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1. Innovations-Case: Entwicklung eines interdisziplinären Studiengangs „Bachelor in 
Mobility, Data Science and Economics“ 

 
Um was geht es in dem Case? 
Der Case beschreibt die Entwicklung eines neuen, interdisziplinären Bachelor-Studiengangs mit 
dem Titel «Mobility, Data Science and Economics». Der Studiengang wird gemeinsam von den 
drei Departementen Informatik, Technik & Architektur sowie Wirtschaft getragen. Formell 
aufgehängt ist der Studiengang beim Department Wirtschaft.  
 
Es ist unseres Wissens der erste Studiengang auf Stufe Bachelor, der gemeinsam von drei 
Departementen getragen wird, und bei dem die Absolventen über einen gemeinsamen Abschluss 
und identische Abgangskompetenzen verfügen.  
 
2. Anlass zur Idee der Innovation 
 
Wie ist es dazu gekommen, dass die Innovation entwickelt wurde? 
Konkreter Auslöser war eine „Krise“. Im Zug der Reform des „Bachelors in Business 
Administration“ wurden der Umfang der Vertiefungen (Majors) zwecks Wahlmöglichkeiten 
reduziert. Die bisherige Kombination „Tourismus und Mobilität“ musste gesplittet werden.  
 
Das Kompetenzzentrum Mobilität der HSLU forscht für eine FH überdurchschnittlich 
erfolgreich. Die Mobilitäts-Branche fragt die Forschung der FH gut nach, auch bei der HSLU-I 
und HSLU-T&A. Diese Kompetenzen sollen für die Lehre genutzt werden und gleichzeitig soll 
das Kompetenzzentrum durch den neuen Studiengang gestärkt werden. 
 
Hinzu kommt, dass die Mobilitätsbranche sich mit hoher Geschwindigkeit wandelt. Dabei ist 
die Digitalisierung der führende Treiber. Gleichzeitig ist der Mobilitätssektor für einen 
wesentlichen Teil der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Für die anstehenden 
Herausforderungen, sowie zum Finden und Realisieren von Lösungen braucht es 
interdisziplinär ausgebildete Fachleute. Fachleute, die in Technik, Data Science, Betriebs - und 
Volkswirtschaftslehre bewandert sind. Um sich an den stark interdisziplinären 
Kompetenzanforderungen des Berufsfelds auszurichten, wurde von Anfang an versucht,  
 gemeinsam mit den Kollegen der drei Departemente W, I und T&A den Studiengang zu 
entwickeln   
 
Die Strategie der Hochschule „Wachstum durch spezialisierte Studiengänge“ und „Ansprache 
neuer Zielgruppen“ wie Berufsschul-Abgänger, stützen das Projekt.  
Auch das strategisches Ziel einer starken Praxis-Integration beim Lernen und Lehren 
funktioniert besser mit einem expliziten Bezug zu einer Branche.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. Gestaltung des Innovations-Prozesses im Hochschulkontext 
 
Wie kann man ein Studiengangkonzept mit mehreren Fachbereichen entwickeln, wenn es 
einen solchen noch nirgends gibt? 
 
Es muss ein klares Ziel vorhanden sein: Über die drei Departemente fanden sich sofort 
Dozierende, die motiviert waren, das zentrale Thema der Mobilität mit einem eigenen 
innovativen Studiengang in der Lehre zu verankern.   
 
Hochschul-Strategie als Basis: Die Hochschul-Strategie stützte das Projekt. Hingegen war eine 
Schwierigkeit, dass die verschiedenen Departemente aufgrund unterschiedlicher 
Fachkulturen völlig unterschiedlich bezüglich dem Vorgehen der Entwicklung neuer Angebote 
funktionieren.  
 
Nutzbarmachung der Nähe der Dozierenden zur Branche: Intensive Forschungs- und 
Beratungstätigkeit sowie Weiterbildungskurse sind zentral für das Insider-Wissen, welche 
Kompetenzen bei den Unternehmen gefragt sind.  
 
Etablierung von Koordinationsmechanismen: Es wurde eine Steuerungsgruppe mit der 
jeweiligen Leitung des Ressort Ausbildung aller 3 beteiligter Departemente gebildet. Hinzu 
kommt eine Projektgruppe zur Sicherstellung der Durchführung der anstehenden Tätigkeiten.  
 
 

4. Zusammenarbeit bei der Entwicklung im Dialog von Praxis 
 
Wie wurde die Praxis bei der Entwicklung des Studiengangs einbezogen? 
 
Abholen der relevanten Kernkompetenzen: Was sollen die Studierenden am Ende können?? 
Für welche Herausforderungen werden sie eingestellt? Was bedeutet „Fitness für den 
Arbeitsmarkt“. Dazu haben wir viele Gespräche geführt.   
 
Resultat: Das Dilemma kann mit „Breite versus Tiefe“ umschrieben werden. Ein rundes 
Kernprofil lässt sich im Zusammenspiel des Wissens über Mobilitäts-Angebote, Data Science 
and Economics innerhalb eines Bachelors erreichen.  
 
5. Zusammenarbeit bei der Entwicklung innerhalb der Hochschule 
 
Was braucht es innerhalb einer Hochschule, wenn man über Fachbereichsgrenzen hinaus 
zusammenarbeiten will? 
Herausforderung des „Inside-Out Denkens“: Alle Dozierenden wollten ihre Interessen im 
Studiengang maximal vertreten sehen. Es drohte die Gefahr, dass der Studiengang 
inkonsistent wird (von Batterie-Ladetechnik bis zur soziokulturellen Animation). 
 



 

 

 

 

 

Zentral ist eine klare Aufbau- und Ablauf-Organisation. Es braucht ein gut harmonierendes 
Kern-Team sowie eine hoch angesiedelte Steuerungsgruppe aus den drei Departementen. 
Weiter ist ein klarer „Auftrag“ mit zu erreichenden Meilensteinen wichtig.   
 
Anspruch, etwas Neues zu machen: Alle Beteiligten waren sich einig, dass sich der 
Studiengang durch echte Interdisziplinarität auszeichnen muss. Eine „billig“ Lösung, wo jedes 
Departement bestehende Vorlesungen hereinspielt, stand nie zur Diskussion.  
 
6. Marktprognose 
 
Wie kann man die Marktnachfrage prognostizieren, wenn es noch keinen solchen 
Studiengang gibt?  
 
Für die Prognose wurden zwei Ansätze verfolgt. Erstens wurde eine Benchmark-Analyse 
gemacht. Wie viele Studierende haben Studiengänge im Bereich Verkehr und Mobilität an 
anderen Schweizer Hochschulen. Dann wurde top-down berechnet, was aufgrund des 
Branchen-Bedarfs sowie der zugelassenen Studierenden realistisch erscheinende Zahlen sind.   
 
7. Institutionelle Voraussetzungen als Erfolgsfaktoren für die Innovation 

 
Was braucht es an übergeordneten Strukturen und Prozessen, damit die Innovation gelingen 
kann? 
 
Innovationsgeist bei den beteiligten Direktionen: So ein Studiengang ist ein Experiment und 
die Gefahr besteht, dass er bestehende Angebote kannibalisiert. Diese Unsicherheit muss 
man eingehen wollen. 
 
Klares Projektmanagement: Rahmenbedingungen, Involvement, Information, Identifikation 
mit Produkt. 
 
Institutionelle Regelungen für die „Ownership“ sowie das „Give and Take“: Noch etwas 
ungelöst ist die Frage, wie solche gemeinsamen Studiengänge in den statistischen und 
finanziellen „Erfolgsausweis“ aller beteiligten Departemente einfliessen. Dafür gibt es noch 
keinen Mechanismus. Es droht die Gefahr, dass sich ein Departement gegenüber dem 
anderen als benachteiligt ansieht.  
 
Departementsübergreifende Kompetenzzentren: Der Studiengang braucht eine Abstützung 
(eine Home Base) bei Dozierenden, die auch gemeinsam z.B. im Bereich der Mobilität 
Forschen und Beraten. Aktuell ist es aber so, dass dafür noch nicht die optimalen Strukturen 
bestehen oder deren Bezug (IDS-Schwerpunkte) zu Studiengang nicht geklärt sind.  
 
 
 



 

 

 

 

 

8. Perspektiven 
 
Die strukturellen und prozessualen Vorgehensweisen für die gemeinsame Entwicklung von 
Studiengängen sollten etwas professionalisiert werden, ohne eine übertriebene Rigidität zu 
produzieren. Der „Blueprint“ dafür ist noch recht lückenhaft  und ad-hoc.  
 
Die FH’s müssen versuchen, über die Departemente gewisse Branchen (und deren 
Studierende) in allen vier Leistungsbereichen gemeinsam zu bearbeiten. Ansonsten wirken 
interdisziplinäre Angebote nur in der Lehre vielleicht etwas aufgesetzt.   


