung der Literaturdaten19, könnten verbundene 
Verlage (vgl. auch Abschnitt 2.3) oder auch entsprechend parametrierte Web-Crawler 
gezielt Neuerscheinungen zu den Themengebieten der einzelnen Module vorschlagen, 
die dann bei Bedarf durch die jeweiligen Modulbeauftragten hinsichtlich der Aufnahme 
in die Literaturempfehlungen begutachtet werden können. 

Entsprechende Web-Crawler könnten in diesem Kontext auch konzipiert und realisiert 
werden, um etwa - themengebietsbezogen - verschiedene Webseiten, z.B. von anderen 
Hochschulen, Unternehmen, Konferenzen und Behörden zu „überwachen“ und Ände-
rungen dann automatisch aufzubereiten und zu kommunizieren.  

Somit ließe sich insgesamt aus Sicht der Hochschulen eine systemseitige Unterstützung 
konzipieren und realisieren, die die Qualität der Modulkataloge sichert und den erfor-
derlichen Aufwand deutlich reduziert. 

Aus Sicht des Staates und möglicherweise auch aus Sicht der Akkreditierungsagenturen 
wären formalisierte Studiengangbeschreibungen ebenfalls wünschenswert, da entspre-
chende Prüfungen bei der Durchführung von Akkreditierungen dann ebenfalls – zumin-
dest teilweise – automatisiert durchgeführt und dokumentiert werden könnten. Bei 
diesen automatischen/ teilautomatischen Begutachtungen könnten Studiengangs- und 
fachspezifische Informationen mit Informationen von anderen Akkreditierungen (ande-
rer Hochschulen) abgeglichen werden. Es könnte also hier ein Lernen realisiert werden, 
welches zur Generierung von Verbesserungsvorschlägen und damit zur Erhöhung der 
Prozess- und Inhaltsqualität genutzt werden kann.  

2.10 Outsourcing/ Schaffung von Serviceprovidern & Kooperationen 

Aus Sicht des Staates bzw. der Länder und ggf. auch aus Sicht einiger privater 
Hochschulen, könnte es sinnvoll sein, zu überlegen, ob einzelne Prozesse oder 
Funktionsbereiche nach einer Digitalisierung gebündelt oder/ und als Service angeboten 
werden können. Ist dies ebenfalls ein interessanter Gedanke für Start-ups? So könnte 
zum Beispiel ein zertifizierter Serviceprovider (ggf. unter Nutzung von GAIA-X-
Funktionalitäten) in der Cloud virtuelle, parametrierbare Prüfungsämter anbieten.  

Ein anderer Aspekt sind systemunterstützte, erweiterte Kooperationen zwischen Hoch-
schulen. Durch Schaffung entsprechender Systeme, z.B. geeignet konzipierte kommuni-
zierende Systeme oder entsprechende Cloud-Plattformen ließen sich einerseits Kollabo-
rations-/ Kooperationsprozesse unterstützen, andererseits ließen sich neue Dimensionen 
von Kooperationen realisieren. In diesem Zusammenhang könnte es zum Beispiel 
interessant sein, über die gemeinsame Planung und Durchführung oder auch über die 
Auftragsdurchführung von online-Kursen oder ganzen Studiengängen nachzudenken, 
                                                           
19 Sinnvoll wäre hier auch eine automatische Prüfung, ob relevante Themenbereiche in den neuen Auflagen 

entfallen sind. Hierzu müssten zum Beispiel entsprechende, automatische Kommunikationen mit Fachbuch-
verlagen realisiert werden. 
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was natürlich dann Auswirkungen auf die planerischen Randbedingungen der beteiligten 
Hochschulen hat, was wiederum zu systemunter-stützten, kollaborativen Planungs-
prozessen führen könnte. 

3 Fazit 

Basierend auf dem 2020 vom Autor initiierten Forschungsprogramm „Intelligente 
Hochschule“ wurden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und adäquate Gewichtung – 
mögliche Einsatzbereiche und Aspekte für weiterführende (KI-basierte) Digitalisierung 
und Digitale Weiterentwicklung von Hochschulen benannt und andiskutiert. Absicht ist, 
einzelne Teilthemen, z.B. in Form von studentischen Projekten und/ oder Abschluss-
arbeiten zu untersuchen und weiterzuentwickeln, ggf. in Kooperation mit anderen 
Hochschulen/ Universitäten oder/ und anderen Stakeholdergruppen. 

Verbunden mit den diskutierten Aspekten ist das Thema Digitaler Hochschulzwilling. 
Sicher ist ein solcher - in feingranularer Form – in absehbarer Zeit nicht realisierbar. 
Lohnenswert wäre aber auch die Schaffung eines Zwillings (für ausgewählte Bereiche) 
auf einem praktikablen Abstraktionsniveau, sodass für wesentliche Fragestellungen des 
Hochschulmanagements und der Hochschulentwicklung ein mulitdirektional auswert-
bares Modell – im Sinne einer Entscheidungsunterstützung - zur Verfügung stehen 
würde, das darüber hinaus unter Verwendung von im Laufe der Zeit generierten Daten 
und gesammelten Erfahrungen entsprechend unterfüttert und weiterentwickelt werden 
könnte. Neben der Planungsunterstützung durch ein solches Modell könnte der Hoch-
schulzwilling ebenfalls Grundlage für die annotierte Dokumentation des Hochschul-
betriebs und der Hochschulentwicklung sein. 
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