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Vorwort 

die Orientierungsgrundlage für Lehre und Forschung an der Leibniz-Fachhochschule 

in Hannover. Bezogen auf die Forschung ist damit der Weg für eine angewandte For-

schung vorgezeichnet, in deren Rahmen primär praxisnahe betriebliche Fragestellun-

gen aufgegriffen und näher analysiert werden. Der sich daraus ergebende Erkennt-

nisfortschritt bereichert wiederum Lehre und Studium, womit die intendierte enge 

Verknüpfung von Lehre und Forschung evident wird. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Leibniz-FH im Vor- und Nachfeld ihrer Gründung 

im Jahr 2011 für das gemeinschaft Demografischer Wandel

entschieden. Die Entscheidung für diesen Forschungsbereich, der komplementär 

und nicht substitutiv zu den individualzentrierten Forschungsinitiativen der Professo-

ren zu verstehen ist, beruht insbesondere auf zwei Gründen: 

Thematisch sprechen für diese Forschungsfokussierung Bedeutungs- und Gütekrite-

rien wie Aktualität, Praxisrelevanz, Komplexität und Interdisziplinarität. Bezogen auf 

die Interdisziplinarität weisen alle angebotenen Studienrichtungen an der Leibniz-FH 

(Business Administration, Wirtschaftsinformatik und Health Management) Affinitäten 

zum Thema Demografischer Wandel auf, die in ein disziplinübergreifendes Licht ge-

rückt werden können. Zudem steht so auch die Transferschiene Forschung  Lehre 

offen. 

Die Idee eines gemeinschaftlichen Forschungsprojektes rekurriert zum einen auf der 

Bündelung der Forschungsaktivitäten in einem noch jungen Hochschulstadium, zum 

anderen auf die dadurch möglichen und intendierten Diskussionssequenzen und Dis-

kurse der beteiligten Forscher aus unterschiedlichen Fachgebieten. Dieses ermög-

licht gegenseitige Forschungsimpulse und trägt zum teamzentrierten Aufbau einer 

gelebten Forschungskultur an der Leibniz-FH bei. 

-

standen. Aufgrund des skizzierten Teamanspruchs beinhaltet dieser vorwiegend Bei-

träge der hauptamtlichen Professoren der Leibniz-FH, die das komplexe Forschungs-

Demografischer Wandel

-
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