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Die Titel und Kürzel reihen sich beeindruckend aneinander: CHE, 

ZWM, IDA – Internationale DAAD-Akademie, Helmholtz-Akade-

mie für Führungskräfte, Forum Hochschul- und Wissenschafts-

management der DFG. Nicht zu vergessen sind die Master-

Studiengänge zum Wissenschaftsmanagement und verwandten 

Themen, die die Technische Universität Berlin, Deutsche Univer-

sität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Hochschule Osna-

brück, Universität Oldenburg, Universität Ulm und die Universität 

Hildesheim erfolgreich betreiben.

Auch in Österreich und der Schweiz sind ähnliche Formate ent-

standen. Sie alle zeigen, dass das Wissenschaftsmanagement und 

die mit ihm verbundenen Weiterbildungsangebote mindestens 15 dynamische Jahre hinter sich 

haben. Das trifft auch auf unsere Zeitschrift Wissenschaftsmanagement zu. Sie ist nun 20 Jahre 

am Markt. Mit diesem Heft-Schwerpunkt nehmen wir deshalb eine Standortanalyse der bisherigen 

Entwicklungsphase vor. Vier Gründungsherausgeber reflektieren aus heutiger Sicht ihre ersten Edi-

torials. Sie fragen: Was wurde im Wissenschaftsmanagement erreicht? Was steht noch aus?

Einige Fakten: Zwischen 1995 und 2014 sind allein über 1.000 größere Fachartikel ausgewählt, 

bearbeitet und in der Zeitschrift publiziert worden. Teilweise neue und kontroverse Diskussio-

nen wurden mit den vergangenen 120 Ausgaben, den ergänzenden Specials und Büchern der 

Edition begleitet. Manche Themen bleiben in Erinnerung: E-Science, Forschung in virtuellen For-

schungsräumen, Open Access, Wissensbilanzen, Controlling und Reporting, Public Private Part-

nership, Standortfaktor Wissenschaft, Green Campus und Executive Search in der Wissenschaft. 

Die anfängliche Befürchtung in den 90er Jahren, wenn in der Wissenschaft mehr Effizienz und 

Effektivität angestrebt werde, dann erhalte die Betriebswirtschaft im grundgesetzlich garantier-

ten Freiheitsraum von Lehre und Forschung ein zu großes Gewicht, hat sich nicht bestätigt. Es 

standen sogar nach der Einigung Deutschlands mit der Output-Steuerung, Autonomie, Deregu-

lierung und den Globalhaushalten Modelle zur Verfügung, die die Selbstverwaltung stärken woll-

ten und dies auch erreichten. Dass es heute wieder Gegenbewegungen gibt, liegt nicht an der 

BWL, sondern am politischen Willen einiger Landesparlamente, beispielsweise ihre Hochschulen 

wieder an die kürzere Leine zu legen. Das bisher Erreichte ist eben keine Selbstverständlichkeit. 

In der kommenden Etappe – vielleicht können wir sie die Differenzierungsphase im Wissen-

schaftsmanagement nennen – wird politisch die Wirkung von Forschung und Wissenschaft si-

cher noch viel intensiver hinterfragt werden als bisher. Was bringen die Investitionen der Gesell-

schaft? Darin sollte keine Netzbeschmutzung gesehen werden. Vielmehr ist es der Aufruf an das 

Wissenschaftsmanagement, neue Themen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und 

darauf zu reagieren. Gelingt dies, kann das Wissenschaftsmanagement wiederum seine Nütz-

lichkeit sehr gut belegen.

Markus Lemmens
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Entwicklungsphase gut gemeistert  

2014, paperback, 
144 pages, 29,80 Euro,

ISBN 978-3-86856-017-6

Lemmens Medien www.lemmens.de

Bernd Wächter, 
Friedhelm Maiworm (eds.)

English-Taught 
Programmes in European 
Higher Education

The State of Play in 2014

This is the third study on English-medium instruction of the Academic 

Cooperation Association (ACA). Like its predecessors, this report 

maps the provision of English-taught Bachelor and Master program-

mes in non-English-speaking European countries. Using the results 

of its predecessor publications as historical references, the present 

study is able to trace the quantitative – and, to an extent, qualitative 

– development of English-medium instruction over a 12-year period.

NEU!
Aus der Reihe:ACA Papers on International Cooperation in Education



4 news & facts

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2014

JAHRESTAGUNG

Wissenschaftsmanagement  
ist Kooperationsmanagement! 
Den Netzwerken gehört die Zukunft – sie befördern die Strategiefähigkeit von Wissenschaftseinrichtungen

allianzen zwischen Wissenschaftsein-
richtungen haben in forschung und Lehre 
in den vergangenen Jahren rasant zu-
genommen. Die Bildungspolitik befeuert 
diese entwicklung bewusst, indem sie 
anschubfinanzierungen und fördergelder 
an die voraussetzung koppelt, dass un-
terschiedliche Partner sich zusammentun. 
ebenso klar ist: Damit eine Kooperation 
gelingt, braucht es ein umsichtiges Ko-
operationsmanagement. auf der vierten 
Jahrestagung des netzwerks Wissen-
schaftsmanagement haben über 200 Wis-
senschaftsmanager aus hochschulen, for-
schungseinrichtungen und Wissenschafts-
organisationen darüber beraten, wie sie 
gutes Kooperationsmanagement an ihren 
organisationen weiter stärken können.

Wissenschaftseinrichtungen brauchen Koope-

rationen mit Partnern. Kooperationen sind ein 

weit verbreitetes Instrument der Zusammenar-

beit zwischen Organisationen der Wissenschaft, 

Gesellschaft und Wirtschaft, um Synergien zu 

nutzen und das eigene Potenzial zu stärken. 

Auf der Jahrestagung wurden Kooperations-

konzepte zwischen Universitäten, Fachhoch-

schulen, außeruniversitären Forschungsein-

richtungen und der Wirtschaft in Workshops, 

Vorträgen und interaktiven Foren vorgestellt 

und diskutiert. Die Experten der unterschied-

lichen Einrichtungen tauschten sich zu kon-

kreten Sachfragen und „Best practice" in be-

währten Kooperationsinstrumenten aus: ge-

meinsame Berufungen von Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen, das Management 

von Clustern der Exzellenzinitiative, die Koor-

dination internationaler Verbundforschungs-

projekte oder institutionenübergreifende Pro-

motionsprogramme und Tandemprojekte. Die 

Spanne an Kooperationsprozessen ist weit 

– die Herausforderungen, die damit einherge-

hen, sind aber grundsätzlich die gleichen. 

Strategiegemeinschaft aufbauen
Ein Fazit lautete, dass Vernetzung dann posi-

tive Effekte insbesondere auf die Steigerung 

der wissenschaftlichen Exzellenz der beteilig-

ten Einrichtungen, auf die Entwicklung regio-

naler Kompetenznetzwerke und Cluster sowie 

auf die Promotions- und Nachwuchsförderung 

hat, wenn es gelingt, eine längerfristige und 

vertrauensbasierte Strategiegemeinschaft 

aufzubauen und zu leben. Spannend war 

zudem die Diskussion zu Kooperationen zwi-

schen Förderern und Geförderten, die zum 

Ergebnis hatte, dass eine enge Begleitung von 

Drittmittelprojekten für beide Seiten durchaus 

wünschenswert und sinnvoll sein kann im 

Hinblick auf die Umsetzung der Projektziele.

Auf der Tagung wurde eins besonders deut-

lich: Es lohnt sich für jede Wissenschaftsorga-

nisation, die eigene, interne Kooperationskul-

tur in den Blick zu nehmen. Denn Kooperation 

findet nicht nur zwischen Organisationen statt 

– sie ist auch eine Zauberformel innerhalb 

jeder Organisation. Gerade in heterogen auf-

gestellten Organisationen wie Hochschulen, 

in denen Organisationseinheiten unterschied-

liche Leistungsprozesse erbringen, kommt es 

darauf an, an einem Strang zu ziehen. Und 

welche Rollen nehmen Wissenschaftsma-

nager in Kooperationsprozessen ein? Diese 

Frage wurde in der mit erfolgreichen Wis-

senschaftlern besetzten Podiumsdiskussion 

beantwortet: Die Aufgabe von Wissenschafts-

management ist es, gute Rahmenbedingun-

gen für das gute Gelingen von Kooperation zu 

schaffen und zu erhalten. Als Kooperations-

promotoren übernehmen sie die Übersetzer-

rolle, in der sie zwischen den Partnern, aber 

auch zwischen dem Fremd- und dem Eigen-

bild der eigenen Einrichtung vermitteln.

Dr. andreas Mai leitet das Zentrum für 
Universitätsentwicklung der Bauhaus-

Universität Weimar. 

Dr. Ute symanski arbeitet als organisa-
tions- und Personalentwicklerin für hoch-
schulen und Wissenschaftsorganisationen 

(hochschulcoaching, Köln).
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DIG ITALE HOCHSCHULBILDUNG

Internationalisierung mittels virtueller Bildung 
DAAD empfiehlt virtuelle Angebote stärker in Lehre und Marketing einzubinden

virtuelle Bildungsangebote bereichern die 
hochschulen und können zur ihrer inter-
nationalisierung beitragen. Das ist das 
ergebnis einer DaaD-studie zum Potenzial 
digitaler Lehr- und Lernformate wie Mas-
sive open online courses (Moocs) in der 
hochschulbildung. Die ergebnisse stellt 
der DaaD in der Publikation „Die interna-
tionalisierung der deutschen hochschule 
im Zeichen virtueller Lehr- und Lernszena-
rien“ zur verfügung.

Immer mehr Studierende gehen für einzelne Se-

mester oder ihr gesamtes Studium ins Ausland. 

Damit wächst der globale Wettbewerb zwischen 

den Hochschulen. Als Internationalisierungs-

agentur der deutschen Hochschulen hat der 

DAAD die Aufgabe, in diesem Bereich Impulse 

und Anregungen zu geben. „Wir glauben nicht, 

dass virtuelle Lernformen die Erfahrungen eines 

Auslandsaufenthalts ersetzen können. Doch um 

weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 

wir uns stärker mit der Frage beschäftigen, wie 

man mit virtueller Bildung die Internationali-

sierung stärken kann“, sagt DAAD-Präsidentin 

Prof. Margret Wintermantel. 

Denn Online-Bildungsangebote bieten zusätz-

liche Möglichkeiten, die internationale Mobi-

lität von Studierenden und Wissenschaftlern 

zu fördern. Mit Sprachkursen, der Vermittlung 

von Basiswissen und zentralen Elementen 

der jeweiligen Wissenschaftskultur kann der 

internationale Austausch besser vorbereitet 

und erleichtert werden. Hochschulen, die in 

diesem Bereich über gute Angebote verfügen, 

haben einen klaren Vorteil gegenüber solchen, 

die darauf verzichten. Auch zeigen virtuelle 

Bildungsformate ein hohes internationales 

Marketingpotenzial. In Anbetracht des zu-

nehmenden globalen Wettbewerbs können es 

sich die deutschen Hochschulen nicht leisten, 

innovative Werkzeuge zur Erschließung und 

Rekrutierung neuer internationaler Zielgrup-

pen langfristig zu ignorieren. 

Mit der Publikation „Die Internationalisierung 

der deutschen Hochschule im Zeichen virtuel-

ler Lehr- und Lernszenarien“ leistet der DAAD 

einen Beitrag zur Debatte über lehrbezogene 

Digitalisierungsprozesse der deutschen Hoch-

schulen: Die Qualitätsstandards der neuen 

Bildungsformate, ihr Einfluss auf die Mobilität 

von Studierenden und Wissenschaftlern, ihr 

Stellenwert in der Marketingstrategie deut-

scher Hochschulen sowie ihr Einflusspotenzial 

auf die Demokratisierung der Hochschulbil-

dung werden überprüft und analysiert. 

Hintergrund
Deutsche Hochschulen entwickeln und nutzen 

digitale Lehr- und Lernangebote bereits seit 

den Anfängen des Internet. Mit Blended- und 

E-Learning-Konzepten wurden im vergange-

nen Jahrzehnt große Hoffnungen und Visionen, 

aber auch Herausforderungen verbunden. Of-

fene und kostenlose Online-Hochschulkurse, 

sogenannte „Massive Open Online Courses“ 

(MOOCs), läuteten ab 2012 eine neue Runde 

der Diskussionen um das Für und Wider vir-

tueller Formate ein. Eine Euphorie aufgrund 

weltweit zugänglicher kostenfreier Bildungs-

angebote trifft hierbei auf Befürchtungen, 

Bildungsangebote aus dem Netz führten zum 

Ausverkauf der Hochschullehre. Interessan-

terweise findet die Frage nach einem Inter-

nationalisierungspotenzial dieser naturgemäß 

grenzüberschreitenden Formate und ihre 

Bedeutung für die internationale Konkurrenz-

fähigkeit von Hochschulen in der weltweiten 

Diskussion bislang kaum Beachtung. 

Der DAAD wird seine Expertise, insbesondere 

in den Themenfeldern Internationalisierung und 

Hochschulmarketing, in das jüngst von Stifter-

verband, HRK und CHE gegründete „Hochschul-

forum Digitalisierung“ einbringen und praxiso-

rientierte Vorschläge und konkrete Handlungs-

empfehlungen für virtuelle Lehr- und Lernsze-

narien an deutschen Hochschulen erarbeiten.

Katrin haufe-Wadle, DaaD Bonn

DAAD-Präsidentin Prof. Margret Wintermantel
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KOMMENTAR

mensch-Technik-interaktionen
Eine Fraunhofer Studie zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen

roboter im Design eines freundlichen hun-

des bereiten alten Menschen freude. ro-

boter in modernen Kliniken, in denen Men-

schen hinter einem Wirrwarr von schläu-

chen verschwinden, lösen bei kranken 

Menschen Panik aus. Drohnen, die in span-

nungsgebieten töten, sorgen für Proteste. 

Zunehmend aber wollen Konzerne Drohnen 

einsetzen, um Pakete und Briefe schnell 

zuzustellen. iPhones, die auf sprache re-

agieren, sind bereits nicht nur für junge 

Menschen zu einer selbstverständlichkeit 

geworden. Und die ständig wachsenden 

Datenmengen durch computer, mobile 

telefone und soziale netzwerke machen 

den Menschen längst zu einem gläsernen. 

Müssen wir uns mit einer immer größeren 

Durchdringung des menschlichen Lebens-

raumes durch komplexe systemverbünde 

von teiltechnologien und -systemen ein-

fach abfinden? Wie frei ist tatsächlich noch 

der Mensch, der auf der einen seite seine 

individuelle und gesellschaftliche freiheit 

verteidigt, auf der anderen aber immer 

mehr durch die moderne technik seiner 

autonomie beraubt wird? 

Fragen über Fragen, denen das Fraunho-

fer-Institut für System- und Innovations-

forschung (ISI) in Karlsruhe mit finanzieller 

Unterstützung des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) und unter 

Hinzuziehung zahlreicher Experten aus den 

unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen 

nachgegangen ist. Auch wenn es sich bei 

der nun auf 231 Seiten vorgelegten Studie 

nur um ein „wissenschaftliches Vorprojekt“ 

handelt, das laut Vorwort Grundsatzfragen für 

die Erforschung neuer Formen der Mensch-

Technik-Interaktion (MTI) erforschen leisten 

soll, verdient es großes (wissenschaftliches 

wie öffentliches) Interesse. Denn immer mehr 

teilen sich Mensch und Technik den gleichen 

Raum, in dem nun auch die Technik ihre ei-

gene Autonomie beansprucht? Etwa im Auto 

mit Fahrassistenz, wo der Fahrer bei Gefahr 

keine Möglichkeit mehr des Eingreifens hat? 

So sehr moderne Haushaltsgeräte Menschen, 

auch alten, den Alltag erleichtern können und 

sie von anderen Menschen unabhängiger ma-

chen (Roboter, die ein Getränk an den Sessel 

bringen oder selbständig staubsaugen), so 

können nun wiederum die Menschen abhän-

giger von der Technik werden.

Noch drängender wird die Frage nach techni-

schen Interaktionen, die sich durch die immer 

größer werdenden Datenmengen verselbst-

ständigen können. Erhalten sie dadurch eine 

eigene Autonomie? Der bislang gern benutz-

te Einwand, es sei schließlich der Mensch, 

der den Computer programmiere, stimmt 

nur bedingt. Zum einen kommt es darauf an, 

welcher Mensch mit welchen Interessen den 

Computer programmiert, zum anderen aber 

wandelt sich das Verhältnis von Mensch und 

Technik ständig, lässt die Technik immer 

selbstständiger werden. Somit kommt, da 

haben die Karlsruher Fraunhofer-Forscher 

recht, dem Wandel von Autonomie und Kon-

trolle (WAK) durch neue Mensch-Technik-In-

teraktionen eine Bedeutung zu, deren Ausmaß 

bislang von der Politik kaum erkannt wird. Je-

denfalls muss in diesem Zusammenhang die 

bisherige ethische Maxime „Der Mensch darf 

nicht alles, was er kann“ neu bedacht wer-

den. Zumindest müssen wir, so die Forscher 

aus Karlsruhe zur Kenntnis nehmen, „dass 

wir uns in einem Wandel von Autonomie und 

Kontrolle“ befinden. 

JUSTIN, mobiler humanoider Oberkörper des DLR.  
Mit insgesamt 43 drehmomentgeregelten Gelenken  
am Torso werden neue Maßstäbe in der humanoiden  
Robotik gesetzt.
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Heißt dies, dass sich der autonome Mensch 

längst auf dem Rückzug befindet und der 

Technik immer mehr Autonomie überlässt mit 

bislang unbekannten Folgen? Das heißt es 

nicht. Vor allem dann nicht, wenn endlich die 

Mensch-Technik-Interaktionen ethisch erns-

ter genommen werden. Immerhin haben die 

Karlsruher Fraunhofer deutlich gemacht, dass 

diese Fragen nicht nur von der Technik beant-

wortet werden können, sondern auch von den 

Geistes- und Lebenswissenschaften. Denn 

eine selbstlernende Technik kommt ja nicht 

ohne die Erkenntnisse der modernen Hirnfor-

schung aus. Auch wenn in dieser Studie die 

Chancen der Technik für ältere und alte Men-

schen nur gestreift wird (eigentlich schade), 

so bilden doch die von den Forschern gestell-

ten offenen Fragen das eigentliche Rückgrat 

dieser Studie – wobei der theoretische Teil für 

die weitere Forschung und die Beantwortung 

der offenen Fragen unverzichtbar ist. 

Fragen über Fragen
Hier nur einige wenige Fragen, die die Fraun-

hofer zur weiteren wissenschaftlichen Be-

arbeitung für wichtig halten: Was muss der 

Mensch tatsächlich können, um autonom zu 

sein? Muss der Mensch eine neue Kompetenz 

erlernen, damit er autonome Systeme nutzen 

oder mit ihnen interagieren kann? Wie können 

Big Data-Strukturvorschläge nachvollziehbar 

und überprüfbar werden, ohne zugleich von 

Big Data-Algorithmen abhängig zu werden? 

Wie wird sich die Personalität des Menschen 

langfristig ausbilden, wenn es mehr technisch 

vermittelte Mensch-Mensch-Interaktion gibt? 

Was ist technische Autonomiefähigkeit? Ist 

die Zuschreibung von menschlichen Eigen-

schaften auch Verantwortungsabweisung an 

Technik? Was darf beim Experimentieren mit 

Technik und Möglichkeitsräumen nie riskiert 

und nie zu riskieren ermöglicht werden?

Das ist nur eine kleine Auswahl an offenen 

Fragen, die die Fraunhofer in ihrer Studie stel-

len. Zugleich macht die Studie auf neue Ent-

wicklungen aufmerksam, die außerhalb der 

betreffenden Fachwelt noch kaum diskutiert 

und damit auch hinterfragt werden. Das gilt 

etwa für die Gamification, die spieltypische 

Elemente und Prozesse für andere Entwick-

lungen als des Spielens nutzt. Als wichtige 

Felder für diesen Bereich werden Prävention 

und Therapie, Lernen sowie Innovation in For-

schung und Entwicklung genannt. In diesen 

Bereich gehören auch die Exergames. Sie 

sollen beispielsweise durch die Kombination 

aus Videospielen und Monitoring des körper-

lichen Befindens sowie von medizinischen 

Daten die Gesundheit verbessern. Gleichzeitig 

soll dadurch die soziale Interaktion verbessert 

und die Lebensqualität gesteigert werden. 

Das wäre beispielsweise für alte Menschen 

empfehlenswert. Entsprechende Versuche in 

einem norddeutschen Altenheim sollen durch-

aus erfolgreich gewesen sein. Aber es wäre 

auch denkbar, die Gesundheitsdaten über 

Sensoren auf der Haut oder Implantaten wäh-

rend des Spielprozesses direkt abzufangen 

und hochzuladen. Sofort stellt sich aber nicht 

nur den Fraunhofer-Forschern die Frage, ob 

der kombinierte Einsatz von Technologie aus 

Big Data und Gaming den Wandel von Auto-

nomie und Kontrolle verstärkt. Auf dem Fuß 

lauert auch der Missbrauch etwa für Werbung.

Fazit
Kurzum: Wie lassen sich aktuelle und zukünf-

tige Mensch-Technik-Verhältnisse autonomie-

orientiert erforschen, designen und (er)leben, 

sodass sie eine akzeptierbare und wünschba-

re Balance von Assistenz und Autonomie, von 

Komfort und Kontrolle ermöglichen? Die vor-

liegende Untersuchung der Karlsruher Fraun-

hofer-Forscher zeigt, dass die Grundsatzfra-

gen autonomieorientierter Mensch-Technik-

Verhältnisse einer stärkeren öffentlichen 

Diskussion bedürfen. Das gilt nicht zuletzt im 

Blick auf die älteren Menschen, die das Bun-

desbildungsministerium nicht bei der Finan-

zierung dieser Studie im Blick hatte. Denn die 

Autonomie gerade alter Menschen ist immer 

in Gefahr – und sei es durch eine falsch ver-

standene Bevormundung. Letztere kann auch 

durch die zunehmende Inanspruchnahme 

technischer Hilfsmöglichkeiten erfolgen, die 

aber die älteren Menschen gar nicht wollen. 

Wo beginnt (und endet) ihre Autonomie, vor-

handene Technik zu akzeptieren oder abzu-

lehnen. Vor allem aber: Wer bestimmt, welche 

verfügbare Technologie auf Hilfe angewiese-

nen Menschen nützt und welche sie ihrer Au-

tonomie beraubt? 

K. rüdiger Durth

Wandel von autonomie und Kontrolle  
durch neue Mensch-technik-interaktionen
Grundsatzfragen autonomieorientierter  
Mensch-Technik-Verhältnisse
Fraunhofer Verlag Stuttgart, 231 Seiten, 2014

Hier Fragen, die die Fraunho-
fer zur weiteren wissen-
schaftlichen Bearbeitung für 
wichtig halten: Was muss der 
mensch tatsächlich können, 
um autonom zu sein? muss 
der Mensch eine neue Kom-
petenz erlernen, damit er 
autonome Systeme nutzen 
oder mit ihnen interagieren 
kann? Wie können Big Data-
Strukturvorschläge nachvoll-
ziehbar und überprüfbar wer-
den, ohne zugleich von Big 
Data-Algorithmen abhängig 
zu werden? Wie wird sich die 
Personalität des Menschen 
langfristig ausbilden, wenn 
es mehr technisch vermit-
telte mensch-mensch-inter-
aktion gibt? Was ist tech-
nische autonomiefähigkeit?

”
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ner aus Wissenschaft und Wirtschaft. Durch 

unser interdisziplinäres Team von Physikern, 

Ingenieuren, Kaufleuten, Pädagogen sowie 

Kommunikations- und Marketingexperten ist 

das Dienstleistungsspektrum sehr weitrei-

chend. Die Hauptaufgabe besteht in der Akqui-

se und Koordination von Drittmittelprojekten 

und hieraus resultierenden Verbundvorhaben 

und Netzwerken. Des Weiteren unterstützen 

wir Wissenschaftler bei der Projektentwick-

lung, der Partnerakquise sowie dem Projekt-

management und organisieren Workshops, Ta-

gungen, Veranstaltungen und Messeauftritte. 

In 2012 wurden die Verwaltung und die 

EDV-Gruppe in die Abteilung Wissenschafts-

management integriert. Mein Team besteht 

seither aus 25 Kollegen, mit denen ich nun 

zusätzlich für reibungslose administrative 

Abläufe in den Bereichen Personal, Finanzen, 

Einkauf, Verkauf und Controlling sorge. Auch 

die Aufstellung des Gesamtfinanzierungsplans 

unseres Instituts – in der Leibniz-Gemein-

schaft als Programmbudget bekannt – fällt in 

meine Zuständigkeit. 

NACHGEFRAGT

Im Dienste der Wissenschaft 
Nicolas Hübener, Leiter der Abteilung Wissenschaftsmanagement am Ferdinand-Braun-Institut,  
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) im Forschungsverbund Berlin e.V. 

Nicolas Hübener sieht den Wissenschaftsmanager als 
Dienstleister für exzellente Forschung und Entwicklung.

  Wie sind sie Wissenschafts- 

manager  geworden?

2002 habe ich im Rahmen meiner Diplom-

arbeit im dualen Betriebswirtschaftsstudium 

ein Konzept für ein drittmittelgefördertes Bil-

dungsnetzwerk erstellt. Nachdem dieses re-

gionale Bildungsnetzwerk mit Partnern aus In-

dustrie, Forschung und Bildung zur Förderung 

ausgewählt wurde, wurde mir die Stelle des 

Projektleiters angeboten. Koordinierende Ein-

richtung war das Ferdinand-Braun-Institut, an 

dem ich seitdem tätig bin. Schnell kamen wei-

tere Drittmittelprojekte und Netzwerkvorhaben 

mit Schwerpunkten in Bildung und Technolo-

gietransfer hinzu, in denen ich teilweise bis 

heute tätig bin. Hierbei geht es vor allem um 

die Verortung des Instituts in lokalen, regiona-

len, nationalen und internationalen Netzwer-

ken. Oftmals werden diese Netzwerke durch 

uns initiiert und koordiniert. Darüber hinaus 

habe ich berufsbegleitend von 2005 bis 2007 

an der Technischen Universität Berlin den 

Masterstudiengang Wissenschaftskommuni-

kation und -marketing absolviert, bei dem ich 

meine praktisch erworbenen Fähigkeiten mit 

theoretischem Wissen unterlegen konnte.

 Worin besteht ihre aktuelle  

 tätigkeit?

Durch die steigende Zahl der Transfer-, Bil-

dungs- und Netzwerkaktivitäten, in die das 

Ferdinand-Braun-Institut eingebunden ist, 

spielt das Wissenschaftsmanagement eine 

zunehmend wichtigere Rolle. So wurde 2009 

die Abteilung Wissenschaftsmanagement ge-

gründet, die ich seitdem leite. Die Abteilung 

versteht sich als Dienstleister für Wissen-

schaftler, der Institutsleitung aber auch Part-
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Durch unser interdiszipli-
näres Team von Physikern, 
ingenieuren, Kaufleuten, Pä-
dagogen sowie Kommunika-
tions- und Marketingexper-
ten ist das Dienstleistungs-
spektrum sehr weitreichend. 
Die Hauptaufgabe besteht in 
der Akquise und Koordinati-
on von Drittmittelprojekten 
und hieraus resultierenden 
Verbundvorhaben und Netz-
werken.

”
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  Welche beruflichen Ziele  
haben sie?

Mein bisheriger Weg brachte stets neue Her-

ausforderungen und erweiterte Aufgaben mit 

sich. Mein aktueller Aufgabenbereich fordert 

mich und macht mir eine Menge Spaß. Mir 

ist es wichtig, die Strukturen und Instrumente 

meiner Abteilung weiter zu entwickeln und zu 

verstetigen: bei der Nachwuchskräftesiche-

rung ebenso wie beim Technologietransfer 

und bei der strategischen Vernetzung des 

Instituts. Hierzu gehört auch die Sicherung 

der Finanzierung des drittmittelfinanzierten 

Personals, die uns regelmäßig vor Herausfor-

derungen stellt. An der Weiterentwicklung des 

Wissenschaftsmanagements am FBH aber 

auch darüber hinaus mitwirken zu können, 

empfinde ich als große Bereicherung.

3 auf vorgegebenen 50 Seiten ein Strategiepa-

pier vorzulegen, war eine große Herausfor-

derung. Gemeinsam mit meinen Kollegen in 

der am FBH angesiedelten Koordinationsstelle 

haben wir diese gemeistert.

  Die größte herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Insbesondere im administrativen Bereich be-

obachten wir stetig steigende formale Anfor-

derungen und Berichtspflichten für Wissen-

schaftseinrichtungen. Leider sind nicht alle 

Regularien sinnvoll und daher auch den wis-

senschaftlichen Kollegen schwer vermittelbar. 

Da ich das Wissenschaftsmanagement als 

Unterstützung für Forschung und Entwicklung 

ansehe, sollten auch die Rahmenbedingun-

gen so gestaltet werden, dass wissenschaft-

liche und administrative Tätigkeiten in einem 

zweckmäßigen Verhältnis zueinander stehen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Ich bin davon überzeugt, dass ein professio-

nelles Wissenschaftsmanagement inzwischen 

unerlässlich für den Erfolg einer Wissen-

schaftseinrichtung ist. An unserem eigenen 

Institut nimmt dieser Bereich inzwischen 

eine zentrale Rolle ein. Wissenschaftler soll-

ten durch speziell ausgebildetes Personal bei 

Aufgaben wie etwa Projektakquise und -steu-

erung entlastet werden, damit sie sich stärker 

ihrer eigentlichen Forschungsarbeit widmen 

können. Die Bedeutung des Wissenschafts-

managements wird daher meiner Einschät-

zung nach weiter zunehmen.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Als Wissenschaftsmanager sollten wir den 

Dienstleistungsgedanken in den Vordergrund 

stellen, um ideale Rahmenbedingungen für 

exzellente Forschung und Entwicklung zu 

schaffen.

5
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Kontakt: 

Nicolas Hübener 
Abteilungsleiter Wissenschaftsmanagement 
Ferdinand-Braun-Institut 
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik 
Gustav-Kirchhoff-Straße 4 
12489 Berlin 
Tel.: +49 30 6392 3396 
E-Mail: nicolas.huebener@fbh-berlin.de 
www.fbh-berlin.de/abteilungen/wissenschafts-
management

6

Wissenschaftler sollten 
durch speziell ausgebildetes 
Personal bei Aufgaben wie 
etwa Projektakquise und 
-steuerung entlastet werden, 
damit sie sich stärker ihrer 
eigentlichen forschungsar-
beit widmen können. Die  
Bedeutung des Wissen-
schaftsmanagements wird 
daher meiner Einschätzung 
nach weiter zunehmen.

”

Da ich das Wissenschafts-
management als Unterstüt-
zung für Forschung und 
Entwicklung ansehe, sollten 
auch die Rahmenbedin-
gungen so gestaltet werden, 
dass wissenschaftliche und 
administrative Tätigkeiten  
in einem zweckmäßigen Ver-
hältnis zueinander stehen.

”
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  ihr gelungenstes  
Projekt?

Im Rahmen des 2012 ausgeschriebenen 

Wettbewerbs „Zwanzig20 – Partnerschaft für 

Innovation“ habe ich gemeinsam mit Wis-

senschaftlern unseres Instituts ein Konzept 

für das Konsortium „Advanced UV for Life“ 

entwickelt. Dieses wurde 2013 zur Förderung 

empfohlen und wird nun mit bis zu 45 Milli-

onen Euro bis 2020 gefördert. Hierfür haben 

wir 2014 gemeinsam mit allen Partnern eine 

Strategie und Roadmap rund um die Entwick-

lung und Anwendung der UV-LED-Technologie 

erarbeitet. 28 Partnereinrichtungen hierbei 

gleichberechtigt miteinzubinden und am Ende 
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10 aktuelle diskussion Kooperationsverbot

ÄNDERUNG DES §91B

Kooperation erwünscht!
Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Präsidentin der Universität Göttingen  
und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz

Kooperationsverbot – sicher nicht der 
richtige Weg im Wissenschaftssystem, um 
international wettbewerbsfähig zu sein. so 
wichtig die rolle der Länder im Bildungs-
system ist, so relevant ist die des Bundes 
zur nachhaltigen finanzierung des Wis-
senschaftssystems. Die aufhebung des 
Kooperationsverbotes ist daher ein wich-
tiger schritt, der insbesondere den hoch-
schulen neue Möglichkeiten eröffnet. Wis-
senschaft ist heute meist interdisziplinär, 
immer national und international vernetzt, 
und sie braucht zum erfolg optimale rah-
menbedingungen. Dazu gehören attraktive 
Karrierewege für die forschenden und die 
notwendige forschungsinfrastruktur. 

Neben exzellenten Wissenschaftlern braucht 

der Forschungsstandort Deutschland eine 

strategische Forschungspolitik, die ohne eine 

aktive Beteiligung des Bundes nicht mög-

lich ist. Dabei ist die Vielfalt des deutschen 

Wissenschaftssystems ein wichtiger strate-

gischer Faktor, der uns von anderen Ländern 

unterscheidet. Neben dem in sich schon dif-

ferenzierten Hochschulsystem sind die auße-

runiversitären Forschungseinrichtungen, die 

bereits in der Vergangenheit strukturell vom 

Bund gefördert werden konnten, relevante Ak-

teure in der deutschen Forschungslandschaft.

Betrachtet man die beiden für den wissen-

schaftlichen Erfolg grundlegenden Vorausset-

zungen – hervorragende Köpfe und beste For-

schungsbedingungen –, erkennt man schnell, 

dass eine Kooperation zwischen Universitäten 

und außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen unerlässlich ist.

Universitäten bilden den wissenschaftlichen 

Nachwuchs aus und müssen daher aktuelles 

Fachwissen auf höchstem Niveau vermitteln, 

Möglichkeiten zur interdisziplinären Forschung 

bieten und den Nachwuchskräften Freiraum 

zur Persönlichkeitsentwicklung geben. Damit 

bilden die Universitäten den Kern des Wissen-

schaftssystems, um den die außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen mit verschiedenen 

Profilen positioniert sind. Diese Institutionen 

bieten zusätzlich exzellente Grundlagenfor-

schung, Forschung an großen Forschungsinf-

rastrukturen, wirtschaftsnahe angewandte For-

schung oder auch hervorragenden Forschungs-

service. Für den Erfolg des deutschen Wissen-

schaftssystems ist es essentiell, Kooperationen 

zwischen den unterschiedlichen Akteuren 

zu ermöglichen. Hierfür ist die Änderung des 

§91b eine wichtige Voraussetzung. Spitzenfor-

schung benötigt teure Forschungsinfrastruktur, 

die institutionsübergreifend genutzt werden 

sollte. Dazu gehören Bibliotheken genauso wie 

Großgeräte, wertvolle akademische Sammlun-

gen und Rechenzentren mit den notwendigen 

technischen und personellen Mitteln für ein 

umfassendes und transdisziplinäre Datenma-

nagement. Die eklatante Unterfinanzierung der 

Forschungsinfrastrukturen an den Hochschu-

len wurde bereits 2011 vom Wissenschaftsrat 

angemahnt und kann durch die Aufhebung 

des Kooperationsverbotes mit Hilfe des Bun-

des zumindest teilweise ausgeglichen werden. 

Dabei darf die Gebäudeinfrastruktur, bei der im 

Hochschulbereich ein riesiger Nachholbedarf 

besteht, nicht vergessen werden.

Optimale Rahmenbedingungen durch geeig-

nete Forschungsinfrastrukturen sind eine Vo-

raussetzung, um die besten Wissenschaftler 

anzuziehen. Mehr als bisher legen Forschen-

de heute jedoch auch Wert darauf, transpa-

rente und zuverlässige Karriereoptionen zu 

haben. Das heißt für die Hochschulen und 

außeruniversitäre Einrichtungen, nicht nur 

sehr gute Promotionsprogramme, sondern 

auch attraktive Postdoc-Positionen anzubie-

ten. Diese müssen bei entsprechender Qua-

lifikation langfristige Karrieremöglichkeiten 

im deutschen Wissenschaftssystem eröffnen. 

Dazu gehört die Tenure track-Professur mit 

transparenten Verfahrensabläufen, aber auch 

unbefristete Funktionsstellen als berechen-

bare Karrieremöglichkeiten für diejenigen, die 

keine Leitungsfunktion anstreben.

Die Möglichkeiten, die sich durch die Auf-

hebung des Kooperationsverbotes ergeben, 

müssen durch kluge Programme des Bundes 

und der Länder unterlegt werden, und die 

Hochschulen müssen durch ein professio-

nelles Wissenschaftsmanagement regionale 

Konzepte für optimale Rahmenbedingungen 

entwickeln. Nur so können international wett-

bewerbsfähige Forschungsstandorte entste-

hen und erhalten bleiben.
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 Kooperationsverbot aktuelle diskussion 11

ÄNDERUNG DES §91B

Zu Recht große Hoffnungen
Dr. Mathias Winde, Leiter des Programmbereichs „Hochschulpolitik und -organisation“  
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Berlin

in Deutschland hängen staatliche hoch-
schulen in ihrer Grundfinanzierung fast 
ausschließlich an einer finanzierungsquel-
le: ihrem Bundesland. in den vergangenen 
Jahren sind die nachteile dieses Modells 
allerdings in vielen Bundesländern sichtbar 
geworden. nord- und ostdeutsche Länder 
können – angesichts von schuldenbremse 
und real oder vermeintlich sinkenden ab-
iturientenzahlen – ihre hochschulen nicht 
länger auf gleichem niveau finanzieren. al-
ternative finanzierungsquellen sind jedoch 
auf die eine oder andere art mehr oder 
weniger verschlossen: Der Bund durfte bis-
lang nicht in die dauerhafte Grundfinanzie-
rung einsteigen. Private Geldgeber werden 
von breiten Kreisen als Bedrohung für die 
freiheit der Wissenschaft gesehen. studie-
rende wollten keine studiengebühren zah-
len und müssen es nun auch nicht mehr.

Angesichts dieser Ausgangslage werden in 

die Aufhebung des sogenannten Kooperati-

onsverbots zu Recht große Hoffnungen ge-

setzt. Es liegt derzeit eine Vielzahl von Varian-

ten auf dem Tisch, in welcher Form der Bund 

in die Hochschulfinanzierung einsteigen soll-

te. Bei seinen zukünftigen Schritten sollte der 

Bund insbesondere drei Ziele angehen: die 

bessere Honorierung von Lehrleistungen, den 

Ausgleich der Unwuchten der föderalen Hoch-

schulfinanzierung und die sinkende Attraktivi-

tät deutscher Hochschulen für die Wirtschaft. 

Erstens müssen Leistungen in der Lehre 

stärker honoriert werden. Während es in der 

Forschung einen intensiven Wettbewerb um 

Forschungsprojekte und -gelder gibt, ist die 

Lehre nach wie vor ein nahezu wettbewerbs-

freier Raum. Dabei gibt es mittlerweile zahl-

reiche Ansatzpunkte für die Gestaltung eines 

sinnvollen und kreativen Wettbewerbs um 

Lehrqualität. Noch ein zweiter Punkt spricht 

für ein Bundesengagement in der Lehre: Die 

vom Wissenschaftsrat entwickelten Konzepte 

für eine „Vielfalt der Exzellenz“ lassen sich 

mit einer auf Forschungsförderung festgeleg-

ten Förderorganisation wie der DFG gar nicht 

umsetzen. Soll Exzellenz nicht auf Dauer nur 

mit Forschung verbunden bleiben, bedarf es 

einer Institutionalisierung der Lehrförderung. 

Zweitens müssen die Unwuchten der Lan-

desfinanzierung ausgeglichen werden. Aus 

finanzieller Sicht ist es für die Bundesländer 

lohnend, möglichst wenige Studienplätze über 

den Bedarf für die eigenen Landeskinder hin-

aus anzubieten und die eigenen Hochschulen 

stattdessen fit für den Wettbewerb um For-

schungsdrittmittel zu machen. Hochschulab-

solventen sind mobil und lassen sich deshalb 

günstiger aus anderen Ländern anwerben, als 

sie selbst auszubilden. Der Hochschulpakt 

hat dieses Manko aufgegriffen und sinnvoll 

adressiert. Doch die Erfahrungen mit leis-

tungsorientierten Mittelzuweisungen zeigen, 

dass die Steuerung anhand lediglich eines 

Indikators, den Studienanfängern, zu große 

Steuerungseffekte mit sich bringt. Tatsäch-

lich stellen Unternehmen einen massiven At-

traktivitätsverlust der beruflichen Ausbildung 

fest. Gleichzeitig entwickeln sich die Studi-

enabbruchquoten negativ. Spätestens nach 

dem Auslaufen des nächsten Paktes gilt es 

also, diese Steuerung zu verfeinern. Neben 

Studienanfängern sollten in Zukunft auch 

Absolventen berücksichtigt werden. Der Lan-

desneigung, die Landeskinder zu versorgen, 

sollte der Bund mit einer Finanzierung von 

internationalen Studierenden entgegenwirken. 

Die Wirtschaft muss drittens wieder stärker an 

die Hochschulen herangeführt werden. Obwohl 

Unternehmen ihre Forschungsetats in den letz-

ten Jahren kräftig aufgestockt haben, profitie-

ren Hochschulen weit unterdurchschnittlich 

von diesen Geldern. Zwar stiegen die Drittmit-

teleinnahmen aus der Wirtschaft in den letzten 

Jahren stetig, doch dies verdeckt, dass immer 

mehr Forschungsmittel aus deutschen Unter-

nehmen ins Ausland fließen. Um Deutschland 

als Forschungsstandort attraktiver zu machen, 

liegen unterschiedliche Optionen auf dem 

Tisch, beispielsweise die Einführung einer For-

schungsprämie. Der Bund sollte darüber hinaus 

Matching-Funds-Modelle für private Drittmittel 

erproben, wie sie sich zum Beispiel in Norwe-

gen als außerordentlich produktiv erwiesen 

haben. Darüber hinaus könnten Netzwerkbil-

dungen oder regionale Kooperationsmodelle 

zwischen Hochschulen und Unternehmen, ins-

besondere mit KMUs, mit Förderprogrammen 

unterstützt und weiterentwickelt werden.
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Kleiner löst  
Breuer ab 

Neuer Rektor  
in Bonn

führungswechsel 
2015

Prof. Dr.-Ing. Matthias 
Kleiner ist neuer Vorsit-

zender des Hochschulra-

tes der Goethe-Universität 

Frankfurt. Der Präsident 

der Leibniz-Gemeinschaft 

und frühere DFG-Präsident 

tritt sein Amt im Januar 2015 an. Kleiner folgt 

auf den ehemaligen Vorstandssprecher der 

Deutschen Bank, Dr. Rolf-E. Breuer, der nach 

zehn Jahren Amtszeit aus Altersgründen nicht 

mehr kandidierte. Universitätspräsident Prof. 

Werner Müller-Esterl sagte: „Ich kenne den 

Forschungs- und Wissenschaftsmanager Mat-

thias Kleiner seit vielen Jahren und bin enorm 

froh, dass er diese Position übernimmt. Er 

steht für eine moderne Wissenschaft und For-

schung! Unter den deutschen Wissenschafts-

managern genießt er einen herausragenden 

Ruf; auch politisch ist er bestens verdrahtet.“

Prof. Dr. Michael hoch 
wurde zum neuen Rektor 

der Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn  

gewählt. Der Entwicklungs- 

biologe wird im Sommer-

semester 2015 die Nach-

folge von Professor Dr. Jürgen Fohrmann an-

treten. Als 143. Rektor wird Hoch die Bonner 

Universität in seiner Amtszeit in das Jubilä-

umsjahr 2018 führen, in dem die Alma Mater 

200 Jahre alt wird. Michael Hoch studierte 

Biologie in Heidelberg. Nach der Promotion 

1992 an der Universität München ging er als 

wissenschaftlicher  Assistent an das Max-

Planck-Institut für Biophysikalische Che-

mie nach Göttingen, wo er 1998 Leiter einer 

Nachwuchsgruppe wurde. Zwischenzeitlich 

habilitierte sich Hoch an der TU Braunschweig 

für Zellbiologie und Entwicklungsgenetik.

Der Mathematiker Prof. Dr. 

Dr. h. c. mult. Martin Gröt-
schel wird neuer Präsiden-

ten der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der 

Wissenschaften (BBAW). Er 

wurde zum Nachfolger von 

Prof. Dr. med. Dres. h. c. Günter Stock gewählt. 

Die Amtszeit von Günter Stock endet sat-

zungsgemäß im Jahr 2015, die Amtsübergabe 

wird auf dem Leibniztag stattfinden. Günter 

Stock begrüßte die Entscheidung der Gremien 

und beglückwünschte ihn zu seiner Wahl: „Mit 

ihm wird ein international anerkannter Wis-

senschaftler und erfahrener Wissenschafts-

manager an der Spitze der Akademie stehen, 

der sich in seiner dann 20-jährigen Mitglied-

schaft in der Akademie bereits in besonderer 

Weise um sie verdient gemacht hat.“
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Prof. Dr. Patrick Baudisch, 

Lei ter  des Fachgebiets 

„Human Computer Inter-

action" am Hasso-Plattner-

Institut (HPI), ist von der 

Association for Computing 

Machinery (ACM) als „he-

rausragender Wissenschaftler" im Jahr 2014 

ausgezeichnet worden. Mit dem Preis zeich-

net die ACM Informatiker aus, die bedeutende 

Wirkung im Computer-Bereich entfaltet haben. 

Im vergangenen Jahr war Baudisch als erster 

deutscher Forscher in die ACM-Akademie für 

Mensch-Computer-Interaktion aufgenommen 

worden. „Wir freuen uns, dass Patrick Baudisch 

erneut für seine wesentlichen Beiträge in der 

weltweiten Informatik geehrt worden ist", erklär-

te HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. Mit seinen 

Arbeiten habe Baudisch das Gebiet der Interakti-

on zwischen Mensch und Computer geprägt.

Der Vorstand der Fraunho-

fer-Gesellschaft berief Prof. 

Dr. ina schieferdecker 
zum Januar 2015 in die 

Leitung des Fraunhofer-In-

stituts für Offene Kommuni-

kationssysteme FOKUS. Sie 

leitet das Institut gemeinsam mit Prof. Dr. Man-

fred Hauswirth, der seit dem 1. Oktober 2014 

geschäftsführender Institutsleiter des Fraunho-

fer FOKUS ist. „Mit der Berufung von Prof. Dr. 

Ina Schieferdecker ist die Besetzung der Insti-

tutsleitung des Fraunhofer FOKUS erfolgreich 

abgeschlossen. Wir freuen uns, dass mit der 

neuen kollektiven Institutsleitung die wissen-

schaftliche Exzellenz des Instituts und dessen 

technologische Expertise weiter ausgebaut 

werden“, sagt Prof. Dr. Reimund Neugebauer, 

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.

Herausragender  
Wissenschaftler 

In die Instituts- 
leitung berufen
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Ab Januar 2015 verstärkt 

Dr. claus Pegatzky die 

juristische Fakultät der 

German Graduate School 

of Management and Law 

(GGS) in Heilbronn. Der 

46-jährige Jurist aus Frank-

furt am Main wurde auf die neue Professur für 

öffentliches Wirtschaftsrecht, Regulierungsrecht 

und Europarecht berufen. Bereits im Dezember 

2014 hatte Dr. Jessica Di Bella die Post Doc-

Stelle für Entrepreneurship und Unternehmens-

gründung an der GGS übernommen. Mit Antritt 

der Professur erweitert Claus Pegatzky die 

rechtswissenschaftliche Kompetenz der GGS. 

Die juristische Fakultät umfasst nun fünf Pro-

fessuren und spannt sich vom Unternehmens-, 

Finanz- und Arbeitsrecht über das Markenrecht 

bis hin zum öffentlichen Wirtschaftsrecht.

Ausbau  
der Fakultät

Fo
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GS
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WISSENSCHAFTSMANAGEMENT  

Entwicklung eines Organisations-  
und Berufsfeldes

Dynamik bei Plattformen, Weiterbildungsangeboten  
und Netzwerken in Deutschland

Zwei Jahrzehnte sind keine Ewigkeit. Aber sie bilden eine solide Basis. Ende 2014 

wird Wissenschaftsmanagement – Zeitschrift für Innovation 20 Jahre alt. Die 

Entwicklung des neuen Themen- und Organisationsfeldes war den Gründungs-

herausgebern – die das Periodikum nach der staatlichen Einigung Mitte der 90er 

Jahre ins Leben riefen – aus mehreren Motiven heraus wichtig: Die deutsche 

Hochschul- und Wissenschaftslandschaft wurde damals neu geordnet; Fragen 

nach einer effizienteren und effektiveren Organisation von Wissenschaft und For-

schung suchten Antworten; die politische Unterstützung wuchs, im rohstoffarmen Land Deutschland mehr in Bildung, Forschung 

und Technologie zu investieren. Es lag deshalb nahe, erprobte Instrumente aus der Betriebswirtschaft auf Ihre Übertragbarkeit hin 

zu überprüfen; Erfahrungen aus internationalen Systemen wurden in das „Management für die Wissenschaft“ integriert. Heute 

sind eine Vielzahl von Akteuren erfolgreich tätig. Zum kleinen Jubiläum hat die Redaktion die Gründungsherausgeber gebeten, zu 

ihren 95er-Editorials aus heutiger Sicht Stellung zu nehmen. Vier Herausgeber wurden gewonnen. Sie schreiben, was sich getan 

und „noch nicht“ eingestellt hat – zudem setzen wir ein Schlaglicht auf die bisher erkennbaren Themengruppen in der Zeitschrift.

Wissenschafts
management
Z e i t s c h r i f t  f ü r  i n n o v a t i o n

SCHWERPUNKT

20 JaHRE  
WiSSENSCHafTSmaNagEmENT

Feindliche Übernahme der BWL fand nicht statt

Innovation und Kontrolle?

Auf dem Weg zum Dienst an der Wissenschaft

Wettbewerb – aber wie? Immer noch!

Externe und interne Übersteuerung zurückfahren

Wissenschaftsmanagement – Was, Warum, Wo?

Personalmanagement
Der ideale Mitarbeiter

innovationsprozesse 
The innovative governance takes it all

forschungsservicesstrukturen
Forschung neu aufgelegt

Prozessoptimierung 
1.000 Stunden Verwaltungsarbeit vermieden!

Technologieentwicklung
„Nice to have“ oder Innovationsmotor
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markus Lemmens

Feindliche Übernahme der BWL fand nicht statt
Analyse der Textgruppen: Schwerpunkte, Managementbeiträge, Weiterbildungsbegriffe

Kommunikation

Themenfelder 1995-2014 Die ausgaben 1995 bis 2014 wurden analysiert. Ziel war es, die Anzahl der Texte, die sich The-

men zuordnen lassen, zu zählen. Es wurden in der Zeitschrift die folgenden Quellen ausgewertet: 

Schwerpunktexte, Managementbeiträge und die bearbeiteten Weiterbildungsbegriffe. Daran lässt 

sich die Themenstruktur ablesen. Bei der Erfassung war nicht ausschlaggebend, in welcher der 

Ausgaben der Beitrag erschien. Der Mehrwert, der in einer zeitlichen Zuordnung innerhalb der 

Jahre und einem damit möglichen Beleg von Themenzyklen liegen würde, war mit der Datenlage 

nicht leistbar. Der Grund liegt unter anderem in der längerfristigen Abstimmung und Bearbeitung 

der Texte. Zudem sind zahlreiche Beiträge auch als Abschlusspublikationen von Projekten ver-

öffentlicht worden, die für sich bereits eine längere Laufzeit hatten und somit zeitliche Themen-

wechsel nicht exakt abbilden würden. Der Redaktion (Ralf Bohlsen) geht es vielmehr darum, die 

Breite der Inhalte aufzuzeigen, die auch dem differenzierten Berufsfeld des Wissenschaftsmana-

gers entsprechen. Eine detailliertere Grafik ist hierzu unter www.wissenschafts management.de 

veröffentlicht.
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eine sorge war unberechtigt: Die Dominanz der Betriebswirtschaft hat es bisher nicht 
gegeben. Die vielfach formulierte Warnung, mit dem Wissenschaftsmanagement nehme 
ein BWL-Denken in der organisation von Lehre und forschung überhand, hat offenbar 
gewirkt. Die publizistische Begleitung des Wissenschaftsmanagement im deutschspra-
chigen raum zeigt, dass die felder hochschule/Universität, forschung und Personal – ge-
folgt von Management und Wissenschaft – in der spitzengruppe von 82 bis 149 Beiträgen 
liegen. Die exakt als BWL-artikel identifizierbaren Beiträge kamen nur auf die Gruppen-
größe 10. Gleichwohl ist festzuhalten, dass sich spezialfragen der strategischen steu-
erung (37), der Budgetierung und finanzierung (29) sowie der Prüfung, Bewertung und 
erfassung (23) zumindest dem erfahrungswissen der BWL zuordnen lassen. Diese texte 
zeigen aber in der feinanalyse, dass sie die betriebswirtschaftlichen oberthemen im Kon-
text von Lehre, forschung und Wissenschaft behandeln und damit auf die Besonderheiten 
der Wissenschaft achten. Darin liegt ein Beitrag zum „Management für die Wissenschaft“ 
und nicht „der Wissenschaft“.

Wer liegt nun vorn? Den Titel holten bisher die 149 Beiträge zum Thema hochschule/Univer-
sität. Sie untergliedern sich in die Unterpunkte: Hochschulpolitik, Controlling, SAP-Systeme in 

Hochschulen, Corporate Relations als ein Modell für deutsche Hochschulen, die strategische 

Hochschulentwicklung und -finanzierung, Fusionen, das Fakultätsmanagement, die Diskussion 

um den Standortfaktor Hochschule, Green Campus und Themen rund um die Markenbildung, 

das Marketing und die Kommunikation bilden die Bandbreite. Imageanalysen und die Suche 

nach neuen Finanzierungsformen bilden die Brücke zur zweiten Gruppen: der Forschung.

Mit 142 Artikeln schaffte die forschung Silber. Hier stehen Fragen der Finanzierung und die 

Forschungsförderung oben an, das Clustermanagement, die Instrumente Controlling und Rating, 

die Governance von Forschung und die Suche nach verbesserten Kooperationsformen sowie die 

Konzentration auf Analysen der außeruniversitären Forschung folgen. Dem Management von 

Forschung wird naturgemäß ein großes Gewicht gegeben und Fallbeispiele aus der Fraunhofer 

-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und den Schnittfeldern zwischen Grundlagen- und 

Anwendungsforschung, die sich im Rating- und Patenwesen niederschlagen, zeigen die prakti-

sche Ausrichtung der Beiträge.

Noch einen Platz auf dem Treppchen kann das Thema Personal ergattern. Bronze geht an die 86 

Artikel, die sich von Fragen der Personalentwicklung und dem -management bis zu Leadership 

bewegen. Unter diesem Themenschirm spielen Aspekte der Anreizsysteme, des Mentoring, des 

Recruiting, grundlegende Fragen des Arbeitsrechtes inklusive dem Besoldungsrecht, dem Ne-

bentätigkeitsrecht und der Tarifregelungen (TV-L) eine Rolle. Das Diversitymanagement schafft 

es in die Gruppe, ebenso die „Sorge“ um den Weg des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Stark vertreten: Wissenschaft und Management
Den Medaillenrängen folgen stets die undankbaren vierten und fünften Plätze. Aber wie im Sport 

entscheiden auch im Wissenschaftsmanagement Hundertstel oder ganze vier Texte: Wissen-
schaft und Management kommen jeweils auf 82 Beiträge. Unter der Wissenschaft sammeln 

sich die beiden Top-Themen Wissenschaftsmanagement und -kommunikation, gefolgt von den 

Aspekten Freiheit, Interessenvertretung, Marketing, Wissenschaftsrecht und -rat. Stiftungen 

waren häufig vertreten ebenso wie der wissenschaftliche Wettbewerb und die Wissenschafts-

wettbewerbe. Das Management verteilt sich auf das Qualitätsmanagement, mit 19 Texten ein-

deutig der beste Spieler im Team, gefolgt von Themen wie: Benchmarking, Change-, Facility-, 

Identity- und Konfliktmanagement. Prozessmanagement und Relationship-Management. 

Ein Tatbestand erfreut die 
Herausgeber und die Redak-
tion: 77 Beiträge zur inno-
vation wurden veröffentlicht. 
Das ist deshalb von Bedeu-
tung, weil die Unterzeile 
„Zeitschrift für innovation“ 
erst über die Jahre inhaltlich 
eingelöst werden konnte. 
Das Wissenschaftssystem 
erblickte darin zunächst  
eine allzu große firmen-
nähe. mit 27 Zählern zeigt 
das Unterthema Innovations-
management, dass sich aber 
die Wissenschaft Rat und 
Beispiel auch zu dieser  
anwendungsnahen Frage-
stellung holt.

”
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Péter Horváth

Innovation und Kontrolle?  
Anfangsfehler unreflektierter Modellübernahmen sind überwunden

in den vergangenen 20 Jahren hat sich das Wissenschaftsmanagement in theorie und 
Praxis weitestgehend etabliert. Die anfang 1995 postulierte aufgabe, Managementpro-
zesse und -werkzeuge der Privatwirtschaft in der „öffentlichen“ forschung zu adaptie-
ren, ist realität geworden. Die frage, ob nun innovation und Kontrolle beziehungsweise 
controlling miteinander zu verbinden seien, ist zwischenzeitlich positiv beantwortet wor-
den: controlling – richtig verstanden – wird als unerlässlicher erfolgsfaktor für innovati-
onen angesehen. 

Es gilt der Grundsatz: „So viel Flexibilität wie möglich bei so viel Regulierung wie nötig, verbun-

den mit so viel Autonomie für den Forscher wie möglich bei so viel Wissenschaftsmanagement wie 

nötig.“ In der Begründung zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz wird zum Beispiel auf die Notwendig-

keit eines adäquaten Controlling-Systems hingewiesen: „Im engen Zusammenhang mit der Gewäh-

rung von mehr Flexibilität und mehr Autonomie für die Forschungseinrichtungen steht die Weiter-

entwicklung des wissenschaftsadäquaten Controllings.“

Intelligente Transformation betriebswirtschaftlicher Erkenntnis in die Wissenschaft
Die Anfangsfehler der unreflektierten Übernahme betriebswirtschaftlicher Instrumente sind weitest-

gehend überwunden. Der zum Teil berechtigte Vorwurf der „Verbetriebswirtschaftlichung“ ist heute 

nicht mehr berechtigt. Das Wissenschaftsmanagement – und damit verbunden das Wissenschafts-

controlling sehen als ihre Aufgaben an, dass die intelligente Transformation betriebswirtschaftlicher 

Erkenntnisse die Steuerung von wissenschaftlichen Innovationen verbessert.

Kontrollen sind in diesem Zusammenhang keine Bestrafungswerkzeuge, sondern Teil eines Lern-

prozesses und dienen der Steuerung. Man hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten die „Loose-

Tight“-Verbindung beträchtlich verfeinert, sodass die Flexibilität des Innovationsprozesses verbes-

sert werden kann, ohne „Targets“ und „Constraints“ zu vernachlässigen.

Ganz wesentliche Entwicklungen erfuhr das Wissenschaftsmanagement auf drei Gebieten: 

u	 Interdisziplinarität und Programmforschung – beide sind Komplexitätstreiber – machen die Koor-

dination über Organisationsgrenzen hinweg zur zentralen Steuerungsaufgabe.

u	 Strategieentwicklung und Strategieumsetzung haben die operativen Aufgaben der Innovations-

steuerung überlagert.

u	 Definition und Messung der Leistungsindikatoren bei Innovationen haben das Innovationscontrol-

ling effektiver und effizienter gemacht.

Fazit
In den vergangenen 20 Jahren hat sich Wissenschaftsmanagement zu einer ausgereiften Disziplin 

entwickelt, die wesentlich zum Innovationserfolg beiträgt.

Prof. Dr. Péter Horváth ist Universitätsprofessor 
em. an der Universität Stuttgart und Gründer der 
Horváth & Partners Management Consultants; er 
ist deren Aufsichtsratsmitglied sowie stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorzitzender des IPRI – Inter-
national Performance Research Institute.

Das Wissenschaftsmana- 
gement – und damit verbun-
den das Wissenschafts- 
controlling sehen als ihre 
Aufgaben an, dass die in-
telligente Transformation 
betriebswirtschaftlicher 
Erkenntnisse die Steuerung 
von wissenschaftlichen  
Innovationen verbessert.

”
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Jürgen Blum

Auf dem Weg zum Dienst an der Wissenschaft   
Science Reengineering „in kurzer Zeitspanne“ gerät zum Langstreckenlauf

seit etwa zwei Jahrzehnten wird versucht, BWL-instrumente, die für und aus der Wirt-
schaft entwickelt worden sind, auf die Wissenschaftseinrichtungen zu übertragen. Diese 
Bemühungen sind zum Beispiel von einem damaligen Präsidenten der hochschulrekto-
renkonferenz als „verbetriebswissenschaftlichung der Wissenschaft“ missverstanden 
worden. so mancher Professor und viele rektoren haben das Wissenschaftsmanagement 
als Möglichkeit für sich und ihre jeweiligen institutionen abgelehnt. inzwischen ist es 
keine frage mehr, dass effizienz von Betriebsfunktionen der Wissenschaft mehr spiel-
raum für diese schaffen kann. aber es bleibt das spannungsfeld zwischen Betriebswirt-
schaft und Management: Wissenschaft muss dominant bleiben in diesem gewaltigen ver-
änderungsprozess und sollte sich der Betriebswirtschaft bedienen zu mehr Wissenschaft. 

Die Themen und Fragen der Effizienz sind vielfach noch immer sehr aktuell. Viele Hindernisse 

und viele Möglichkeiten sind in der Zeitschrift seither behandelt worden. Die Zeitschrift war die 

Vorstufe zum vor zehn Jahren gegründeten Zentrum für Wissenschaftsmanagement in Spey-

er als einer Selbsthilfeorganisation der Wissenschaft. Heute zum Jubiläum unserer Zeitschrift, 

die Ende 2014 zwei Jahrzehnte am Markt ist – gilt eindeutig: Nur einem Management „für die 

Wissenschaft“ liegt ein Verständnis zugrunde, welches die Besonderheiten des Wissenschafts-, 

Hochschul- und Forschungsbetriebes berücksichtigt. Dort sind wir in Deutschland noch nicht 

ganz angekommen – aber eindeutig auf dem Weg. 

Frage der Aufwandsbetrachtung
Dennoch ist eine kritische Analyse des bisher Erreichten geboten: Was hat die programmori-

entierte Förderung in der Helmholtz-Gemeinschaft an Vorteilen für die Wissenschaft eigentlich 

bisher gebracht? Steht der enorme Evaluationsaufwand in einem vertretbaren Verhältnis zu wel-

chem Ergebnis? Wo ist bis heute die viel besprochene Balanced Scorcart eingeführt worden und 

mit welchem Erfolg? Hat die Anwendung der kaufmännischen Buchführung nicht vielfach zu 

für die Wissenschaft nicht erforderlichen Scheingenauigkeiten geführt? Und immer wieder die 

Frage nach der Aufwandsbetrachtung: Was kostet Wissenschaftsmanagement im konkreten Ein-

zelfall? Was hat die Helmholtz-Gemeinschaft für die außeruniversitäre Forschung gebracht? Die 

bei ihrer Gründung vor vielen Jahren angekündigte Evaluation ist seit Jahren überfällig.

Fazit – die Frage nach dem Vorteil für die Wissenschaft
Nicht dass ich missverstanden werde: Ich bin wie vor 20 Jahren für die Veränderung zu einem 

schlanken Management für die Wissenschaft und dessen Fortentwicklung. Ich warne nur vor 

einer positivistischen Anwendung von BWL-Instrumenten, ertragreich für die Berater, ohne die 

immer wieder wiederholte selbstkritische Frage nach dem Vorteil für die Wissenschaft. In die-

sem Sinne wünsche ich der Zeitschrift weiterhin viel Glück!!

Nur einem management 
„für die Wissenschaft“ liegt 
ein Verständnis zugrunde, 
welches die Besonderheiten 
des Wissenschafts-, Hoch-
schul- und Forschungsbe-
triebes berücksichtigt. 

”

Prof. Dr. Jürgen Blum, baute nach seiner aktiven 
Zeit als Vorstandsmitglied des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt das Zentrum für 
Wissenschaftsmanagement, Speyer, auf, in dem 
er Gründungsvorstand war. Er ist heute als  
niedergelassener Anwalt und Berater im Wissen-
schaftsmanagement tätig. Zudem lehrt er als  
Honorarprofessor an der Universität Stuttgart.
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„Unzweifelhaft notwendiges Wissenschaftsmanagement 
findet heute seine Grenzen nicht im mangelnden sach-
verstand der Wissenschaftler, sondern in der begrenzten 
überzeugungskraft der ‚gelernten‘ Wissenschaftsmana-
ger. Wir, die wir vom fach des Wissenschaftsmanage-
ments sind, müssen überzeugender werden, um wirklich 
gut zu sein. Die Kontroverse hat derzeit noch zu keinen 
ausreichenden antworten geführt. sie muss mit ihren 
vielfältigen facetten ausführlich weiter geführt werden. 
hurra-Parolen dafür oder dagegen sind nicht hilfreich.“ 
 Jürgen Blum
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Mario ohoven 

Präsident des Bundes verbandes 
 mittelständische Wirtschaft

■

IT-Instrumente:
identity Management  

als schlüssel zum erfolg

■

Marketing:
imageanalyse einer hochschule  
am Beispiel der rWth aachen

■

Aktuelle Studie:
hohe f&e-ausgaben  

sind kein Garant für erfolg

4
/0

2

Wissenschafts
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Z e i t s c h r i f t  f ü r  i n n o v a t i o n

G 21233

8. Jahrgang · Heft 4
Juli/August 2002

Einzelpreis: 18,50  
ISSN 0947-9546

Bundestagswahl 2002: 
Die Wahlprogramme zum  

thema forschung

■

Innovationsnetzwerke: 
vitales Beziehungsgeflecht  

auf vertrauensbasis

■

Praxis-Workshops: 
Das Modell bringt Profit

2
/1

1
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17. Jahrgang · Heft 2
März/April 2011

Einzelpreis: 19,80  
ISSN 0947-9546

SchWerpunkt  
Organisations- und personalentwicklung
Wer kümmert sich um uns und unsere Prozesse?

Entwicklung von Führungskräften  
in Wissenschaftseinrichtungen

Zufällig Wissenschaftsmanager?

Marketing-Letter 
Attraktive Studienbedingungen und  
deren Vermarktung im Web 2.0

Zukunftstrend
Soziale Forschungsnetzwerke

hintergrund
Über den Umgang mit Benchmarking  
und Leistungsvergleichen
Praxisbeispiel

1
/0

8
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G 21233

14. Jahrgang · Heft 1
Januar/Februar 2008
Einzelpreis: 19,80  

ISSN 0947-9546

Forschungsunion:
sicherheitstechnologien
als thema mit Zukunft

■

Methode:
institutionelle strategieorientierung

in der forschung

■

Technologietransfer:
start-ups zur steigerung
der innovationsfähigkeit

■

Aktuelle Studie:
innovation durch Kooperationen
innovationsverhalten von KMU

5
/1
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19. Jahrgang · Heft 5
September/Oktober 2013

Einzelpreis: 19,80  
ISSN 0947-9546

SchWerpunkt
personalentwicklung

Strategische Bedeutung 

Life-Work-Balance

Mitarbeiterbefragung

Leistungsevaluation

Praxisbeispiel Universitätsverwaltung 

technologietransfer
Die Wertkette als Methode zur Gestaltung

chancen- und risikomanagement 
Risiken als Chancen verstehen – Teil 2

Blick in die Zukunft
Wird das Wissen knapp?

nachhaltigkeit
Wirkungsnetz-Management – Teil 1
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Detlef müller-Böling

Wettbewerb – aber wie? Immer noch!   
Auf die Regeln kommt es an

nach einer allgemeinen heilserwartung im wissenschaftspolitischen Diskurs ist Wettbe-

werb in bestimmten Wissenschaftlerecken wieder zum Buhwort für fehlentwicklungen 

geworden. seit 1995 hat es ein deutliches auf und ab in der Wertschätzung des Wettbe-

werbs für die wissenschaftliche entwicklung unseres Landes gegeben. Das wird auch 

weiterhin so sein; denn neoliberalismus – auch so ein schimpfwort der letzten Jahre – 

bedeutet ja nicht grenzenlose Deregulierung und völlig freies spiel der (ungleichen) Kräf-

te, sondern er bedeutet rahmensetzung durch den staat für die chancengerechte ent-

wicklung – hier des Wissenschaftssystems. 

Auch im Sport, einer in unserer Kultur hochentwickelten Form des Wettbewerbs, geht es nicht 

ohne Regeln – und sei es nur, dass alle im Einhundertmeter-Lauf auf ein gemeinsames Start-

zeichen hin loslaufen. Dementsprechend muss man auch im wissenschaftlichen Wettbewerb 

Ordnung setzende Rahmenbedingungen schaffen, die den Wettbewerb begrenzen, steuern, fair 

machen. Und um diese Rahmenbedingungen wird immer wieder gerungen werden müssen. Sie 

sind nicht absolut und dürfen sich im Zeitablauf ändern, beispielsweise wenn sich herausstellt, 

dass die Regeln unerwünschte Effekte bewirken.

Einmal berufen – nie mehr Konkurrenzstellung
Was hat sich geändert in den letzten 20 Jahren? Unverändert ist – nicht zuletzt weil grundge-

setzlich garantiert – der Ausschluss von Wettbewerb auf einer Basisebene der wissenschaft-

lichen Betätigung durch Professoren. Einmal berufen, besteht die Freiheit der Wahl des For-

schungsgebiets mit oder ohne Konkurrenzstellung; denn ein angemessenes Gehalt und eine 

angemessene Ausstattung – wie immer das individuell zu beurteilen ist – beide sind grundge-

setzlich garantiert und um das zu erzielen, muss man sich keinem Wettbewerb (mehr) stellen. 

Dieser wettbewerbsfreie Raum der Grundfinanzierung, der der deutschen Professorin oder dem 

Professor offen steht, wird häufig verdrängt. Anders sieht es mit den darüber hinaus gehen-

den Geldmitteln aus. Und wenn ich bereits 1995 konstatiert habe, dass es einen gut organi-

sierten „expertengesteuerten Wettbewerb“ (Karl Alewell) um Forschungsmittel gibt, so ist der 

zweifellos durch eine Vielzahl von Programmen, nicht zuletzt die Exzellenzinitiative, noch ein-

mal erheblich gesteigert worden. Es bleibt auch dabei, dass dieser Drittmittelwettbewerb nach 

klaren, überwiegend transparenten und der Wissenschaft angemessenen Regeln erfolgen muss 

und tatsächlich überwiegend auch erfolgt. Fehlentwicklungsklagen, dass dieses System Wissen-

schaftler zu Antragsmaschinen macht, mögen individuell berechtigt sein. Der aus meiner Sicht 

entscheidende Punkt, dass die Forschungsinhalte aber weiterhin von den Wissenschaftlern be-

stimmt werden, ist nicht ausgehebelt, sondern Teil der Rahmenordnung. Und insofern hat dieser 

Wettbewerb ohne Zweifel das deutsche Wissenschaftssystem leistungsfähiger gemacht und an 

den Weltstandard herangeführt. Und um auch das vielleicht noch einmal zu betonen: Weltstan-

dard in der Forschung ist ja kein Ziel an sich, sondern Notwendigkeit, wenn wir unsere freiheitli-

che Gesellschaftsordnung und unsere Lebensweise für unsere Kinder erhalten wollen.

Der aus meiner Sicht ent-
scheidende Punkt, dass die 
Forschungsinhalte aber wei-
terhin von den Wissenschaft-
lern bestimmt werden, ist 
nicht ausgehebelt, sondern 
Teil der Rahmenordnung. 
Und insofern hat dieser 
Wettbewerb ohne Zweifel 
das deutsche Wissenschafts-
system leistungsfähiger 
gemacht und an den Welt-
standard herangeführt. Und 
um auch das vielleicht noch 
einmal zu betonen: Weltstan-
dard in der Forschung ist ja 
kein Ziel an sich, sondern 
Notwendigkeit, wenn wir 
unsere freiheitliche gesell-
schaftsordnung und unsere 
Lebensweise für unsere Kin-
der erhalten wollen.
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Auch der Wettbewerb um das qualifizierte Personal im Wissenschaftsbetrieb war bereits 1994 

vorhanden und ist lediglich durch Änderung der Akteursebene von den Wissenschaftsministe-

rien auf die Hochschulen in den Rahmenbedingungen verändert worden. Zum augenblicklichen 

Zeitpunkt ist nicht abschließend abzuschätzen, ob dies insgesamt eher positive oder negative 

Wirkungen hat. Es spricht allerdings einiges dafür, dass zur strategischen Positionierung einer 

Hochschule die Entscheidungsfähigkeit über das Führungspersonal dazu gehört.

Fiktion der Gleichheit aller ist überwunden 
Die wichtigsten Änderungen im Wettbewerb in den letzten 20 Jahren hat es im Bereich der 

Lehre gegeben. Die Fiktion, dass alle Hochschulen gleiche Bildung bieten, besteht nicht mehr, 

wobei anerkannt ist, dass sich die Qualität in der Lehre sowohl horizontal als auch vertikal un-

terscheidet. Horizontal bedeutet, dass ein Fach mit sehr unterschiedlichen andersartigen Inhal-

ten und Ausrichtungen vermittelt werden kann. Eine Vielzahl von neuen, teilweise dann auch 

belächelten Studiengängen, ist entstanden, indem die „staatlich organisierten Kartelle ... über 

Rahmenprüfungs- und -studienordnungen“ (so mein Urteil 1994) weggefallen sind. 

Vertikale Qualitätsdifferenzierung bedeutet, dass es bessere oder schlechtere Lehre an unterschied-

lichen Standorten gibt. Diese Unterschiede hat es natürlich immer gegeben. Sie transparent zu ma-

chen – und zwar sowohl die vertikale wie auch die horizontale Qualitätsdifferenzierung – ist das 

Verdienst des seit 1998 veröffentlichten, gemeinsam mit der ZEIT publizierten CHE-Ranking, das 

sowohl in der Print- wie in der Webversion jährlich Tausenden von Studienanfängern und -wechs-

lern Orientierung bietet. Auch die Hochschulen selbst tragen erheblich zur Transparenz über ihre 

Webseiten, Tage der offenen Tür und zielgruppenspezifische Ansprache bei. Beides, Differenzierung 

und Transparenz in der Lehre, sind damit Umsetzungen der Forderungen aus dem Jahre 1995.

Wettbewerbsgewinne auch zur Finanzierung nutzen
Daraus resultierende Wettbewerbsgewinne dürfen aber nicht nur in mehr (qualifizierten) Studie-

renden bestehen, sie müssen sich auch in der Finanzierung der Hochschulen auswirken. Zwar ist 

die angebotsorientierte Finanzierung – Hochschulen bauen, Professoren einstellen und wenn zuviel 

Studierende kommen, mit Numerus Clausus dichtmachen – aufgeweicht. Alle Finanzierungsmodelle 

der Länder beziehen die Anzahl der Studierenden jeder Hochschule in ihre Formeln mit ein. Aber ein 

wirkliches „GefoS-Modell – Geld folgt Studierenden“ ist nicht implementiert. Es müsste nämlich als 

atmendes System die Finanzminister zwingen, für jeden Studierenden je nach Studienfach einen 

bestimmten Betrag an die Hochschulen zu überweisen. Und das am besten auch noch länderüber-

greifend – idealer Weise auch in der Europäischen Union. Dann würde nämlich jeder Studierende 

aus seinem Abiturienten-Bundesland das Geld an die Universität tragen, an der er oder sie studiert. 

Und einzelne Bundesländer oder Europaländer könnten nicht sagen: „Die Finanzierung eines Studi-

enangebots interessiert uns nicht. Wir holen uns die Absolventen als fertige Ärzte oder Ingenieure 

ins Land.“ In der Ausgestaltung des Wettbewerbs in der Lehre ist daher gerade im Zusammenhang 

mit Finanzierungsregeln durchaus noch Potenzial vorhanden.

Fazit
Rückblickend und vorausschauend bleibt: Wettbewerb ist kein Dogma an sich, sondern es 

kommt auf die Ausgestaltung an. Ein wettbewerbliches System ist aber sehr viel stärker auch 

Veränderungen und Anpassungen der Rahmenbedingungen, Regeln und Akteurshandlungen 

unterworfen. Das ist gerade unter dem Gesichtspunkt der immerwährenden Suche nach Qua-

lität auch sinnvoll. Insofern gilt, der Wettbewerb 2035 wird anders aussehen als der Wettbewerb 

2015 oder der Wettbewerb 1995.

Universitätsprofessor Dr. Detlef Müller-Böling  
war Rektor der Universität Dortmund bevor er 
das CHE – Centrum für Hochschulentwicklung 
aufbaute und bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst 15 Jahre lang leitete.

Alle Finanzierungsmodelle 
der Länder beziehen die 
Anzahl der Studierenden 
jeder Hochschule in ihre 
Formeln mit ein. Aber ein 
wirkliches ‚GefoS-Modell – 
Geld folgt Studierenden‘ 
ist nicht implementiert.
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Johannes Neyses

Externe und interne Übersteuerung  
zurückfahren   
Elemente einer unterschätzten Daueraufgabe

Das editorial, das ich vor 20 Jahren zu den auswirkungen eines Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts geschrieben habe, befasste sich mit einer „eckdatenverordnung“ des 
Wissenschaftsministeriums in nrW, die strukturelle und quantitative eckdaten für studi-
um und Prüfungen festlegte und eine vielzahl von einrichtungen und Beschwerdeführern 
zu einer Klage veranlasste. stellt man heute, also zwei Jahrzehnte danach, die frage, ob 
die anrufung des Bundesverfassungsgerichts im hochschulrechtlichen Kontext ange-
sichts der zwischenzeitlichen entwicklungen und erfahrungen nicht die ausnahme sei, so 
wird man schnell eines Besseren belehrt. 

Auch heute noch ist die Diskussion über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einzelner gesetzli-

cher Regelungen immer wieder aktuell. So hat das höchste deutsche Gericht gerade vor einem hal-

ben Jahr entschieden, dass zu den wissenschaftsrelevanten Entscheidungen auch die „Entschei-

dungen über die Organisationsstruktur, den Haushalt und, weil in der Hochschulmedizin mit der 

Wissenschaft untrennbar verzahnt, über die Krankenversorgung“ gehören (BVerfG, Beschluss vom 

24. Juni 2014 zu einer angefochtenen Regelung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes). Zu 

vermuten ist, dass weitere hochschulrechtliche Bestimmungen, wie zum Beispiel die Ermächtigung 

zu „Rahmenvorgaben“ im Hochschulzukunftsgesetz von Nordrhein-Westfalen, demnächst ebenso 

auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand stehen.

Spannungsverhältnis immer wieder neu entzündet
Was sagt uns das? Zum einen, dass das Spannungsverhältnis zwischen dem politischen Gestal-

tungswillen und dem Streben der Hochschulen nach Wahrung der Wissenschaftsfreiheit und ent-

sprechender Autonomie sich an bestimmten Regelungstatbeständen offenbar immer wieder 

entzündet. Zum anderen sollte dieser Befund die Verantwortlichen wachrütteln, dass die verfas-

sungsrechtlichen Grenzen staatlicher Steuerung im Vorfeld einer Neuregelung intensiver und ge-

wissenhafter zu prüfen sind. So kommt es nach der Rechtsprechung darauf an, ob die betreffende 

Organisationsnorm die freie wissenschaftliche Betätigung in Forschung und Lehre strukturell, unter 

Würdigung der konkreten Ausgestaltung der Norm im Gesamtgefüge der Organisation, gefährdet. 

So ging es in den verschiedenen Verfahren um das Verhältnis der Leitungsorgane zu den Kollegi-

alorganen (zum Beispiel der Mitwirkungsrechte von Fachbereich und Senat), um die Ausgestaltung 

der Kompetenzen des Hochschulrats, um finanzwirtschaftliche Befugnisse der Leitungsorgane oder 

den Grad der Partizipation des einzelnen Wissenschaftlers. Immerhin liegen nun – durch die Ver-

fassungs- und Verwaltungsrechtsprechung –  hinreichende Anhaltspunkte und Standards für eine 

verlässlichere rechtliche Beurteilung vor.

Die Botschaft muss nach den vielen Jahren also lauten: Nicht nach jedem Regierungswechsel in 

einem Bundesland schnurstracks das Hochschulgesetz ändern, sondern zunächst einmal das Verfas-

sungsrecht zu Rate ziehen, und sodann mit weniger Ideologie und Phrasen, dafür aber umso mehr 

Sachkompetenz an die Arbeit gehen! Lothar Zechlin hat es in 2014 in der Zeitschrift Forschung & 

Die Botschaft muss nach  
den vielen Jahren also  
lauten: Nicht nach jedem 
Regierungswechsel in einem 
Bundesland schnurstracks 
das Hochschulgesetz  
ändern, sondern zunächst 
einmal das Verfassungsrecht 
zu Rate ziehen, und sodann 
mit weniger Ideologie und 
Phrasen, dafür aber umso 
mehr Sachkompetenz an  
die Arbeit gehen!
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Lehre so umschrieben: „Auch vor dem Hochschulfreiheitsgesetz waren die Hochschulen in NRW 

nicht geknechtet, und der Begriff Hochschulzukunftsgesetz ist durch rein gar nichts gerechtfertigt. 

Die meisten Hochschulangehörigen – nach meinen Beobachtungen übrigens ganz gleich, welcher 

politischen Couleur – haben wenig Lust, sich für solcherart propagandistische Bedürfnisse der Politik 

in Geiselhaft nehmen zu lassen.“ Und zu dem Entwurf für ein Landeshochschulgesetz in Baden-

Württemberg gab es, mit beachtlichen und lesenswerten Argumenten, die Empfehlung: „in den Pa-

pierkorb damit“ ( J. Michael Kastl, Forschung & Lehre, Ausgabe 12/13, S. 998 ).

Wichtiger Dialog zwischen Staat und Hochschulen
Sehr deutlich zeigt sich an dieser Stimmungslage, wie wichtig der Dialog zwischen Staat und Hoch-

schulen ist und dass nichts unversucht gelassen werden sollte, im Vorfeld gesetzlicher Neurege-

lungen die verschiedenen Interessen besser und sachgerechter auszubalancieren. Auch sollte nach 

inzwischen 20 Jahren prinzipieller Stärkung der Hochschulautonomie und den Erfolgen der Univer-

sitäten nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt werden, dass bei der Politik die Verantwortung für an-

gemessene Rahmenbedingungen und bei den Hochschulen die Verantwortung für Selbstverwaltung 

und Selbststeuerung liegt.

So wenig wie im Verhältnis des Staates zu den Hochschulen also Detailsteuerung und Bürokratiezu-

wachs zielführend sind, sollten mögliche „Störfaktoren“ auch im Innenbereich der Hochschulen ein-

mal abgeklopft werden. Nach zwei Jahrzehnten des Aufbruchs und des Einstiegs in das „Manage-

ment“ halte ich eine Bestandsaufnahme dahingehend, welche der zahlreichen neuen Instrumente 

den erhofften Erfolg und eine vorzeigbare Relation von Kosten und Ertrag erbracht haben, für nötig 

und sinnvoll. Bei dieser Prüfung ist dem Umstand, dass die Produktion von Wissen anderen Regeln 

folgt als die Produktion von Gütern, und die Anwendung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstru-

mente deshalb wissenschaftsadäquat zu erfolgen hat, besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die neuen Strukturen und Instrumente reichen von Evaluationen in Forschung und Lehre und der 

Akkreditierung von Studiengängen über Maßnahmen der Qualitätssicherung, Monitoring und Be-

richtswesen, der Errichtung von Stabsstellen bis hin zur kompletten Umstellung der Haushalts- und 

Wirtschaftsführung auf ein kaufmännisches Rechnungswesen. Dabei ist sicher unbestreitbar, dass 

die Abkehr vom Bürokratiemodell, die Entwicklung einer neuen Organisationskultur und ein anderes 

Verständnis von Führung, Dienstleistung und Personalentwicklung grundlegende Schritte der Neu-

orientierung waren; sie waren auch zur Bewältigung der neuen Herausforderungen mit Beginn der 

90er Jahre notwendig und dringlich. Andererseits ist unverkennbar, dass die vielfältigen neuen An-

forderungen und Verfahren bei der Implementierung von Controlling-Systemen, beim Management 

formelgebundener Mittelvergabe, bei der Administration von Zielvereinbarungen oder der professi-

onellen Betreuung von Großprojekten auch zur Zunahme von Bürokratie sowie höherem Koordina-

tions- und Arbeitsaufwand geführt haben. 

Fazit
Den durch die neuen Strukturen und Steuerungsinstrumente vielfach hervorgerufenen positiven Ef-

fekten auf die Performance und die Leistungen in Forschung und Lehre stehen also nicht unerheb-

liche Transaktionskosten und auch Konfliktpotenzial gegenüber. Deshalb gilt es, die über viele Jahre 

und auf vielen Handlungsfeldern aufgebaute Kompetenz im Wissenschaftsmanagement anlass- und 

standortbezogen einer kritischen Reflexion zu unterziehen und intelligent weiterzuentwickeln.

Dr. Johannes Neyses, Ehrensenator der Universi-
tät zu Köln, war dort über viele Jahre Kanzler.  
In seiner Amtszeit erreichte die Universität den 
Exzellenzstatus. Heute ist er als Anwalt mit 
Schwerpunkt im Wissenschafts-, Hochschul- und 
Personalrecht tätig und in Stiftungen aktiv, deren 
Ziel es ist, einen wissenschaftlichen Beitrag zur 
Weiterentwicklung von Demokratie und Rechts-
staat zu leisten.

Eine am konkreten Sach-
thema orientierte Reflexi-
on würde einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, die 
Akzeptanz für das Wissen-
schaftsmanagement wei-
ter zu erhöhen – gerade 
auch im akademischen 
Bereich, der Unterstüt-
zung und zugleich Entlas-
tung von Verwaltungsauf-
gaben erwartet – und 
schließlich auch auf moti-
vation und Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten 
positiv ausstrahlen.
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Wissenschaftsmanagement – Was, Warum, Wo?   
„Eindeutige“ Definitionen oder „fließende“ Beschreibungen – ein Blick in aktuelle Programme

Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Masterstudium Wissenschaftsmanagement
Wissenschaftsmanagement erfordert großes Know-how in unterschiedlichen Disziplinen … Erfolgreiches Management in modernen Organisa-

tionen des Wissenschaftsbereichs erfordert die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Ministerien, Medien und 

Öffentlichkeit auf unterschiedliche Weise zu kommunizieren. 

http://wissenschaftsmanagement-speyer.de/studieninhalte/

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Forum Hochschul- und Wissenschaftsmanagement
Raum für wissenschaftliche Leistungen zu schaffen – im hochdynamischen Wissenschaftssystem mit seinen komplexen Anforderungen – ist Auf-

gabe eines professionellen Hochschul- und Wissenschaftsmanagements. Zunehmend stehen sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

als auch ihre Kolleginnen und Kollegen in der Administration vor der Herausforderung, vielseitige Managementaufgaben in ihrem Arbeitsalltag zu 

bewältigen. 

http://dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/weiterbildung/flyer_forum_hochschulmanagement_2015.pdf

Netzwerk Wissenschaftsmanagement e.V. 
Wissenschaftsmanagerinnen und -manager verpflichten sich zu einem Management für die und im Sinne der Wissenschaft. Sie sind sich wis-

senschaftstypischer Kriterien und Handlungslogiken bewusst und leben eine Kultur des Ermöglichens. Im Rahmen der Organisationsentwicklung 

adaptieren sie Managementprozesse mit Augenmaß für das Wissenschaftssystem und entwickeln diese weiter. Sie tragen zum Aufbau eines über-

greifenden Personal-, Qualitäts- und Prozessmanagements bei. Indem sie bestmögliche Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre und Transfer 

schaffen, steigern sie die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems.

http://www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de/kodex.html

Zentrum für Wissenschaftsmanagement, Speyer
Wissenschaftsmanagement wird für Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen zur Schlüsselqualifikation, um Herausforde-

rungen wie forcierten Wettbewerb und Mittelknappheit zu meistern. Nicht Management von Wissenschaft, sondern Management für Wissenschaft 

ist das Ziel. Das gelingt, indem die neuen Konzepte, Methoden und Instrumente des Arbeitsalltags an den Besonderheiten des Wissenschaftssys-

tems ausgerichtet werden, das durch kreative ExpertInnen, hochautonome dezentrale Einheiten, Wissenschaftsfreiheit, Prozessoffenheit und die 

Auswirkungen der Arbeitsverhältnisse des öffentlichen Sektors gekennzeichnet ist.

http://www.zwm-speyer.de

Universität Ulm,  Masterstudiengang Innovations- und Wissenschaftsmanagement
Unternehmen ebenso wie öffentliche Forschungseinrichtungen weisen einen stetig wachsenden Transformationsbedarf auf. Der Wettbewerbs-

druck bei Unternehmen führt zum Zwang, ständig die Effizienz und Effektivität zu verbessern. Gleichzeitig sind Unternehmen gefordert, neue und 

innovative Produkte in immer kürzeren Zeiträumen am Markt einzuführen. Auch auf Forschungseinrichtungen lastet der Innovationsdruck: Der 

Forschungsoutput muss mit effizientem Ressourceneinsatz gewährleistet werden. Daher ist Management Know-how zur Führung und Weiterent-

wicklung der Forschungsorganisation notwendig.

http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/innovations-und-wissenschaftsmanagement.html
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michael Reiss 

Der ideale Mitarbeiter
Chancen und Risiken komplexer Leitbilder

Leitbilder dienen als orientierungshilfen für das verhalten von Menschen, 
teams, Unternehmen, Unternehmensnetzwerken, verbänden, communi-
ties, Behörden, staaten, staatengemeinschaften und anderen organisato-
rischen Gebilden. Der gemeinsame nenner von Leitbildern wie zum Bei-
spiel Pionierunternehmen, ikonen, Benchmarks, World's Most admired 
companies, heroes, stars und idolen ist die anschauliche spezifikation 
der idealen Beschaffenheit von Potenzialen, Prozessen und Performance. 
Leitbilder gehören neben den Leitlinien (zum Beispiel führungsgrundsät-
ze, Guidelines für das Projektmanagement vom Project Management in-
stitute, Manager eid), Leitideen beziehungsweise Leitgedanken (so etwa  
Kontinuierliche verbesserung, lebenslanges Lernen, corporate social 
responsibility), Leitfäden (wie Weißbücher, technische Leitfäden) zu den 
bewusst für die verhaltenssteuerung entworfenen Leitkonzepten.

Das Verhalten von Menschen wird nicht nur durch Leitkonzepte, sondern auch 

durch sich herausbildende („emergente“) Leitphänomene beeinflusst, etwa 

Modeströmungen, Gruppendruck, Gerüchte, Verschwörungstheorien, der Aus-

richtung an Präzedenzfällen oder am Schicksal. Neben diesen Soft Factors 

haben diverse formelle Steuerungsgrößen wie zum Beispiel Verträge, Kenn-

zahlen und Pläne einen Einfluss auf das Verhalten. Leitbilder werden in aller 

Regel als Idealbilder konzipiert. Einige dieser Leitbilder haben den Charakter 

von Vorbildern (HR-Report 2014/2015). Die verhaltenssteuernde Wirkung von 

Vorbildern basiert auf zwei Mechanismen: Zum einen auf der Identifikation 

mit dem Vorbild (Leitfigur, Benchmark, Trendsetter, Champion), zum anderen 

auf der Imitation des Vorbilds (zum Beispiel Lernen vom erfolgreichen Modell). 

Neben den Idealbildern haben auch Negativbilder eine verhaltensorientieren-

de Wirkung. Dies gilt etwa für „Versager“, „Fachidioten“ oder opportunistisch 

handelnde intelligente Agenten mit wirtschaftskriminellem Potenzial (Betrug, 

Bestechung und so weiter). Zu den führungsrelevanten Leitbildern zählen 

neben dem idealen Mitarbeiter vor allem die ideale Führungskraft, ideal konfigurierte Beleg-

schaft, das ideal zusammengesetzte Team sowie der ideale Arbeitgeber.

Mitarbeiter-Leitbild
Der ideale Mitarbeiter fungiert sowohl als Orientierung für die Mitarbeiter als auch für die Re-

krutierungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen. Die Vorstellung vom idealen Mitar-

beiter ist dabei anfällig für Übertreibung („eierlegende Wollmichsau“) und Mystifizierung, nicht 

zuletzt wenn Heilige, Märtyrer, Gurus, Kriegshelden oder Figuren aus Phantasiewelten (Mytholo-

gie, Sagen oder Protagonisten in Comics oder Computerspielen) als Vorbilder dienen. Die seri-

ösen Ansätze der Leitbild-Findung beziehen die Konzepte entweder aus der Ethik (zum Beispiel 

einer philosophischen oder politischen Weltanschauung beziehungsweise einem Wertesystem), 

der Wissenschaft (zum Beispiel basierend auf Menschenbildern) oder aus der Realität. Als reale 

Durchleuchtet: Der ideale Mitarbeiter wird durch ideale 
Ergebnisse, ideale Verhaltensweisen oder ideale Eigen-
schaften definiert. Leitbilder dienen dabei als Orientie-
rungshilfen für das Verhalten von Mensch, Teams und 
Organisationen.

Foto: manwalk/pixelio
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Vorbilder kommen entweder aktuelle Mitarbeiter eines Unternehmens (zum Beispiel „Innovator 

des Monats“) oder historische Mitglieder (Gründer, Heroes) in Betracht. Neben diesen unterneh-

mensinternen sind auch unternehmensexterne generische Vorbilder geeignet, etwa Spitzen-

sportler, geniale Wissenschaftler oder andere Mitglieder einer „Hall of Fame“. 

Der ideale Mitarbeiter wird durch ideale Ergebnisse (Performancefokus), ideale Verhaltenswei-

sen (Prozessfokus) oder ideale Eigenschaften (Potenzialfokus) definiert. Die potenzialfokussier-

ten Leitbilder definieren ideale Verhaltensvoraussetzungen bei den betreffenden Akteuren, also 

Lernfähigkeit,Teamfähigkeit, exzellente Fachkompetenzen, Loyalität, Integrität und körperliche 

Fitness. Die prozessfokussierten Leitbilder spezifizieren das perfekte Praktizieren von erwünsch-

ten Verhaltensmustern, vor allem Arbeitsstile, Interaktionsformen und Problemlösungsstrategien. 

Leitkonzepte, die an den Verhaltensresultaten ansetzen, beziehen sich auf spektakuläre Leistun-

gen, etwa die Übererfüllung von Zielvereinbarungen.

Architektur von Leitbildern
Hier umfasst das Spektrum einfach konstruierte, kategorisch formulierte Leitbilder einerseits 

und komplex konstruierte Leitbilder andererseits. Demgemäß erfüllt beispielsweise der ideale 

Mitarbeiter entweder nur die Anforderungen einer konkreten Stelle oder gleichzeitig die viel-

fältigen Anforderungen mehrerer Stellen. Bei den komplexen Paket-Architekturen plädieren 

Berater, Personaler, Politiker und Wissenschaftler für eine Sowohl-als-Auch-Konstruktion. Das 

ideale T-Qualifikationsprofil fordert zum Beispiel sowohl eine breite überfachliche Qualifikation 

(Generalist) als auch eine tiefe Spezialisierung in einem überschaubaren Bereich. Noch umfang-

reicher sind die Erwartungen, die sich aus dem Employability-Konzept (Beschäftigungsfähigkeit; 

BiB-NRW 2007) ergeben. Bei den Menü-Architekturen wird anstelle eines einzigen prägnanten 

Leitbilds ein Menü aus mehreren alternativen Leitbildern propagiert. Bei diesen Entweder-Oder-

Konstruktionen sollen Mitarbeiter und Manager in der Lage sein, kontextgerechte Verhaltens-

muster anzuwenden, etwa entweder hierarchische Führungsformen in der Primärorganisation 

oder hierarchiefreie in der Projektorganisation. 

Hybride Leitbilder
Der Komplexitätsschub in Richtung kumulativ konstruierter Paket-Architekturen macht den ide-

alen Mitarbeiter nicht nur zu einem Multi-Talent. Darüber hinaus sind die Doppelrollen-Leitbilder 

insofern herausfordernd, als sie die Erfüllung von gegensätzlichen Rollenerwartungen beinhal-

ten. Konfliktäre Rollenerwartungen kumulieren zu einem hybriden Leitbild. Bei einigen Rollen-

konzepten wird der Hybridcharakter schon aus dem Wording ersichtlich, etwa im Fall des Pro-

sumers, ein Rollenmix aus Produzent und Konsument. Eine solche hybride Doppelfunktion über-

nimmt auch ein Mitarbeiter, der im Rahmen eines Employee Self Service-Ansatzes die Auswahl 

und Buchung seiner Weiterbildungsveranstaltungen, die Reisekostenabrechnung und andere 

Personaldienstleistungen in eigener Regie realisiert. Mitunter ist die Kumulation von gegensätz-

lichen Anforderungen nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber durchaus faktisch vorhanden, 

wie etwa beim 360 Grad-Feedback. Die Palette prominenter Beispiele für solche Doppelrollen-

Leitbilder umfasst weitere Varianten:

routinier und ideenproduzent: Hier wird erwartet, dass Mitarbeiter sowohl effizient Routineauf-

gaben erledigen als auch an inkrementalen oder radikalen Verbesserungen arbeiten können.

abteilungsmitarbeiter und Projektmitarbeiter: Diese Parallelität erfordert nicht nur eine ka-

pazitätsseitige Machbarkeit, sondern auch soziale Kompetenzen, um sich in einem Zweilinien-

system flexibel an die unterschiedlichen Arbeits- und Umgangsformen anzupassen.

Konfliktäre Rollenerwar-
tungen kumulieren zu 
einem hybriden Leitbild. 
Bei einigen Rollenkonzep-
ten wird der Hybridcha-
rakter schon aus dem 
Wording ersichtlich, etwa 
im Fall des Prosumers, ein 
Rollenmix aus Produzent 
und Konsument.

”

Die seriösen Ansätze der 
Leitbild-Findung beziehen 
die Konzepte entweder 
aus der Ethik (zum Bei-
spiel einer philosophi-
schen oder politischen 
Weltanschauung bezie-
hungsweise einem Werte-
system), der Wissenschaft 
(zum Beispiel basierend 
auf Menschenbildern) 
oder aus der Realität. 
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angestellter Manager und Mit-Unternehmer: In Praxis und Wissenschaft findet sich häufig 

das Plädoyer für das komplexe Idealbild des Mit-Unternehmers (Intrapreneurs), der die Stärken 

des angestellten Arbeitnehmers und eines Unternehmers in sich vereinigt.

Mitarbeiter und eigenkapitalgeber: Durch diese Kombination soll sich eine flächendeckende 

Ownership-Kultur etablieren, die die Trennung von Principal und Agent überwindet und so zur 

Dämpfung von Koordinationskosten beiträgt. 

Kollege und loyaler arbeitnehmer: Aus Sicht der Personalführung ist das Whistle Blowing der 

Härtetest für die Vereinbarkeit dieser beiden Rollen. Hierbei geht es im Kern um Hinweise auf 

unternehmensschädliche Aktivitäten (zum Beispiel Betrug, Korruption) durch Mitarbeiter des Un-

ternehmens. 

Mitarbeiter und familienmitglied: Die Herausforderungen der Work-Family-Balance sind nicht 

mehr nur auf weibliche Beschäftigte (Schwangerschaft, Mutterschaft) beschränkt, sondern er-

strecken sich auf beide Eltern. Darüber hinaus stellt sich das Problem, Berufstätigkeit und häus-

liche Pflege zu koordinieren.

Unternehmensbürger: Die Doppelrolle als Mitarbeiter und Staatsbürger erfordert ein kombi-

niertes Engagement am Arbeitsplatz und ein ehrenamtliches Engagement, die Übernahme von 

öffentlichen Funktionen in Gemeinden oder die aktive Mitwirkung in NGOs (PWC 2012).

Chancen und Risiken hybrider Leitbilder
Das Chancenpotenzial solcher kumulativ angelegter Leitbilder liegt auf der Hand, zugleich aller-

dings auch das offensichtliche Gefahrenmoment in Gestalt der Überforderung. Das Spannungs-

potenzial zwischen den jeweiligen Rollen wirft die Frage auf, ob diese komplexen Leitbilder ihre 

verhaltenssteuernde Funktion erfüllen können. Fraglich ist zum einen die Orientierungsleistung: 

Hybride Leitbilder ähneln einem Wegweiser, der in zwei entgegengesetzte Richtungen weist und 

insofern Orientierungslosigkeit verursachen kann. Zum anderen ist auch die Realistik mit einem 

Fragezeichen zu versehen, vor allem mit Blick auf das konstruktionsbedingte Gefahrenmoment 

der Überforderung durch Anforderungskumulation.

Einbettung in Infrastrukturen
Die skizzierten Risiken lassen sich nur meistern, wenn man die hybriden Leitbilder in Infrastruk-

turen einbettet, die das immanente Spannungspotenzial verringern. Dies gilt auch für den Mit-

arbeiter als Prosumer, der durch Enabler in Gestalt von Mitarbeiterportalen und Enterprise 2.0-

Tools unterstützt wird. Das Spektrum dieser konfliktentschärfenden Rahmenbedingungen reicht 

von gesetzlichen Regelungen über Selbstverpflichtungen, betriebliche Freistellungspraktiken bis 

hin zu vielfältigen unternehmensorganisatorischen Maßnahmen des Wissens-, Karriere-, Com-

pliance- und Gender-Managements.

routinier und ideenproduzent: Alle Bemühungen, Lernen und Arbeiten zu verschmelzen, etwa 

durch On the job-Learning, Continuous Improvement, fehlertolerante Führungskonzepte und Blen-

ded Learning (zum Beispiel Group Learning Campus, Learning Hubs) verringern die Gegensätzlich-

keit von kreativem Lernen und effizienter Arbeit. Weitere Bausteine einer integrativen Infrastruktur 

sind Anreizsysteme für das Ideenmanagement, Workshops, 15- oder 20 Prozent-Regeln, Spielräu-

me für informelle Skunk works-Aktivitäten sowie Ship-it- oder Hack days und Jam-Software.

abteilungsmitarbeiter und Projektmitarbeiter: Für die kapazitätsseitige Vereinbarkeit des 

Engagements als Abteilungsmitarbeiter und Projektmitarbeiter sorgen Freistellungsregelungen. 

Flankierend werden Prioritätsregeln eingesetzt.

Prof. Dr. Michael Reiss, 
Lehrstuhl für Organisation 
der Universität Stuttgart. Er 
hat mehr als 400 Veröffent-
lichungen auf den Gebieten 
Netzwerkorganisation, stra-
tegiegerechte Organisati-
onsgestaltung, Change Ma-
nagement, Unternehmer-
tum, Personal- und Unter-
nehmensführung sowie 
Projektorganisation verfasst.

Foto: Privat
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angestellter Manager und Mit-Unternehmer: Diese Intrapreneure sind eingebettet in eine In-

frastruktur aus Profit Center, internen Märkten, Performance Management und hybriden Entgelt-

systemen, die sicheres Gehalt mit erfolgsabhängigen Entgelten kombinieren.

Mitarbeiter und eigenkapitalgeber: Grundlage für diesen Spagat bilden vornehmlich Modelle 

der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (AGPEV 2013) und Stockoptions-Modelle, als Extremfall auch 

Employee Buy Outs.

Kollege und loyaler arbeitnehmer: Förderlich wirken hier spezifische Maßnahmen des Com-

pliance Managements: Dazu zählen etwa neutrale, oft unternehmensextern angesiedelte An-

sprechpartner für die Hinweisgeber sowie Kronzeugenregelungen.

Mitarbeiter und familienmitglied: Hier finden sich zahlreiche gesetzliche Initiativen zur Ver-

besserung der Work-Family-Balance, etwa Elternzeit, Familienarbeitszeit, Elterngeld oder fixe 

beziehungsweise flexible Quotenregelungen. Auf Unternehmensebene dienen diesem Anliegen 

Freistellungen, betriebliche Kitas, Wiedereinstellungszusagen bis hin zu Extremformen wie das 

Social Freezing. Neben den familiären Verpflichtungen von berufstätigen Eltern gegenüber ihren 

Kindern werden auch Förderstrukturen geschaffen, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 

häuslicher Pflege (von Angehörigen) zu ermöglichen, etwa über bezahlte Pflege-Auszeit oder 

Pflegeteilzeit.

Unternehmensbürger: Bund und Länder setzen hier Anreize für ein ehrenamtliches Engage-

ment ein (zum Beispiel Ehrenamt-Deutschland). Auf Unternehmensebene bleibt die häufig im 

CSR-Reporting artikulierte Forderung des Corporate Volunteering dann ein Lippenbekenntnis, 

wenn die freiwillige Übernahme von öffentlichen Funktionen einzig über ein Freizeitopfer der 

Mitarbeiter bewerkstelligt werden kann. Eine tragfähige Brücke auf dem Weg zum Unterneh-

mensbürger ist das Engagement in Netzwerken mit Community-Charakter, also etwa Bürger-

initiativen, Branchenverbänden, Berufsverbänden oder Cluster-Initiativen. Die Netzwerk-Invol-

vierung sensibilisiert nicht zuletzt dafür, welchen Stellenwert die Reziprozität von Geben und 

Nehmen besitzt. Die beste Voraussetzung des Unternehmensbürgertums ist folglich das „Netz-

werkbürgertum“. 

Fazit
Nur wenn die kumulativen hybriden Leitbilder in balanceförderliche Infrastrukturen eingebet-

tet sind, kann das konzeptimmanente Orientierungspotenzial genutzt und das Risiko der kon-

traproduktiven Überforderung vermieden werden. Dies gilt nicht nur für klassische Mitarbeiter, 

sondern auch für die Randbelegschaft, also die Manpower in Gestalt von Leiharbeitnehmern, 

Freelancern sowie Inter-, Exo- und Extrapreneuren. Solange diese Rahmenbedingungen nicht 

vorhanden sind, sollten nur einfach konstruierte Leitbilder zur Anwendung kommen.

Kontakt:

Prof. Dr. Michael Reiss 
Lehrstuhl für Organisation 
Universität Stuttgart 
Betriebswirtschaftliches Institut – Abteilung II 
Keplerstraße 17 
70174 Stuttgart 
Tel.: +49 711 685 83156 
E-Mail: michael.reiss@bwi.uni-stuttgart.de
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Verhaltenssteuerung

Links:

HR-Report 2014/2015: http://www.hays.de/mediastore/
pressebereich/Studien/pdf/HAYS-Studie-HR-Re-
port-2014-2015.pdf?nid=c9183f54-0268-4f99-a3ce-f8de-
97ac39e8 )

BiB-NRW 2007: http://www.bib-nrw.de/bib/
index,id,747,selid,843,type,VAL_MEMO.html

PWC 2012: http://www.pwc.de/de_DE/de/nachhaltigkeit/as-
sets/PwC_Corporate_Citizenship.pdf

AGPEV 2013: http://www.agpev.de/downloads/131118-
mab-studie-dai-ey.pdf

Ehrenamt-Deutschland 2015: http://www.ehrenamt-
deutschland.org/
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Jessica guth 

The innovative governance takes it all
Förderung von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz

vor dem hintergrund zunehmender Kom-
plexität und veränderungsgeschwindig-
keiten ist die schaffung geeigneter rah-
menbedingungen zur förderung von inno-
vationsprozessen eine essenzielle voraus-
setzung zur aufrechterhaltung des dau-
erhaften erfolges von organisationen. Die 
Gestaltung betrifft sowohl die förderung 
der fähigkeiten des einzelnen als Beitrag 
zum teamerfolg als auch die verknüpfung 
von teamleistungen als Bausteine einer 
netzwerkintelligenz.

Erfahrungen können dann positiv in der Or-

ganisationsentwicklung wirken, wenn ein 

innovativer Treiber im Team für sie einsteht, 

Teams mit Netzwerken verknüpft werden 

und entsprechende Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Einflüsse auf Organisa-

tionen sind nur in Grenzen steuerbar (Kruse 

2013), weshalb die hierarchische Steuerung lediglich bedingte Gültigkeit erfährt und die optima-

le Gestaltung von Innovationsprozessen essenziell ist.

Der innovative Einzelne und das Team
Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie bestehen unterschiedliche Sichtweisen in Bezug 

darauf, ob Spitzenleistungen von einzelnen Elitepersonen oder Teams erbracht werden. Aufgrund 

der genannten Komplexität werden Innovationsprojekte immer seltener lediglich einer Person 

zugeordnet. Teamkonzepte sind in aller Munde und werden in vielen Unternehmen als Allheil-

mittel zur Arbeitsfähigkeit gesehen. Im Gegensatz zum Teamgedanken besteht in Deutschland 

jedoch eine hohe Individualismusausprägung. Darüber hinaus bestehen Expertenmeinungen, die 

belegen, dass Unternehmen durch extreme Nicht-Teamarbeit geführt werden, nämlich durch Eli-

temenschen wie dem legendären Apple-Gründer, Steve Jobs, oder der Leitfigur des Volkswagen 

Konzerns, Ferdinand Piëch. Es ist erwiesen, dass Innovationsprojekte schlechter abschneiden 

oder sogar scheitern, wenn kein innovativer Einzelner existiert (Folkerts 2001).

Vor allem in komplexen Organisationen wäre es jedoch leichtfertig, von einem monopersona-

lem Championkonzept auszugehen, anhand dessen Innovationsbarrieren von einem einzigen 

innovativen Einzelnen vorangetrieben werden können. Vielmehr existieren verschiedene För-

derer zur Überwindung der vorzufindenden Fach-, Prozess-, Beziehungs- und Machtbarrieren. 

Machtpromotoren befinden sich auf höheren Hierarchieebenen. Auf diese Weise können sie ihr 

Machtpotenzial nutzen, Ressourcen bereit- sowie Personen freistellen und Innovationsbefürwor-

ter schützen. Der Fachpromotor initiiert zwar die Innovation, kennt ihre Leistungspotenziale und 

Eine wertorientierte Umsetzungs-, Diskussions- und  
Fehlerkultur zwischen Individuen, Teammitgliedern,  
Abteilungen und Fachbereichen ist Voraussetzung für  
die Schaffung eines ganzheitlichen Bewusstseins.

Foto: Gerd Altmann/pixelio
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Grenzen, befindet sich jedoch meistens auf den unteren Hierarchieebenen. Hierdurch können 

Machtkonflikte und fehlende Kommunikation resultieren. Hierfür ist die Rolle des Prozesspromo-

tors essenziell, der auf der mittleren Hierarchieebene als Mittler und steuernde Person fungiert. 

Um einen verbesserten Know-how-Austausch zu gewährleisten, bedarf es eines Beziehungspro-

motors. Diese Aspekte verdeutlichen, dass komplexe Entscheidungsprozesse nicht nur von einer 

einzelnen Person überwunden werden können. Die Charakteristika verdeutlichen außerdem, dass 

der innovative Einzelne als Ideengeber mit dem Innovationsinitiator, also dem Fachpromotor, 

gleichzusetzen ist. Darüber hinaus zeigen die anderen drei aufgezeigten Promotorenrollen, dass 

der Projekterfolg vom gesamten Team abhängig ist und nicht von einer einzelnen Eliteperson. 

Dennoch kommt dem innovativen Einzelnen innerhalb des Innovationsprozesses eine hohe Be-

deutung zu. Aufgrund seines Gewichts für den Teamerfolg bei Innovationsprojekten ist die Anreiz-

gestaltung zur Wissensteilung und Beteiligung an der Teamarbeit signifikant. Charakteristisch für 

alle Innovationsförderer sind eine stark ausgeprägte intrinsische Motivation, altruistisches Verhal-

ten, der Wunsch nach Autonomie sowie Entscheidungspartizipation. Während beispielsweise für 

Machtpromotoren neben dem Innovationspotenzial die Wettbewerbsposition motivierend ist, sind 

Herausforderungen zur Verbesserung des Expertenstatus sowie die damit verbundene soziale 

und materielle Anerkennung für den Fachpromotor bedeutend (Folkerts 2001).

Die Verfolgung von sowohl Planungs- als auch Entwicklungsaufgaben innerhalb eines zeitge-

bundenen Projektes mit operativen und dispositiven Aufgaben ist charakteristisch für Innovati-

onsteams, die Veränderungen beziehungsweise Innovationen zum Ziel haben. Innovationspro-

zesse zeichnen sich durch Unsicherheiten sowie eine hohe Komplexität aus (Gemünden, Högl 

1998). Aus diesem Grund ist es notwendig, personen-, team- und prozessbezogene Merkmale als 

Einfluss auf die Teamintelligenz und somit den Teamerfolg zu fokussieren. So weisen heteroge-

ne Teamzusammensetzungen zwar ein hohes Konfliktpotenzial auf, jedoch bestehen ein höheres 

Wissen und ein größerer Erfahrungsschatz als bei homogenen Teams (Stock-Homburg 2010).

Das Team und soziale Netzwerke
Dass soziale Netzwerke vorteilhaft für die Jobsuche oder Beförderung von Personen sein kön-

nen, ist bekannt. Bisher fußen vor allem Untersuchungen auf dieser individuellen Ebene. Un-

terschätzt wird der positive Einfluss der teamexternen Kommunikation. Dies betrifft vor allem 

heterogene Teams, die über unterschiedliche Kontakte verfügen – im Gegensatz zu sehr ho-

mogenen Teams, die die Gefahr der Abschottung gegenüber teamexternen Personen bergen, 

wodurch teamexterne Kommunikation gemindert wird. Der Einbezug sozialer, intraorganisatio-

naler Netzwerkbeziehungen und die Gewährleistung teamübergreifender Vernetzung begünstigt 

Teamintelligenz (Armbruster 2005). Dies betrifft unter anderem Innovationsprozess- und Umset-

zungsbeschleunigung, Austauschsteigerung, die Lernbereitschaft, Impuls- und Inspirationserhö-

hung zur verbesserten Ideen- und Innovationsgenerierung sowie die Erweiterung eigener Wis-

sens- und ganzheitlicher Denkmuster. Die Bedeutung sozialer Netzwerke steigt mit der Nutzung 

teamexterner und vor allem fachbereichsübergreifender Kommunikation auf sowohl vertikaler, 

als auch horizontaler und diagonaler Ebene.

Erfolgsfaktoren der innovativen Governance von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz
Erfahrungen zeigen also immer dann eine positive Weiterentwicklung von Organisationen, wenn 

es einen innovativen Treiber im Team gibt und Teams mit Netzwerken verknüpft werden. Jedoch 

erweisen diese beiden Aspekte ohne organisatorische Unterstützung nur bedingt Gültigkeit. Or-

ganisationen verarbeiten Einflüsse systemspezifisch und unvorhersehbar und sind deshalb nur 

begrenzt beeinflussbar. Auch hierarchische Steuerung, anhand derer in vielen Unternehmen eine 
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Systemregulierung angestrebt wird, weist deshalb ihre Grenzen auf. Eine hohe Aufgabenstel-

lungskomplexität, ein geringer Standardisierungs- und Formalisierungsgrad, wenige Hierarchie-

ebenen sowie eine direkte und offene Kommunikation sind Maßnahmen, die zwar die Gestaltung 

und Führung von Innovationsprozessen begünstigen, jedoch oft im Gegensatz zu den Charakte-

ristika von Großunternehmen stehen. Diese verfügen oft über einen hohen Bürokratisierungs-

grad, Strukturdezentralisierung sowie Prozessformalisierung. Funktionale Abläufe, Bereichsego-

ismen, Kommunikations- und Hierarchiebarrieren sind zu überwindende Hindernisse. Aufgrund 

dessen besteht die Notwendigkeit der Nutzung von Gesetzesmäßigkeiten für ein selbstständiges 

Funktionieren. Um ein Gleichgewicht zwischen Unverbindlichkeit und Überregulierung zu schaf-

fen, sind die folgenden ganzheitlichen Governance-Funktionen zu adaptieren: 

Vor allem bei risikobehafteten, unsicheren und komplexen Innovationsprozessen, die in allen 

Unternehmensbereichen vorzufinden sind, besteht der Versuch, sie zur Sicherstellung einer 

Regulierung zu institutionalisieren. Innovationsprozesse können nicht nur auf Technologieent-

wicklung basieren, da der Mensch das Kernelement von Innovationen ist. Deshalb ist es nicht 

ausreichend, lediglich Problemlösungen oder Neuerungen zu schaffen, sondern es besteht die 

Notwendigkeit einer organisatorischen Veränderung. Wissensgenerierung und -aufnahme sowie 

deren Verarbeitung in Lernprozessen sind wesentliche Elemente, die anhand einer konsequen-

ten Involvierung aller unternehmerischen Funktionen in die Innovationsprozesse zur Förderung 

und Sicherstellung der unternehmerischen Zukunftsfähigkeit umzusetzen sind (Hauschildt, Ge-

münden 2011). Innovative Governance ist somit die optimale Gestaltung von unternehmens-

funktionsübergreifenden Innovationsprozessen durch die Rahmenbedingungen Strategie, Kultur, 

Struktur und Führung.
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Führung

Struktur
Innovative 
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Abb. 1: Rahmenbedingungen einer innovativen Governance (Malik 2013) 
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Strategische Aspekte
Die Unternehmensbelegschaft benötigt zur Sinnstiftung, Orientierung sowie Motivation stra-

tegische Ziele, deren Kommunikation transparent und verständlich sein muss. Erst auf diese 

Weise können emotionales Engagement und Identifikation erzeugt werden, die vor allem bei 

Großunternehmen nicht ausschließlich bereichsbezogen sind. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz 

notwendig, der das große Ganze fokussiert, nicht nur technologiegetrieben ist und nicht nur die 

Zielerreichung einzelner Bereiche anstrebt. Daher sind ein funktionierendes Ideenmanagement 

und Innovationsgremium essenziell. Häufig sind Innovationsthemen auf der untersten Hierar-

chieebene angesiedelt, und kurzfristige Innovationen werden eher umgesetzt als langfristige mit 

einer höheren Planungsunsicherheit; vielmehr ist jedoch ein geschäftsbereichsübergreifendes 

Gremium notwendig, das sich dem Thema Innovation auf oberster Ebene widmet und horizon-

tale, vertikale und diagonale Kommunikation ermöglicht. Erst auf diese Weise wird die Generie-

rung von Team- und Netzwerkintelligenz begünstigt.

Kulturelle Aspekte
Die Unternehmenskultur dient als Verhaltens- und Denkmuster der Unternehmensbelegschaft. 

Eine wertorientierte Umsetzungs-, Diskussions- und Fehlerkultur zwischen Individuen, Teammit-

gliedern, Abteilungen und Fachbereichen ist Voraussetzung für die Schaffung eines ganzheitli-

chen Bewusstseins. Eine von Glaubwürdigkeit und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur ist 

insbesondere bei von Hindernissen geprägten Innovationsprojekten eine wichtige Grundlage zur 

Erzielung einer stabilisierenden Wirkung in den Teamentwicklungsphasen. Damit sich dynami-

sche Organisationen verändernden Situationen anpassen, Veränderungen selbst herbeiführen 

können und Ganzheitlichkeit, Vernetzung, Komplexität und (Selbst)-Steuerung gewährleistet 

wird, ist systemisches Denken Voraussetzung. Denn erst durch die organisatorische Lernfähig-

keit wird die ganzheitliche Lernbereitschaft und -fähigkeit begünstigt. Dies bezieht sich auf die 

Ebenen des individuellen Lernens, Lernen in Teams, der lernenden Organisation sowie Lernen 

im Netzwerk (Senge 2008). Es geht demnach nicht nur um Informationsaneignung, sondern um 

Bewusstseinsbildung und -erweiterung, damit Wissen so schnell wie möglich der jeweiligen An-

forderung angepasst werden kann. Durch ganzheitliche Handlungsprozesse entwickelt sich eine 

systemische Haltung, die verschwendete Energie an unfertige Handlungen vermeidet, Wechsel-

wirkungen erwägt, die permanente Überprüfung organisatorischer Grundannahmen vornimmt 

und die Anpassungsfähigkeit erhöht. Teams sind dann am Kreativsten, wenn eine Kultur entwi-

ckelt wird, die Fehler zulässt, in der nicht-finalisierte Ergebnisse präsentiert und höhere Füh-

rungsebenen zwecks beschleunigter Feedbackeinholung angesprochen werden können, ohne 

dass es zu negativen Konsequenzen für den Mitarbeiter führt. Eng gekoppelt hiermit sind auch 

Paradoxien der Teamarbeit wie die der Regression und Identität, weil Mitarbeiter entweder keine 

Möglichkeit einer freien Meinungsäußerung sehen oder nicht wissen, ob die Zielverfolgung für 

ihre Abteilung oder das Projekt vordergründig ist.

Als Positivbeispiel der Innovationsförderung dient Google Incorporated. Das Unternehmen hat zur 

Schaffung einer lernenden Organisation den Pinguin Award etabliert. Mitarbeiter können sich mit 

gescheiterten Projekten bewerben, damit Kollegen aus ihren Fehlern lernen. Der Austausch von 

Informationen wird auf horizontaler, vertikaler und diagonaler Ebene gefördert – im Gegensatz 

zu manchen traditionellen Unternehmen, in denen Führungskräfte ihre Macht durch Wissens-

vorsprung erlangen und Informationen unzureichend kommuniziert werden. Auch Projekterfolge 

werden allen Teammitgliedern zugesprochen. Um jeden Mitarbeiter aktiv einzubinden, wird die 

Vernetzung gefördert, so beispielsweise durch Thank God it’s Friday-Treffen, in denen Mitarbei-

ter sich mit unternehmensrelevanten Fragen an das Management wenden können.
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Strukturelle Aspekte
Auch im Hinblick auf die optimale Strukturgestaltung ist der Wissenstransfer horizontal, vertikal 

und diagonal zu gestalten, um eine schnelle und effektive Wissensübertragung zu gewährleis-

ten. Für ein geeignetes Netzwerkkonzept zwischen den Organisationsmitgliedern ist die Kom-

munizierbarkeit, Konsensfähigkeit sowie Integration in Organisationsstrukturen und -prozesse 

essenziell. Öffentliches Wissen wird durch organisationales Lernen geschaffen. Strukturen dür-

fen die Innovationsfähigkeit sowie Kreativität der Teammitglieder nicht einschränken. Teamar-

beit ist kein Formverzicht, sondern ein Formwechsel. Die genannte hierarchische Steuerung 

versucht vor allem, vertikale Kommunikation zu regulieren, während horizontale und diagonale 

Kommunikation fälschlicherweise oftmals vernachlässigt werden. In der Regel besteht eine Ab-

hängigkeit von Teams gegenüber der hierarchischen Rangordnung im Hinblick auf Ressourcen-

bereitstellung und Entscheidungsfindung. Standardisierungen und organisatorische Hierarchien 

sind grundsätzlich nicht schlecht, jedoch sind Aufgaben- und Zielorientierung bei Gestaltung 

eines optimalen Informationsflusses umzusetzende Aspekte. Strukturen werden auch anhand 

der Notwendigkeit veränderter Arbeitsumgebungen deutlich, nämlich einer hoch vernetzten, 

räumlich sowie zeitlich flexibilisierten Arbeitsorganisation. Die Orientierung besteht im Hinblick 

auf individuelle Lebenskontexte und wird zu einer Steigerung der Effizienz, Effektivität sowie 

Innovationskraft führen. Aspekte der Nachhaltigkeit, Individualität und Hyperflexibilität betreffen 

den täglich gewählten Arbeitsort, Work-Life-Balance und die Ausweitung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien wie Social Media-Anwendungen zur Vernetzung und Expertensu-

che (Bauer et al. 2012).

Die Volkswagen AG hat zur mittelfristigen Ideen- und Lösungsgenerierung im Hinblick auf Fahr-

zeugkonzepte sogenannte ConceptTeams entwickelt, die als Kreativitäts- und Fördermaßnahme 

für Mitarbeiter dienen. Die Dauer der Start-up-Simulation beträgt drei bis sechs Monate. Auf 

diese Weise soll der herkömmliche Innovationsprozess durch geschäftsübergreifende Arbeits-

gruppen ergänzt werden. Vorteile betreffen den engen Teammitgliederaustausch unterschiedlich 

fachlicher Hintergründe, die Ergebnispräsentation vor dem Vorstand sowie das hohe Maß an 

Eigenverantwortung (Müller 2010).

Führungsaspekte
Da sich die Führung der drei genannten Funktionen Strategie, Kultur und Struktur bedient, 

nimmt sie einen besonderen Stellenwert ein und bezieht sich sowohl auf prozedurale, struk-

turelle als auch soziale Dimensionen. Sie lebt die Rahmenbedingungen vor. Der Fokus sollte 

auf der dezentralen Selbststeuerung der Mitarbeiter liegen. Insbesondere in Innovationsteams 

führen diese aufgrund höherer Qualifikationen mehr dispositive Tätigkeiten aus, weshalb Selbst-

ständigkeit einen immer höheren Anreiz aufweist. Weitere Aspekte betreffen den Aufbau einer 

Lernkultur, gemeinsame Zielvereinbarungen, Verantwortungsübergabe, Beobachtung sowie den 

Umgang mit Widerständen. Team Talk wird häufig unterschätzt, obwohl hierdurch die Teamdy-

namik kreiert wird, die wiederum Machtnutzung und Konflikte bedingt. Da Teams selbstreferen-

tiell sind, stehen die Handlungen der Mitglieder mit sich selbst, ihren inneren Zuständen und 

den äußeren Rahmenbedingungen in Beziehung. Führungskräfte haben daher einen entschei-

denden Einfluss auf funktionierende Wirkungsketten, die die Basis zur Umsetzung innovativer 

Ideen sind. Von der Führung wird die Überwindung von Machtbarrieren durch den Einsatz für 

die Teamziele erwartet. Weitere Aspekte betreffen unter anderem intelligente Teamzusammen-

setzungen, den Einbezug von Mitarbeitern in Unternehmens- und Entscheidungsprozesse, die 

Begleitung von Teamentwicklungsphasen, die Stärkung der teaminternen Beziehungsebene, das 

Schaffen von (zeitlichen) Kreativitätsfreiräumen, das Zulassen von Innovationen und die Unter-
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stützung von Netzwerkhandeln. Bezug nehmend auf die aufgeführten Innovationsbarrieren be-

deutet dies, dass die Führung neben der Rolle des Machtpromotors auch die Überwindung von 

Beziehungs- und Prozessbarrieren entscheidend beeinflusst. Die Führung muss keine Lösungen 

bieten, sondern Selbstorganisation kompetent gestalten und unterstützen – durch das Vorleben 

und die Kommunikation von Werten und Verhaltensregeln, Verständnis, Transparenz und Invol-

vierung.

Fazit
Eine wichtige Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Organisa-

tionen sind Innovationen. Die Bedeutung der innovativen Governance hat aufgrund komplexer 

Leistungserstellungsprozesse sowie der Korrelationen der Wertschöpfungskettenprozesse und 

-strukturen an Bedeutung gewonnen. Zur erfolgreichen Gestaltung einer innovativen Gover-

nance von Einzel-, Team- und Netzwerkintelligenz ist eine ganzheitlich innovationsprozessori-

entierte Ausrichtung der Rahmenbedingungen Kultur, Struktur, Strategie und Führung Voraus-

setzung. Dies bedeutet nicht, dass das Problem der oftmals vorzufindenden Bereichsgrenzen 

und fehlenden Ganzheitlichkeit leichtfertig in der Unternehmenshierarchie nach oben delegiert 

werden kann, sondern dass erfolgreiche Unternehmensentwicklung konsequent von der Indivi-

dual- über die Teamintelligenz zur Schaffung selbstorganisierender Netzwerke führt. 

Die Kultur verändert sich fundamental durch den Übergang von der Einzel- zur Teamintelligenz. 

Anstatt schneller Einzelentscheidungen existieren auf dieser Ebene konsensorientierte Gruppen-

prozesse, Teamentwicklung und Coaching. Da mit der Teamintelligenz sowohl die Prozessge-

schwindigkeit als auch Flexibilität vermindert werden, ist Netzwerkintelligenz essenziell. Durch 

diese flexible, partizipative und lernende Organisation kann wiederum der innovative Einzelne 

zur Wissensteilung sowie aktiven Beteiligung an der Teamarbeit motiviert werden.

Kulturentwicklung 2:
Wissen und Werte

Kulturentwicklung 1:
Managementmethoden

Lernende 
Organisation
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Organisation

StandardisierungAutonomie

Team-
intelligenz
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Abb. 2: Entwicklung einer Next Practice-Governance (Kruse 2013)
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forschung neu aufgelegt
Der Aufbau des Support Center Forschung (SCF) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)

Die Duale hochschule Baden-Württemberg (DhBW) ist im März 2009 als nachfolgerin der 
früheren Berufsakademien gegründet worden. sie ist nach dem vorbild des sogenann-
ten „state University system“ aufgebaut und mit einer Kombination aus zentraler und 
dezentraler organisation über acht standorte und insgesamt zwölf niederlassungen in 
Baden-Württemberg verteilt. Diese neue struktur hat es der DhBW in den vergangenen 
fünf Jahren insbesondere ermöglicht, synergieeffekte besser zu nutzen und gleichzeitig 
die individuellen stärken der einzelnen standorte sowie deren jeweilige Bindung an die 
regionale Wirtschaft zu erhalten und gezielt auszubauen. 

Ein wesentliches Merkmal der DHBW ist die direkte Kooperation zwischen der Hochschule und 

ihren über 9.000 Dualen Partnern, die sich aus Unternehmen der Wirtschaft, sozialen Einrich-

tungen und der öffentlichen Hand zusammensetzen. Mit ihrer Umwandlung zur Hochschule hat 

die DHBW zudem einen kooperativen Forschungsauftrag erhalten. Dem Prinzip der Dualität ent-

sprechend erfolgt diese Kooperative Forschung anwendungs- und transferorientiert, vor allem in 

Gut durchdachte Verbindungen schaffen eine stabile 
Struktur über weite Flächen.

Foto: Rainer Sturm/pixelio
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Kooperation mit den oben genannten Dualen Partnern. Kooperative Forschung an der DHBW ent-

wickelt insbesondere innovative Konzepte, Strategien und Technologien und reflektiert die pro-

fessionellen und fachlichen Bedingungen in Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Die kooperati-

ve Forschung bindet die DHBW zunehmend in die fachlichen und wissenschaftlichen Netzwerke 

ein. Darüber hinaus soll sie einen Mehrwert für die Partner bieten und der Verbesserung der 

Lehre dienen. Das duale Prinzip spiegelt sich damit im Praxis- und Wissenschaftsbezug wider 

und schärft das besondere Profil der DHBW in der Hochschullandschaft.

Die DHBW hat zudem seit ihrer Gründung eine weitere Strategie verfolgt: Den konsequenten 

Ausbau von disziplinären und interdisziplinären Forschungsaktivitäten an den einzelnen Stand-

orten unter strategischer Steuerung und mit Unterstützung des Präsidiums. Somit wurde die 

einzigartige Chance genutzt, eine neue Art von anwendungsorientierter Forschung und Entwick-

lung aufzubauen, gerade weil erst wenig etablierte Forschungsstrukturen vorhanden waren. 

Dies wurde unter anderem auch durch zahlreiche Berufungen von forschungsinteressierten Pro-

fessoren aus der Unternehmenspraxis mit einem weiten wissenschaftlichen Forschungshinter-

grund ermöglicht, die die Grundlage für den Aufbau einer innovativen Forschungsinfrastruktur 

gelegt haben. Diese Maßnahmen, die die DHBW zentral durch gezielte Entwicklungspolitik des 

Präsidiums geschaffen hat, bildeten die Basis für eine im Jahr 2011 durch das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg (MWK) aufgelegte eigene 

Forschungsförderlinie für den Ausbau der Forschung an der DHBW. Diese Förderlinie konzen-

triert sich auf kooperative Forschungsansätze, fördert standortübergreifende Vernetzung und 

unterstützt die Vorbereitung von internationalen Forschungsvorhaben. Ziel der DHBW Förderlinie 

ist es somit, den Aufbau einer Forschungskultur wie auch einer Forschungsförderinfrastruktur 

(Forschungsmanagement) zu unterstützen und die durch Drittmittel geförderten Forschungsvor-

haben zu etablieren und auszubauen.

Herausforderungen des Forschungsmanagements an der DHBW
Die Bedeutung und Zielsetzung des Forschungsmanagements ist im wesentlichen, den Wis-

senschaftlern die Möglichkeiten zu geben, ihre Aufmerksamkeit der Forschungsarbeit widmen 

zu können, sie also von delegierbaren Aufgaben zu befreien (Auer & Herlitschka 2007; Green 

& Langley 2009; Locker-Grütjen et al. 2012). In diesem Zusammenhang werden Kreativitäts- 

und Forschungsfreiräume als wesentliche Elemente für ein forschungsfreundliches Umfeld be-

schrieben. Die Herausforderung besteht nun darin, die in den vergangenen Jahren gemachten 

Erfahrungen zu sammeln, auszuwerten und – wie teilweise bereits geschehen – skalierbare 

Ansätze zu entwickeln, die auch bei geringeren finanziellen Spielräumen sowie unterschiedli-

chen fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen ein integratives und leistungsfähiges 

Forschungsmanagement gestatten. Der seit der Hochschulwerdung erteilte Auftrag zur koope-

rativen Forschung wird durch die Vielzahl von Partnerorganisationen aus der Wirtschaft und dem 

sozialen Bereich unterstützt. Das inter- und transdisziplinäre Potenzial dieser kooperativen Part-

nerschaft in der Forschung konnte bislang aber nur unstrukturiert oder in ad-hoc Ansätzen ge-

nutzt werden. Die DHBW hatte daher seit ihrer Gründung einen spezifischen Bedarf, Forschung 

als Aufgabe und hochschulweiten Ansatz zu etablieren und entsprechende Kulturen der Motiva-

tion zu schaffen. Hierzu bedurfte es in erster Linie der Berufung forschungsaffiner Professoren 

mit entsprechendem wissenschaftlichem Hintergrund. Weiterhin konnten durch die Klärung von 

administrativen Anforderungen in strategischen Workshops an den Standorten, sowie der inten-

siven Beratung der Forscher in der ersten Umsetzungsphase des im Jahr 2012 eingerichteten/

gegründeten „Support Center Forschung“ (SCF) entscheidende Beiträge zur anfänglichen Ent-

wicklung einer Forschungskultur geleistet werden. Die Ausschreibung einer DHBW-eigenen För-
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Ziel des Ansatzes ist es, 
die vielfältigen Aufgaben 
des Forschungsmanage-
ments, die von der Infor-
mation über Mittelgeber 
und über die Unterstüt-
zung bei der Akquise und 
der Antragstellung bis hin 
zur Begleitung der tat-
sächlichen Projektdurch-
führung (Projektmanage-
ment) reichen, zunehmend 
auf speziell geschultes 
Personal zu übertragen. 
Vor dem Hintergrund des 
intensiveren Wettbewerbs 
der Hochschulen unterein-
ander und einer erhöhten 
Komplexität der Antrags-
verfahren im nationalen 
und internationalen Be-
reich, nimmt die Entwick-
lung eines solchen for-
schungsstrategischen an-
satzes einen wichtigen 
Bereich ein. 

”

derlinie unterstützt darüber hinaus die Professoren bei der Entwicklung eigener Projekte, die für 

weitere Förderanträge anschlussfähig sind. Hierdurch war es möglich, die Forschungskultur und 

intrinsische Motivation aufzubauen beziehungsweise anzuregen und „Berührungsängste“ mit 

antragsimmanenten Prozessen und administrativen Hürden abzubauen (Giles 2005). Weiterhin 

galt es aber auch, eine umfassende Unterstützung für die Forschenden im Sinne eines umfas-

senden Forschungsmanagements aufzubauen. Dabei ist das spezifische Modell der dezentralen 

und zentralen Strukturen der DHBW mit einzubeziehen, sodass einerseits eine ausgewogene 

Mischung aus zentralen Förder- und Verwaltungsprozessen aufgesetzt wird, die rechtssichere 

Forschungsabläufe garantiert, andererseits aber ebenso eine dezentrale Unterstützungsstruktur 

geschaffen wird, die eine effektive und unmittelbare Forschungsförderung vor Ort gewährleistet. 

Der für die DHBW vorgesehene Bereich der kooperativen Forschung muss dabei in einem Stra-

tegieprozess entfaltet werden, sodass sich konkrete Handlungsfelder für die spezifische duale 

Struktur der DHBW ergeben.

Aufbau der notwendigen Infrastruktur: Das Support Center Forschung
Nach einer ersten Entwicklungsanalyse wurden die notwendigen Maßnahmen an der DHBW in 

zwei Phasen unterteilt:

1.  Aufbau eines Support Center Forschung (SCF) mit dem Forschung innerhalb der Hochschule 

unterstützt werden kann, indem Forschungsförderung, -administration und -transfer systema-

tisch ausgebaut werden.

2.  Aufbau von hochschulinternen, standortübergreifenden dezentralen Forschungsförderstruktu-

ren nach dem Oxforder Modell der „Research Facilitators“ vor Ort an den Standorten.

Ziel des Aufbaus eines Support Center Forschung und des Aufbaus eines zentralen For-

schungsteams ist es, Forschung an der DHBW effektiv, rechtssicher und fördernd zu ermögli-

chen. Dabei gilt das Prinzip „one face to the customer“, in dem ein Servicecenter sich um alle 

Prozesse und Angelegenheiten der Forschung kümmert. Durch das Support Center Forschung 

ist die DHBW in der Lage, den Bereich Forschung gezielt aufzubauen, um das große Potenzial 

der kooperativen Forschung entsprechend nutzen und erweitern zu können. Die Erweiterung der 

bestehenden Strukturen orientiert sich an den derzeit führenden Einrichtungen der deutschen 

Hochschullandschaft (zum Beispiel Dezernat Forschungsmanagement der Universität zu Köln 

oder dem Servicezentrum Forschung der HU Berlin) und verspricht daher eine optimale Nut-

zung möglicher Synergieeffekte. Somit soll erreicht werden, den gestiegenen professionellen 

Anforderungen der Forschungs- und Förderlandschaft Rechnung zu tragen. Ziel des Ansatzes ist 

es, die vielfältigen Aufgaben des Forschungsmanagements, die von der Information über Mittel-

geber und über die Unterstützung bei der Akquise und der Antragstellung bis hin zur Begleitung 

der tatsächlichen Projektdurchführung (Projektmanagement) reichen, zunehmend auf speziell 

geschultes Personal zu übertragen. Vor dem Hintergrund des intensiveren Wettbewerbs der 

Hochschulen untereinander und einer erhöhten Komplexität der Antragsverfahren im nationa-

len und internationalen Bereich, nimmt die Entwicklung eines solchen forschungsstrategischen 

Ansatzes einen wichtigen Bereich ein. Dies gilt umso mehr für die DHBW, die als junge Hoch-

schule im Bereich der Forschung zurzeit Aufbauarbeit leistet. So deckt das SCF idealerweise 

alle Prozesse des „Forschungslifecycles“ ab, angefangen bei der Ideenentwicklung, proaktiver 

Forschungsförderung und Antragsstellung, über die Vertragsberatung, -gestaltung und Drittmit-

telabwicklung bis hin zur Beratung bei Fragen des Transfers von erforschten Produkten/Dienst-

leistungen in den privatwirtschaftlichen Sektor und des Marketings von Forschungsleistungen 

(Locker-Grütjen et al. 2012). Der Aufbau eines solchen umfassenden Forschungsmanagements 
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erfordert den konsequenten Aufbau von Know-how und Strukturen sowie einen ausreichenden 

Einsatz professionellen Personals (Krücken et al. 2010). Nur dadurch kann perspektivisch ge-

währleistet werden, dass die DHBW ein effektives Serviceportfolio anbieten kann, welches auch 

vor dem Hintergrund von alternativen Forschungsservices am Markt attraktiv sein wird.

Organisationelle Struktur und Anbindung
Sowohl in der bundesweiten Universitätslandschaft, wie auch international gibt es unterschied-

liche Ansätze und Strukturen der organisationellen Anbindung solcher Serviceeinheiten in die 

Hochschulen, von der eher wissenschaftszentrierten Ausrichtung um eine Thematik herum bis 

hin zu eher administrativen managerialen Einheiten (Sá 2008, Reichert et al. 2012). Das Sup-

port Center Forschung ist im Präsidium der DHBW angesiedelt. Es wird durch einen Koordinator 

im Bereich des Vorstandes für Qualität, Lehre und Forschung geleitet, der wiederum der For-

schungskommission des DHBW Senats vorsitzt. Diese fungiert als übergeordnete Steuerungs-

gruppe für den Themenkomplex der Forschung. Neben der zentralen Serviceeinrichtung im 

Präsidium sollen im Rahmen der hochschulinternen Forschungsorganisation auch dezentrale 

Förderstrukturen geschaffen werden (siehe oben). Dabei wird das Modell der Universität Oxford 

(UK), der sogenannten „Research Facilitators“, zugrunde gelegt. Ziel ist es dabei, dass speziell 

geschulte Forschungsförderer („Ermöglicher“) für eine Zeitlang direkt mit den Wissenschaftlern 

vor Ort an den Standorten zusammenarbeiten, um Förderanträge zu entwickeln und administra-

tiv umzusetzen.

Diese spezielle Vernetzung soll am SCF an einer dafür vorgesehenen Koordinationsstelle (Ver-

netzung) aufgehängt sein. In einer ersten Ausbaustufe wurde diese Funktion durch Mitarbeiter 

im Bereich Forschungsförderung im SCF erfüllt. Hier fand eine Abstimmung mit den Wissen-

schaftlern vor Ort statt, um deren Bedürfnisse und Prozesse kennen zu lernen, zu fördern und 

diese mit geeigneten Informationen zu versorgen. In einer zweiten Ausbaustufe sollen bedarfs-

orientiert Stellen an den Standorten geschaffen werden, die die Wissenschaftler am Standort 

beraten und Forschungsförderung direkt vor Ort betreiben, Antragstellungen begleiten und als 

Schnittstelle zur Zentralinstitution dienen.

Herausforderungen bei der Implementierung und erste Erfolge
Zu Beginn der Implementierung des SCF im Präsidium der DHBW stellten sich verschiedene 

Herausforderungen:

aufbau der forschungsförderung und forschungsadministration: Mangels einer ge-

wachsenen Forschungstradition an der DHBW gab es bei Hochschulwerdung im Bereich der 

Forschungsförderung und Forschungsadministration kaum Know-how in den Verwaltungs-

bereichen. Schnell stellte sich heraus, dass die Einbindung der Standortverwaltungen für die 

Forschungsadministration einen zentralen Erfolgsfaktor darstellt. Erst sie machen Forschung 

letztlich möglich und sind damit eine der wichtigsten Stakeholder des SCF. Entsprechend des 

dezentralen Ansatzes der Forschungsförderung waren zunächst lokale „Ansprechpartner für 

Forschung“ zu identifizieren und für die Professoren nach außen sichtbar zu machen. Gemein-

sam waren im Anschluss die zentralen und dezentralen Anforderungen im Forschungslifecycle 

(siehe oben) zu erarbeiten und kommunizieren, um die lokalen Einheiten zur Forschungsförde-

rung/Forschungsadministration zu befähigen.

anreizsysteme: Nach dem Landeshochschulgesetz (LHG) gehört Forschung zu den Dienst-

aufgaben der Professoren an der DHBW. Die DHBW ging aus den 8 Berufsakademien in Ba-

den-Württemberg hervor. Als reine Lehreinrichtungen hatten diese keine Forschungstradition. 
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Forschungsaktivitäten wurden in Einzelfällen in Nebentätigkeit durchgeführt. Auch nach der 

Hochschulwerdung nimmt das Lehrdeputat die volle Arbeitsleitung der Professoren in Anspruch. 

Neben der in vielen Facetten vorhandenen intrinsischen Motivation waren Regelungen zu Depu-

tatsermäßigungen und Leistungszulagen erforderlich, um weitere Anreize für Forschungstätig-

keiten anbieten zu können.

infrastruktur und akademischer Mittelbau: Enorme Herausforderungen stellen die räum-

lichen und personellen Kapazitäten dar. Nach wie vor werden sämtliche Ressourcen von der 

Lehre in Anspruch genommen. Neben dem Wachstum der Studentenzahlen in den vergangenen 

Jahren ist der Zuwachs bei den Forschungstätigkeiten nur unter spürbarem Mehreinsatz abzu-

wickeln. Dies erschwert zunehmend den Aufbau des für die Forschung erforderlichen Akademi-

schen Mittelbaus.

strategie: Mit Hochschulwerdung hat die DHBW den Auftrag zur kooperativen Forschung er-

halten und damit die besondere Struktur der Dualen Hochschule zum Ausdruck gebracht: For-

schung zusammen mit den Dualen Partnern, die das Pendant zur dualen Lehre darstellt. Dies 

machte zunächst eine inhaltliche Definition dieses Begriffes erforderlich. Im weiten Sinne be-

zeichnet der Begriff „Kooperative Forschung“ einen Typus von Forschung, der mit mehreren 

Partnern im Konsortium durchgeführt wird. Dies kann sowohl grundlagenbezogene Forschung, 

anwendungsorientierte Forschung als auch Auftragsforschung umfassen. Damit einher gehen 

grundsätzliche Regelungen zum Verhältnis von Forschung und Lehre, die im Weiteren in eine 

strategische Ausrichtung münden. Dieses Verständnis in die DHBW zu tragen ist unter ande-

rem auch Aufgabe der Forschungskommission. Erste Erfolge zeigen sich im zwischenzeitlich 

deutlichen Anstieg von Forschungs- und Förderanträgen, sowohl auf nationaler, also auch auf 

internationaler Ebene. Neben dem Aufbau der Infrastrukturen im SCF ist es bereits früh gelun-

gen, die Unterstützungsfunktionen an den Standorten vor Ort zu etablieren. Nachdem die Stand-

orte jeweils einen Ansprechpartner aus den Bereichen Administration und Forschungsförderung 

benannt hatten, wurden diese Mitarbeiter mittels Workshops und im Rahmen von individuellen 

Beratungsgesprächen zu den zentralen und dezentralen Aufgaben geschult. Dabei haben sich 

auch Synergien der lokalen Forschungsförderer untereinander ergeben, indem sich für einzelne 

Themenkomplexe (zum Beispiel Haushalt, Personal, Förderprogramme, et cetera) verschiedene 

Experten herausgebildet haben.

Ausblick
Früher als zeitlich erwartet setzt sich das SCF zusammen mit der Forschungskommission des 

Senates zunehmend mit strategischen Fragen zur Forschungsausrichtung der DHBW aus-

einander. Nachdem in einem ersten Schritt die Dokumentation von Forschungsleistungen der 

Professoren an der DHBW im Vordergrund stand, wird aktuell die Definition von sogenannten 

Forschungsclustern ausgearbeitet. Dies soll zum einen die standort- und disziplinübergreifen-

de Zusammenarbeit der Professoren fördern und zum anderen die Bildung von Forschungs-

schwerpunkten ermöglichen, mit denen sich die DHBW in der nationalen und internationalen 

Forschungslandschaft positionieren kann. Weiter hat die Förderung von standortübergreifenden 

Projekten dazu geführt, dass erste Bestrebungen erkennbar werden, themenspezifische zen-

trale Institute einzuführen, die standortübergreifend Expertisen bündeln sollen und sich damit 

als gestärkte Akteure in der nationalen und internationalen Forschungslandschaft etablieren. 

Daneben spielt auch die gezielte Berufungspolitik eine entscheidende Rolle. In den vergange-

nen 4 Jahren wurden weit über 100 Professoren an die DHBW berufen. Im Rahmen der Be-

rufungsgespräche werden regelmäßig mögliche Forschungsgebiete der Bewerber erörtert. Da 

Im weiten Sinne bezeich-
net der Begriff „Koopera-
tive forschung“ einen 
Typus von Forschung, der 
mit mehreren Partnern im 
Konsortium durchgeführt 
wird. Dies kann sowohl 
grundlagenbezogene For-
schung, anwendungsori-
entierte forschung als 
auch auftragsforschung 
umfassen. Damit einher 
gehen grundsätzliche Re-
gelungen zum Verhältnis 
von Forschung und Lehre, 
die im Weiteren in eine 
strategische ausrichtung 
münden. 

”
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diese in der Regel aus der Praxis beziehungsweise von anderen Hochschulen kommen, wird 

dieses Thema zunehmend auch initiativ von deren Seite angesprochen. Junge Wissenschaftler 

sind die wichtigsten Antreiber, um den Bereich Forschung an der DHBW weiter zu implementie-

ren. Steigende Forschungsaktivitäten machen parallel dazu Schulungen der lokalen Mitarbeiter 

im Forschungssupport erforderlich. Dabei ist aufgrund der unterschiedlichen Interessenslagen 

zwischen Administration und Forschungsförderung zu differenzieren. Aus Sicht des Forschungs-

managements wird der Aufbau einer Forschungsdatenbank erforderlich, was mit Reform des 

LHG als Vorhabenregister seine gesetzliche Grundlage in § 41a Abs. 2 LHG gefunden hat. Um die 

Clusterbildung weiter zu unterstützen wird zu Beginn des Jahres 2015 standortübergreifend der 

„1. Forschungstag an der DHBW“ durchgeführt.

Standorte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg DHBW
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Paul Melcher, Wilhelm Schneider, Corinna Stich und Fidegnon Witte 

1.000 Stunden Verwaltungsarbeit vermieden! 

Die Stipendienvergabe durch programmierten Workflow an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Das sogenannte „Deutschlandstipendi-
um“ ist 2010 ins Leben gerufen worden. 
Gemäß den gesetzlichen vorgaben sollen 
die stipendien nach Begabung und Leistung 
vergeben werden. Darüber hinaus sollen 
auch gesellschaftliches engagement oder 
besondere soziale, familiäre oder persönli-
che Umstände berücksichtigt werden. Bei 
der finanzierung sind die hochschulen zu-
nächst auf das einwerben privater förder-
mittel angewiesen, die von Bund und Land 
um denselben Betrag aufgestockt werden. 
Die privaten Mittelgeber können für die von 
ihnen anteilig finanzierten stipendien fest-
legen, aus welchen studiengängen ihre sti-
pendiaten ausgewählt werden sollen. Die 

hochschulen haben jedoch darauf zu achten, dass ein Drittel aller zu vergebenden stipen-
dien ohne eine entsprechende Zweckbindung vergeben werden. einen direkten einfluss auf 
die auswahl einzelner Kandidaten dürfen die förderer nicht haben. vor diesem hintergrund 
sind die hochschulen angehalten, anreize für private förderer zu schaffen und parallel Be-
werbungs- und auswahlverfahren zu konzipieren, die die genannten gesetzlichen vorgaben 
einhalten. Dadurch entsteht bei den hochschulen ein erheblicher verwaltungsaufwand. Zu 
dessen reduzierung wird in diesem artikel ein transparenter, nachvollziehbarer, zeit- und 
kostensparender Prozess durch einen programmierten Workflow beschrieben.

Es wird zunächst kurz die Ausgangsituation beschrieben, das heißt die aufgrund des kurzfristi-

gen Bedarfes praktizierte vorläufige Verfahrensweise: Die Studierenden hatten bisher ihre Be-

werbungsunterlagen schriftlich einzureichen. Dazu gehörten neben einem Motivationsschreiben, 

einem Ausdruck des aktuellen Notenspiegels alle weiteren Referenzen zur Einschätzung der Be-

werbung gemäß den gesetzlichen Auswahlkriterien. Als Grundlage zur Bewertung der „sozialen 

Kriterien“ sollten die Bewerber ein Gutachten eines Professors der Hochschule einholen. 

Im ersten Jahr wurde mit insgesamt 35 verfügbaren Stipendien gestartet, wofür über 100 Be-

werbungen in allen fünf Fachbereichen zusammenkamen, die von einer Auswahlkommission 

ausgewertet werden mussten. Diese hatte nun zunächst ein erstes Ranking der Bewerbungen 

auf Grundlage der vorliegenden Leistungsnachweise der Studierenden vorzunehmen. In einem 

zweiten Schritt sollten ferner die Gutachten berücksichtigt werden, um auf dieser Basis ein 

neues Ranking zu erstellen, das sowohl die Studienleistungen der Bewerber als auch die se-

kundären Auswahlkriterien in einer transparenten Gewichtung kombinierte. Der beschriebene 

Ablauf war sehr zeit- und damit auch kostenaufwendig: Allein für die Erstellung eines freifor-

Der Wechsel von der Arbeitsablaufverwaltung zum pro-
grammierten Workflow-Management reduziert nicht nur 
Berge von Papierunterlagen, sondern auch Arbeitszeit.

Foto: Bernd Kasper/pixelio
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mulierten Gutachtens können mit allen Vor- und Nachbereitungszeiten rund drei Stunden ver-

anschlagt werden. Die so erstellten Gutachten waren im Einzelfall durchaus aussagekräftig, ihre 

Vergleichbarkeit ließ jedoch aufgrund der fehlenden Standardisierung zu wünschen übrig. Um 

eine transparente Entscheidung zu ermöglichen, mussten die Gutachten aufwendig manuell von 

Mitgliedern der Auswahlkommission verglichen werden. Anschließend waren die verbalen Voten 

aus den Gutachten mit den numerischen bisherigen Studienleistungen zu einem Gesamturteil 

über die Studierenden zusammenzufassen und diese damit in eine Reihenfolge zu bringen, was 

einen Zeitaufwand von einer weiteren Stunde pro Studierenden verursachte. Insgesamt ergab 

sich ein Zeitaufwand von rund 4 Stunden pro Kandidat – was bei 250 Bewerbungen pro Jahr 

rund 1.000 Professorenstunden ausmacht. Bei einem üblichen Verrechnungssatz von 100 Euro 

pro Stunde entspricht dies einem Kostenvolumen von 100.000 Euro pro Jahr. 

Problemstellungen
Ausgehend von einer Arbeitsgruppe, die sich aus allen am Programmablauf beteiligten Organi-

sationseinheiten bildete (Fachbereiche, Auswahlkommission, Fundraising, EDV, Justiziariat, Fi-

nanzabteilung, Pressestelle) wurden zunächst folgende zentrale Problemstellungen identifiziert:

verarbeitung der in Papierform eingereichten Bewerbungsunterlagen: Alle für das Aus-

wahlverfahren sowie zur administrativen Umsetzung des Programms relevanten Bewerberdaten 

(Kontaktdaten, Leistungsnachweise, Bankverbindungen et cetera) mussten zunächst manuell 

elektronisch erfasst werden, bevor sie den verschiedenen am Verfahren beteiligten Abteilungen 

zur Verfügung gestellt werden konnten.

erhebung und auswertung der Leistungsnachweise: Das Verfahren sah vor, dass jeder ein-

zelne Bewerber zunächst das Prüfungsamt bemühen musste, um sich einen aktuellen Noten-

spiegel ausdrucken zu lassen. Darüber hinaus stellte sich für die Auswahlkommission die Frage 

nach der Vergleichbarkeit dieser „einfachen“ Notenspiegel, die weder der Anzahl der insgesamt 

erbrachten Prüfungsleistungen noch der Wertigkeit der jeweiligen Veranstaltung im Studienplan 

Rechnung tragen. Um dennoch zu einem möglichst fairen Vergleich der eingereichten Leis-

tungsnachweise zu gelangen, hatte die Auswahlkommission die einzelnen Notenspiegel umso 

aufmerksamer zu sichten und auszuwerten. 

Zeitaufwendige anfertigung und auswertung der Gutachten: Alle Bewerber hatten zunächst 

ein Gutachten einzuholen, unabhängig von den Erfolgsaussichten ihrer Bewerbung auf Grundla-

ge der Notenspiegel. So mussten im ersten Jahr unverhältnismäßig viele Gutachten im Verhält-

nis zu den tatsächlich verfügbaren Stipendien angefertigt und ausgewertet werden. 

vergleichbarkeit und Würdigung der Gutachten in Kombination mit Leistungsnachweisen: 
Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Gutachter weitestgehend frei in der Erstellung der 

Gutachten waren, was zu einer starken Variationsbreite hinsichtlich des Umfangs und Ausdrucks 

führte. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Professoren bei der Erstellung der Gutachten sel-

ten auf eine reine Würdigung der im Gesetz festgelegten Kriterien konzentrierten. So bestand 

eine weitere Herausforderung für die Auswahlkommission darin, die „freien“ Gutachten allein 

hinsichtlich der vorgesehenen Kriterien vergleichend zu bewerten, um zu einem möglichst fairen 

Gesamtranking aller Bewerber im Sinne des Gesetzes zu gelangen. 

transparenz des verfahrens: In Anbetracht des hohen Interpretationsbedarfes bei der Auswertung 

der eingereichten Referenzen mangelte es dem Verfahren schlussendlich auch an der gesetzlich 

vorgeschriebenen Transparenz. Abschließend bestand eine weitere Aufgabe für die Auswahlkom-

mission darin, die entsprechenden Entscheidungsprozesse nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Durch die Einführung 
eines zweistufigen Bewer-
bungsverfahrens wird die 
Anzahl der zu erstellen-
den Gutachten deutlich 
reduziert. So scheitert 
eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Studierenden 
bereits an den Zulas-
sungsvoraussetzungen 
aufgrund mangelnder 
Leistungsnachweise.  
Weiterhin werden über 
den modifizierten Noten-
schnitt die Studienleistun-
gen und die weiteren Aus-
wahlkriterien gleichnamig 
und damit vergleichbar 
gemacht sowie dokumen-
tiert.
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Programmierung eines automatisierten Workflows
Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg verfügt über ein zentrales Informations-Management-System, 

in das alle Studierende und Mitarbeiter eingebunden sind und dessen Nutzung zur Organisation 

zentraler studienrelevanter Aufgaben beziehungsweise Verwaltungsabläufe unerlässlich ist. Auf 

Basis dieser technischen Voraussetzungen wurde ein Workflow entwickelt, der folgende Lösun-

gen für die im ersten Kapitel beschriebenen Probleme integriert:

verarbeitung der in Papierform eingereichten Bewerbungsunterlagen: Die Erhebung und 

Auswertung aller auswahlrelevanten Bewerberdaten wird im Rahmen des bereits vorhandenen 

Management-Systems dargestellt. Zentrale Bewerberinformationen, wie Name, Studiengang, 

Leistungsnachweise, Kontaktdaten werden automatisch aus dem System in das Bewerbungs-

formular übertragen. Über die Zuordnung und Verwaltung von Zugriffsrechten für alle Beteiligten 

wird den Datenschutzbestimmungen Rechnung getragen. Die Studierenden werden darüber hi-

naus über das System über die einzelnen Bewerbungsschritte, Fristen et cetera informiert und 

können den Status ihrer Bewerbung jederzeit über das System abfragen. 

erhebung und auswertung der erforderlichen Prüfungsleistungen: Zum fairen Vergleich der er-

brachten Studienleistungen werden in allen beteiligten Studiengängen für jedes Semester bestimmte 

Prüfungsleistungen festgelegt, die zur Teilnahme am Bewerbungsverfahren erforderlich sind und an-

hand derer ein vergleichbarer Notendurschnitt errechnet wird. Nach Initiierung des Bewerbungsvor-

ganges durch die Studierenden werden deren Leistungen über eine Schnittstelle zum Prüfungsamt 

automatisch hinsichtlich der zuvor festgelegten Leistungskataloge geprüft. Die Studierenden erhal-

ten eine automatisierte E-Mail, ob sie zur weiteren Teilnahme am Verfahren zugelassen sind, oder 

erhalten im anderen Fall eine Absage. So entsteht ein erstes Ranking aller zugelassenen Bewerber.

Zeitaufwendige anfertigung und auswertung der Gutachten: Durch die Einführung eines 

zweistufigen Bewerbungsverfahrens wird die Anzahl der zu erstellenden Gutachten deutlich 

reduziert. So scheitert eine nicht unerhebliche Anzahl von Studierenden bereits an den Zulas-

sungsvoraussetzungen aufgrund mangelnder Leistungsnachweise. Zusätzlich hat die Auswahl-

kommission an dieser Stelle die Möglichkeit, auf Grundlage des ersten Leistungsrankings eine 

Anpassung des Bewerberkreises vorzunehmen. Dies kann zum Beispiel bei unverhältnismäßig 

vielen Bewerbungen im Vergleich zu den zur Verfügung stehenden Stipendien der Fall sein. Erst 

hiernach werden alle verbleibenden Studierenden dazu aufgefordert, eine weitere Eingabemas-

ke hinsichtlich ihres außeruniversitären Engagements auszufüllen, entsprechende Referenzen 

hochzuladen sowie einen Gutachter anzufragen. Die entsprechenden Professorinnen und Pro-

fessoren werden nun über das EDV-System über die Anfrage des Studierenden informiert und 

aufgefordert, anhand eines digitalen Formulars ein standardisiertes Kurzgutachten zu erstellen. 

Die angefragten Gutachter können alle von den Studierenden im System für ihre Bewerbung 

hinterlegten Referenzen einsehen, um auf dieser Grundlage eine Einschätzung vorzunehmen. 

Die angefragten Professoren können die Erstellung eines Gutachtens auch ablehnen. In solchen 

Fällen werden die betreffenden Studierenden automatisch benachrichtigt und erhalten erneut 

die Möglichkeit, einen Gutachter zu wählen. Die Studierenden erhalten ebenfalls automatisch 

eine Benachrichtigung, sobald das von ihnen angeforderte Kurzvotum erstellt wurde, jedoch 

keine Information über dessen Inhalt.

vergleichbarkeit und Würdigung der Gutachten in Kombination mit Prüfungsleistungen: 

Anstelle der bisher individuellen Gutachtenschreiben wurden standardisierte Kurzgutachten ein-

geführt (siehe Abbildung). Diese konzentrieren sich inhaltlich auf eine Bewertung der im Gesetz 

definierten sozialen Auswahlkriterien. Das Formular ermöglicht es, Notenverbesserungspunkte 
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Durch die Einführung 
eines automatisierten 
Workflows in Kombination 
mit der standardisierten 
Erstellung von Kurzvoten 
anstelle von freien Text-
gutachten werden an der 
gesamten Hochschule 
jährlich etwa 1.000 Stun-
den Verwaltungsarbeit 
vermieden. 

”

Abb 1.: Ansicht zur Gutachtenabgabe für die Professorinnen und Professoren (Kurzvotum).

für das Vorliegen und die Würdigung der entsprechenden Merkmale zu vergeben. Diese Punkte 

werden wiederum automatisch mit dem Notendurschnitt der Studierenden verrechnet. Über die-

sen modifizierten Notenschnitt werden die Studienleistungen und die weiteren Auswahlkriterien 

gleichnamig und damit vergleichbar gemacht. Somit liefert das EDV-System ein finales Ranking 

aller Bewerber, das sowohl deren Prüfungsleistungen als auch die Bewertung der Gutachter in 

einer Messgröße berücksichtigt. 

transparenz des verfahrens: Alle auswahlrelevanten Informationen werden im EDV-System 

erfasst und ausgewertet. Das somit ermittelte finale Ranking dient der Auswahlkommission als 

Instrument zur Vergabe der Stipendien sowie zur Dokumentation des gesamten Auswahlverfah-

rens. Die gerechte Zuteilung der Anzahl der Stipendien auf die Fachbereiche erfolgt prozentual 

zu der Anzahl der Studierenden in den jeweiligen Studiengängen. 

Fazit
Durch die Konzeption des Workflows auf Basis des vorhandenen Studierendeninformationssystems 

(SIS) in Kombination mit dem Datenbank-Informations-Ablage-System (DIAS) der Hochschule konn-

te der gesamte Prozess von der Online-Bewerbung über die Auswahl bis zur Stipendienvergabe 

entscheidend verbessert werden. Die Bewertung sowohl der Studienleistungen als auch des au-

ßeruniversitären Engagements der Bewerber über den modifizierten Notenschnitt ermöglicht zum 

einen eine transparente Bewertung des sozialen Engagements, zum anderen entspricht die die har-

monisierte Messgröße den gesetzlichen Vorgaben und ist bleibend dokumentiert. Das vom Gesetz 

geforderte transparente und nachvollziehbare Auswahlverfahren ist sichergestellt. Durch die Einfüh-

rung eines automatisierten Workflows in Kombination mit der standardisierten Erstellung von Kurz-

voten anstelle von freien Textgutachten werden an der gesamten Hochschule jährlich etwa 1.000 

Stunden Verwaltungsarbeit vermieden. 
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Günther Schuh und Katharina Apfel 

„Nice to have“ oder Innovationsmotor 

Technologieentwicklung als verlängerte Werkbank der Produktentwicklung?

in den meisten produzierenden Unternehmen ist die entwicklung von technologien in die 
Produktentwicklung integriert. Der trend geht jedoch zu einer trennung von technologie- 
und Produktentwicklung. Dies belegen unter anderem empirische studien, die das fraun-
hofer-institut für Produktionstechnologie iPt regelmäßig zu ausgewählten themen des 
technologiemanagements durchführt. aber was sind die Gründe für eine solche trennung 
und welche hürden gibt es bei der ausrichtung der technologieentwicklung zu meistern?

Die Ausrichtungen von Technologie- und der Produktentwicklung sind grundsätzlich sehr ver-

schieden. So ist das Hauptziel der Technologieentwicklung anwendungstaugliche Technologien 

für die Implementierung in Produkten zu identifizieren und zu entwickeln. Um dieses Ziel zu 

erreichen liegt der Fokus in der Technologieentwicklung auf Kundennutzen, Innovationshöhe und 

Kreativität (Schuh 2011). In der Produktentwicklung hingegen muss in kurzer Zeit zu möglichst 

geringen Kosten ein den unternehmensspezifischen Qualitätsanforderungen genügendes Pro-

dukt entwickelt werden. Dabei haben die Aspekte Zeit, Qualität und Kosten in der Produktent-

Technologieentwicklung am Fraunhofer IPT: Ein Laser-
strahl wird beim Durchgang durch die binäre Glasoptik  
in 11 mal 11 Einzelstrahlen aufgeteilt.

Foto: Fraunhofer IPT
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wicklung äußerste Priorität (Schuh 2011). In Abbildung 1 sind die unterschiedlichen Ausrichtun-

gen von Technologie- und Produktentwicklung dargestellt. 

Bei einer integrierten Technologie- und Produktentwicklung fällt es oft schwer, die beiden zum 

Teil gegenläufigen Zielsetzungen gleichzeitig zu realisieren. So fällt eine Entscheidung zum Aus-

lagern von Technologieentwicklungsprojekten aus der Produktentwicklung oft aus dem Grund, 

dass zu wenige anwendungstaugliche Technologien im eigenen Unternehmen entwickelt und im 

Produkt implementiert werden oder dass Technologien noch nicht fertig entwickelt sind, obwohl 

schon der „Start of Production“ ansteht. Die Konsequenz ist ein kurzfristig, marktgetrieben und 

wenig innovativ agierendes Unternehmen. Eine Trennung von Technologie- und Produktentwick-

lung kann diesen Zielkonflikt auflösen (Chiesa 2001, Schuh 2009a/b). So stellt sich die Frage, 

was bei der Separierung der beiden Aufgabengebiete zu beachten ist. Im Folgenden werden 

daher Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für die Technologieentwicklung dargestellt.

Technologiestrategie sichert den langfristigen Fokus
Für die Ausrichtung der Technologieentwicklung ist besonders wichtig, ihre konkreten Ziele und 

Visionen zu definieren. Dazu sollte eine Technologiestrategie entwickelt werden, welche mit der 

Unternehmens- und der Produktstrategie abgeglichen ist. In dieser sollte festgelegt sein, auf 

welche kurz- oder langfristigen Themengebiete sich die Technologieentwicklung zu fokussieren 

hat. Vor allem bei der Entkopplung von der Produktentwicklung ist wichtig, dass in der Technolo-

giestrategie ein langfristiger Fokus der Technologieprojekte definiert ist. Fehlt eine solche lang-

fristige Ausrichtung besteht die Gefahr, dass die Technologieentwicklung zur verlängerten Werk-

bank für die Produktentwicklung wird, statt der Innovationsmotor des Unternehmens zu sein.

Um eine innovative Ausrichtung zu realisieren, ist besonders wichtig, dass die Technologiefrüh-

erkennung aktiv nach neuen Technologien sucht – beispielsweise durch Nutzung von in der 

Technologiestrategie festgelegten Technologiefeldern. Fehlt dieser langfristige Fokus, können 

„Nice-to-have“-Technologieprojekte die Folge sein. Solche Projekte werden in der Produktent-

Um eine innovative aus-
richtung zu realisieren, ist 
besonders wichtig, dass 
die Technologiefrüherken-
nung aktiv nach neuen 
Technologien sucht – bei-
spielsweise durch Nut-
zung von in der Technolo-
giestrategie festgelegten 
Technologiefeldern. Fehlt 
dieser langfristige Fokus, 
können „Nice-to-have“-
Technologieprojekte die 
folge sein.

”

Abb. 1: Unterschiedliche Ausrichtungen in Technologie- und Produktentwicklung (angelehnt an Schuh 2011).

Stichwörter
Schnittstellenmanagement

Technologieentwicklung

Produktentwicklung

f&E-management

Technologiemanagement
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wicklung nicht benötigt, weil sie die Kernherausforderungen dieser nicht lösen oder am „eigent-

lichen“ Bedarf vorbeigehen. Aus diesem Grund sollten die anderen Stakeholder (zum Beispiel 

die Produktion) im Unternehmen früh in den Controlling-Prozess der Technologieentwicklungs-

Meilensteine eingebunden werden (Chiesa 2001). Daneben sollte zur Verhinderung von „Nice-

to-have“-Technologieprojekten eine übergeordnete Synchronisierung zwischen Technologie- 

und Produktentwicklungsprojekten stattfinden. Dies kann beispielsweise über die Verknüpfung 

von Technologieentwicklungs-Roadmap und Produktentwicklungs-Roadmap realisiert werden.

Organisation, Prozesse und Bewertung individuell gestalten
Neben der Synchronisation von beispielsweise der Planung von Technologien zwischen der 

Technologieentwicklung und anderen Bereichen, ist es wichtig für die Technologieentwicklung 

eigenständige Prozesse aufzubauen. Aufgrund der unterschiedlichen Ziele sollten die in der Pro-

duktentwicklung vorhandenen Prozesse und Organisationsstrukturen nicht unverändert für die 

Technologieentwicklung übernommen werden. So erläuterte schon Cooper, der Erfinder des Sta-

ge-Gate-Prozesses, dass die Technologieentwicklung einen eigenen Prozess benötigt (Cooper 

2006). In der Produktentwicklung werden oft Kriterien genutzt, die die Rentabilität eines zu be-

wertenden Projekts feststellen. Die Betrachtung aus der rein finanziellen Sicht birgt jedoch die 

Gefahr potenzielle Break-Through-Innovationen in der Technologieentwicklung abzubrechen und 

damit die Innovationskraft des Unternehmens zu gefährden. So sollten zur Auswahl von Tech-

nologieentwicklungsprojekten unternehmensspezifische Kriterien entwickelt werden, die sich 

mit den Themen Kreativität, Innovationshöhe und Kundenmehrwert befassen und den Reifegrad 

einer Technologie berücksichtigen, um die Kosten im Blick zu halten.
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Abb. 2: Erfolgsfaktoren bei der Trennung von Technologie- und Produktentwicklung.
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Zuständigkeiten an der Schnittstelle festlegen
Ist eine produktrelevante Technologie entwickelt worden, steht noch der Schritt zur Implemen-

tierung der Technologie in ein bestimmtes Produkt aus. Die Implementierung kann als Teilpro-

zess entweder der Technologieentwicklung oder der Produktentwicklung zugeordnet werden. So 

muss klar – und in enger Abstimmung mit der Produktentwicklung – definiert werden, wo die 

Zuständigkeit der Technologieentwicklung endet und die der Produktentwicklung beginnt. Eine 

Möglichkeit Technologien zu differenzieren ist das von der NASA entwickelte Technology Readi-

ness Level (TRL). Unternehmensspezifisch muss festgelegt werden, ab welchem TRL die Über-

gabe der Technologie stattfindet. Nobelius spricht beispielsweise von einem „Window of oppor-

tunity“, also einem Zeitfenster, in dem ein Transfer von Technologien aus der Technologie- in die 

Produktentwicklung besonders gut möglich ist (Nobelius 2004). Für einen erfolgreichen Transfer 

spielt auch das Budget eine große Rolle, da für die Implementierung einer Technologie in ein 

Produkt ein Prototyp erstellt beziehungsweise zur Verfügung stehen muss, der meist Kosten ver-

ursacht. Für die Implementierung sollten also Budget und Kapazitäten schon beim Start eines 

Technologieentwicklungsprojekts in der zuständigen Organisationseinheit eingeplant werden.

Mehrwert der Technologieentwicklung sichtbar machen
Zu Beginn der Trennung wird die Technologieentwicklung wahrscheinlich nur geringe Strahlkraft 

und Priorität im Unternehmen haben. Denn die Erfolge der Technologieentwicklung sind in den 

meisten Fällen erst langfristig sichtbar. Um die Sichtbarkeit zu steigern, sollten verschiedene Kanäle 

intensiv zur Kommunikation der Erkenntnisse genutzt werden (zum Beispiel Technologie-Newsletter, 

Technologietage). Ein Erfolgsfaktor bei der Neuausrichtung der Technologieentwicklung ist zudem 

die Management-Attention und -Einbindung im Unternehmen. Wird die Trennung von oben unter-

stützt und der Technologieentwicklung entsprechende Priorität gegeben, werden seltener Techno-

logieentwicklungs-Budgets gekürzt und somit die Möglichkeit gegeben Technologieentwicklungs-

projekte erfolgreich zu Ende zu führen. Ebenfalls Aufgabe des Managements ist es, die Mitarbeiter 

individuell zu motivieren und eine innovative Umgebung für die Mitarbeiter zu schaffen. 

Fazit
Eine erfolgreiche Ausrichtung der Technologieentwicklung bei einer Trennung von der Produktent-

wicklung gelingt im ersten Schritt vor allem durch klare Ziele, eine definierte Strategie und einen 

bestimmten Fokus auf zu bearbeitende Themen. Zudem muss im nächsten Schritt darauf Wert 

gelegt werden, dass die getrennte Technologieentwicklung auf eigenen Prozessen, Bewertungskri-

terien und Organisationsstrukturen basiert. Dabei muss besonders darauf geachtet werden, dass 

die neuen Prozesse von den Mitarbeitern auch gelebt werden und eine innovative Kultur entsteht, 

die durch das Management mitgelebt wird. Wichtig ist vor allem, dass es für die Ausrichtung der 

Technologieentwicklung keine allgemein anwendbare Standardlösung gibt, sondern die Ausrichtung 

der Technologieentwicklung und die Gestaltung der Schnittstelle unternehmensindividuell erfolgen 

müssen. Gelingt es, diese Erfolgsfaktoren zu beachten, kann eine erfolgreiche Trennung von Tech-

nologie- und Produktentwicklung gelingen und das Prinzip „Technologieentwicklung als verlängerte 

Werkbank“ wird so verhindert. In Abbildung 2 sind die Erfolgsfaktoren bei der Trennung von Techno-

logie- und Produktentwicklung dargestellt.
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Sigrun Nickel und Vitus Püttmann

Duales Studium 
Wachstumsbereich in der Diskussion

Das duale studium gehört zu den stärksten Wachstumsbereichen im stu-
dienangebot deutscher hochschulen. so zeigt die Datenbank „ausbildung-
Plus“ derzeit 1.504 nennungen an, wenn man nach ausbildungs- und pra-
xisintegrierenden studiengängen sucht. nimmt man als weitere Kategorie 
berufsbegleitende studiengänge hinzu, steigt die Zahl sogar auf 2.051. Und 
hier beginnt das Problem. in den zurückliegenden Jahren sind kritische 
stimmen immer lauter geworden, die eine unzulässige verwässerung des 
Begriffs „duales studium“ bemängeln. vor diesem hintergrund hat der 
Wissenschaftsrat (Wr) im herbst 2013 ein Papier publiziert, in dem eine 
klare abgrenzung vorgenommen wird und das seitdem für Diskussionsstoff 
sorgt. Demnach sollten nur solche studienangebote als dual bezeichnet 
werden, die analog zur Philosophie des dualen Berufsbildungssystems eine 
wirkliche integration von akademischer und beruflicher Bildung gewähr-

leisten. studiengänge, die lediglich ein nebeneinander von theorie und Praxis ermögli-
chen, dürften diese Bezeichnung dem Wr zufolge also nicht tragen.

Doch die tatsächliche Entwicklung ist davon weit entfernt. Vielmehr belegt eine aktuelle Studie 

(Kupfer et al. 2014), dass unter dem Label „duales Studium“ häufiger parallel laufende als strin-

gent verknüpfte Studienangebote zu finden sind: „Insgesamt entstand im Rahmen der Fallstudien 

der Eindruck, dass die Kooperationsbeziehungen zwischen den Akteuren nur gering formalisiert 

sind beziehungsweise nur bei konkreten Anlässen genutzt werden. Dabei scheinen Formalisie-

rungsgrad und Intensität der Kooperationsbeziehungen entlang der Studiengangtypen abzuneh-

men – und zwar von ausbildungsintegrierend über praxisintegrierend hin zu berufsintegrierend 

bis berufsbegleitend“ (ebenda). Doch jenseits des Ringens um definitorische Klarheit macht die 

Diskussion um das duale Studium auch den generell wachsenden Stellenwert der Durchlässig-

keit zwischen beruflicher und akademischer Bildung deutlich. Befördert von einem erwarteten 

Mangel an Fachkräften, steigenden Wissens- und Kompetenzanforderungen in vielen Berufsfel-

dern sowie einem sich ausdifferenzierenden Bedarf der zunehmend heterogenen Gruppe von 

Studieninteressierten und Studierenden (Dräger et al. 2014) sind die bisher in Deutschland strikt 

getrennten Bereiche enger aneinander gerückt. Es entstehen neuartige hybride Bildungsangebo-

te, die mitunter Unsicherheiten und Kritik auslösen. So beobachtet die berufliche Bildung durch-

aus mit Skepsis eine „Akademisierung der Arbeitswelt“ (Kuda et al. 2012).

Erhöhter Bedarf an Transparenz
Ungeachtet der skizzierten bildungspolitischen Diskussionen steigt die Nachfrage nach Studien-

angeboten, die eine enge Verbindung zu Berufsfeldern aufweisen, kontinuierlich weiter an. Das 

Feld ist inzwischen so vielfältig, dass es auf Seiten der Interessierten oft an Transparenz fehlt: 

Woran erkenne ich ein seriöses duales Studienangebot? Was passt zu meiner Situation? Worauf 

lasse ich mich ein? Für eine erste Orientierung im Bereich des dualen Studiums können einige 

grundlegende Merkmale verwendet werden. Dazu gehört die Form der mit dem Studium verbun-

denen Praxistätigkeit. Möglich sind hier eine berufliche oder vollzeitschulische Ausbildung, eine 

Die Verzahnung von beruflicher und akademischer  
Bildung spielt eine immer wichtigere Rolle. Die Hoch-
schulen müssen sich mit Angeboten darauf einstellen.

Foto: Sassi/pixelio
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praktikumsähnliche Tätigkeit in einem Betrieb oder eine reguläre Berufstätigkeit. Kennzeichnend 

ist zudem, welche Dauer für den Studiengang vorgesehen ist und welchem Zeitmodell der Wech-

sel zwischen den beteiligten Lernorten, das heißt der Hochschule/Berufsakademie, dem Praxis-

partner und gegebenenfalls der Berufsschule, folgt. Grob unterscheiden lassen sich dabei:

u	 Blockmodelle, in denen Theorie- und Praxisphasen von annähernd gleicher Länge einander 

abwechseln,

u	 Modelle, in denen die Theoriephasen dem klassischen Semester entsprechen und die Praxis-

phasen in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden sowie

u	 Rotationsmodelle, in denen dieser Wechsel innerhalb jeder Woche stattfindet.

Im Falle von dualen Studiengängen, die eine Ausbildung beinhalten, sind mitunter auch bis zu 

einem Jahr dauernde, vorgeschaltete Ausbildungsphasen vor Studienbeginn vorgesehen. Das 

Kernelement des dualen Studiums ist die enge Theorie-Praxis-Verzahnung. Das bedeutet zum 

einen, dass die Praxisanteile in dualen Studiengängen, sowohl was ihren Umfang als auch was 

die Intensität ihrer Verbindung mit der Theorie angeht, deutlich über die Praxisanteile anderer 

Studienformate hinausgehen. Zum anderen sollten Hochschulen und ihre Partnerorganisationen 

die Kooperation schriftlich vereinbart haben.

Offene Fragen zum dualen Master
In der Regel beziehen sich duale Studienangebote auf den Bachelor-Abschluss und weniger auf 

den weiterführenden Master-Abschluss. Zwar gibt es hier erste Ansätze, doch ist die Umsetzung 

mit einer Reihe offener Fragen verbunden. Laut Empfehlungen des WR bindet ein echtes duales 

Masterstudium „eine Praxisphase oder auch ein Traineeprogramm (zum Beispiel für Absolventen 

regulärer Bachelorstudiengänge) als Teil der Studienleistung in das Curriculum ein“ (WR 2013). 

Duale Masterstudiengänge können qua Definition keine Erstausbildung integrieren. Vielmehr 

handelt es sich dabei um weiterführende praxisintegrierende Qualifizierungen, die zwischen den 

„Lehrveranstaltungen an der Hochschule und der praktischen Tätigkeit beziehungsweise Berufs-

tätigkeit […] ein[en] inhaltliche[n] Bezug“ herstellen (Kupfer 2014). Die Grenzen zum berufsbe-

gleitenden Studium drohen allerdings auch hier zu verschwimmen: „Studierende, die bereits ein 

duales Bachelorprogramm absolviert haben, benötigen dagegen einen intensiven Praxisbezug im 

Zweitstudium womöglich nicht mehr. Viele von ihnen verlangen aber nach einem Angebot zur aka-

demischen Höherqualifizierung, das sie mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren können“ (WR 2013). 

Eine wesentliche Herausforderung besteht zudem darin, einen ausreichenden Forschungsbezug 

herzustellen, wenn auch dieser hybride Masterabschluss zu einer Promotion berechtigen soll.

Qualitätssicherung als Herausforderung
Insgesamt stellt sich angesichts der geschilderten Diskussionen und Problemstellungen die Frage 

nach der Qualitätssicherung im dualen Studium. Parallel zu der Ausdifferenzierung der Studien-

modelle hat sich auch ein breites Qualitätsspektrum eingestellt. Dies macht die Überprüfung und 

Weiterentwicklung bestehender Qualitätsstandards, wie sie insbesondere im Rahmen der Akkre-

ditierung zur Anwendung kommen, zu einer wichtigen Aufgabe für die nahe Zukunft. Wenn das 

duale Studium seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und seine spezifischen Stärken nutzen 

will, muss der Mehrwert der Verbindung von theoretischen und praktischen Inhalten deutlich sein 

und nachhaltig sichergestellt werden. Daraus folgt insbesondere eine schlüssige Verankerung der 

Theorie-Praxis-Verzahnung im Studienkonzept sowie in den begleitenden Prozessen, den anvisier-

ten Qualifikationszielen und Kompetenzen, der Gestaltung der Lehr-/Lern- und Prüfungsformen 

sowie der Steuerung des Studiengangs und der Qualitätssicherung. Diesen hohen Anforderungen 

entsprechen nicht alle dualen Studienangebote.

Dr. Sigrun Nickel ist Leiterin 
Hochschulforschung beim 
CHE Centrum für Hoch-
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Vitus Püttmann ist Projekt-
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trum für Hochschulent-
wicklung. 
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mirjam müller

Promotion – Postdoc – Professur
Karriereplanung in der Wissenschaft

Karrierepfade gestalten sich im Wissenschaft und forschung sehr divers und vor allem 
wenig transparent. in ihrem gerade erschienen Buch lässt uns Mirjam Müller daran 
teilhaben, wie sie als langjährige Mitarbeiterin im universitären Personalentwicklungs-
bereich und auf den Wissenschaftsbereich spezialisierte Karriereberaterin an verschie-
denen deutschen hochschulen lernte, das „spiel“ der wissenschaftlichen Laufbahn und 
deren explizite und implizite spielregeln zu durchdringen. herausgekommen ist ein um-
fassend informativer und pragmatischer ratgeber.

Neben hilfreichen Informationen zu Hintergründen, Anforderungsprofilen, Stipendien- und Men-

toringprogrammen finden sich zahlreiche praktische Einheiten zur Selbstanalyse und -reflexion. 

Karrierebedingte Fragen wie: „Was wird von mir erwartet?“, „Was bringe ich mit?“, „Welche Be-

reiche meines Profils muss ich noch schärfen, optimieren oder reflektieren?“ lassen sich durch 

die praktischen Einheiten des Buches gezielt und individuell beantworten. Hilfreich sind dabei 

die kurzen Fallbeispiele, von welchen dieser gelungene Leitfaden noch einige mehr gut vertra-

gen hätte. 

Derartig praxisorientiert entwickelt sich die aktiv genutzte Lektüre des Ratgebers zu einer fun-

dierten und zielführenden Planung der eigenen wissenschaftlichen Laufbahn. Dabei werden 

relevante Nebenaspekte wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, berufliche Sicherheit und 

mögliche alternative Werdegänge im Wissenschaftsbereich gezielt einbezogen. Mit all diesen 

Eigenschaften wird dieses längst überfällige Buch zu einer Pflichtlektüre insbesondere für Wis-

senschaftler in der entscheidenden Postdoc-Phase. Zu empfehlen ist es darüber hinaus auch für 

all diejenigen, die in ihrer Arbeit Nachwuchswissenschaftler begleiten. Für (angehende) Hoch-

schullehrer ist dieser Leitfaden eine gute Entscheidungshilfe und Ergänzung zu dem 2011 im 

gleichen Verlag erschienenen Ratgeber „Black Box Berufung“ von C. Färber und U. Riedler.

Dr. reinhold haller

Berater, trainer und coach mit sitz in Berlin und als solcher  
ausschließlich im Wissenschaftsbereich tätig (www.rh-hr.de).  

vorstandsmitglied im „coachingnetz Wissenschaft e.v.

mirjam müller
Promotion – Postdoc – Professur
Karriereplanung in der Wissenschaft

2014, broschiert, 266 Seiten, 22,99 Euro,  
Campus Verlag, frankfurt/m., New York, 2014

Mit all diesen Eigenschaften 
wird dieses längst überfälli-
ge Buch zu einer Pflichtlek-
türe insbesondere für Wis-
senschaftler in der entschei-
denden Postdoc-Phase.
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Thomas Funke und W. Axel Zehrfeld (Hg.)

Abseits von Silicon Valley
Beispiele erfolgreicher Gründungsstandorte

israel ist ein Paradebeispiel für eine hohe innovationskultur. attraktiv sind die aufstreben-
den technologiefirmen für globale investoren. nach den erfolgten Beteiligungen wach-
sen die Unternehmen aber selten in israel zu echter Größe heran. siemens hatte es 2009 
gezeigt: nach der übernahme der solarthermie-firma solen schrumpften die einst 500 
Mitarbeiter in israel auf gut 50. experten sprechen von rahmenbedingungen, die dafür 
verantwortlich sind. Und im silicon valley könnten laut einer aktuellen Untersuchung der 
silicon valley Leadership Group und der silicon valley community foundation einige fak-
toren die traditionelle Wettbewerbsfähigkeit des weltberühmten standortes schwächen. 
Die Untersuchung benennt deutlich gestiegene immobilienpreise, hohe Lebenshaltungs-
kosten, eine nicht mit den erwartungen der arbeitnehmer nachgewachsene versorgung 
mit Bildungsleistungen, mangende fachkräfte und im vergleich zum Konkurrenzstand-
ort Boston rückläufige forschungsinvestitionen der örtlichen Universitäten und colleges. 
Zwei Beispiele, die die aktualität des titels „abseits von silicon valley“ unterstreichen.

Das Buch konzentriert sich auf das für den deutschsprachigen Raum neue Thema „Gründeröko-

system“. Die Frage, warum beispielsweise Israel im eigenen Land den Aufbau aus der High-

Tech-Phase in große Unternehmensstrukturen nur schwer schafft, ist auch ein Aspekt, der aus 

der Analyse des Gründerökosystems heraus verstanden werden kann. Warum in den USA Regi-

onen um Boston und New York in manchen Innovations- und Technikbereichen in den vergan-

genen Jahren spürbar aufstiegen, kann ebenso mit dem im Buch vorgestellten Instrumentarium 

verstanden werden.

Die Herausgeber Thomas Funke und W. Axel Zehrfeld tragen gut aufbereitet zusammen, wie 

Gründerstandorte von einem ganzen Bündel Erfolgsfaktoren abhängen. Sie nennen dieses Ana-

lysefeld die „Gründerokonomie“. Der Vorteil: Neue Standorte können lernen und Rahmenbe-

dingungen positiv beeinflussen, sodass sie zu den Stars wie dem Silicon Valley aufschließen 

können. Der Nachteil: Nichts ist mehr selbstverständlich, auch etablierte Innovations-Regionen 

können absteigen, wenn sie Wettbewerber aus dem Blick verlieren oder zu spät die einst für sie 

günstigen Bedingungen nicht wieder herstellen, wenn sie sich negativ entwickeln. „Dem Öko-

system, in dem sich der Gründer befindet, wird häufig zu wenig Beachtung geschenkt, dabei ist 

es für den Erfolg einer Unternehmung ebenso entscheidend“, schreiben sie und nehmen in dem 

15 Beiträge umfassenden Buch „neben dem Standort auch die Rahmenbedingungen und damit 

das Ökosystem“ in den Blick. Hiermit füllt die Publikation im deutschsprachigen Raum nach 

Darstellung der Herausgeber eine Informationslücke. Für Gründerinteressierte und öffentliche 

Institutionen sei die Analyse rund um den „Erfolgsfaktor Ökosystem“ gedacht. Damit schließe 

die Diskussion zu dem „angloamerikanischen Kosmos“ auf, wo das Thema bereits etabliert sei.

Gründerökosysteme im internationalen Vergleich verstehen
Vier Kapitel strukturieren das auch handwerklich ansprechende Buch, das optisch für 29,90 Euro 

aus der Fülle teurer Paperbacks der Wirtschaftsliteratur herausragt – es ist solide gebunden 

Thomas Funke und W. Axel Zehrfeld (Hg.)
Abseits von Silicon Valley
Beispiele erfolgreicher Gründungsstandorte

2014, Band III der Reihe „Mittelstand im Fokus“,  
267 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 29,90 
Euro, Frankfurter Societäts-Medien GmbH,  
frankfurt/main, iSBN 978-3-95601-050-7
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und vermittelt sofort dem Leser, warum Print seine berechtigte Rolle behält. Von der „Evolution 

und Bausteine eines Gründerökosystems“, dem „Gründerökosystem Deutschland“, den „Hid-

den Champions weltweiter Gründungsstandorte“ bis hin zur „Generalisierung“ erhält der Leser 

eine Orientierung. Die Praxishilfe ist erkennbar, die Sprache und die angemessene Anzahl von 

Beispielen sind überzeugend. Lernen aus der vielfältigen internationalen Erfahrung, verstehen 

wie das deutsche Gründerökosystem auch aus der Perspektive des Mittelstandes erfolgreich 

weiterzuentwickeln wäre, das ist der Ansatz. Die Grundlage hierzu liefert Funke in der Einleitung: 

„Ein Gründerökosystem ist ein Mix aus vernetzten Institutionen mit dem Ziel, den Gründer durch 

alle Stadien der Gründung eines Unternehmens zu unterstützen.“ Vier Säulen charakterisier-

ten ein Gründerökosystem: erstens bestehe es aus den sechs Feldern Politik, Finanzen, Kultur, 

Unterstützung, Humankapital, Märkte; zweitens habe jedes System eine Einzigartigkeit, die vor 

einer einfachen Kopie des Erfolgskonzeptes schütze; drittens entstünden Gründerökosysteme 

aus multidimensionalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen, somit nicht aus ein oder zwei Haupt-

zutaten eines Rezeptes; viertens seien die Systeme selberverstärkend, sobald die sechs Felder 

stark genug ausgeprägt seien.

Berlin – das deutsche Beispiel 
Die deutsche Hauptstadt wird in guter Gesellschaft internationaler Gründerstandorte beschrie-

ben. Neben Barcelona, Boston, Santiago de Chile, Helsinki, Tel Aviv, New York, Singapur und 

Wien schwebt immer das Silicon Valley durch. Und Berlin hat in dieser Gemeinschaft einiges 

zu bieten. Historische Grundlagen begünstigten den Aufstieg Berlins in den 90er Jahren zum 

wichtigsten deutschen „Tech-Start-up Hub“, wie Danny Holtschke schreibt. „Berlin hat es ge-

schafft, sich als blühendes kulturelles Zentrum neu zu erfinden – nicht nur für Politiker, Künstler 

oder Musiker, sondern insbesondere auch für junge, wagemutige Unternehmen.“ In der zweiten 

Gründergeneration Berlins seit 2008 seien dann aus erfolgreichen Unternehmen selbst Investo-

ren geworden, die das Gründerökosystem weiterentwickelten. Heute, ab 2014, müsse aber – so 

Holtschke weiter – Berlin an eine 20-Jahre-Perspektive denken, um weiter erfolgreich zu blei-

ben. Berlin solle sich auf seine Stärken konzentrieren, das einen anderen Akzent setze als bei-

spielsweise Boston. „Drei Komponenten bilden den Kern eines Tech-Start-up Hubs: Menschen/

Talente, Infrastruktur, Kultur. Entlang dieses Kernes bilden sich andere wichtige Komponenten 

wie Kapital, Regierungsunterstützung, Regelungen.“ Berlin sei ein talentgetriebener Hub. Im Ver-

gleich dazu sei nach Einschätzung Holtschkes Boston durch den starken Einfluss der „Universi-

tät MIT als institutionengetriebener Hub“ zu bezeichnen.

Georg Fürlinger fordert mit seinem Beitrag zu den „Grundpfeilern eines Gründerökosystems“ 

gemäß der für Berlin zu entwickelnden längerfristigen Perspektiven sowohl von den Universi-

täten als auch dem Staat ein flankierendes Engagement: „Um das Wirtschaftswachstum durch 

Unternehmertum zu fördern, müssen Universitäten zunehmend Programme und eine Kultur 

entwickeln, die es den Studierenden in der Breite zugänglich macht, indem die Öffentlichkeit 

verstärkt für dieses Thema sensibilisiert wird.“ Und der Staat müsse gemeinsam mit Firmen in 

„zukunftsträchtige Bereiche investieren und somit eine nachhaltige Innovationslandschaft und 

ein dynamisches Gründungsumfeld schaffen“. Ein lohnendes Buch – gerade auch für Wissen-

schaftsmanager. 

Markus Lemmens

Von der „Evolution und Bau-
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sind überzeugend.
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Prof. Dr. paed. habil. Günter Lehmann
Wissenschaftliche Arbeiten  
zielwirksam verfassen und präsentieren

2014, broschiert, 5. völlig neu bearbeitete Auflage, 285 Seiten, 38,80 Euro, Forum EIPOS, 

Expert-Verlag, ISBN 978-3-8169-3250-5

Wissenschaftliche Arbeiten mit Prüfungscharakter sind für die Kandidaten eine besondere He-

rausforderung. Um sie erfolgreich zu meistern, bedarf es sowohl der fachlichen Kompetenz als 

auch fundierter Kenntnisse über ein systematisches, methodisch begründetes Vorgehen bei der 

Wahl und Bearbeitung des Themas, einer effektiven Arbeitsorganisation bei der Anfertigung der 

Arbeit und einer angemessenen Berücksichtigung bestimmter Formvorschriften beim Gliedern, 

Zitieren und bei der Nachweisführung. Neben umfangreichen Handlungsorientierungen für das 

Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit enthält das Buch auch Empfehlungen für das Präsen-

tieren der erreichten Arbeitsergebnisse. Das Buch versteht sich auch als Ratgeber für all jene, 

die an Hochschulen oder in Wirtschaft und Verwaltung mit wissenschaftlichen Arbeiten befasst 

sind.

ellen roemer
internationales marketing management  
2014, gebunden, 374 Seiten, 129 s/w Abb., 86 Tabellen, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel,  

ISBN 978-3-7910-3309-9, auch als E-Book erhältlich

Praxisorientiertes Lehrbuch zu allen wesentlichen Themen Internationales Marketing-Konzept: 

von der Entscheidung bis zu Controlling und Organisation. Modularer Aufbau mit vielen Praxisbei-

spielen und Fallstudien. Das Lehrbuch zeigt, wie die einzelnen Anforderungen zu bewältigen sind: 

Von der Internationalisierungsentscheidung über die Analyse und Auswahl der Auslandsmärkte, 

dem Einsatz des Marketing-Mixes im internationalen Umfeld bis hin zu Controlling und inter-

nationalem Kundenbeziehungsmanagement. Das didaktische Konzept verbindet die Theorie mit 

den Strategien, Zielen und Instrumenten, die im global ausgerichteten Marketing-Management 

erfolgreich wirken. 

Ulf Banscherus, Margret Bülow-schramm, Klemens himpele, u.a. (hg.)
Übergänge im Spannungsfeld von Expansion und Exklusion  
Eine Analyse der Schnittstellen im deutschen Hochschulsystem  
2014, broschiert, 289 Seiten, 29,90 Euro, WBV, Bielefeld, ISBN 978-3-7639-4375-3,  

auch als E-Book erhältlich

Das deutsche Hochschulsystem soll sich öffnen: Viele unterschiedliche Interessengruppen 
fordern mehr Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung und einen 
besseren Weg vom Studium in die Berufswelt. Zahlreiche Übergänge prägen das Hoch-
schulsystem – zu Studienbeginn, während des Studiums und nach Studienende. Der Sam-
melband aus der Reihe „GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung“ umfasst eine 
Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Schnittstellen. Dabei untersuchen die Autoren in 
den verschiedenen Beiträgen systematisch, welche Rahmenbedingungen und formalen As-
pekte das Übergangsverhalten beeinflussen und welche Faktoren dabei eine zentrale Rolle 
spielen. Neben der institutionellen wird besonders auch die individuelle Perspektive der Stu-
dieninteressierten, Studierenden und Absolventen berücksichtigt.

Prof. Dr. paed. habil. Günter Lehmann 
Wissenschaftliche Arbeiten  
zielwirksam verfassen und präsentieren

2014, broschiert, 5. völlig neu bearbeitete Auflage, 
285 Seiten, 38,80 Euro, forum EiPOS, Expert-Verlag,  
iSBN 978-3-8169-3250-5
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harald tuckermann
Einführung in die systemische Organisationsforschung  
2013, gebunden, 124 Seiten, 13,95 Euro, Carl-Auer-Verlag, ISBN 978-3-89670-871-7

Diese kompakte Einführung richtet sich in erster Linie an qualitativ Forschende, die Organi-
sations- oder Managementfragestellungen empirisch angehen. Im Zentrum steht die Inter-
aktion zwischen Forschenden und Beforschten. In ihrer dynamischen Beziehung entstehen 
die Daten und Interpretationen. Harald Tuckermann illustriert dieses abstrakte System 
anhand der eigenen Forschung und konkretisiert es in vier Dimensionen von Forschungs- 
praxis: der Gestaltung der Feldbeziehung, der Erhebung und Auswertung von Daten, der 
beforschten Organisation und der Anschlussfähigkeit an die Wissenschaft. Das Buch trägt 
damit zu einem reflexiven Umgang mit empirischer Organisationsforschung bei und bietet 
einen hilfreichen Ansatz für die Entwicklung einer systemischen Methodologie zur Organi-
sationsforschung an.

sonja staack, andreas Keller, isabel carqueville (hg.)
Aufstieg oder Ausstieg?  
Wissenschaft zwischen Promotion und Professur  
2014, broschiert, 199 Seiten, 24,90 Euro, WBV, Bielefeld, ISBN: 978-3-7639-4377-7,  

auch als E-Book erhältlich

Die Zeit zwischen Promotion und Professur ist der „Flaschenhals" für eine Karriere im 
deutschen Wissenschaftssystem. Was muss sich ändern, damit Karrierewege planbar 
werden? Die Beiträge des Sammelbandes beleuchten die Optionen wissenschaftlicher Kar-
rieren aus verschiedenen Blickwinkeln: Sie beschreiben die Befunde des Bundesberichts 
Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013 zum beruflichen Verbleib von Wissenschaftlern, öffnen 
den Blick auf die europäische Ebene und erörtern Modelle zum Tenure Track als Möglichkeit 
planbarer wissenschaftlicher Karrieren. Der Band dokumentiert die Ergebnisse der 7. GEW-
Wissenschaftskonferenz, die 2013 in Berlin stattfand und auf der der Köpenicker Appell for-
muliert wurde. Band 122 der Reihe „GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung.

Gilbert Probst, steffen raub, Kai romhardt
Wissen managen  
Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen  
2013, 7. Aufl. 318 Seiten, 46,99 Euro, Springer Gabler, ISBN 978-3-8349-4563-1

Die 7. Auflage des Standardwerks zum Wissensmanagement bietet viele aktuelle Zahlen, 
neue Fallbeispiele und diskutiert die neuesten Forschungsergebnisse. Die Wissensumwelt 
von Unternehmen und Organisationen wird dynamischer, Produkte und Prozesse werden 
wissensintensiver. Das Buch bietet einen Überblick über Methoden und Konzepte und schil-
dert an Fallbeispielen, wie der sinnvolle und innovative Einsatz von Wissen den Vorsprung 
von Spitzenunternehmen sichert. Die Autoren vermitteln das praktische Rüstzeug, mit dem 
sich internes Wissen systematisieren, pflegen, verteilen und effizient nutzen lässt. Seit der 
Erstauflage 1996 sind die im Buch vorgestellten „acht Bausteine des Wissensmanage-
ments“ immer noch eine gängige Struktur, mit der Unternehmen und Organisationen ihre 
Wissensprozesse systematisch betrachten und zum Ausgangspunkt von Wissensmanage-
ment-Aktivitäten nehmen. 

 Ralf Bohlsen
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Higher Education – A Worldwide Inventory
217 Research Centers – 277 Academic Programs – 280 Journals and Publications

Laura E. Rumbley, Philip G. Altbach, David A. Stan� eld,
Yukiko Shimmi, Ariane de Gayardon, Roy Y. Chan

1.
Print on Demand + PDF
Order the 80-page book 
containing an overview 
and top essays, and 
receive a PDF of the full 
358-page digital inventory 
for free.

EUR 28 
plus delivery
ISBN 978-3-86856-014-5

2.
PDF download
Keep it digital – and 
access the world of higher 
education with a tastefully-
designed 358-page PDF 
of the entire inventory.

EUR 18
ISBN 978-3-86856-012-1

3.
eBook
Add the inventory to your 
digital library and say goodbye 
to bookshelves.

EUR 12
ISBN 978-3-86856-015-2

CHOOSE YOUR PREFERRED 

WAY TO READ!

Contact info@lemmens.de to order the book + PDF (1) or the PDF (2).
The eBook (3) is available at Amazon and other online stores.

“Our interest in undertaking this 3rd edition inventory project is driven by our conviction that higher education is fast 
moving from the margins to the center of much discussion and debate among policymakers around the world. There is 
a pressing need to understand what higher education institutions, systems, and their stakeholders require in order for 
higher education to e� ectively play its many crucial roles in economic and social development around the world. Yet, 
when compared to many other � elds and disciplines, the scholarly study of higher education is a relatively new phenom-
enon worldwide, as is the professional or academic training of higher education leaders and professionals.” 

Philip G. Altbach, Director of the Center for International Higher Education 
and Research, Professor of Higher Education, Boston College, USA




