
4
/1

1

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

G 21233

17. Jahrgang · Heft 4
Juli/August 2011

Einzelpreis: 19,80  
ISSN 0947-9546

SchWerpunkt  
Die Durchlässigkeit von hochschulen
Lebenslanges Lernen konsequent verwirklichen

Anrechnungspraxis:  
Fachhochschule Brandenburg und  
Alice Salomon Hochschule Berlin

Das Projekt Stu+Be

Die „soziale“ Öffnung an der  
Fachhochschule Gelsenkirchen

Aktuelle Studie 
Herausforderungen  
regionaler Innovationspolitik

Marketingtrend
Neue Konzepte nicht verschlafen!

Managementmodell
Das Berinfor-Managementmodell  
als Erfolgskonzept für Hochschulen



Wissenschaftskonferenz 2012  

Universitäten 2020 – Auf dem Weg 
zum Zentrum der Wissenschaft

25. Januar 2012, 
Frankfurt am Main

Zentrale Themen:

- Strategische Entwicklung der Hochschulen  

 in Deutschland/Europa

- Auswirkungen der Exzellenzinitiative  

 auf die Hochschulentwicklung

- Forschung innerhalb und außerhalb der  

 Hochschulen

- Universitäten als Vermittler  

 zwischen Wirtschaft und Forschung

Vorabendempfang 24. Januar 2012

Informationen und Anmeldung

Horváth & Partner GmbH
Hausvogteiplatz 3-4 • 10117 Berlin
Ansprechpartnerin: Manuela Hirschfeld-Schulz  
Telefon: +49 30 345065-51 
E-Mail: mhirschfeldschulz@horvath-partners.com

In Kooperation mit

Lemmens        Medien

www.horvath-wissenschaftskonferenz.de
www.lemmens.de



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

hochschulkommunikation  
ist Managementaufgabe

Nachhaltiges Kommunikationsmanagement hat an den Hochschulen 

in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit der 

Exzellenzinitiative hat die Professionalisierung der wissenschaftli-

chen Öffentlichkeitsarbeit noch einmal zusätzlich Dynamik erhalten. 

Eine besondere Herausforderung bestand und besteht dabei auch 

in der Einbeziehung aller internen und externen Stakeholder. Dieser 

Herausforderung können wir dann am besten begegnen, wenn wir 

für unsere Institutionen akzeptieren, dass sich sowohl das Hoch-

schulmarketing als auch die Hochschulkommunikation zu einer zen-

tralen Managementaufgabe entwickelt haben. Unter diesem Blick-

winkel werden zahlreiche Schnittstellen zu anderen zentralen Bereichen sichtbar.

Eine wirksame Umsetzung des strategischen Leitungswillens ist letztendlich nur dann möglich, 

wenn eine enge Vernetzung des Marketings mit allen anderen wissenschaftsunterstützenden Be-

reichen stattfindet. So werden beispielsweise die Anforderungen eines effektiven Forschungsma-

nagements strategisch über die Hochschulleitung vorgegeben. Entsprechende Einheiten des Zen-

tralmanagements operationalisieren den Leitungswillen zur Unterstützung der Wissenschaft, die 

ihrerseits allerdings gefordert ist, ihre Leistungen stärker bekannt zu machen. Schnittstellen zur 

Kommunikation finden sich daher in den Bereichen Forschungsmarketing und Transfer.

Nicht zuletzt dadurch, dass auch die Bautätigkeit in der Hochschule immer stärker als Gestaltungs- 

und Steuerungsaufgabe wahrgenommen wird, entwickelt sich mit dem Liegenschaftsmanagement 

und -marketing ein weiterer zukunftsweisender Bereich der Hochschulkommunikation. Um das zu 

konkretisieren: Das Modellprojekt zum dezentralen Liegenschaftsmanagement an der Universität 

zu Köln löste einen enormen Schub aus, so zum Beispiel im Hinblick auf Qualifikationserfordernis-

se, Reorganisation und Motivation. Inzwischen zeugen überall Baukräne von den Baumaßnahmen 

auf dem Campus, und auch hier gilt: Als Schnittstelle zwischen Nutzern und Bauverantwortlichen 

leistet die interne Kommunikation einen entscheidenden Beitrag, denn die Bauprozesse greifen 

maßgeblich in den Alltag der Beschäftigten ein.

Nicht ohne Grund steht die interne Kommunikation daher auch im Mittelpunkt der diesjährigen 

Jahrestagung der Kanzlerinnen und Kanzler im September an der Helmut-Schmidt-Universität in 

Hamburg. Hochaktuell wird dabei auch die Frage sein, welchen Stellenwert soziale Netzwerke wie  

Facebook oder Twitter, die bei den letzten Studierendenprotesten eine wichtige Rolle gespielt 

haben, künftig in der internen Kommunikation einnehmen werden. Auf die Ergebnisse der Dis-

kussionen dürfen wir sicher gespannt sein. Schon jetzt lässt sich festhalten: Kommunikation an 

Hochschulen ist eine Managementaufgabe, ihre Wirksamkeit wächst, je stärker sie sich professio-

nalisiert.

Johannes Neyses
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4 news & facts 

Z IV ILKLAUSEL FüR HoCHSCHULEN

Widerstand gegen die „rüstungsforschung“ 
Verteidigungsministerium finanziert FuE-Projekte an deutschen Hochschulen 

BerLin/Bonn. Die ausgaben des vertei-
digungsministeriums für forschung an 
hochschulen nehmen zu. an mindestens 47 
deutsche hochschulen hat das Bundesver-
teidigungsministerium in den letzten zehn 
Jahren Drittmittel vergeben. im Jahr 2000 
erhielten 18 von ihnen finanzielle Mittel; 
2011 waren es insgesamt 23 hochschulen 
(Liste mit namen und höhe der Zuwendun-
gen unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/062/1706200.pdf). Die summe hat sich 
dabei von 2,5 Millionen auf insgesamt rund 
4,5 Millionen euro erhöht. Diese Zahlen nann-
te das Ministerium in Beantwortung einer an-
frage der Linksfraktion im Bundestag.

Der Drittmittelzufluss trifft aber nicht überall 

in den Wissenschaftseinrichtungen auf Zu-

stimmung. Ende Mai 2011 kamen in Braun-

schweig Vertreter von Hochschulen und Frie-

densforschung zusammen, um die Initiative 

„Hochschulen für den Frieden! – Nein zur 

in Baden-Württemberg beinhalteten ebenfalls 

entsprechende Passagen, die landesweit aus-

schließlich zivile Forschung forderten.

Der Fall Tübingen
Auch die Universität Tübingen verfügt seit Ja-

nuar 2010 über eine Zivilklausel. Darin heißt 

es: „Forschung und Studium sollen friedlichen 

Zwecken dienen.“ Eine Formulierung, die al-

lerdings nicht deutlich genug zu sein scheint, 

wie sich am Fall der Honorarprofessur von 

Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner 

Sicherheitskonferenz, zeigt. Kritiker argwöh-

nen, dass mit der Professur der akademi-

schen Befürwortung militarisierter Außenpoli-

tik der Weg geebnet wird.

Für weitere Brisanz dürfte in Tübingen zudem 

die eingangs erwähnte Antwort des Verteidi-

gungsministeriums (BMVg) auf eine kleine An-

frage zum Thema Rüstungsforschung sorgen. 

Aus ihr wird ersichtlich, dass die Universität Tü-

bingen noch im Jahr 2010 insgesamt 119.307 

Euro vom BMVg erhalten hat. Die Bundestags-

abgeordnete Nicole Gohlke (DIE LINKE), die die 

Anfrage zusammen mit anderen Mitgliedern 

ihrer Fraktion Mitte Mai gestellt hatte, bezeich-

net diesen Sachverhalt als „skandalös“. Gohl-

ke fordert, dass das Verteidigungsministerium 

seine Forschungsaufträge und die beteiligten 

Institutionen offenlegen soll.

Unübersichtliche Forschungslandschaft
Die Faktenlage ist intransparent. Nominell 

ist für die Koordination der Forschungs- und 

Beschaffungsausgaben die Unterabteilung Rü 

IV des Verteidigungsministeriums mit Sitz in 

Bonn zuständig. 2007 hatte man hier, damals 

noch unter Verteidigungsminister Franz Josef 

Jung (CDU), eine übersichtliche Broschüre 

Viele Hochschulen wehren sich zunehmend gegen eine Forschung, die für militärische Verteidigung eingesetzt  
werden kann.  Foto: Rainer Sturm/Pixelio

Kriegsforschung! – Ja zur Zivilklausel!“ zu 

gründen. In einer gemeinsamen Erklärung 

der Veranstalter heißt es: „Die Instrumenta-

lisierung von Forschung und Lehre für mili-

tärische Konfliktlösung ist Bestandteil einer 

Politik, die auf militärische Intervention und 

Krieg setzt“ (http://ialana.de/uploads/media/

Gemeinsame_Erklaerung_HSfFrieden_Z.pdf). 

Entsprechend ruft die Initiative die deutschen 

Hochschulen dazu auf, eine sogenannte Zivil-

klausel zu verabschieden. Mit ihr sollen sich 

die Forscher der Hochschule dazu verpflich-

ten, ausschließlich zivile Forschung und Lehre 

zu betreiben. An der Universität zu Köln, der 

Freien Universität Berlin und am Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) hat sich unlängst 

die Mehrheit der Studentenschaft für eine der-

artige Zivilklausel ausgesprochen. An Hoch-

schulen in Bremen, oldenburg, Dortmund oder 

Konstanz gibt es derartige Selbstverpflichtun-

gen bereits. Die Wahlprogramme von Grün-Rot 
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mit dem Titel „Forschen für Sicherheit und 

Verteidigung von morgen“ herausgegeben, 

in welcher anschaulich aufgelistet ist, wel-

che Art von Forschung an welchen Institu-

ten betrieben wird. Darin finden sich diverse 

Fraunhofer-Einrichtungen sowie die Institute 

der Bundeswehr, die ihrerseits mit deutschen 

Hochschulen zusammenarbeiten.

Presseanfragen nach aktuellem und konkre-

terem Informationsmaterial werden im Bon-

ner Ministerium an den zentralen Pressestab 

weitergeleitet. Von dort aus gehen sie an die 

Unterabteilung zurück, um schließlich unbeant-

wortet zu bleiben. Ähnlich verhält es sich beim 

Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und Sicher-

heitsforschung (VVS). Anfragen nach konkrete-

ren Angaben und dem Verwendungszweck der 

Gelder bleiben auch hier unbeantwortet.

Dual-Use und zivile Sicherheit
Erschwert wird die Herstellung eines Gesamt-

bildes der Forschungs- und Finanzierungslage 

durch den Umstand, dass vielen Rüstungs-

produkten Entwicklungen und Technologien 

zugrunde liegen, die sich sowohl militärisch 

als auch zivil nutzen lassen. Diese Ambivalenz 

wird mit den Schlagwörtern zivile Sicherheit 

und Dual-Use zusammengefasst. Da militä-

rische Konflikte zunehmend unübersichtlich 

und militärische Ausrüstung komplexer wird, 

ist nicht immer erkennbar, welchen militäri-

schen Nutzen eine neue Technologie haben 

könnte. Andreas Seifert, Vorstandsmitglied der 

Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., 

betrachtet daher die Zivilklausel an deutschen 

Universitäten mit Vorbehalt: „Sie kann nur ein 

erster Schritt sein, um Rüstungsforschung an 

Hochschulen zu unterbinden.“ Ihre Durch-

setzung sei dabei das eigentliche Problem. 

Schließlich ist mittlerweile vor allem jener Be-

reich der „Forschung für die zivile Sicherheit“ 

interessant, in dem die Trennung zwischen zi-

viler Forschung und Rüstungstechnik schwer 

zu ziehen sei. Als Beispiele nennt Seifert 

überwachungsprojekte wie die automatische 

Gesichtserkennung oder den „Nacktscanner“ 

– Sicherheitstechnologien, die denkbar ein-

fach aus ihrem zivilen Kontext entnommen 

und als „Mittel der Repression oder Waffe“ 

nutzbar gemacht werden könnten. Vor allem 

aus den USA sind zahlreiche Beispiele für mi-

litärische Innovationen bekannt, die später im 

zivilen Bereich erfolgreich eingesetzt wurden. 

Prominente Beispiele sind Mikrochips aus Si-

licon Valley, das Internet oder GPS-Satelliten.

Die Informationen der Bundesregierung zu kon-

kreten Forschungsprojekten, die diesem Profil 

entsprechen könnten, sind denkbar schwam-

mig. So wurde das BMVg im Herbst 2010 kon-

kret nach dem Forschungsprojekt „Kognitive 

Automobile“ (DFG-Sonderforschungsbereich 

28) befragt, welches unter anderem am KIT 

betrieben wird. Deklariertes Ziel der Forschung 

ist die Entwicklung von Automobilen, die sich 

autonom im Straßenverkehr bewegen kön-

nen. Neben dem KIT sind die Universität der 

Bundeswehr in München und das Fraunhofer-

Institut für optronik, Systemtechnik und Bild-

auswertung (IoSB) in das Projekt eingebunden. 

Im Antwortschreiben des BMVg heißt es zwar, 

dass „nach Kenntnis der Bundesregierung“ im 

Rahmen des Projekts keine militärrelevante 

Forschung betrieben werde. Doch die Nachfra-

ge, wie dies sichergestellt werden solle, prallt 

am Bollwerk der Wissenschaftsfreiheit ab: 

„Die Bundesregierung sieht sich aufgrund der 

grundgesetzlich geschützten Freiheit von Wis-

senschaft, Forschung und Lehre an Eingriffen 

im Sinne der Fragen (…) gehindert.“ Immerhin 

eine argumentative Verteidigungstechnik.

Perspektiven

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den 

vergangenen zehn Jahren ist trotz wachsen-

den internen Widerstands an den Hochschulen 

eine Reduzierung der Drittmittelaufträge durch 

das BMVg wenig wahrscheinlich. Gleichzeitig 

ist eine Tendenz zu weniger Transparenz und 

undeutlicheren Forschungszielen zu erwarten. 

Die klare Differenzierung zwischen ziviler und 

militärischer Forschung dürfte dabei zuneh-

mend schwerfallen und stets ein hochschul-

politischer Streitpunkt bleiben.

curd Knüpfer

Wohin fließen die forschungsgelder?

Der Bundeshaushalt 2011 sieht „für militärische 
Beschaffungen sowie Forschung, Entwicklung 
und Erprobung“ des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums insgesamt rund 6,2 Milliarden Euro 
vor. Der Großteil davon fließt in den Bereich der 
militärischen Beschaffungen, sodass knapp eine 
Milliarde Euro explizit für die Bereiche Forschung, 
Entwicklung und Erprobung vorgesehen sind. 
Das entspricht 2,9 Prozent des 31,55 Milliarden 
Euro Gesamthaushalts des BMVg.

Finanziert werden damit europäische Forschungs- 
projekte wie beispielsweise das Deutsch-fran-
zösische Forschungsinstitut Saint-Louis (21 Mil-
lionen Euro) oder die Entwicklung des Waffen-
systems Eurofighter, die dieses Jahr 90 Mil-
lionen Euro kosten wird. 29 Millionen fließen in 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 
Insgesamt 68 Millionen Euro des Verteidigung-
shaushalts sind vorgesehen für den Fraunhofer-
Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung 
(VVS), dem eine Vielzahl einzelner Institute an-
gehört. Den Großteil des Forschungsbudgets 
aber macht ein Topf von 420 Millionen Euro für 
„wehrtechnische Entwicklung und Erprobung“ 
aus sowie eine Summe von insgesamt 230 
Millionen Euro, die 2011 für „wehrtechnische 
Forschung und Technologie“ aufgebracht wird.
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PERSoNALENTWICKLUNG

Berufsperspektiven für postdoktoranden 
Arbeitswelten außerhalb der Wissenschaft nicht aus dem Auge verlieren

franKfUrt. Die situation wissenschaft-
licher nachwuchskräfte in den Life sci-
ences wie in anderen fächern ist geprägt 
durch befristete anstellungsverhältnisse, 
die dazu dienen, selbstständig wissen-
schaftlich zu arbeiten, ein eigenes Profil 
zu entwickeln und die arbeit des verant-
wortlichen Leiters zu unterstützen. nur 
die wenigsten schaffen nach einem ersten 
Postdoc-abschnitt den sprung auf eine 
Juniorprofessur oder eine nachwuchs-
gruppenleitung. 

Während dieser ausgewählte Kreis intensiv 

gefördert wird durch Personalentwicklungs-

maßnahmen, Mentoring und viele Vernet-

zungsmöglichkeiten (vgl. Blum/Baarfuss, in 

Wissenschaftsmanagement 2/2011, S. 24 ff.), 

sind die übrigen Postdoktoranden oft auf sich 

selbst beziehungsweise auf die Förderung 

durch ihre Vorgesetzten angewiesen. Nicht 

allen gelingt es, in den ersten zwei Jahren 

eine klare orientierung zu gewinnen, ob und 

mit welchem Profil sie eine wissenschaftliche 

Karriere bis zur Professur anstreben oder ob 

sie sich in eine andere Richtung entwickeln 

wollen. Da liegt es häufig nahe, in der aka-

demischen Forschung zu bleiben, zumal man 

dort aufgrund der bisher erworbenen Erfah-

rungen geschätzt wird und Anerkennung für 

die eigene Arbeit findet. Auf diese Weise reiht 

sich mitunter ein Postdoc-Vertrag an den an-

deren, ohne dass damit immer eine klare be-

rufliche Perspektive verbunden ist. Lässt das 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz keine weite-

ren Befristungen mehr zu, bleiben drittmittel-

finanzierte Arbeitsverhältnisse. 

Risiko für beide Seiten
Für die Postdoktoranden steigt jedoch mit 

jeder Vertragsverlängerung das Risiko, den 

Anschluss an ihre Peergroup zu verpassen 

und andere an sich vorbei ziehen zu sehen. 

Gleichzeitig entfremden sie sich der nicht 

akademischen Arbeitswelt immer stärker. Mit 

zunehmendem Alter leben und arbeiten einige 

ausschließlich in einer rein wissenschaftlich 

geprägten Community. Somit kennen sie die 

Anforderungen eines Arbeitsplatzes außerhalb 

der akademischen Forschung nur unzurei-

chend und haben Berührungsängste gegen-

über Unternehmensvertretern. 

Universitäten und außeruniversitäre Zent-

ren und Institute gehen ebenfalls ein Risiko 

ein. Sie haben wissenschaftliche Mitarbeiter 

mit zum Teil langer Beschäftigungsdauer in 

ihrem Personalbestand, von denen sie sich 

spätestens dann trennen wollen, wenn es an 

der Spitze des jeweiligen Aufgabenbereichs 

eine personelle Veränderung gibt. Zwar gibt 

es aufgrund zulässiger Befristungen keine 

arbeitsrechtliche Verpflichtung den Betroffe-

nen gegenüber, das entbindet aber nicht von 

Verantwortung. Während der Gesetzgeber 

sich für Arbeitsverhältnisse außerhalb der 

Academia für ein klares Regel-Ausnahme-

Verhältnis zugunsten unbefristeter Beschäfti-

gungsverhältnisse entschieden hat, steht der 

akademischen Forschung die Befristung von 

Arbeitsverhältnissen als Regelinstrument zur 

Verfügung. Damit einher geht eine Verpflich-

Postdoktoranden brauchen bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft Unterstützung. 

Foto: CFalk/Pixelio
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tung sowohl gegenüber diesen Mitarbeitern 

als auch eine Verantwortung für die Gesamt-

institution.

Gerade letztere ist künftig besonders gefor-

dert, wenn man sich ansieht, als wie attraktiv 

die akademische Laufbahn von jungen Wis-

senschaftlern wahrgenommen wird. Unter 

promovierenden Lebenswissenschaftlern je-

denfalls nimmt die Begeisterung für die aka-

demische Forschung als Beruf erkennbar ab. 

In Verbindung mit demografischen Effekten 

wird der wissenschaftliche Nachwuchs knap-

per. Ein wertschätzender Umgang mit Post-

doktoranden, vor allem mit denen, denen auf 

Dauer kein Platz in der akademischen For-

schung offen steht, könnte ein wesentliches 

Attraktivitätsmerkmal sein.   

Förderung durch Kompetenzerwerb
Graduate Schools und Graduiertenkollegs 

zeigen mit ihren vielfältigen Qualifizierungs-

maßnahmen einen Weg, wie mit dieser Situa-

tion umgegangen werden kann. Doktoranden 

erwerben hier Kompetenzen, die in- und au-

ßerhalb der akademischen Forschung gefragt 

sind. Vieles davon ist auch für Postdoktoran-

den hilfreich und nützlich. Zudem ist es sogar 

einfacher, für sie Situationen zu schaffen, in 

denen sie ihre Kenntnisse anwenden können, 

zum Beispiel im eigenen Projekt oder durch 

übernahme von administrativen Aufgaben. 

Die relevanten Themen neben Projektma-

nagementkompetenz sind Kommunikation 

und Führung sowie kaufmännische Grund-

kenntnisse in Budgetplanung und Controlling, 

Kosten- und Investitionsrechnung. Sie werden 

im übrigen nicht nur in Unternehmen, son-

dern auch in der Wissenschaft zunehmend 

geschätzt.

Gefördert werden sollte zudem die Persön-

lichkeitsentwicklung. Dazu bedarf es weniger 

klassischer Trainings als vielmehr Raum und 

Zeit für Selbstreflektion unter professioneller 

Anleitung. Dies hilft den Betroffenen, rechtzei-

tig den für sie richtigen Berufsweg zu erken-

nen und die notwendigen Schritte einzuleiten. 

die Postdoktoranden selbst gefordert. Dass 

ein klares Signal ihrer Vorgesetzten solche 

Entscheidungen allerdings fördert, dürfte 

unübersehbar sein. Hinderlich sind dagegen 

widersprüchliche oder interpretierbare Rück-

meldungen an die jungen Wissenschaftler.

Ist eine Entscheidung gefallen, ist die wich-

tigste Aufgabe, die nächsten beruflichen 

Schritte vorzubereiten. Das erfordert Zeit 

und Konzentration und ist mit einem Zwölf-

stundentag im Labor und der Suche nach 

Material für eine weitere Publikation nicht zu 

vereinbaren. Verantwortung zu tragen, heißt 

in dieser Situation, Zeit für die berufliche 

Neuorientierung einzuräumen. Verträge nur 

zu verlängern, um drohender Arbeitslosigkeit 

vorzubeugen, entfaltet eher eine Feigenblatt-

funktion, wenn gleichzeitig voller Einsatz ge-

fordert wird. In einem solchen Fall führt die 

Vertragsverlängerung nur zu einer Verfesti-

gung bestehender Zustände. 

In den Lebenswissenschaften zeigen Bei-

spiele für gelungene, d.h. für die Betroffenen 

beruflich herausfordernde und persönlich be-

friedigende Wechsel aus der akademischen 

Forschung in andere Berufsfelder, dass Post-

doktoranden, die eine klare Vorstellung von 

ihrer eigenen beruflichen Zukunft entwickeln 

und diese konsequent angehen, auch dort 

erfolgreich Fuß fassen und sich weiterentwi-

ckeln. Dazu bedurften sie der Unterstützung 

in der orientierungsphase und Hilfestellung 

bei der Ansprache geeigneter Unternehmen 

oder sonstiger Stellen, die hoch qualifizierte 

Mitarbeiter schätzen. Diese Aufgaben sollten 

neben der Förderung von wissenschaftlichen 

Spitzenkräften einen Platz in der Personalent-

wicklung bekommen. 

Barbara hoffbauer

Ein offenes Feedback durch Vorgesetzte ist 

ein weiterer wichtiger Bestandteil. Die existie-

renden Begutachtungen beschränken sich in 

aller Regel auf Rückmeldungen zur akademi-

schen Arbeit. Ein Feedback zu sonstigen Kom-

petenzen oder zur eigenen Persönlichkeit und 

damit zur Frage, ob man mit diesen Merkma-

len in der Wissenschaft auf Dauer einen Platz 

findet, erhält kaum jemand. Die dafür vorge-

sehenen Mitarbeitergespräche sind vielfach 

unbeliebt, und ihre Chancen werden noch 

nicht von allen ausgeschöpft. 

Und schließlich sollte die Wissenslücke zur 

„Welt draußen“ geschlossen werden. Das 

Bemühen um schnelleren Transfer von For-

schungsergebnissen in die Anwendung durch 

Unternehmens-Kooperationen ist hilfreich und 

verschafft erste Einblicke in andere Arbeits-

welten. Entscheidend ist aber die persönliche 

Begegnung von jungen Wissenschaftlern und 

Unternehmensvertretern untereinander. Was 

liegt näher, als Alumni-Netzwerke für die-

sen Zweck zu nutzen. Ehemalige berichten 

in der Regel gerne über ihre Tätigkeit und 

öffnen Türen in ihre Unternehmen. So finden 

sich Gäste für Vorträge und Kamingespräche 

sowie Gelegenheiten für Hospitationen und 

Praktika. Und ganz nebenbei bauen derartige 

Begegnungen auch Vorurteile auf Unterneh-

mensseite ab. Schließlich sind Messen und 

ihre Begleitprogramme für Wissenschaftler 

interessant, die sich über kommerzielle An-

wendungen informieren wollen. Hier treffen 

Postdoktoranden Menschen, die einen Beruf 

ausüben, der für sie selbst die Zukunft sein 

könnte. 

Erfolgsparameter für einen gelungenen 
Umstieg
Erste Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Berufswechsel sind klare Entscheidungen. 

Eine Sowohl-als-auch-Strategie ist auf Dauer 

nicht zielführend. Eine wissenschaftliche Kar-

riere erfordert ebenso ein klares Bekenntnis 

und die konsequente Umsetzung damit ver-

bundener Schritte wie die Entscheidung, die 

Academia zu verlassen. Hier sind zunächst 

Autorin: Barbara Hoffbauer ist Geschäftsführerin 
der KEPOS GmbH, einer Personalberatungsagen-
tur für Lebenswissenschaftler, in Frankfurt.
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Aus der Geschichte lernen 
Kommentar zum vorausschauenden Umgang mit künftigen Studierendenzahlen

in aachen sollen noch in diesem Jahr mit 
einem „intelligenten investorenmodell“ 
neue Gebäude für studentisches Wohnen 
in der nähe des campus aachen errichtet 
werden. Grund ist neben den allgemeinen 
demografischen Prognosen, zufolge denen 
ab 2020 die nachfrage nach studienplät-
zen sinken wird, der für die nächsten Jahre 
erwartete steigende Zulauf an den hoch-
schulen, verursacht durch den Wegfall der 
Wehrpflicht sowie das Doppelabitur 2013 
in nordrhein-Westfalen. Dabei zeigen sich 
interessante Parallelen zu einer ähnlichen 
situation vor gut 40 Jahren.

Damals hatte der „Pillen-Knick“ Anfang der 

1960er-Jahre zunächst leere Kindergärten, 

die notwendige Neuorganisation der Sekun-

darstufe I (Schulzentren) sowie die Neuauf-

stellung des Schulbusverkehrs zur Folge, 20 

Jahre später spürten auch die Hochschulen die 

Auswirkungen. Das führte im vorauseilenden 

Gehorsam zur Reduzierung der Aufnahmeka-

pazitäten an den Hochschulen und damit zu 

finanzieller Entlastung der Steuerzahler. 

Nicht vorausgesehen hatte man, dass mit der 

1968er-Generation auf die sexuelle Revoluti-

on die intellektuelle folgte. So wurde an den 

Hochschulen skandiert: „Unter den Talaren 

der Muff von 1000 Jahren!“ Dem folgte in den 

1970er-Jahren die Geburtsstunde der prak-

tisch orientierten Fachhochschulen, die in den 

achtziger und neunziger Jahren ein Erfolgs-

modell wurden. Anders als demografische 

Bildungsplaner errechnet hatten, war die älter 

gewordene Generation der 1968er bestrebt, 

ihrem Nachwuchs eine bessere Bildung ange-

deihen zu lassen, als ihnen selbst damals zu-

gekommen war. Die Studierendenzahlen stie-

gen. Im Laufe der wechselvollen Geschichte 

der Hochschulen hat die Bundespolitik ge-

meinsam mit den Ländern, bei denen nach 

dem Grundgesetz die eigentliche Kompetenz 

liegt, immer wieder zusätzliche Anreize zum 

Ausbau der Hochschulkapazität geboten. Er-

innert sei in diesem Zusammenhang zum 

Beispiel an Sonderprogramme wie den „Not-

zuschlag auf Zeit“, den Hochschulpakt, das 

Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) oder 

die sogenannten „Möllemann-Mittel“. Anke 

Brunn (SPD), nordrhein-westfälische Ministe-

rin für Wissenschaft und Forschung im NRW 

der neunziger Jahre, erfand die „Untertunne-

lung“ des zu erwartenden Studentenberges. 

Im Liegenschaftsmanagement, wo die Lan-

despolitik in der Vergangenheit noch auf 

die Schaffung von Landeseigentum dräng-

te, gingen die nunmehr verselbstständigten 

Hochschulen – sofern dies haushaltspolitisch 

möglich war – jedoch eigene Wege und ließen 

sich ihre Planungsdaten nicht mehr von oben 

dekretieren. Seinerzeit war jede Hochschu-

le gut beraten, eigene demografische Erhe-

bungen durchzuführen, um ein langfristiges 

Raumkonzept aufstellen zu können.

Vorausschauende Kanzler beziehungsweise 

Vizepräsidenten für Wirtschaft und Personal, 

favorisierten das Anmietmodell, vor allem für 

die Verwaltungen, um die dadurch freiwer-

denden großen Rasterräume der Betonmo-

numente für Seminare etc. zu nutzen. Heute 

dagegen wird mit der überschrift „Intelligente 

Investorenmodelle“, welche die „Untertunne-

lung“ ersetzt hat, sofort von Baufinanzierun-

gen von Hörsaalgebäuden und Studenten-

wohnungen geredet, statt aus der Vergangen-

heit zu lernen. Denn der eingangs erwähnte 

Andrang der Studenten ist endlich – die de-

mografische Wende wird für 2016 erwartet. 

Hilfreich könnte auch sein, Zeitzeugen nach 

ihren Lösungen zu befragen und daraus Anre-

gungen für die Klärung heutiger Probleme zu 

gewinnen.

helmuth hoffstetter (www.h-hoffstetter.de),  
norbert schulze und christian schiller

Das Rad der Hochschulgeschichte dreht sich weiter. Foto: Rainer Sturm/Pixelio
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W-BESoLDUNG

Bewertungsverfahren optimieren

VERANSTALTUNGSTIPP

Workshop „Forschungsinformationssysteme“  

HANNoVER/BERLIN. Sechs Jahre nach der 

Einführung des Leistungsprinzips in die Pro-

fessorenbesoldung, können die ersten an-

gewandten Verfahren zur Gewährung von 

Bezügen für besondere Leistungen kritisch 

evaluiert werden. Das hat die HIS Hoch-

schul System GmbH jetzt an der Universität 

der Künste (UdK) in Berlin getan. Insgesamt 

sind die Evaluationsergebnisse positiv, die 

Wissenschaftsadäquatheit ist gewahrt, die 

gesetzlichen Vorgaben sind eingehalten wor-

den. Zwei Schwierigkeiten, die an der UdK 

aufgetreten sind, sollten generell im Vorfeld 

der Gestaltung eines Bewertungsverfahrens 

vermieden werden: An der UdK haben Pro-

fessorinnen und Professoren in W-Besoldung 

einmal im Jahr die Möglichkeit, Bezüge für 

besondere Leistungen in Forschung, Lehre, 

Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförde-

rung zu beantragen. Eine hochschulinterne 

Vergabekommission prüft und bewertet die 

KARLSRUHE.Wo stehen Forschungsinformati-

onssysteme in Deutschland? Eine Bestands-

aufnahme der aktuellen Situation rund um 

das Thema Forschungsinformationen ist Ziel 

des zweitägigen Workshops, der am 22. und 
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Anträge anhand eines festgesetzten Kriterien-

katalogs, der Präsident trifft die abschließende 

Entscheidung. Allerdings: „Der Präsident kann 

das Gesamtbesoldungsgefüge nicht mitsteu-

ern“, erläutert Michael Jäger, Leiter des Evalu-

ationsprojekts bei HIS-HF, denn zur Sicherung 

der Wissenschaftsadäquatheit des Verfahrens 

ist der Präsident inhaltlich an die Beurteilung 

der Leistungen durch die Vergabekommission 

gebunden. Gleichzeitig ergibt sich die Höhe 

der Bezüge automatisch aus einer festen Ver-

gabesatzung, in der für jede Leistungsstufe 

bestimmte Beträge festgeschrieben sind, so-

dass auch hier kein Einfluss genommen wer-

den kann. Ein Ausweg könnten Betragsspan-

nen für die einzelnen Leistungsstufen sein, 

innerhalb derer der Präsident künftig die ge-

nauen Bezüge festlegt. Eine weitere Schwie-

rigkeit für das Bewertungsverfahren entsteht 

durch die Tatsache, dass in Zukunft auch die 

Mitglieder der Vergabekommission w-besoldet 

23. November 2011 am Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) stattfindet. Die Veranstaltung 

gibt einen überblick über Stand und Nutzen 

existierender Forschungsinformationssys-

teme in Deutschland sowie über Interessen 

und Anforderungen verschiedener Akteure im 

Wissenschaftsbetrieb (Forschungsförderer, 

Universitätsleitungen, Bund und Länder, etc.). 

Weiterhin werden Strategien und Prozesse 

verschiedener Einrichtungen und einige der 

derzeit genutzten Forschungsinformations-

systeme mit ihren Vorteilen und Nachteilen 

vorgestellt Das Angebot richtet sich an Verant-

wortliche und Nutzer von Forschungsinforma-

tionen und Forschungsinformationssystemen 

sein werden, so dass eine direkte Konkurrenz 

zu den Antragstellern entsteht. Hier bieten die 

Entsendung von Personen, die den maximalen 

Umfang ruhegehaltsfähiger Leistungsbezü-

ge bereits erreicht haben oder die seit kurzer 

Zeit aus der aktiven Professorentätigkeit aus-

geschieden sind, sowie die Berufung externer 

Gutachter in die Vergabekommission Lösungs-

möglichkeiten. (KG) 

Weitere Informationen unter:  

http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-201116.pdf

an Hochschulen und außeruniversitären Ein-

richtungen, an Forschungsreferenten und Mit-

arbeitende der Stabsstellen, aber auch Verant-

wortliche in Bibliotheken und Rechenzentren.

Der Workshop 2011 ist Auftakt für eine Reihe 

von Veranstaltungen rund um das Thema 

„Forschungsinformationssysteme“. Er wird 

gemeinsam veranstaltet vom Institut für For-

schungsinformation und Qualitätssicherung 

(iFQ) und der Deutschen Initiative für Netz-

werkinformation (DINI). (KG)

Ausführliche Informationen unter:

http://www.dini.de/veranstaltungen/work-

shops/forschungsinformationssysteme 



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

10  wissenschaftsmanagerin

NACHGEFRAGT

Open Innovation – wenn es um die Gestaltung  
der Bibliothek der Zukunft geht 
Dr. Anna Maria Köck ist zuständig für den Bereich „New Media Technologies“ an der ZBW – Deutsche 
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Hamburg

Auf dem Weg zur „Bibliothek der Zukunft“ will Open-In-
novation-Expertin Anna Maria Köck die Nutzerinnen und 
Nutzer in die Entwicklung neuer Produkte und Services 
einbeziehen. 

Bibliotheken bzw. Infrastrukturdienstleister 

wie die ZBW sind einem grundlegenden Wan-

del – wenn nicht dem tiefgreifendsten Wandel 

ihrer Geschichte – unterworfen. Neueste Tech-

nologien sind derzeit im Begriff, Langbewähr-

tes komplett zu verändern. Ziel ist es, diesen 

Wandel aktiv mitzugestalten. Daher setzen 

wissenschaftliche Großbibliotheken auf die 

Nutzung kollektiver Intelligenz. Angesichts der 

fortschreitenden Technologisierung des Wis-

senschaftsbetriebes rücken zwei Kompetenzen 

nach ganz oben auf die Qualifikationsagenda: 

zum einen die analytische Fähigkeit, technolo-

gische Trends aus anderen Branchen zu moni-

toren und auf die Bedürfnisse der eigenen Sci-

entific Community zu übertragen; zum anderen 

die kommunikative Fähigkeit, soziale Netzwer-

ke für open-Innovation-Projekte zu nutzen.

Im Bestreben der ZBW, sich aktiv zu beteiligen, 

wenn es um die Gestaltung der Bibliothek der 

Zukunft geht, reicht mein Aufgabenspektrum 

von der Initiierung von Vernetzungsaktivitäten, 

dem Trendscouting und der Potenzialanalyse im 

Hinblick auf neue Technologien bis hin zur Be-

gleitung und Pflege von internen und externen 

Innovationscommunities. Ein Bereich, der für 

die deutsche Bibliothekslandschaft noch sehr 

neu ist.

Solche Aktivitäten haben im Zusammenhang 

mit sozialen Medien gerade für Informations-

versorger erhebliches Potenzial. Denn sowohl 

kommerzielle als auch nicht-kommerzielle In-

formationsanbieter mit überregionalem Auftrag 

müssen sich im globalen Wettbewerb zu Lö-

sungsanbietern entwickeln, die über ihre tradi-

  Wie sind sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

über meine Beschäftigung mit den Themen 

open Innovation sowie Innovations- und Tech-

nologiemanagement im Zuge meiner Tätigkeit 

an der Universität Wien, dem Know-Center 

Graz sowie am Institut für Wissensmanage-

ment der Technischen Universität Graz. open 

Innovation bezeichnet die aktive Einbindung 

externer Stakeholder (z.B. Kundinnen und 

Kunden) in den Innovationsprozess. Damit 

erhöhen sich die Interaktivität der Akteure 

und die Wahrscheinlichkeit, dass eine orga-

nisation Produkte und Dienstleistungen ent-

wickeln kann, die sich an den Bedürfnissen 

der Zielgruppen orientieren. Allerdings ist bei 

open Innovation darauf zu achten, dass es ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen „Market 

Pull“ und „Technology Push“ gibt; oder wie es 

Henry Ford, Gründer des Automobilkonzerns 

Ford, formulierte: „Wenn ich die Menschen 

gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie ge-

sagt: schnellere Pferde.“ Mit dem Technology 

Push kommt daher auch den Forschungsak-

tivitäten einer organisation und dem damit 

zusammenhängenden Wissenschaftsmanage-

ment eine große Bedeutung zu.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Ich bin an der ZBW – Leibniz-Informationszen-

trum Wirtschaft, der weltweit größten Spezial-

bibliothek für Wirtschaftswissenschaften, tätig. 

Konkret verantworte ich den Bereich „New 

Media Technologies“ im Rahmen des strategi-

schen Innovationsmanagements. 
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Themen einerseits in die organisation zu tra-

gen, andererseits aber auch nach außen hin zu 

vertreten und entsprechend zu positionieren. 

Wenn man Wissenschaftsmanagement unter 

dem Gesichtspunkt der Schaffung von „för-

derlichen Strukturen“ versteht, können wir 

als Infrastrukturdienstleister für die Wirt-

schaftswissenschaften dazu beitragen, die 

wissenschaftlichen Arbeitsprozesse unserer 

Kundinnen und Kunden von der Recherche 

bis zur Veröffentlichung zu unterstützen. Es 

besteht großes Potenzial für „intelligente“, 

benutzungsfreundliche Services, die auf tech-

nologischen Entwicklungen beruhen und das 

wissenschaftliche Arbeiten sowie die Kollabo-

ration zwischen Forschenden deutlich verbes-

sern und erleichtern können.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Ich gehe davon aus, dass sich der Wissen-

schaftsmanager beziehungsweise die Wis-

senschaftsmanagerin in Zukunft zunehmend 

als Berufsbild etabliert. Damit einhergehen 

wird auch eine klarere Vorstellung, was Wis-

senschaftsmanagement bedeutet und wie 

weitreichend der Tätigkeitsradius sowie die 

erforderlichen Kompetenzen – von Kennt-

nissen zum jeweiligen Wissenschaftssystem 

über Marketing- und Kommunikationsaspekte 

bis hin zu (Dritt-) Mittelakquise und Projekt-

management – sind. Zudem ist schon jetzt 

zu beobachten, dass konkrete Ausbildungs-

möglichkeiten, wie zum Beispiel das Master-

programm „Wissenschaftsmarketing“ der TU 

Berlin, angeboten werden.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Reden Sie mit den Leuten! Das bezieht sich so-

wohl auf externe Kontakte im Sinne des open-

Innovation-Ansatzes und der strategischen 

Vernetzung als auch intern auf die Personen in 

Ihrer Institution. oft ist es ein kurzer Anruf oder 

ein informelles Gespräch im Pausenraum – das 

erleichtert vieles.

tionellen Geschäftsfelder hinaus ganz neue Be-

reiche erschließen. Dabei spielt organisationsin-

tern insbesondere die Zusammenarbeit mit den 

Forschungsbereichen der ZBW, dem Produkt-

management, dem Community Management 

und dem Marketing eine wichtige Rolle.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben sie?

Mein Anspruch ist es dazu beizutragen, die 

ZBW als innovativen Infrastrukturdienstleister 

für die Wirtschaftswissenschaften sowie als 

Kompetenzträger in den Bereichen soziale Me-

dien, Web 2.0 und open Innovation national und 

international zu positionieren. Damit verbunden 

ist das klare Ziel, dass wir am Ende Produkte 

und Services für unsere Kundinnen und Kunden 

anbieten können, die sich an deren Bedürfnis-

sen sowie neuesten Trends und Technologien 

orientieren. 

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Die Begleitung einer online-Plattform für open 

Innovation von einem Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekt zu einem marktfähigen Ser-

vice. Die Herausforderungen, mit denen mein 

Team und ich damals konfrontiert waren und 

aus denen ich sehr viele Erkenntnisse ziehen 

konnte, sind für mich eine wichtige Basis für 

meine jetzige Tätigkeit. Zuvor war es der „Rah-

men“, der gebaut wurde – also eine mögliche 

Umgebung, in der open Innovation stattfinden 

kann; jetzt bewege ich mich in diesem Rah-

men und unterstütze die ZBW gemeinsam mit 

meinem Team dabei, die verschiedenen Stake-

holder im Sinne des open-Innovation-Ansatzes 

einzubinden.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Als Wissenschaftsmanagerin sehe ich mich an 

der Schnittstelle zwischen der ZBW als organi-

sation und dem externen Umfeld. Die Heraus-

forderung besteht darin, eine gute Vermittlerin 

zu sein und die für die organisation relevanten 

5
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Kontakt: 

Dr. Anna Maria Köck 
New Media Technologies 
ZBW – Deutsche Zentralbibliothek  
für Wirtschaftswissenschaften 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
Neuer Jungfernstieg 21 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 40 428 34-359 
Fax: +49 40 428 34-299 
E-Mail: a.koeck@zbw.eu 
www.zbw.eu
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es besteht großes po-

tenzial für „intelligente“, 

benutzungsfreundliche 

Services, die auf techno-

logischen entwicklungen 

beruhen und das wissen-

schaftliche Arbeiten 

sowie die kollaboration 

zwischen Forschenden 

deutlich verbessern und 

erleichtern können.
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12 aktuelle diskussion Das Deutschlandstipendium

eine Säule der Studienfinanzierung? 
Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Berlin 

Zum frühjahr 2011 hat die Bundesregie-
rung das Deutschlandstipendium gestartet. 
Dieses ermögliche neue finanzielle anreize, 
ein hochschulstudium aufzunehmen, um 
den erhöhten Mangel an hoch qualifizierten 
fachkräften und nachwuchswissenschaft-
lern zu beheben. Zugleich durchbreche es 
die soziale selektion, indem es verstärkt 
finanziell schwächere und unterrepräsen-
tierter Gruppen fördere. Und es forciere 
über die einbeziehung der Wirtschaft und 
Privater die vernetzung der hochschulen 
mit ihrem regionalen Umfeld und die ent-
wicklung eines attraktiven Profils.

Mit dem nationalen Stipendienprogramm sol-

len langfristig bis zu acht Prozent der Studie-

renden an allen staatlichen oder staatlich an-

erkannten Hochschulen in Deutschland geför-

dert werden können, wobei die Hochschulen 

nach Begabung und Leistung einkommens-

unabhängig Stipendien in Höhe von 300 Euro 

monatlich vergeben können. 

In der Finanzierungsrealität werden 87 Pro-

zent der Studierenden von ihren Eltern un-

terstützt, im Schnitt mit 445 Euro pro Monat. 

An den Gesamteinnahmen der Studierenden 

tragen die Eltern mit 48 Prozent die Hauptlast, 

26 Prozent entstammen Einkommen der zu 

zwei Drittel erwerbstätigen Studierenden. Im-

merhin 15 Prozent sichert das BAföG bei den 

25 Prozent geförderten Studierenden. 

Stipendium keine tragende Säule
Ein Stipendium erhalten derzeit lediglich drei 

Prozent der Studierenden. Die Stipendiaten 

entstammen überdurchschnittlich häufig aka-

demisch gebildeten Familien. Mehr als 70 

Prozent der Väter und/oder Mütter verfügen 

über eine Hochschulreife, bei zwei Dritteln hat 

mindestens ein Elternteil einen Hochschulab-

schluss. 94 Prozent besitzen eine allgemeine 

Hochschulreife, sind sehr mobil und studieren 

überwiegend an Universitäten (92 gegenüber 

70 Prozent aller Studierenden). 

Voraussetzung für ein Deutschlandstipendium 

bilden Begabung, bisher erbrachte Leistun-

gen und bisheriger persönlicher Werdegang, 

ergänzt um gesellschaftliches Engagement, 

besondere soziale, familiäre oder persönliche 

Umstände oder Migrationshintergrund. Sti-

pendien können alle nach Landesrecht aner-

kannten Hochschulen über ein transparentes 

und unabhängiges Verfahren vergeben. Das 

Stipendium darf nicht an eine Gegenleistung, 

Arbeitnehmertätigkeit oder entsprechende 

Absichtserklärung für den privaten Mittelge-

ber geknüpft sein. Diese sind jedoch berech-

tigt, Fachrichtungsschwerpunkte zu setzen. 

Diese Zweckbindung darf zwei Drittel der von 

den Hochschulen pro Kalenderjahr neu be-

willigten Stipendien nicht überschreiten, ein 

Drittel ist für alle Fachbereiche ohne Zweck-

bindung zu reservieren.

In der Würdigung des Deutschlandstipendiums 

sind zusätzliche Finanzmittel des Bundes für 

die Studierenden grundsätzlich zu begrüßen, 

insbesondere wenn sich dadurch Wirtschaft 

und Private im Bildungsbereich finanziell deut-

lich stärker als bisher engagieren und wenn 

Studierende an Fachhochschulen und bisher 

unterrepräsentierte Studierende gleicherma-

ßen von der Stipendienförderung profitieren.

Falsche Prioritäten gesetzt
Die definierten Auswahlkriterien „Leistung 

und Begabung“ werden jedoch – wie schon in 

der Vergangenheit – vorrangig Studierenden 

zugutekommen, die aufgrund ihrer sozialen 

Herkunft ein Stipendium im Grunde weniger 

benötigen. Auch die prioritäre Fixierung auf 

Leistungen und Begabung sowie die Nach-

rangigkeit des Ehrenamts bergen die Gefahr, 

dass zur Sicherung der Finanzierung des Stu-

diums erwerbstätige Studierende kaum die 

zur Erlangung eines Stipendiums geforderten 

Studienleistungen erfüllen können. Zudem hat 

es der Gesetzgeber versäumt, zusätzliche – 

soziale und gesellschaftliche – Auswahlkrite-

rien mit derselben Priorität zu versehen. 

Abzuwarten bleibt auch die finanzielle Beteili-

gung der Wirtschaft, vor allem für Hochschu-

len in strukturschwachen Regionen sowie 

Fachbereiche mit weniger wirtschaftsnahem 

Profil. Diesen könnte es schwerer fallen, in 

ausreichendem Maße Mittel der Wirtschaft 

einzuwerben. 

Insgesamt ist das Deutschlandstipendium 

eher ein Instrument der Hochschul- und we-

niger der Studienfinanzierung, das autonome 

Hochschulen in die Lage versetzt, über – aus 

Bundesmitteln und Privatmitteln finanzierte 

– Stipendien leistungsstarke Studierende an 

sich zu binden.

Foto:  Kay Herschelmann
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einwerbung ist chefsache 
Prof. Dr. Klaus Erich Pollmann, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

auf große Begeisterung ist die idee des 

Deutschlandstipendiums zunächst bei 

manch einem rektor nicht gestoßen. Das 

beginnt mit der Bezeichnung. Undenk-

bar, dass vor 20, 30 Jahren ein Programm 

unter einer solchen Bezeichnung aufgelegt 

worden wäre. aber die Zeiten haben sich 

geändert. Der Begriff Deutschlandstipen-

dium ist nicht mehr anstößig. 

Es förderte auch nicht die Akzeptanz, dass 

die Hochschulen die Stipendien selbst ein-

sammeln sollten, ohne darauf mental so recht 

vorbereitet zu sein und ohne über Stabsstel-

len verfügen zu können, die einschlägige 

Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt 

haben. Also gab es Bemühungen, der Bun-

desministerin Annette Schavan diese Idee 

auszureden. Das gelang nicht. Die Ministerin 

verteidigte auch vor der Hochschulrektoren-

konferenz diesen Einstieg in eine in Deutsch-

land bisher unterentwickelte Stipendienkultur. 

Sie kam den Hochschulen jedoch etwas ent-

gegen, indem sie zusätzliche Mittel für eine 

(bescheidene) Aufwandsentschädigung sowie 

Coaching-Angebote zur Verfügung stellte. 

Herausforderung angenommen
Die anfängliche Skepsis machte allmählich 

einem nüchternen Pragmatismus Platz. Aus-

schließen mochte sich schließlich auch keiner 

der Rektoren, auch nicht der Hochschulen in 

den neuen Ländern. Die hatten mit vollem 

Recht auf die unterschiedlichen Rahmenbe-

dingungen im Umfeld hingewiesen: die sehr 

viel geringere Zahl prosperierender Unterneh-

men, keine vorhandenen Stiftungen, die kras-

sen Unterschiede bei den privaten Vermögen, 

kaum Erfahrungen mit Stipendien von privater 

Hand, um nur die wichtigsten Punkte zu nen-

nen. Andererseits konnte es auch nicht sein, 

dass der osten als stipendienfreie Zone zu-

rückbleiben würde. 

Allerdings gab es einen Punkt, der die Stim-

mung hätte erneut umschlagen lassen kön-

nen, wäre er rechtzeitig bekannt geworden. 

Ein Teil der Kosten für den Anteil des Bundes 

an den Stipendien wird gewissermaßen von 

den BAföG-Empfängern „quersubventioniert“. 

Denn die Regelung, dass den besten Absol-

venten unter den BAföG-Geförderten bis zu 

einem Drittel das Darlehen erlassen werden 

kann, ist zum Zweck der Finanzierung der Sti-

pendien gestrichen worden. Eine unbegreifli-

che Verknüpfung. Die Rektoren dürfen nicht 

nachlassen, auf die Korrektur der Benachteili-

gung der BAföG-Empfänger zu drängen.

Sonderfall Ostdeutschland
Nun zu den ersten Erfahrungen an der Univer-

sität Magdeburg. Ich hatte es mir ehrlich ge-

sagt schwieriger vorgestellt. Zwar kann man 

bei uns nicht auf Großspender setzen, die 

locker zehn, 15 oder 20 Stipendien bereitzu-

stellen imstande sind. Aber wir treffen durch-

aus auf eine große Bereitschaft und offenheit. 

Der wesentliche Grund dafür ist der in den 

neuen Ländern im Zuge der demografischen 

Entwicklung jetzt schon spürbare Fachkräf-

temangel, der sich in den nächsten Jahren 

weiter dramatisch verschärfen könnte. Die 

mittelständischen Unternehmen in den neuen 

Ländern haben darauf unter anderem auch 

mit eigenen Stipendienangeboten reagiert, die 

mit der Verpflichtung verbunden sind, sich für 

eine begrenzte Zeit an das zahlende Unter-

nehmen zu binden. Die Nachfrage nach sol-

chen Stipendien ist allerdings gering. 

Das Deutschlandstipendium ist eine attrak-

tive Alternative, die den Studierenden die 

Freiheit der Berufsperspektiven überlässt, sie 

aber gleichwohl näher an ein Unternehmen 

heranführt, sei es durch Praktika, Ferienjobs, 

Firmenkontakte oder Bachelor- wie auch 

Masterarbeiten. überhaupt ist die Einwerbung 

der Stipendien ein guter Ansatz, die Unterneh-

men mit der Universität näher in Kontakt zu 

bringen. 

Auch in der Studentenschaft ist die Resonanz 

überwiegend positiv. Sie drängt sehr auf die 

Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien wie 

soziales Engagement oder die Herkunft aus 

bildungsfernen Schichten. Dass sie an der 

Auswahl der Stipendienempfänger neben 

Vertretern der Berufspraxis gewichtigen Anteil 

hat, ist selbstverständlich. Allerdings, das Ziel, 

für acht Prozent der Studierenden Stipendien 

einzusammeln, liegt noch in einem fernen Ho-

rizont. Aber der Anfang ist gemacht. Für eine 

längere Zeit wird diese Einwerbung wohl un-

vermeidlich Chefsache bleiben.

Foto: Universität Magdeburg
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Dr.-ing. thomas Bauern-
hansl leitet ab September 

gleich zwei Stuttgarter 

Forschungsinstitute: das 

Institut für Industrielle Fer-

tigung und Fabrikbetrieb 

(IFF) der Universität Stutt-

gart und das Fraunhofer-Institut für Produk-

tionstechnik und Automatisierung (IPA). Beide 

Institute wurden bislang von Prof. Engelbert 

Westkämper geleitet, der jetzt altersbedingt 

ausgeschieden ist. Mit der übernahme ist der 

Maschinenbauer, der durch seine früheren Tä-

tigkeiten über langjährige Industrieerfahrung 

verfügt, zum Universitätsprofessor ernannt 

worden. Bauernhansl freut sich auf die neue 

Herausforderung: „Es gibt in Deutschland nur 

wenige Institute, die auf derart hohem Niveau 

das Themenfeld industrielle Produktion befor-

schen wie das IFF und das IPA. Mit meinen 

Ideen und meiner internationalen Erfahrung 

kann ich der Lehre und Forschung in Stuttgart 

weitere wichtige Impulse geben.“

neue Impulse  
für Stuttgart geben

Das Deutsche Institut für Ernährungsfor-

schung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) forscht 

auf dem Gebiet Ernährung und Gesundheit, 

um die molekularen Ursachen ernährungsbe-

dingter Erkrankungen zu ergründen und neue 

Strategien für Prävention und Therapie zu 

entwickeln. Als neue administrative Direktorin 

wird die Biochemikerin und Verwaltungswir-

tin Dr. ilka Grötzinger die Zügel des inter-

disziplinären Instituts von Dr. Hartmut Schulz 

übernehmen, der nach 15 Jahren am DIfE in 

den Ruhestand geht. Grötzinger hat in Berlin 

promoviert und kann langjährige Erfahrung in 

leitenden Positionen in der Koordinationsstelle 

des BioProfils Nutrigenomik, im Bundesge-

sundheitsministerium und im Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung vorweisen.

Forschung  
anleiten

Die Fakultät für Wirtschafts- 

informatik und Wirtschafts-

mathematik der Universität 

Mannheim hat mit Prof. 
Dr. heinz Jürgen Müller 
ihren ersten hauptamtli-

chen Dekan berufen. Neben 

seinen Tätigkeiten an den Universitäten Kai-

serslautern, Bremen und Freiberg hatte der 

Informatiker zuletzt über zehn Jahre lang eine 

Professur für Angewandte Informatik an der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg inne. 

Auch seine Erfahrungen aus der Wirtschaft wer-

den ihm bei der Professionalisierung der Fakul-

tätsleitung hilfreich sein. Müller will seine neue 

hauptamtliche Position nutzen, die Profilbildung 

der Fakultät sowie Partnerschaften mit auslän-

dischen Hochschulen zielgerichtet vorantreiben. 

Die Universität Mannheim ist eine der wenigen 

Hochschulen, die sich für das Modell des „Pro-

fessional Dean“ entschieden hat.

Die Diplom-Journalistin 

sandra sieraad ist seit 1. 

September neue Presse-

referentin an der Universi-

tät Bielefeld. Sie leitet die 

Pressestelle und verstärkt 

das Team des Referats für 

Kommunikation, dessen Leiter Ingo Lohuis 

Pressesprecher bleibt. Sieraad war zuvor 

sechs Jahre Pressereferentin an der Univer-

sität Kiel. Parallel zu ihrem Studium in Leip-

zig und Tucson schrieb sie für Zeitungen und 

arbeitete beim Mitteldeutschen Rundfunk. „An 

der Uni Bielefeld fasziniert mich, dass Quer-

denken nicht nur verkündet, sondern seit ihrer 

Gründung gelebt wird.

Fakultät im  
hauptamt leiten

Querdenken leben
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Strategische part-
nerschaft managen

Die Universität Hamburg  

und das Deutsche Elek- 

tronen-Synchrotron DESY  

haben ihre langjährige Zu-

sammenarbeit mit Grün-

dung der strategischen 

Partnerschaft PIER  – Part-

nership for Innovation, Education and Re-

search – institutionalisiert. Die neu eingerich-

tete Geschäftsstelle fungiert als Service- und 

Förderagentur und koordiniert unter anderem 

die geplante Graduiertenschule, den PIER-Ide-

enfonds sowie Kontakte zur regionalen Wirt-

schaft. Die PIER-Geschäftsstelle wird von Dr. 
rer. soc. christian salzmann geleitet. Zuvor 

hatte der Sozialwissenschaftler an der RWTH 

Aachen unter anderem im Rahmen von Jülich 

Aachen Research Alliance (JARA) Erfahrungen 

in der Kooperation eines Helmholtz-Zentrums 

mit Universitäten gesammelt. Unterstützt wird 

Salzmann in der PIER-Geschäftsstelle von 

einer Koordinatorin für den Aufbau der PIER 

Graduate School sowie einer Assistentin.
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In eigener Sache

Sie haben eine Personalmeldung aus 

dem Bereich Wissenschaftsmanage-

ment? Wir veröffentlichen sie gerne. 

Schreiben Sie uns einfach eine Mail an 

wissenschaftsmanagement@lemmens.

de. Die Angaben in dieser Rubrik wer-

den aus Ihren Benachrichtigungen und 

Presseinformationen zusammengestellt. 

Sie erheben keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit.
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Damit die Anschlüsse passen, spielt die Kommunikation 
zwischen den Bildungsträgern eine große Rolle. 

Foto: berlin pics/Pixelio

Anna Bergstermann und christian tauch

Lebenslanges Lernen konsequent verwirklichen 
Zur Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung – ein Überblick

in den vergangenen Jahren geriet die frage, 
wie beruflich erworbene Kompetenzen auf 
ein hochschulstudium angerechnet werden 
können, immer mehr in den fokus hoch-
schulpolitischer Diskussionen. Dafür gibt es 
eine reihe von Gründen. Zu den wichtigsten 
zählt die zunehmende Professionalisierung 
und akademisierung der arbeitswelt: für 
immer mehr tätigkeiten wird ein hoch-
schulabschluss oder eine an hochschulen 
angebotene Zusatzqualifikation gefordert. 
Dieser trend wird in den kommenden Jah-
ren nicht ab-, sondern zunehmen. Die eU 
schätzt, dass bis zum Jahr 2020 35 Prozent 
aller arbeitsplätze eine hohe Qualifikation erfordern; heute liegt der anteil dieser arbeitsplät-
ze bei 29 Prozent. Die Zahl der arbeitsplätze für hochqualifizierte wird demnach in der eU 
um 15 Millionen steigen (europäische Kommission 2010, s. 3).

Diese Entwicklung stellt Deutschland vor eine doppelte Herausforderung: Erstens ist die Studie-

rendenquote niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern, und zweitens werden in Zu-

kunft wegen der demografischen Entwicklung weniger junge Leute für ein Hochschulstudium zur 

Verfügung stehen. Die europäische Union hat sich im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, dass bis 

zum Jahr 2020 40 Prozent aller 30- bis 34-Jährigen über einen Hochschulabschluss verfügen 

sollen. In Deutschland traf dies im Jahr 2009 allerdings lediglich auf 29,4 Prozent dieser Alters-

gruppe zu. Einige europäische Nachbarn haben das EU-Ziel bereits heute erreicht beziehungs-

weise übertroffen, so etwa Belgien (42,9%), Frankreich (43,3%), Irland (49%) und alle skandina-

vischen Länder (zwischen 41 und 48%) (vgl. Eurostat 2010). Deutschland steht hier also vor einer 

besonderen Herausforderung, und niemand kann darauf hoffen, dass die Lösung sich aus künfti-

gen geburtenstarken Jahrgängen ergeben wird: Relativ zur Einwohnerzahl weist Deutschland die 

niedrigste Geburtenrate der Welt auf und seit 2003 schrumpft seine Bevölkerung.  

Die Schlussfolgerung kann deshalb für Deutschland nur sein, dass wir uns stärker als bisher 

darum bemühen müssen, das Leitbild des Lebenslangen Lernens zu verwirklichen, indem Men-

schen mit Berufsausbildung und -erfahrung, aber vielleicht ohne klassische Hochschulzugangs-

berechtigung, für ein Hochschulstudium beziehungsweise eine hochschulische Weiterqualifi-

kation gewonnen werden. In den vergangenen Jahren wurden viele Lippenbekenntnisse zum 

Lebenslangen Lernen abgelegt, aber seine Verwirklichung erfordert ein grundsätzliches Umden-

ken aller Beteiligten – der Anbieter allgemeiner, hochschulischer und beruflicher Bildung, der 

Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. 

Unter anderem gehört dazu auch, dass wir die traditionell bestehende Versäulung der Bildungs-

bereiche aufbrechen und die Durchlässigkeit zwischen der beruflichen Bildung und der Hoch-

schwerpunkt Die Durchlässigkeit von Hochschulen   15
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In den vergangenen Jah-

ren wurden viele Lippen-

bekenntnisse zum Lebens-

langen Lernen abgelegt, 

aber seine Verwirklichung 

erfordert ein grundsätz-

liches umdenken aller Be-

teiligten – der Anbieter all-

gemeiner, hochschulischer 

und beruflicher Bildung, 

der Arbeitnehmer und der 

Arbeitgeber.

” schulbildung erhöhen. übergänge zwischen den Bereichen, insbesondere von der beruflichen 

Bildung an die Hochschulen, sind zwar bereits heute möglich, aber die Regeln und Verfahren 

sind unübersichtlich – jedes Bundesland hat seine eigenen! – und zu wenig bekannt, so dass 

die Möglichkeiten bisher wenig genutzt werden. Ein Beschluss der Kultusministerkonferenz 

(KMK), der den „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hoch-

schulzugangsberechtigung“ (2009) regelt, wurde inzwischen mehrheitlich, aber nicht einheitlich 

von den Bundesländern umgesetzt. 

Reger Austausch erleichtert Übergänge
Es ist allgemein anerkannt, dass Personen mit beruflicher Bildung und Erfahrung häufig über 

Wissen, Fachkompetenzen sowie Kommunikations- und Managementfertigkeiten verfügen, die 

denen in einem Studium vermittelten ähneln. Im Sinne eines effizienten und am Lernenden ori-

entierten Bildungssystems sollten solche Vorqualifikationen und Schnittmengen zwischen den 

Bildungsgängen berücksichtigt werden. Die Erfahrung zeigt, dass Kooperationen und ein reger 

Austausch zwischen den verschiedenen Bildungsträgern helfen, übergänge zu erleichtern. 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) befürwortet transparente und bundesweit einheitliche 

Regelungen des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte. Dabei muss insbesondere si-

chergestellt werden, dass die in einem nicht formellen Kontext erworbenen Kompetenzen, etwa 

durch Berufserfahrung, angemessen überprüft und angerechnet werden. Zugleich sollten bereits 

nachgewiesene Kompetenzen, etwa aus der beruflichen Bildung, nicht noch einmal geprüft wer-

den. Damit dieser überprüfung transparente und qualitätsgesicherte Kriterien zu Grunde gelegt 

werden können, ist es notwendig, die Aus- und Fortbildungsordnungen beziehungsweise Lehr-

pläne kompetenzorientiert zu formulieren. So können überschneidungen und Unterschiede der 

Bildungsgänge einfach festgestellt und die Anrechnungsentscheidungen so gestaltet werden, 

dass doppeltes Lernen vermieden werden kann und die Chancen für ein erfolgreiches Studium 

steigen. ob die Hochschulen ein individuelles oder pauschales Modell zur Anrechnung entwi-

ckeln, hängt insbesondere von der Nachfrage ab: Wenn eine starke Nachfrage nach Anrechnung 

aus bestimmten beruflichen Aus- oder Fortbildungsgängen vorliegt, erscheint ein pauschales 

Modell sinnvoll. Zwar ist die Erarbeitung eines solchen Verfahrens aufwendig, im Einzelfall lässt 

sich die Anrechnungsentscheidung jedoch schneller fällen. 

Neue Organisationsformen aufbauen
Mit der überprüfung und Anrechnung von extern erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten ist es 

für die Hochschulen allerdings noch keinesfalls getan, denn sie müssen für diese neue Klientel 

auch neue Formen des Studiums entwickeln, die den besonderen Qualifikationsvoraussetzun-

gen und der besonderen Lebenssituation vieler beruflich Qualifizierter Rechnung tragen. Konkret 

bedeutet das einen Ausbau der Studienberatung, propädeutische und ergänzende Lehrangebote 

(„Brückenkurse“) und eine familienfreundliche organisation des Studiums. Insbesondere sollten 

die Präsenszeiten so gewählt werden, dass auch Berufstätige an den Veranstaltungen teilneh-

men können. Außerdem müssen die Hochschulen für transparente Informationen über alterna-

tive Zugangswege zum Studium sorgen, etwa über „Studium ohne Abitur“. In den vergangenen 

Jahren haben sich einige Hochschulen bereits stark in diesem Bereich engagiert und einige der 

neuen Studiengänge sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden: 

u Die Hochschule Regensburg bietet einen Bachelorstudiengang Systemtechnik berufsbeglei-

tend und ohne Abitur als Zugangsvoraussetzung an, um so einen Beitrag zur Weiterqualifi-

kation von Fachkräften mit und ohne traditionelle Hochschulzugangsberechtigung zu leisten. 
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Der in Abstimmung mit der Wirtschaft konzipierte berufsbegleitende Studiengang wird zum 

Wintersemester 2011 erstmals angeboten. Die Studiendauer ist auf neun Semester angelegt, 

die Anrechnung von Kompetenzen ist möglich, so dass sich das Studium verkürzen kann. Die 

Lehrveranstaltungen finden in Blockveranstaltungen, nach Feierabend oder am Wochenen-

de statt. Des Weiteren wird ein Brückenkurs Mathematik angeboten, um eventuelle Defizite 

schon vor Beginn des Studiums auszugleichen (http://www.hs-regensburg.de/einrichtungen/

weiterbildung-zww/programm/weiterbildungsstudiengaenge/bachelor-systemtechnik.htm). 

u Die Universität Duisburg-Essen bietet seit dem Wintersemester 2009/2010 ein Bachelorpro-

gramm in Physik auch als Teilzeitstudium an. Die Studiendauer beträgt dann neun statt sechs 

Semester. Dabei bleibt die Modulanzahl dieselbe wie im Vollzeitstudium, wird jedoch auf neun 

Semester verteilt. Pro Semester sollen mithin 20 ECTS-Credits erworben werden. Zudem ist 

ein Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudium möglich. Wie bei vielen „echten“ Teilzeitstu-

diengängen ist auch hier die Finanzierung ein Problem. Denn nur Vollzeitstudierende erhalten 

BAföG (http://www.uni-due.de/fb8/fbphysik/BachelorMaster/index).

u Die Fachhochschule Bielefeld hat in zwei Projekten (ANKoM und IzAK) Anrechnungsverfahren 

für beruflich erworbene Kompetenzen entwickelt und umgesetzt (http://ankom.his.de/; http://

www.kompass.fh-bielefeld.de/projekte/abgeschlossene-forschungsprojekte/ab-projekt-3). 

Sie bietet sowohl pauschale als auch individuelle Verfahren an. So können beispielsweise 

über das pauschale Verfahren aus einer pädagogischen Weiterbildung in der Pflege mindes-

tens drei Module auf den Bachelorstudiengang „Anleitung und Mentoring“ angerechnet wer-

den. Das individuelle Verfahren ermöglicht es, auch Kompetenzen anzurechnen, die nicht im 

Rahmen einer Weiterbildung erworben wurden. So kann beispielsweise auch eine langjährige 

Berufserfahrung zu einer Verkürzung des Studiums beitragen (http://www.fh-bielefeld.de/fb5/

bereich-pflege-und-gesundheit/studium/moeglichkeiten-zur-verkuerzung-des-studiums). 

Ausblick
Diese kleine Auswahl von Studienangeboten verdeutlicht stellvertretend, dass die Hochschulen 

sich im Bereich „Anrechnung von Kompetenzen“ engagieren und dass die übergänge zwischen 

der beruflichen Bildung und den Hochschulen durchlässiger werden. Allerdings stehen wir, auch 

im Vergleich zu manchen europäischen Nachbarn, immer noch am Anfang des Wegs, und viele 

Probleme sind noch nicht gelöst: beispielsweise das weite Feld rechtlicher und finanzieller Re-

gelungen, die mit dem Teilzeitstudium verknüpft sind und etwa den rechtlichen Status der Teil-

zeitstudierenden und damit verbundene versicherungsrechtliche Fragen oder BAföG-Ansprüche 

betreffen. Wichtig erscheint jedenfalls, sich nicht von der momentanen Spitze der Einschreibe-

zahlen an den Hochschulen und der daraus resultierenden Enge täuschen zu lassen: Deutsch-

land wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in zunehmendem Maße auf die Öffnung 

der Hochschulen für neue Gruppen von Studierenden angewiesen sein, um seinen Bedarf an 

hoch qualifizierten Fachkräften zu decken. Die Hochschulrektorenkonferenz unterstützt die 

Hochschulen bereits heute dabei, sich auf diese Aufgaben vorzubereiten: Das vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung geförderte Projekt „nexus – Konzepte und gute Praxis für 

Studium und Lehre“ organisiert Workshops und Seminare und bereitet Handreichungen zu den 

verschiedenen Aspekten von Kompetenzanrechnung und flexiblen Studienmodellen vor (http://

www.hrk.de/de/projekte_und_initiativen/5913.php).

Christian Tauch ist Leiter 
des Arbeitsbereichs „Bil-
dung“ in der Hochschulrek-
torenkonferenz.

Anna Bergstermann arbeitet 
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Die Studierneigung in technischen Berufen wie etwa  
der Mechatronik ist hoch. Eine Anerkennung von Inhalten 
der Berufsausbildung auf ein Studium erhöht den Anreiz. 

Foto: Kai Niemeyer/Pixelio

eva Friedrich und ursula Schwill

Durchlässigkeit in beide richtungen 
Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge an der FH Brandenburg

Die forderung nach Durchlässigkeit wird oftmals als aufforderung an die hochschulen 
verstanden, ihre studiengänge beruflich Qualifizierten auch ohne formale hochschul-
zugangsberechtigung zu öffnen (vgl. z.B. sehrbrock 2011). Weiterhin wird von der seite 
der beruflichen aus- und Weiterbildung gefordert, beruflich erworbene Qualifikationen in 
einem studium anzuerkennen. anrechnung ist hierfür ein wichtiges instrument. Wie aber 
kann Durchlässigkeit in der hochschule gelebt werden? Welchen nutzen haben hochschu-
len, berufliche erfahrungen auf studiengänge anzurechnen? Welche Motivation sollten die 
hochschulen angesichts überfüllter hörsäle haben, beruflich Qualifizierte in ihre studien-
gänge aufzunehmen? Das Projekt „Weitersehen – Weiterbilden – Weiterkommen“ an der 
fachhochschule Brandenburg widmet sich seit anfang 2010 erfolgreich diesen fragen.

Die Flexibilisierung und Öffnung der Bildungswege für die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten 

ohne formale Hochschulzugangsberechtigung und die Anerkennung von beruflich erworbenen 

Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge könnten langfristig zu mehr Studienanfängern, Stu-

dierenden, Absolventen und qualifizierten Fach- und Führungskräften führen. Insgesamt wurden 

in den letzten Jahren viele Programme, Initiativen und Workshops zum Thema Durchlässigkeit 

durchgeführt. Auch die Rahmenbedingungen dafür haben sich in den vergangenen Jahren ent-

sprechend verbessert. So regelt beispielsweise die 7. Novelle des Hochschulrahmengesetzes 

die Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Hochschulzugangs und zur Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen. 

Um diese Entwicklung im Land Brandenburg zu forcieren, hat das Ministerium für Arbeit, Sozia-

les, Frauen und Familie (MASF) im Jahr 2009 im Rahmen der INNoPUNKT-Kampagnen die Ide-

eninitiative „Mehr Durchlässigkeit in der Berufsbildung – Brandenburg in Europa“ ausgeschrie-

ben (vgl. www.innopunkt.de). Die Fachhochschule Brandenburg (FHB) hat sich an dem Ideen-

wettbewerb beteiligt und ist mit dem Projekt „Weitersehen – Weiterbilden – Weiterkommen“ 

das größte der sechs ausgewählten Projekte, die aus Mitteln des MASF und des ESF finanziert 

werden. Mit Partnern aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird an der Durchlässigkeit 

zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung gearbeitet (vgl. www.weiterkommen-in-bran-

denburg.de).

Studieren ohne Abitur
Die FHB berücksichtigt die „Öffnungsklauseln“ des brandenburgischen Hochschulgesetzes im 

Rahmen ihrer Zulassungs- bzw. Anerkennungspraxis in allen angebotenen Studiengängen. Die 

meisten Brandenburger Hochschulen kommunizieren diese erweiterte Möglichkeit des Hoch-

schulzugangs aber kaum; demzufolge ist das Potenzial, Studierende auch ohne Hochschulzu-

gangsberechtigung zuzulassen, noch nicht ausgeschöpft. Nach den Erfahrungen der FHB steigt 

der Anteil der Studierenden, die mit einer beruflichen Qualifikation ein Studium aufnehmen, kon-

tinuierlich an. So waren es im Wintersemester 2010/2011 bereits 7,9 Prozent der Erstsemes-

terstudierenden, die ohne formale Hochschulzugangsberechtigung das Studium aufgenommen 
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haben. Von den rund 3.000 Studierenden der FHB verfügen insgesamt 170 über eine berufliche 

Eingangsqualifikation ohne „klassische“ Hochschulzugangsberechtigung. (5,26 % der gesamten 

Studierendenschaft; der Bundesdurchschnitt liegt bei 1%; vgl. orr et al. 2008, S. 42). Allerdings 

studiert der weitaus größte Teil der Studierenden ohne formale Hochschulzugangsberechtigung 

in den berufsbegleitenden Formaten. Die Anzahl dieser Studierenden dürfte sich demnach auch 

an den staatlichen Hochschulen erhöhen, wenn es ein adäquates Angebot an berufsbegleiten-

den Studiengängen gäbe. Bundesweit profitieren die privaten Hochschulen bereits jetzt von die-

sem Weiterbildungswillen der Berufstätigen. So wird fast jeder zweite berufsbegleitende Bache-

lorstudienplatz von einer privaten Hochschule angeboten (vgl. Minks et al. 2011, S. IV).

Um den Anteil der beruflich Qualifizierten noch weiter zu steigern und ihnen ein erfolgreiches 

Studium zu ermöglichen, wurden in der FHB verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zur Erhöhung 

der Akzeptanz innerhalb der Hochschule sind viele Gespräche über das Thema Durchlässigkeit 

geführt worden. Vorbehalte gegenüber Studierenden, denen unterstellt wird, dass ihnen wesent-

liche Grundlagen fehlen, gibt es immer wieder. Daher ist eine ständige Aufklärung zu diesem 

Thema notwendig, sei es in den Gremien oder in den Kommunikationsmedien der Hochschule. 

Die externe Kommunikation über die Möglichkeit dieses Hochschulzugangs wird im Rahmen des 

Projektes ebenfalls vorangetrieben. Die Zielgruppe wird durch Fernsehbeiträge, Flyer, Plakate, 

Social Media usw. angesprochen. Ergänzend dazu erfolgt die individuelle Beratung der Inte-

ressenten, um insbesondere den Ängsten, die beruflich Qualifizierte mit nicht klassischer Hoch-

schulzugangsberechtigung bezüglich der Studienaufnahme haben, entgegentreten zu können. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes ist die Entwicklung, Kommunikation und Durchfüh-

rung von Brückenkursen für die Zielgruppe. Diese Kurse werden beim Kooperationspartner der 

FHB, der Agentur für wissenschaftliche Weiterbildung und Wissenstransfer e.V. (AWW), durch-

geführt. Seit Neuestem gibt es auch einen Englisch-Brückenkurs in Zusammenarbeit mit der 

Volkshochschule Brandenburg, der speziell für die Fernstudenten semesterbegleitend angeboten 

wird. Weitere Brückenkurse gibt es in Mathematik und im Bereich Wissenschaftliches Arbeiten. 

Grundlagenwissen fehlt in der Wahrnehmung der Studierenden allerdings nicht nur bei denen 

ohne Abitur, sondern auch bei den berufsbegleitend Studierenden, deren Abitur schon einige 

Jahre zurückliegt. 

Anrechnung
Die Grundlage für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kenntnisse bildet das Bran-

denburgische Hochschulgesetz. Dort heißt es seit oktober 2010 im § 22 (6): „Außerhalb des 

Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind bis zu 50 Prozent auf ein Hoch-

schulstudium anzurechnen, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwer-

tig sind, der ersetzt werden soll.“ Anrechnung von außerhochschulischen, durch berufliche Pra-

xis und Weiterbildung erworbenen Kompetenzen gibt es an der FHB bereits seit einigen Jahren. 

Seit dem Wintersemester 2007/2008 sind die Abschlüsse „Betriebswirt/in“ und „Verwaltungs-

Betriebswirt/in“ der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Potsdam e. V. auf das Fern-

studium BWL (Dipl.) anrechenbar. Die genannten Abschlüsse ermöglichen den Quereinstieg in 

das fünfte Semester und werden mit der Abschlussnote als Vordiplom anerkannt. Dies führt zu 

einer Verkürzung des Studiums von vier auf zwei Jahre und gilt ausschließlich für die Absolven-

ten der VWA Potsdam; hier wurde das Curriculum an das der FHB angepasst. Außerdem gibt 

es eine Anrechnung der Abschlüsse der Fachschule für Wirtschaft und Technik, den Staatlich 

geprüften Betriebswirt (Anrechnung auf den Studiengang Allgemeines Management [B.sc.]) und 

den Staatlich geprüften Techniker (Anrechnung auf den Studiengang Mechatronik und Automa-
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tisierung [B.Eng.]). Hier werden jeweils die ersten beiden Semester und einige andere Module 

angerechnet. Auch diese Anrechnung ist möglich durch die Anpassung der Curricula der Fach-

schule an die Modulkataloge der jeweiligen Studiengänge.

Die Nachfrage ist groß, so nutzen jährlich rund 25 VWA-Absolventen die Möglichkeit der Anrech-

nung. Auch aus der Fachschule wechseln jedes Jahr circa 50 Prozent der Absolventen in das 

Studium, zumindest war dies bei den Staatlich geprüften Betriebswirten in den vergangenen 

vier Jahren der Fall. Die staatlich geprüften Techniker durchlaufen gerade ihren ersten Jahrgang.

Pauschale Anrechnungsverfahren

Die Arbeit im INNoPUNKT-Projekt ist es, die erfolgreiche Pionierarbeit fortzuführen und weiter-

zuentwickeln. Dabei lag die Konzentration im ersten Jahr auf der Entwicklung und Etablierung 

eines pauschalen Anrechnungsverfahrens. Ein pauschales Anrechnungsverfahren lohnt sich 

nur, wenn auch eine hohe Nachfrage vonseiten der beruflich Qualifizierten zu erwarten ist (vgl. 

ANKoM-Arbeitsmaterialien Nr. 2, S. 8). Eine Systematik für die pauschale Anrechnung wurde in 

Anlehnung an die Ergebnisse aus den ANKoM-Projekten erarbeitet. 

Der innovative Ansatz des Projektes liegt dabei in der Anrechnung von Inhalten der Berufsausbil-

dung und nicht – wie bisher meist praktiziert – der Aufstiegsfortbildungen. Da an der FHB etwa 

30 Prozent der Studierenden vor Aufnahme des Studiums eine berufliche Ausbildung absolviert 

haben, sollte über die Anrechnung von Inhalten aus der Berufsausbildung ein zusätzlicher An-

reiz geschaffen werden, nach der Ausbildung ein Studium an der FHB aufzunehmen. Da zwar 

bekannt ist, wie viele Studierende über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, aber nicht, 

aus welchen Berufsgruppen diese kommen, wurde eine Befragung in Brandenburger oberstu-

fenzentren zur Studierneigung bei Auszubildenden durchgeführt. Insgesamt 2.974 Fragebögen 

konnten hierzu ausgewertet werden. Im Ergebnis haben insbesondere die in kaufmännischen 

Berufen Tätigen eine hohe Studierneigung, aber auch die in technischen Berufen wie Mechatro-

niker. Allerdings wurden keine Auszubildenden in sozialen oder gastronomischen Berufsgruppen 

befragt, da die FHB keine diesbezüglichen Studiengänge anbietet.

Da auch die absoluten Zahlen für eine pauschale Anrechnung wichtig sind, wurden zunächst die 

Berufe Industriekauffrau/-mann für die Prüfung auf den Studiengang Allgemeines Management 

(B.sc.) und die Berufe Mechatroniker/in und Elektroniker/in für den Studiengang Mechatronik 

und Automatisierung (B. Eng.) für eine pauschale Prüfung ausgewählt. Diese Ausbildungen wer-

den stark nachgefragt und verzeichnen dadurch hohe Absolventenzahlen. 

Um die Anrechnungsverfahren in den Fachbereichen Technik und Wirtschaft zu implementieren, 

wurde ein integrierender Ansatz aller Beteiligten gewählt. Durch die frühzeitige Einbeziehung 

der Lehrenden, des Studentensekretariats, der Prüfungsausschüsse und anderer Stakeholder 

der Hochschule bereits in der Konzeptionsphase konnte die Durchsetzung, vor allem aber auch 

die Akzeptanz aller Beteiligten erreicht werden. Die Abbildung auf Seite 21 zeigt die Prozessket-

te der pauschalen Anrechnung, wie sie in der FHB praktiziert wird.

Für die Durchführung der Anrechnungsverfahren wurde ein vierstufiges Prüfungsverfahren ent-

wickelt, das sich sukzessive der Anrechenbarkeit bestimmter Ausbildungsinhalte annähert. In 

den ersten drei Teilen werden dabei zunächst die Inhalte aus den Curricula der Ausbildungs-

berufe auf die Inhalte der Module des Studiums geprüft. Erst wenn eine mehr als 75-prozenti-

ge übereinstimmung der Inhalte feststeht, erfolgt eine Niveauprüfung und dann gegebenenfalls 

eine Anrechnung. 

Die demografische entwicklung 
in Brandenburg

Die Zukunft insbesondere in strukturschwachen 
Bundesländern wie Brandenburg wird durch 
einen massiven Fachkräftemangel bestimmt sein 
(vgl. z.B. Anger/Plünnecke 2010; Pfeiffer et al. 
2010), wenn keine geeigneten Gegenmaßnah-
men ergriffen werden. Der weitaus größte Teil 
dieses voraussichtlich nicht gedeckten Bedarfs 
besteht in fehlenden Arbeitnehmern mit Berufs- 
und Hochschulabschluss. Zugleich wird nach 
einer Studie der Bertelsmann Stiftung der Anteil 
der 19- bis 24-Jährigen, gemessen am Jahr 
2006, im Jahr 2025 bundesweit um 1,2 Mil-
lionen zurückgegangen sein. Diese Entwicklung 
fällt regional sehr unterschiedlich aus. Während 
in Bayern bis zum Jahr 2025 der Anteil der 19- 
bis 24-Jährigen nur um 14,42 Prozent zurück-
geht (bis 2015 um 1,19%), verliert Brandenburg 
in dieser Altersstufe bis zum Jahr 2025 schon 
39,4 Prozent, bis 2015 sogar 44,29 Prozent 
(vgl. Bertelsmann Stiftung 2010, S. 12 f.). Die 
Hochschulen bemerken allerdings von diesem 
Wandel kaum etwas. Für sie werden bis 2015 
durch den Wegfall der Wehrpflicht, der doppelten 
Abiturjahrgänge und anderer externer Einfluss-
faktoren noch stabile oder sogar leicht steigende 
Zahlen vorhergesagt, allerdings werden danach 
auch die Studienanfängerzahlen in Brandenburg 
sinken (vgl. Heine et al. 2011, S. 13 ff.). Die FHB 
wird vermutlich stärker als andere Hochschulen 
in Brandenburg vom demografischen Wandel 
betroffen sein. Der Großteil der Studierenden 
kommt aus der Region und Umgebung oder aus 
Berlin. Ändert sich an dieser Zusammensetzung 
der Studierendenschaft nichts, wird der Gebur-
tenrückgang hier eine Abnahme der Studier-
endenzahlen zur Folge haben. Zurzeit jedoch ist 
die FHB – wie fast alle Hochschulen des Landes 
– stark ausgelastet (105,6% im WS 2010/2011).
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Stichwörter
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Lebenslanges Lernen
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                    STUDIUM                                            AUSBILDUNG 
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INHALT 

NIVEAU (TIEFE) 

VOLLE  
ANERKENNUNG 
(MIT ZENSUR) 

VOLLE 
ANERKENNUNG 

(MIT BESTANDEN) 
NOTE 4,0 

KEINE 
ANERKENNUNG 

ZUSÄTZLICHE 
PRÜFUNG ODER 

KLAUSUR 

ZEIT 

INHALT 

NIVEAU (TIEFE) 

TEILWEISE 
ANERKENNUNG 

Prozesskette der pauschalen Anrechnung Quelle: Eigene Darstellung

Die Systematik der pauschalen Anrechnung erfolgt in vier aufeinander aufbauenden Teilen:

u Teil A: Verteilung der Ausbildungsinhalte laut Rahmenlehrplan auf die Module des Referenz-

studiengangs und Bildung von virtuellen Modulen.

u Teil B: Gegenüberstellung der von den Inhalten der Aus- bzw. Weiterbildung tangierten  

Module – Grundlagensemester des Studiums

u Teil C: Zusammenfassender Modulvergleich der relevanten Module

u Teil D: Tiefenprüfung der relevanten Module laut Systematik 

Der Abgleich der Inhalte gestaltet sich aufgrund der unterschiedlichen Aufbauweisen der be-

ruflichen Bildung und der Hochschulbildung schwierig. Die berufliche Ausbildung gliedert sich 

in Lernfelder, die fachübergreifend unterrichtet werden; es findet meist keine fächerbezogene 

Einteilung statt. Das Hochschulstudium ist in einzelne Module unterteilt und wird fächerweise 

unterrichtet. 

Eine weitere Herausforderung sind die Modulkataloge der Hochschulseite, die nur begrenzt 

kompetenzorientiert (output-orientiert) aufgebaut sind. Bestandteil sind oft nur die Lehrinhal-

te, die vermittelt werden, nicht die Kompetenzen, die erlangt werden sollen. Dies macht insbe-

sondere die Niveaueinschätzung schwierig. Die letztendliche Niveaueinschätzung wird in dem 

praktizierten Anrechnungsverfahren durch den Modulverantwortlichen durchgeführt, der mit 

Hilfe eines Leitfadens, unter Zugrundelegung exemplarischer Abschlussprüfungen der jeweiligen 

Fachgebiete und der Beratung der Projektmitarbeiter den Teil D einschätzt.

Das pauschale Anrechnungsverfahren ist im Fachbereich Wirtschaft etabliert und steht im Fach-

bereich Technik kurz vor der Einführung. Die Ausbildung zum Industriekaufmann war Bestandteil 

des ersten pauschalen Anrechnungsverfahrens. Die Anrechenbarkeit wurde auf den Studiengang 

Allgemeines Management (B.sc.) geprüft. Es konnte das Modul „Unternehmen aufbauen II“ voll 
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anerkannt und ein weiteres, „Externes Rechnungswesen“, teilweise (mit einer ergänzenden Prü-

fungsleistung zum in der Ausbildung fehlenden Teil) anerkannt werden. Der Prüfungsausschuss 

bestätigte diese Einschätzung und die pauschale Anerkennung ist seit dem Wintersemester 

2010/2011 möglich. Mittlerweile sind auch Teile aus der Ausbildung zur/zum Bürokauffrau/-

mann angerechnet. Weitere Ausbildungsberufe und Aufstiegsfortbildungen sind nach der Syste-

matik in der Prüfung. Der Grundstein für die pauschale Anrechnung von Ausbildungsinhalten ist 

gelegt und als positiver Teilschritt zu bewerten. ob die Anerkennung von beispielsweise nur zwei 

Fächern einen positiven Einfluss auf die Studienortentscheidung haben wird, ist jedoch fraglich. 

Dies soll durch eine Evaluation in den folgenden Jahren ermittelt werden.

Individuelle Anrechnung
Die Entwicklung einer Systematik für die individuelle Anrechnung, also die Anrechnung individu-

ell erlangter Kompetenzen, ist für das zweite Halbjahr 2011 vorgesehen. In diesem Bereich ist 

die Etablierung eines einheitlichen Verfahrens für die Hochschule geplant. 

Für die individuelle Anrechnung wurde in Anlehnung an die Erfahrungen der ANKoM-Initiative 

eine Portfolio-Systematik entwickelt. Hier folgen wir der Empfehlung von ANKoM, zunächst eine 

Beratung des (potenziellen) Studierenden vorzunehmen. Danach wird gegebenenfalls ein Antrag 

gestellt und der Proband erstellt dann mit Hilfe eines Leitfadens (vgl. ANKoM-Arbeitsmaterialien, 

S. 9 ff.) das Portfolio. Die Äquivalenzprüfung wird zurzeit noch durch Projektmitarbeiter vorberei-

tet und danach durch die jeweiligen Modulverantwortlichen im Fachbereich durchgeführt. Diese 

treffen dann auch die Anrechnungsentscheidung, möglicherweise unter Anhörung/Testung des 

Studierenden. Dieses Verfahren wird im Fachbereich Wirtschaft auf Empfehlung des Prüfungs-

ausschusses zurzeit erprobt. Nach einer Dokumentation anhand einiger Beispiele soll die Vorge-

hensweise im Prüfungsausschuss weiter diskutiert und verfeinert werden.

Studienabbrecher-Beratung – Plan B
Durchlässigkeit muss in beide Richtungen funktionieren – davon ist die FHB überzeugt. Das be-

deutet, dass Studierende, die das Studium nicht abschließen können oder wollen, ihre hoch-

schulisch erworbenen Kompetenzen in einer Aus- oder Weiterbildung angerechnet bekommen. 

Daher ist ein wichtiger Baustein des Projektes die Konzeption und Durchführung einer Studien-

abbrecher-Beratung. Nach einer Studie der HIS Hochschul-Informations-System GmbH brechen 

im Durchschnitt in Deutschland 21 Prozent aller Studierenden ihr Studium ab, ohne dass ein 

Abschluss erreicht wird (vgl. Heublein et al. 2009, S. 5). Bei genauerer Betrachtung der Zah-

len der HIS-Studie erkennt man, dass in den Ingenieurwissenschaften besonders viele Studi-

enabbrecher zu verzeichnen sind. Gerade aber Studierende aus diesen Fachbereichen haben 

besonders gute Chancen, sich nach einem Abbruch zu einer Fachkraft zu entwickeln oder auch 

ohne Abschluss als Fachkraft in der Wirtschaft zu arbeiten (vgl. Becker et al. 2010, S. 19). 

Nur wenige Hochschulen beraten bislang Studienabbrecher, viele beschränken sich auf – meist 

statistische – Ursachenforschung. Das konkrete Vorgehen der Beratung eines potenziellen Stu-

dienabbrechers an der FHB erfolgt anhand eines Leitfadens, der neben biografischen Daten vor 

allem die Kompetenzen der potenziellen Studienabbrecher herausarbeitet. Eine individuelle Be-

ratung, die sich an den Kompetenzen der Interessenten ausrichtet, kann drei verschiedene Er-

gebnisse haben: Fortsetzung des Studiums mit Hilfestellungen, Wechsel des Studiengangs oder 

Wechsel in die berufliche Aus- und Weiterbildung. Diese individuelle Beratung wird ergänzt durch 

Kontakte zu regionalen Unternehmen, die ein hohes Interesse haben, Studienabbrecher mit und 

ohne Anerkennung von Vorleistungen als Auszubildende aufzunehmen. Außerdem hat sich ein ex-

keywords
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ternes Netzwerk von Hilfsangeboten für diesen Personenkreis gebildet, das sich unter der Feder-

führung der FHB und des Hochschulteams der Agentur für Arbeit, Potsdam, zweimal jährlich als 

„Runder Tisch Studienabbruch“ trifft. Hier werden Daten analysiert, Konzepte und Instrumente 

zur Bekämpfung des Studienabbruchs diskutiert und ein Erfahrungsaustausch angeregt. 

Dieses hohe Engagement für eine Gruppe, die im Hochschulalltag eigentlich nur noch als statis-

tische Größe betrachtet wird, hat sich für die FHB bereits ausgezahlt. Im Mai 2011 wurde „Plan 

B – Beratungsstelle für Studienabbrecher“ als „Ausgewählter ort im Land der Ideen“ ausge-

zeichnet (http://www.land-der-ideen.de/de/365-orte/preistraeger/plan-b-beratungsstelle-fuer-

studienabbrecher). Schwierig ist die Ansprache der potenziellen Studienabbrecher. Da dies ein 

negativ besetztes Thema ist und viele der Betroffenen nur noch selten den Weg in die Hoch-

schule finden, ist eine hartnäckige und stets präsente Kommunikation notwendig. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass insbesondere Mitteilungen in der regionalen Presse auf Resonanz stoßen, da 

Angehörige und Freunde die Betroffenen dann aufmerksam machen.

Die Anrechnung von hochschulisch erworbenen Kompetenzen auf eine Aus- und Weiterbildung 

gestaltet sich weitaus schwieriger als angenommen. Normalerweise sollte man davon ausge-

hen, dass eine Äquivalenz von Kompetenzen auf beiden Seiten Anerkennung findet. Das bedeu-

tet, wenn die FHB aus der Ausbildung Industriekaufmann (IHK) den Prüfungsteil „Unternehme- 

rische Konzepte“ als äquivalent zu dem Modul „Unternehmen aufbauen II – operations und Mar-

keting“ im Studium Allgemeines Management (B.sc.) ansieht, dann müsste dies die berufliche 

Seite auch tun. Da jedoch gibt es eine Menge Widerstände, die teils rechtlich, teils aber auch 

aus Unkenntnis über die Qualität hochschulischer Bildung begründet werden. Diese Widerstände 

zumindest aufzuweichen, ist eine der wesentlichen Aufgaben der restlichen Projektdauer.

Herausforderungen und Chancen der Durchlässigkeit in der Hochschule
Auf dem Weg zur Durchlässigkeit, aber auch bei der praktischen Umsetzung in der Hochschule 

ergeben sich verschiedene Probleme, aber auch Chancen, die im Folgenden kurz erläutert wer-

den sollen:

Studieren ohne Abitur: Zahlreichen Mitarbeitern ist die Notwendigkeit der Öffnung der Hoch-

schule für beruflich Qualifizierte noch nicht hinreichend bekannt. Es bestehen große Vorbehal-

te gegenüber Studierenden ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. Häufig wird ein 

Qualitätsverlust befürchtet. Die sensible Kommunikation und die Abstimmung aller Aktivitäten 

in diesem Bereich sind von besonderer Bedeutung und entscheidende Voraussetzung für die 

Akzeptanz innerhalb der Hochschule. Interne Vorbehalte gegenüber der Zulassung von beruf-

lich Qualifizierten und mangelnde Akzeptanz könnten sich negativ auf das Verhältnis der Leh-

renden und der Studierenden auswirken und auf beiden Seiten zu Unzufriedenheit führen. Da 

der Studienerfolg sichergestellt werden soll, müssen Brückenkurse etabliert und durchgeführt 

werden. Das verursacht neben einer potenziellen intensiveren Betreuung mehr Kosten. Die Zu-

lassungsvoraussetzungen im Land Brandenburg führen zu einer Erweiterung der Zielgruppe; 

dies wiederum führt zu mehr Zulassungen und steigenden Studierendenzahlen. Damit können 

die Kapazitäten besser genutzt und letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Fachhochschule 

Brandenburg gestärkt werden. 

Anrechnung: Das Verfahren zur pauschalen Anrechnung ist ein sehr aufwendiges Modell, das 

mit hohem zeitlichem und personellem Aufwand verbunden ist. Zudem gibt es circa 350 Aus-

bildungsberufe und zahlreiche Weiterbildungszertifikatslehrgänge in Deutschland. Daher sollten 

nur die geprüft werden, die eine hohe Affinität zu den Studiengängen der Hochschule haben und 
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die im Einzugsgebiet der Hochschule eine relevante absolute Absolventenzahl aufweisen. Sonst 

werden mühsam Angebote geschaffen, für die keine oder nur eine geringe Nachfrage besteht. 

Die pauschalen Verfahren ermöglichen die unkomplizierte und sichere Anrechnung von Leistun-

gen. Für den potenziellen Studierenden werden Unsicherheiten abgebaut und es ist vor Beginn 

des Studiums klar, welche Inhalte anerkannt werden. Die einmalige pauschale Prüfung führt 

auch zu einer Vereinfachung der Prozesse auf Hochschulseite; es muss nicht jeder Einzelfall 

durch das Prüfungsamt und die Lehrenden geprüft werden. Durch die bundeseinheitlichen IHK-

Lehrinhalte und Prüfungen ist die Anerkennung von Ausbildungsinhalten nicht auf einen regiona-

len Raum beschränkt, sondern kann von Ausbildungsabsolventen aus der gesamten Bundesre-

publik genutzt werden.

Die Anrechnung von Leistungen kann für die Studienortwahl ausschlaggebend sein, was durch 

viele Anfragen in diesem Bereich belegt werden kann. Die potenziellen Studierenden informieren 

sich vor Aufnahme eines Studiums bei den infrage kommenden Hochschulen über Möglichkei-

ten der Anrechnung. Hier können insbesondere pauschale Anrechnungen für eine Entscheidung 

zugunsten der Hochschule sprechen. Die Anrechnung von Kompetenzen kann zu einer Verkür-

zung der Studiendauer führen und wirkt sich unter Umständen positiv auf die Studierendenzu-

friedenheit aus. 

Beratung von Studienabbrechern: Studienabbrecher haben viele Potenziale, die ihnen meist 

nicht bewusst sind. Sie zu beraten, hat für die Hochschule mehrere Vorteile. Zum einen werden 

Kontakte zur Wirtschaft geknüpft, zum anderen gibt es ein positives Image in einer Gruppe, die 

sonst eher unzufrieden die Hochschule verlässt – und dies zum Teil auch kommuniziert. Aller-

dings ist die Beratung zeit- und damit kostenintensiv. Sollte es gelingen, ein Entgelt für Vermitt-

lungen zu nehmen, kann dies kostenneutral für die Hochschule sein, was jedoch derzeit noch 

als kritisch eingeschätzt wird. Insgesamt ist die Gruppe der Studienabbrecher von der Politik als 

Handlungsfeld erkannt worden. Es ist zu wünschen, dass noch weitere Programme zur Integrati-

on dieser Gruppe, die mit vielen Potenzialen punkten kann, gestartet werden.

Fazit
Durchlässigkeit ist eine Chance für die Hochschule. Der Zugang zum Studium für beruflich 

Qualifizierte, die Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen und vereinfachte Zugänge zu 

Aus- und Weiterbildung für Studienabbrecher sind Themen, mit denen die Hochschule gewinnen 

kann. Allerdings muss das Augenmerk auf die interne Akzeptanz der Beteiligten gelegt werden, 

damit nicht Vorbehalte die Chancen im Keim ersticken. Wenn durch begleitende Angebote wie 

Beratung von Interessenten, Brückenkurse und besondere Einstiegsphasen ins Studium der Stu-

dienerfolg abgesichert werden kann, ist eine Studienaufnahme von beruflich Qualifizierten unter 

Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen eine Bereicherung für alle Beteiligten. Gerade 

die Erfahrungen dieser Studierenden können auch in Vorlesungen, Projekten und Lerngruppen 

nützlich sein. Die Durchlässigkeit in die andere Richtung in der Beratung zu Karrierewegen für 

Studienabbrecher ist von hohem Nutzen für die Betroffenen und die Unternehmen, die zuneh-

mend qualifiziertes Personal für Aus- und Weiterbildungen suchen. Inwieweit die Hochschulen 

sich hier außerhalb von öffentlicher Förderung engagieren können, wird die Zukunft zeigen.

summary

It is our aim to establish permeability in the 
education system and to ensure new opportuni-
ties for crediting vocational toward academic 
qualifications.
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Die Tore öffnen für eine neue Studierendenschaft.
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karola Wolff-Bendik und Andreas Schmidt

Öffnung der hochschule für neue Zielgruppen 
Zwischen ökonomischer Notwendigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung

Die wachsende heterogenität der Lebens-
entwürfe, Bildungs- und Berufsbiografien 
sowie die damit einhergehende Zunahme 
der studierendenvielfalt gehört inzwischen 
mit zu den am häufigsten thematisierten 
Phänomenen und herausforderungen für 
die hochschulbildung. nicht zuletzt hat 
dies auch in der ausschreibung des Bun-
desministerium für Bildung und forschung 
(BMBf) zum „aufstieg durch Bildung: offe-
ne hochschulen“ seinen ausdruck gefun-
den. Die Öffnung der hochschule für neue, 
heterogene Zielgruppen wird in diesem 
Kontext gleichermaßen als ökonomische 
und gesellschaftliche notwendigkeit wie 
auch als gesellschaftliche verantwortung 
im sinne einer widening participation 
diskutiert. Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen der Universitäten Duisburg-
essen (UDe) und oldenburg (UoL) sowie der technischen Universität Dortmund (tUD) un-
tersuchen im rahmen des BMBf-geförderten verbundprojekts „stu+Be: erfolgsfaktoren 
für Lifelong Learning an hochschulen“, wie eine vereinbarkeit von studium und Beruf im 
sinne von lebenslangem Lernen gelingen kann.

Das Verständnis von lebenslangem Lernen geht dabei über die oft reduzierte Assoziation mit 

Weiterbildung hinaus und steht vielmehr für ein übergreifendes ganzheitliches Bildungskonzept 

(vgl. dazu Wolter 2010, Kerres et al. 2010). Im Rahmen des Projektes werden die drei beteiligten 

sowie vier internationale Hochschulen als Fallstudien betrachtet. Um die Lebens- und Studien-

wirklichkeit der Studierenden und deren Anforderungen an das Studium zu erfassen, wurden 

zudem 3.687 Studierende aus drei Fachrichtungen in Präsenzveranstaltungen des grundstän-

digen Bereichs sowie online in Weiterbildungsstudiengängen befragt. Mit einer Analyse von 125 

Modulhandbüchern an 39 Universitäten konnte anhand objektiver Daten ein weiterer Blick auf 

die Studierbarkeit gewonnen werden. Die Projektergebnisse werden am 26./27.01.2012 auf der 

Tagung „Studium 2020“ in der BBAW Berlin vorgestellt und Ende 2011, zusammen mit Perspek-

tiven von Expertinnen und Experten, in einem Berichtsband (Kerres et al. 2011) veröffentlicht.

Im Folgenden werden die Ergebnisse kurz dargestellt und hinsichtlich der von Banscherus et al. 

(2009, S. 58-66) in den Bologna-Dokumenten identifizierten Maßnahmenvorschlägen zur Förde-

rung lebenslangen Lernens eingeordnet. Diese sind:

1. die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen,

2. die Förderung nicht-traditioneller Hochschulzugangsmöglichkeiten,
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wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

26 schwerpunkt Die Durchlässigkeit von Hochschulen

3.  die Ermöglichung flexibler Lernwege (z.B. Teilzeitstudium oder berufsbegleitendes Studium),

4.  die Angemessenheit der Rahmenbedingungen in Bezug auf organisation und Finanzierung.

Anrechnung außerschulischer Kompetenzen
Bezüglich der Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen gibt es international 

umfangreiche Erfahrungswerte und Praxisbeispiele unter anderem aus Frankreich, Dänemark, 

Finnland und Großbritannien (vgl. Banscherus et al. 2009, S. 59). Diese kompetenzorientierten 

Modelle beziehen auch informale und nicht-formale Lernergebnisse ein. An der open University, 

die als eine der internationalen Vergleichsstudien im Rahmen des Stu+Be-Projekts betrachtet 

wurde, werden z.B. in sogenannten „Empty Box“-Modulen Portfolios erstellt. Dadurch werden 

die in Fortbildungen oder sonstigen Qualifizierungen erworbenen Kompetenzen strukturiert und 

sichtbar gemacht, sodass die Anrechnung erleichtert wird. Für den deutschen Hochschulraum 

fällt der Blick auf die Erkenntnisse aus den BMBF-geförderten Modelprojekten zu Anrechnungs-

modellen an zwölf Hochschulen „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudien-

gänge – ANKoM“. Hier wurden erfolgreich Modelle und Ansätze vornehmlich auf der Ebene der 

beruflichen Fort- und Weiterbildung entwickelt, erprobt und empirisch überprüft. Sichtbar wurde 

jedoch auch, dass eine flächendeckende Umsetzung dieser Ansätze an deutschen Hochschulen, 

besonders im universitären Bereich, noch nicht erkennbar ist. 

Auch bei den im Rahmen des Stu+Be-Projektes betrachteten Universitäten gibt es bisher vor 

allem im weiterbildenden Bereich Anrechnungspraxis. An der Universität oldenburg sind die An-

rechnungsverfahren im Weiterbildungsbereich standardisiert und weisen eine gewisse Durch-

lässigkeit auch in Richtung des grundständigen Bereichs auf. Weiterbildungsstudierende können 

als Gasthörer an grundständigen Veranstaltungen teilnehmen und Leistungspunkte erwerben. 

Bis zu 30 Leistungspunkte können später in ein Bachelorstudium eingebracht werden. Der Anteil 

der Studierenden, die vor dem Studium Berufserfahrung gesammelt haben ist an der Universität 

oldenburg im Vergleich zu den anderen beiden betrachteten Hochschulen am größten und liegt 

hier bei 53,2 Prozent der befragten Studierenden im grundständigen Bereich (siehe ausführlich 

Kerres et al. 2011). In den 3.889, im Rahmen der Modulhandbuchanalysen, untersuchten Mo-

dulen aus Bachelorstudiengängen fanden sich nur in sehr wenigen Fällen (5) Hinweise auf die 

Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen. 

Förderung nicht-traditioneller Hochschulzugangsmöglichkeiten
Eine Öffnung für neue Zielgruppen beginnt bei der Durchlässigkeit der aufeinanderfolgenden 

Bildungsstufen. Das entsprechende Vorgehen dazu ist die Förderung nicht-traditioneller Hoch-

schulzugangsmöglichkeiten. In Deutschland ist dies oft gleichbedeutend mit dem Studium ohne 

Abitur oder dem Dritten Bildungsweg. Der Anteil dieser Studierendengruppe bewegt sich auf 

einem sehr niedrigen Niveau, das gilt auch für die drei im Stu+Be-Projekt betrachteten Hoch-

schulen. Bundesweit liegt der Anteil seit Langem bei etwa einem Prozent (vgl. Banscherus et 

al. 2009). Möglichkeiten einer höheren Durchlässigkeit zwischen den aufeinanderfolgenden Bil-

dungsstufen sind in den verschiedenen Landeshochschulgesetzen in unterschiedlicher Weise 

als Zuerkennung von Studienberechtigungen, Zugangsprüfungen sowie Probestudium gegeben. 

Zu einer besseren Umsetzung könnten gegebenenfalls offensivere Kommunikationsstrategien 

ebenso beitragen wie der weitere Ausbau von Beratungskonzepten und Betreuungsprogram-

men an den übergängen der verschiedenen Bildungsstufen. In diese Richtung werden an der 

Universität Duisburg-Essen in den letzten Jahren, auch vor dem Hintergrund des hohen Anteils 

Studierender mit Migrationshintergrund und Bildungsaufsteigerinnen, Maßnahmen und Projek-

te initiiert. Zu nennen ist hier beispielsweise das universitätsweite Mentoringsystem, bei dem 

Dipl. Soz.-Wiss. Andreas 
Schmidt arbeitet am Lehr-
stuhl für Mediendidaktik 
und Wissensmanagement 
der Universität Duisburg-
Essen in verschiedenen 
Projekten. In seinem Dis-
sertationsvorhaben be-
schäftigt er sich mit der 
empirischen Rekonstruktion 
von Studienerfolgen in kon-
sekutiven Studiengängen.

M.A. Karola Wolff-Bendik ist 
wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Lehrstuhl für Me-
diendidaktik und Wissens-
management der UDE und 
koordiniert das BMBF-Ver-
bund-Projekt „Studium für 
Berufstätige – Erfolgsfakto-
ren für Lifelong Learning an 
der Hochschule“. 

studium und Beruf

Zum Spektrum neuer Zielgruppen zählen 
auch Studierende, die zwischen dem Erwerb 
der Hochschulzugangsberechtigung und der 
Aufnahme des Studiums Berufserfahrung gesa-
mmelt bzw. die Hochschulzugangsberechtigung 
auf dem zweiten Bildungsweg erworben haben. 
Die 19. Sozialerhebung (vgl. Isserstedt et al. 
2010) belegt, dass bundesweit bereits heute 32 
Prozent der Studierenden an Universitäten und 
43 Prozent an Fachhochschulen Berufserfahrun-
gen mit ins Studium bringen. Der Bildungsbericht 
2010 geht in 60 Prozent der Fälle von einem 
verzögerten Studienbeginn aus, der häufig durch 
eine allgemeine und berufliche orientierung mo-
tiviert ist (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2010, S.119). Zwei Drittel der Studierenden 
gehen auch neben dem Studium einer Erwerbs-
tätigkeit nach, rund 20 Prozent arbeiten sogar 
während der Vorlesungszeit mehr als 15 Stunden 
wöchentlich (vgl. Isserstedt et al. 2010). Um die-
ser wachsenden Zielgruppe, die Berufserfahrung 
mitbringt und/oder ihre Erwerbstätigkeit auch 
neben dem Studium aufrechterhalten will (oder 
muss), ein Studium ermöglichen zu können, 
sind Hochschulen gefordert, praxisnahe Studi-
eninhalte anzubieten und ein berufsbegleitendes 
Studieren organisatorisch zu ermöglichen.
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Studierende in den verschiedenen Studienphasen durch Lehrende begleitet werden. Außerdem 

wurde von der Prorektorin für Diversity Management das Förderprogramm „Chance²“ ins Leben 

gerufen, das Jugendliche aus Nichtakademiker-Familien mit und ohne Migrationshintergrund ab 

der Klassenstufe 9 und 10 bis zu ihrem Bachelorabschluss unterstützt und begleitet. Interna-

tional wird dies bereits in Form professioneller Vermarktungs- und Betreuungsstrategien sehr 

erfolgreich praktiziert (siehe ausführlich dazu Kerres et al. 2011). 

Flexible Lernwege
Als weiteren Vorschlag für Maßnahmen zur Förderung lebenslangen Lernens identifizierten Ban-

scherus et al. (2009) in den Bologna-Dokumenten die Ermöglichung flexibler Lernwege. Konkret 

genannt werden hier Teilzeit- oder berufsbegleitende Studiengänge. Dabei geht es letztlich um 

die zeitliche und örtliche Flexibilisierung durch den Einsatz bzw. die Bereitstellung entsprechen-

der Lehr-/Lern- und Studienformate. Der Anteil in Teilzeit oder berufsbegleitend angebotener 

Studiengänge an deutschen Hochschulen ist zurzeit vor allem im Bachelorbereich noch sehr 

gering. Er liegt bei etwa fünf Prozent in allen Bachelorstudiengängen dabei wird fast jeder zwei-

te berufsbegleitende Bachelorstudiengang von einer privaten Hochschule angeboten (vgl. Minks 

et al. 2011). Für die Masterstudiengänge konnten 17 Prozent als berufsbegleitend ausgemacht 

werden, dabei werden laut dieser Studie zwei Drittel der berufsbegleitend studierbaren Master-

programme von staatlichen Hochschulen angeboten (vgl. Minks et al. 2011). Zudem stellt sich 

– zumindest im grundständigen Bereich – mit Blick auf den sehr geringen Anteil der tatsächlich 

in Teilzeitstudiengängen eingeschriebenen Studierenden die Frage, ob die angebotenen Teilzeit-

modelle dem Bedarf nach Flexibilität gerecht werden. Dem gegenüber steht ein vergleichsweise 

hoher Anteil de facto Teilzeitstudierender, die für ein Vollzeitstudium eingeschrieben sind, aber 

weniger als 25 Stunden pro Woche in ihr Studium investieren. In der Stu+Be-Erhebung in Prä-

senzveranstaltungen des grundständigen Bereichs beträgt dieser Anteil 23,3 Prozent. Die He-

rausforderung besteht also darin, Teilzeitangebote auch qualitativ auszugestalten und eine echte 

Flexibilisierung zu schaffen. Dazu könnte der Einsatz von E-Learning und Blended-Learning-

Szenarien einen zentralen Beitrag leisten (vgl. dazu auch Kerres/Lahne 2009; Voß/Wolff-Bendik 

2010). Erfahrungswerte bestehen hier z.B. durch das von der Universität Duisburg-Essen koordi-

nierte Ruhr-Campus-online-Projekt (RCo) auf der Ebene der Universitätsallianz Metropole Ruhr 

(UAMR), die aus den Universitäten Bochum, Duisburg-Essen und der Technischen Universität 

Dortmund besteht. Im Rahmen des Projektes wurden in den letzten drei Jahren mehr als 70 

Veranstaltungen in rund 25 Fächern mit über 8.000 Studierenden im Blended-Learning-Format 

durchgeführt (www.uni-due.de/de/presse/meldung.php?id=2839, Zugriff: 15.07.2011). Weitere 

Best-Practice-Beispiele für den Einsatz von hybriden Lernformaten finden sich in den Weiterbil-

dungsstudiengängen des Center für lebenslanges Lernen (C3L) der Universität oldenburg sowie 

in einigen Weiterbildungs-Masterprogrammen der UDE.

Finanzierung und Organisation
Die Angemessenheit der Rahmenbedingungen in Bezug auf organisation und Finanzierung, 

könnte sich als ein Schlüsselaspekt erweisen. So benennen Stamm-Riemer et al. (2011) in ihrer 

generalisierten Zusammenfassung der Ergebnisse des Projektverbundes ANKoM als Vorausset-

zungen für eine nachhaltige Wirksamkeit hinsichtlich Durchlässigkeit die Förderung der Umset-

zung sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Sie räumen unter anderem ein, dass 

politische Initiativen, wie die die BMBF-Ausschreibung „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-

schulen“ dabei einen wichtigen Beitrag leisten können. Und auch Banscherus et al. führen aus, 

dass zur Verankerung lebenslangen Lernens an Hochschulen sowohl die Hochschulen selbst als 

auch die Politik und die Sozialpartner gefordert seien, um die entsprechenden gesetzlichen und 
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tarifverträglichen Regelungen zu treffen sowie eine ausreichende finanzielle Basis zu legen (vgl. 

Banscherus et al. 2009, S. 66). Benannt wird in diesem Kontext auch die notwendige gute Be-

ratung und Betreuung der Lernenden. Hinsichtlich einer konsequenten Öffnung für lebenslanges 

Lernen stellt sich damit, ähnlich wie es Meyer-Guckel et al. (2008) in Bezug auf die quartäre 

Bildung beschreiben, unter anderem die Frage, welche hochschulpolitischen Anreize, Rahmen-

bedingungen und Unterstützungssysteme Hochschulen dazu motivieren können, die Chancen 

für ein übergreifendes Bildungskonzept von lebenslangem Lernen zu sehen und zu ergreifen 

(vgl. Kerres et al. 2011). Eine nicht zu unterschätzende Barriere hinsichtlich der Umsetzung ist 

z.B. die in Deutschland nach wie vor bestehende künstliche Trennung zwischen grundständigem 

Studium und Weiterbildung (vgl. Meyer-Guckel et al. 2008, S. 35). Dies impliziert einen kulturel-

len Verständniswandel von lebenslangem Lernen – weg von einer Reduktion auf wissenschaft-

liche Weiterbildung, hin zur Anerkennung individueller Berufs- und Bildungsbiografien, in denen 

auch ein Bachelorstudium zur Weiterbildung dienen kann (vgl. Kerres et al. 2011). 

In diesem Kontext spielt auch ein weiteres, in den Bologna-Dokumenten benanntes Ziel, das 

der sozialen Öffnung der Hochschulen durch lebenslanges Lernen, ein Rolle. Es findet sich im 

Leuvener Kommuniqué, bleibt jedoch sehr unspezifisch. Für den Abbau von Hemmnissen und 

Benachteiligungen im Studium durch die soziale Herkunft mit dem Ziel einer offenen und chan-

cengerechten Hochschule in Deutschland bedarf es neben den erwähnten angemessenen Rah-

menbedingungen auch weiterführende kulturbildende Maßnahmen wie sie unter anderem im 

Kontext des Gender Mainstreamings, des Diversity Managements oder des „Social Mainstrea-

ming and Monitoring“ (Bargel/Bargel 2010, S. 9) diskutiert werden. Soll die Vision eines konse-

quent für lebenslanges Lernen geöffneten Bildungssystems umgesetzt werden, gilt es, in Anleh-

nung an Kerres et al. (2010) folgende Desiderate zu adressieren: 

An die Hochschulpolitik:

u die Unterscheidung von grundständigen und weiterbildenden Studien aufheben

u Modelle der Mischfinanzierung gesetzlich verankern und damit Anreizsysteme zur Entwick-

lung und Etablierung von Lifelong-Learning-Strategien schaffen

u flexibles Studium fördern und diesbezügliche BAföG-Regelungen anpassen

An die Hochschulen:

u berufsbegleitendes Studieren institutionell unterstützen und fördern

u Akkumulierung von Kreditpunkten ermöglichen

u Anerkennung von beruflichen Kompetenzen regeln

u geeignete didaktische Modelle für berufstätige Studierende entwickeln und implementieren

u Lernen sowohl „on-campus“ als auch „off-campus“ ermöglichen und Selbstlernangebote 

dabei mediendidaktisch implementieren

u die an deutschen Hochschulen über Jahre vernachlässigte Feedback-Kultur erneuern

u Die Studienorganisation an Bedürfnissen von Studierenden ausrichten

Kontakt: 

Karola Wolff-Bendik 
Lehrstuhl für Mediendidaktik und  
Wissensmanagement 
Institut für Berufs- und Weiterbildung 
Universität Duisburg-Essen 
Forsthausweg 2 
47057 Duisburg 
Tel.: +49 203 379-2288 
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BU: Vielfalt ist an vielen Hochschulen längst Realität.
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Marcus kottmann

Die „soziale Öffnung“ von hochschulen 
Professionalisierung von Lehre und Studium für Studierende aus Familien ohne akademische Tradition 
an der FH Gelsenkirchen: Die strategische Initiative FH-INTEGRATIV

Das nördliche ruhrgebiet gehört mit sei-
nem hohen anteil an Jugendlichen aus 
nicht-akademiker-familien zu einer der 
regionen, in der Maßnahmen zu Gewin-
nung junger talente aus nicht-akademi-
ker-familien – und darunter insbesondere 
auch aus familien mit einer Zuwande-
rungsgeschichte – über die gesamte Bil-
dungsprozesskette intensiviert werden 
müssen, um auch über das Jahr 2015 hi-
naus durch qualitativ überzeugende Bil-
dungsangebote mit anspruchsvoll ausge-
bildeten absolventen bildungs- wie struk-
turpolitische impulse in der Metropolregi-
on ruhr geben zu können. Dies gilt sicher 
im Besonderen für die fachhochschule 
Gelsenkirchen (fh Ge).

Wesentliche Teile des Einzugsgebietes der FH GE weisen einen überproportional hohen Anteil 

an Einwohnern aus sozial niedrigen Herkunftsgruppen auf. Es ist nachgewiesen, dass mit der 

Zugehörigkeit zu sozial niedrigen Herkunftsgruppen ein erheblich verminderter Bildungserfolg 

in allen Phasen des Bildungsprozesses zu verbinden ist. Ebenso wird davon ausgegangen, dass 

Studierende aus niedrigen sozialen Herkunftsgruppen im Studienverlauf einen deutlich höheren 

Beratungsbedarf haben und im Schnitt sehr viel länger studieren als Studierende aus höheren 

sozialen Herkunftsgruppen (Bargel/Bargel 2010).

Verlängerte Studienzeiten von Studierenden aus sozial niedrigen Herkunftsgruppen lassen sich 

dabei keineswegs nur mit differierenden Leistungspotenzialen begründen. Es bestehen vielmehr 

Hinweise auf wesentliche Einflüsse durch Finanzierungsmuster, die zulasten eines kontinuierli-

chen Studiums gehen, da fast 80 Prozent der Studierenden neben den Vorlesungen, Seminaren 

und den Pflichten zum häuslichen Studium einer Erwerbsarbeit nachgehen (vgl. Bargel/Bargel 

2010, S.15). Dieser Wirkungszusammenhang erscheint insbesondere auch für Studierende mit 

Migrationshintergrund plausibel, weil diese im Studium wesentlich weniger auf finanzielle Un-

terstützung der Eltern bauen können beziehungsweise wesentlich stärker auf Bafög und eige-

nen Verdienst angewiesen sind als der Durchschnitt der Studierenden (vgl. Deutsches Studen-

tenwerk 2010). Studierende mit Migrationshintergrund sind zudem auch signifikant häufiger in 

jungen Jahren Eltern (BMBF 2010). In Summe kommen damit vielfältige Einflussfaktoren zum 

Tragen, die bislang eine gegenüber dem Durchschnitt aller Studierenden deutlich seltenere Auf-

nahme eines Hochschulstudiums bedingen, tendenziell Studienzeit verlängernd wirken und zu 

häufigeren Studienunterbrechungen respektive -abbrüchen führen (vgl. Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge 2009, S.7). 



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

30 schwerpunkt Die Durchlässigkeit von Hochschulen

Eine verstärkte Auseinandersetzung mit die-

ser strategisch bedeutsamen Studierenden-

klientel ist folglich insbesondere am Standort 

Gelsenkirchen ohne Alternative und impliziert 

die Notwendigkeit integrativer Maßnahmen-

bündel, die intensivierte beziehungsweise 

völlig neue zielgruppenspezifische Beratungs- 

und Betreuungsangebote im Vorfeld der 

Ausbildungsentscheidung, in der Studienein-

gangsphase, im Studienverlauf und zum Teil 

auch beim Berufseinstieg beinhalten müssen. 

Zielsetzungen von FH-INTEGRATIV
Um diese komplexen Herausforderungen auf-

zugreifen, wurde an der FH Gelsenkirchen 

Anfang 2009 das hochschulweite Aktionspro-

gramm „FH-INTEGRATIV“ aufgesetzt. Hierü-

ber werden innerhalb der Prozesskette „ori-

entierung & Vorbereitung auf das Studium, Studienverlauf und -abschluss sowie Eintritt in den 

Arbeitsmarkt und Absolventenbindung“ zielgruppenspezifische Verbesserungspotenziale für die 

Qualität in Studium und Lehre adressiert. Dabei wird nicht eine sehr spezifische Einzelaktivität 

forciert, sondern ein strategischer Gesamtansatz verfolgt. Die strategischen Zielsetzungen von 

FH-INTEGRATIV adressieren in diesem Sinne vordringlich 

u die bessere Ansprache von leistungsfähigen Talenten, die eine akademische Bildungsbiogra-

fie bislang nicht in Erwägung ziehen,

u die überwindung von Einstiegsbarrieren (u.a. in dualen Studiengängen) bzw. die Verbesse-

rung von Einstiegsvoraussetzungen insbesondere in sprachlichen und mathematischen Kom-

petenzbereichen,

u die Senkung von Studienunterbrechungen bzw. sogar -abbrüchen durch Berücksichtigung 

zielgruppenspezifischer Bedürfnislagen,

u die Verbesserung von übergängen aus der Hochschule in den Beruf.  

Formale Legitimation und Projektorganisation von FH-INTEGRATIV
Durch die Einstellung der strategischen Ziele in den aktuellen Hochschulentwicklungsplan der 

FH Gelsenkirchen wurden die formalen Voraussetzungen für die Umsetzung des Programms 

geschaffen. Um notwendige Schwerpunktsetzungen vornehmen und konkrete Aufgabenpake-

te schnell und mit den notwendigen Ressourcen bearbeiten zu können, wurde FH-INTEGRATIV 

organisatorisch direkt im Präsidium verankert und die Programmkoordination an die Stabsabtei-

lung „Strategische Projekte“ delegiert. Jenseits dieser formalen Legitimation ist völlig klar, dass 

die „gelebte Umsetzung“ eines so umfangreichen und langfristig angelegten Programms mit 

einer Vielzahl von – durchaus auch sehr kontrovers diskutierten – Themen nur durch die Einbin-

dung, Beteiligung und Unterstützung unterschiedlicher Akteure zum Erfolg geführt werden kann. 

Innerhalb der Hochschule sind sowohl die dezentralen Akteure in den Fachbereichen zu aktivie-

ren als auch Serviceeinheiten zu formieren, die zentrale Aufgaben übernehmen. Außerhalb der 

Hochschule ist die Einbindung einer Vielzahl regionaler und überregionaler Akteure notwendig, 

Abb. 1: FH-INTEGRATIV – Ausgewählte  Herausforderun-
gen im akademischen Bildungsprozess
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um Zugänge zu eröffnen, Kooperationen anzubahnen und zusätzliche Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen. 

In diesem Zusammenhang ist zur Einbindung von internen und externen Machtpromotoren, aber 

auch zur Erhöhung der Verbindlichkeit bei allen beteiligten Akteuren, ein hochrangiger Steue-

rungskreis formiert worden. So haben die NRW-Landesministerien für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung (MIWF) bzw. für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) und für Schule und Wei-

terbildung (MSW) Leitungskräfte in den Steuerungskreis entsandt. Der oberbürgermeister der 

Stadt Gelsenkirchen sowie der Landrat des Kreises Recklinghausen gehören dem Steuerungs-

kreis ebenso persönlich an wie der Leitende Direktor der Agentur für Arbeit der Städte Bottrop,  

Gelsenkirchen und Gladbeck und Führungskräfte der BP Europa SE, des Internationalen Unter-

nehmerverbandes RuhrStadt (INTUV) sowie der IHK Nord Westfalen und der HWK Münster. Hinzu 

kommen zwei Leiter ortsansässiger Schulen (Berufskolleg & Gesamtschule) und eine Vertreterin 

des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Hochschulintern gehören dem Steuerungs-

kreis das Präsidium, die Gleichstellungsbeauftragte, die Vorsitzende des Senats, die Sprecherin 

der Fachbereichskonferenz sowie die Vorsitzenden des AStA und ein Vertreter der FH GE-Absol-

ventenschaft an.

Projektierung und aktuelle inhaltliche Schwerpunkte von FH-INTEGRATIV
Die FH GE startet in Arbeitsgruppen sukzessive mit solchen Aktivitäten, deren Erfordernis durch 

klar interpretierbare Erfahrungswerte in den Fachbereichen oder der Verwaltung nachgewiesen 

ist. Kernaufgabe dieser Arbeitsgruppen ist es, Befunde zu zielgruppenspezifischen Ausprägun-

gen von Einstiegsbarrieren und Hindernissen im Studienverlauf zusammenzuführen und detail-

lierte Vorschläge für die Anpassung bestehender beziehungsweise die Auflegung neuer Inter-

ventionsmaßnahmen abzuleiten. Parallel dazu wird die informatorische Basis über Analysen, die 

durch spezifische Auswertungen von Daten in der Hochschule und gegebenenfalls des Landes 

NRW gespeist werden, weiter fundiert. Die bereits feststehenden Aktionsschwerpunkte konkreti-

sieren sich derzeitig unter anderem in folgenden Teilprojekten:

Identifizierung und Überwindung von Eintrittsbarrieren bei Studierenden aus Nicht-Akademiker-

Familien in die FH Gelsenkirchen: Angesichts der vorhandenen empirischen Befunde ist davon 

auszugehen, dass im regionalen Umfeld der FH Gelsenkirchen zahlreiche Talente sozialisations-

bedingt nicht den Weg in die Hochschule finden. Die FH Gelsenkirchen verstärkt daher ihre Be-

mühungen, durch frühzeitige Kontakte mit den Schulen im Einzugsbereich auf ihre Studienange-

bote aufmerksam zu machen und spezifische Eintrittsbarrieren zu identifizieren. Da Lehrkräfte als 

Multiplikatoren für akademische Entwicklungsperspektiven gewonnen werden müssen, wurde 

das Konzept eines „Teachers day“ entwickelt. Dieses Konzept richtet sich an Lehrerkollegien und 

soll innerhalb eines Tages ermöglichen, die Infrastruktur, die Studiengänge und -anforderungen 

sowie relevante Ansprechpartner und Netzwerkkontakte der FH Gelsenkirchen persönlich ken-

nenzulernen. In eine ähnliche Richtung zielt das Konzept einer „Elternakademie“. Hierbei geht es 

um die gezielte Vor-ort-Beratung von Eltern in den Schulen, in der Hochschule oder in anderen 

der Aktivierung dieser Zielgruppe dienlichen Räumlichkeiten (z.B. Kulturvereine). In Kooperation 

mit StuBo-Lehrern (StuBo steht für Studien- und Berufsorientierung) sollen Ausbildungsberufe 

und Studienmöglichkeiten sowie deren Verbindung in dualen Studiengängen gerade für solche 

Eltern aufbereitet werden, die aus der eigenen Biografie nicht über entsprechende Erfahrungen 

verfügen. Mit Unterstützung des kommunalen Bildungsbüros der Stadt Gelsenkirchen und der 

Schulverwaltung des Kreises Recklinghausen wird daran gearbeitet, Netzwerkkontakte in der 

Region zu bündeln und gemeinsam Ansatzpunkte für Interventionsmaßnahmen abzuleiten. Die 

Dipl.-Chem., Dipl.-Arb.-Wiss. 
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sozialstruktur Gelsenkirchen

Gelsenkirchen stellt als mit Abstand größter 
Standort der FH GE im Jahr 2009 mit einem Aus-
länderanteil unter den Schülern (inkl. Schüler/-in-
nen aus Aussiedlerfamilien) von 23,6 Prozent den 
zweithöchsten Wert aller Städte und Gemein-
den in NRW und den höchsten Wert aller Fach-
hochschulstandorte in NRW. Dieses Niveau liegt 
deutlich über dem Landesdurchschnitt von 13,8 
Prozent. Aktuelle Befunde zur Entwicklung von 
Schulabschlüssen im Ruhrgebiet – und insbe-
sondere in der Emscher-Lippe-Region – signali-
sieren, dass diesen regionalen Besonderheiten 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen ist: „Im 
Zeitvergleich von 2000 bis 2008 erzielen knapp 
50 Prozent der ausländischen Schulabsolventen 
im Ruhrgebiet maximal einen Hauptschulab-
schluss. Bei den inländischen Schulabsolventen 
beträgt die Quote derjenigen, die nicht über einen 
Hauptschulabschluss hinauskommen, mit rund 
25 Prozent lediglich die Hälfte. Ein vergleichbares 
Verhältnis zeigt sich bei den Absolventen ohne 
Schulabschluss. In 2008 verließen 15,1 Prozent 
der ausländischen Schulabsolventen die allge-
meinbildende Schule ohne Abschluss, gegenüber 
6,1 Prozent deutscher Jugendlicher. Umgekehrt 
ist das Verhältnis zwischen inländischen und 
ausländischen Schulabgängern bei der (Fach-) 
Hochschulreife. Hier erzielten im Jahr 2008 35 
Prozent der deutschen Jugendlichen das (Fach-) 
Abitur gegenüber 16 Prozent der ausländischen 
Mitschüler (vgl. Langner 2010, S. 4).

Gelsenkirchen verzeichnete in den letzten Jahren 
eine fast 100 Prozent über dem Landesdurch-
schnitt liegenden Arbeitslosenquote, eine etwa 
80 Prozent über dem Landesdurchschnitt lieg-
ende Jugendarbeitslosenquote und eine etwa 85 
Prozent über dem Landesdurchschnitt liegende 
SGB II-Quote (vgl. hierzu Teilnehmerunterlagen 
zur 1. Gelsenkirchener Bildungskonferenz am 
20.11.2009). Studien zur Ausprägung spezifi-
scher soziostruktureller Bestimmungsfaktoren 
weisen aber nicht nur für Gelsenkirchen, sondern 
für weite Teile des nördlichen Ruhrgebiets „mar-
kante Disparitäten“ im Vergleich zu allen anderen 
Kreisen und kreisfreien Städte in Nordrhein-
Westfalen auf. So ergibt der soziostrukturelle 
Vergleich von Kreisen und kreisfreien Städte in 
Nordrhein-Westfalen auf Basis des A-Faktors 
(„Der A-Faktor gibt Auskunft über die Altersstruk-
tur, den Ausländeranteil, Armut [Sozialhilfebezug] 
und Arbeitslosigkeit sowie die Bevölkerungsent-
wicklung.“ ) und des Wohlstandsfaktors (ver-
fügbares Einkommen pro Kopf) Hinweise auf 
deutlich unterschiedliche Rahmenbedingungen 
für die Gestaltung erfolgreicher Bildungsprozesse 
in Nordrhein-Westfalen.

Beteiligung am Gelsenkirchener Beratungsnetzwerk (GeBeNet) ist hier ein wichtiger Baustein, 

um die Sensibilisierung für Aufstiegskarrieren über die Hochschule insbesondere auch unter Ju-

gendlichen aus Zuwandererfamilien zu verbreitern. Dass die FH Gelsenkirchen als erste Fach-

hochschule in Nordrhein-Westfalen Mitte 2009 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und sich 

damit öffentlich zur Einleitung, Durchführung und zum Monitoring eines umfangreichen Diversity-

Managements verpflichtet hat, dient der systematischen und kontinuierlichen Verbesserung von 

Strukturen und Prozessen innerhalb und außerhalb der Hochschule ebenso wie die Mitte Juli 

2010 erfolgte Aufnahme der FH Gelsenkirchen in den Benchmarking-Club des Programms „Un-

gleich besser! Verschiedenheit als Chance“ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. 

Der Austausch mit anderen Hochschulen, ohne eine direkte Wettbewerbsbeziehung beachten zu 

müssen, wird als Gelegenheit betrachtet, notwendige Schritte schneller, effektiver und auch ef-

fizienter gestalten zu können. Zudem wird die FH Gelsenkirchen innerhalb der zweijährigen Pro-

grammlaufzeit ein Diversity-Audit bis zur Zertifizierung durchlaufen können.

Identifizierung und Überwindung von Eintrittsbarrieren bei Studierenden mit Migrationshin-

tergrund in duale Studiengänge der FH GE: Als besondere Facette von Eintrittsbarrieren in die 

Hochschule stellt sich die vollkommen unzureichende Frequentierung dualer Studienangebote 

durch Studierende mit Migrationshintergrund dar. Die FH Gelsenkirchen hat erste Gespräche mit 

Vertretern von Kooperationsbetrieben in dualen Studiengängen, Unternehmern mit Migrations-

hintergrund und der IHK Nord Westfalen aufgenommen, um Ursachen für diese Fehlentwick-

lungen zu isolieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die BP Europa SE als einer 

der größten Ausbildungsbetriebe in der Region hat die Mitarbeit an diesem Aktionsschwerpunkt 

ebenso wie der Internationale Unternehmerverband RuhrStadt zugesagt. Die FH Gelsenkirchen 

arbeitet intensiv daran, den begonnenen Dialog erheblich auszuweiten. Beispielhaft für die in 

diesem Kontext angestoßenen Aktivitäten sei auf die Veranstaltung des Kongresses „TalentMe-

tropole Ruhr – Zukunftskongress zur Talentförderung“ in Kooperation mit dem Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft, der BP Europa SE sowie den Regionalen Arbeitsstellen zur För-

derung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) verwiesen. Mit derartigen 

Aktivitäten soll über die gezielte Anwerbung von Betrieben und die Beratung von Entscheidungs-

trägern kooperierender Betriebe unter anderem der Anteil von Studierenden mit Migrationshin-

tergrund in dualen Studiengängen bis 2015 in Richtung des entsprechenden Studierendenan-

teils entwickelt werden. Innerhalb der FH GE konnten durch die Auszeichnung des Programms 

„fh kooperativ“ im bundesweiten Hochschulwettbewerb „Nachhaltige Hochschulstrategien für 

mehr MINT-Absolventen“ zusätzliche Ressourcen für dieses Arbeitsfeld realisiert werden, um 

ein „Servicezentrum Duales Studium“ aufzubauen, welches Studieninteressierte und Ausbil-

dungsbetriebe besser zusammenbringen und unterstützen wird. Weitere wichtige regionale Im-

pulse zur überwindung von Eintrittsbarrieren von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in 

duale Studiengänge wurden durch die Aufnahme regelmäßiger Abstimmungsgespräche mit der 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHÖV) generiert, deren Stammsitz sich ebenfalls in 

Gelsenkirchen befindet. Die Präsidien beider Hochschulen haben die Intensivierung gemeinsa-

mer Informations- und Beratungsaktivitäten vereinbart. Zur Koordination und Intensivierung der 

Hochschulaktivitäten in den Vorphasen der akademischen Ausbildung hat die FH Gelsenkirchen 

im Mai 2011 zudem als erste Fachhochschule des Landes NRW die Stelle eines Koordinators für 

Talentförderung eingerichtet.

Konzeption und Etablierung einer Einstiegs-Akademie: Als ein Kernelement der strategischen 

Initiative ist die Etablierung einer Einstiegs-Akademie zu betrachten, die für eine Verbesserung 

von übergängen von der Schule in die Hochschule sorgen, eine verbesserte orientierung auf 
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akademische Ausbildungsstrecken ermöglichen und gezielt bestehende Defizite in den Ein-

gangsvoraussetzungen und Lernstrategien adressieren soll. Dazu will die Hochschule einerseits 

orientierungstests aufbauen, die Schülern bei der Einschätzung helfen, ob ein Studiengang den 

individuellen Stärken entspricht und wo mögliche Schwachpunkte, etwa in mathematisch-na-

turwissenschaftlichen oder auch sprachlichen Grundlagen, bestehen. Abgestimmt auf das Profil 

der FH Gelsenkirchen geht es darüber hinaus darum, für einen Studienstart nicht ausreichen-

de Leistungsniveaus mit bedürfnisgerechten Angeboten anzuheben. Hierbei ist das traditionelle 

Modell von Vorkursen als weiterhin wichtiger, aber nicht mehr ausreichender Bestandteil der 

Angebotspalette aufzufassen. 

Da andere Startvoraussetzungen aber nicht mit fehlenden Leistungspotenzialen gleichzusetzen 

sind, hat sich die FH Gelsenkirchen entschlossen, zusätzliche zielgruppenspezifische Förderan-

gebote in Kernkompetenzbereichen sowohl vor Studienbeginn als auch im Studium zu entwi-

ckeln (insbesondere in den ersten beiden Fachsemestern). Mit Schulen im Einzugsgebiet der 

Hochschulstandorte sind diesbezüglich erste Gespräche über eine Verzahnung mit bereits lau-

fenden Fördermaßnahmen geführt worden. Das Spektrum diskutierter Maßnahmen reicht von 

durch Tutoren der FH GE geleiteten Kleingruppenübungen schon während der Schulzeit (insb. 

im Bereich Mathematik und Physik) über Angebote wie z.B. „Deutsch als Zweitsprache“ oder 

Schreibwerkstätten, bis hin zu Seminaren „Erfolgreich Studieren (Arbeitstitel)“, die von – didak-

tisch geschulten – Studierenden für Studienanfänger gehalten werden und zur Entwicklung von 

individuellen Lernstrategien beitragen sollen.

Ebenfalls in der Einstiegs-Akademie einbezogen werden soll der Ausbau von speziell für MINT-

Fächer in den Fachbereichen angebotenen Hospitationskursen (die auf wachsendes Interesse 

stoßen). In Absprache mit den Schulen werden hier Veranstaltungen während des Unterrichts 

angeboten, mit denen das Studium der FH Gelsenkirchen an seinen Standorten veranschau-

licht wird. Die Hochschule wird dazu eine engere Zusammenarbeit auch mit den Berufskollegs 

und Gesamtschulen ihrer Regionen suchen und neue Formen der Kooperation eingehen, da hier 

gerade mit Blick auf Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund Ankerpunkte für eine 

Hinführung zum Studium liegen. 

Abb. 2: FH-INTEGRATIV – Aktuelle Handlungsfelder der 
Fachhochschule Gelsenkirchen
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Maßnahmen im Studienbetrieb: Als weitere, auf die Erhöhung der Attraktivität im Studienverlauf 

zielende Maßnahmen wurde zum einen die Konzeption und Etablierung eines „Bosporus-Zerti-

fikates“ in Anlehnung an das bereits existierende „Jean-Monnet-Europazertifikat“ beschlossen. 

Das Bosporus-Zertifikat soll nun zukünftig die Wahl der türkischen Sprache als zweite Fremd-

sprache ermöglichen und bezieht explizit Auslandsaufenthalte im asiatischen Bereich mit in die 

Zusatzqualifikationen ein. Zum anderen sollen zur Identifizierung und überwindung von Eintritts-

barrieren bei Studierenden mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt verstärkt Absolventen 

der Fachhochschule Gelsenkirchen als „Vorbilder“ gewonnen und über die Plattform „toGEther“ 

sichtbar gemacht werden. Ein erster überblick zu den geplanten bzw. angestoßenen Maßnahmen 

ist in Abbildung 2 (S. 33) zusammengefasst.

Zusammenarbeit mit anderen Partnern und transferpotenzial von fh-inteGrativ 
Die skizzierten Ansätze der FH GE zur Aktivierung von Talenten, die bislang keinen Zugang zu 

akademischen Ausbildungsgängen haben, betreffen komplexe Veränderungsprozesse innerhalb 

und außerhalb der Hochschule. Die dargestellte Ausweitung von kooperativen Engagements 

zwischen der Hochschule und vielfältigen gesellschaftlichen Akteuren ist dabei zur Verbesse-

rung von Bildungschancen unabdingbar, stellt in der Realität aber keineswegs einen Selbstläufer 

dar. Viele der regionalen Partner und der Akteure innerhalb der FH GE müssen im Rahmen des 

Projekts Neuland betreten, beispielsweise wenn

u regionale Förderansätze, die bislang weitgehend ohne die Einbeziehung von akademischen 

Bildungsgängen betrieben werden, um akademische Perspektiven zu ergänzen sind.

u übergangsprozesse an den Schnittstellen Schule – Hochschule – Beruf neu auszutarieren 

sind.

u bislang isoliert agierende Institutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft(sverbänden) und öffentli-

cher Verwaltung gemeinschaftlich agieren (müssen), um nennenswerte Beiträge zur Bewälti-

gung der anstehenden Herausforderungen in der Region generieren zu können.

u Impulse aus anderen Bildungsinstitutionen Veränderungen in der eigenen organisation indu-

zieren, ohne das hierbei „Abwehrmechanismen“ ausgelöst werden.

u Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Entfaltung von Talenten insgesamt erheblich er-

weitert werden etc.

Da diese Aktivitäten nicht nur die Neujustierung bestehender Aufgabenbereiche betreffen, son-

dern auch völlig neue Aufgabenfelder entstehen, beteiligt sich die FH GE an verschiedensten 

Wettbewerben und Programmausschreibungen mit der klaren Zielsetzung, zusätzliche Mittel zur 

beschleunigten Durchführung notwendiger Konzeptions- und Umsetzungsarbeiten von Maßnah-

men im Rahmen von FH-INTEGRATIV zu akquirieren. Natürlich geht es auch darum, die Aufmerk-

samkeit für notwendige Strukturveränderungen auch im politischen Umfeld zu steigern. 

Im Rahmen der Preisverleihung des Deutschen Arbeitgeberpreises für Bildung 2010 für das Pro-

gramm FH-INTEGRATIV wurde durch eine hochkarätig besetzte Jury gewürdigt, dass die FH GE in 

ihrer Einbettung in das Umfeld der Emscher-Lippe-Region Charakteristika aufweist, die mit Blick 

auf die sozialen, ethnischen und altersstrukturellen Herausforderungen heute weiter fortgeschrit-

ten sind als in vielen anderen Teilen Deutschlands (vgl. Grüber-Töpfer et al. 2010) und durch die 

hohe Bevölkerungsdichte vielfältige Wirkungszusammenhänge bilden (Strohmeier 2008). Wenn 

es im Ruhrgebiet gelingt, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Innovationsfä-

higkeit einer Region an dieser Stelle produktiv anzugehen, können gewonnene Erkenntnisse und 

Erfahrungen zu einem Modell werden, das auch für andere Regionen als wegweisend gilt.

Kontakt: 

Marcus Kottmann 
Leiter Abteilung Strategische Projekte  
Fachhochschule Gelsenkirchen 
Neidenburger Str. 10 
D-45897 Gelsenkirchen 
Tel.: +49 209-9596-350 
E-Mail: Marcus.Kottmann@fh-gelsenkirchen.de
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Adriana Sava

Die Anrechnung außerhochschulisch  
erworbener kompetenzen 
Umsetzung des individuellen Anrechnungsverfahrens an der Alice Salomon Hochschule Berlin

Die alice salomon hochschule Berlin (ash) beteiligt sich seit vielen Jahren an for-
schungs- und entwicklungsaktivitäten mit dem Ziel, berufliche und hochschulische Bil-
dung im sinne der förderung des lebenslangen Lernens miteinander zu verbinden und 
zur Durchlässigkeit von Bildungsgängen beizutragen. Die anrechnung von außerhoch-
schulisch erworbenen Kompetenzen spielt dabei eine zentrale rolle. 

Viele ASH-Studierende bringen eine mehrjährige berufliche Erfahrung ins Studium mit, die zuvor 

nicht auf akademischem Niveau anerkannt werden konnte. In einigen ASH-Studiengängen be-

steht die Möglichkeit, Kompetenzen als Studienleistungen anrechnen zu lassen, die im Rahmen 

der Berufstätigkeit, der beruflichen Ausbildung oder im Rahmen von Weiterbildungen erworben 

wurden. Die Kenntnisse und die Fähigkeiten müssen den Lernzielen, den Inhalten und dem Kom-

petenzniveau des anzurechnenden ASH-Moduls entsprechen. Gemäß Kultusministerkonferenz-

Beschluss vom 18.09.2008 (KMK 2008) ist es möglich, bis zu maximal 50 Prozent des Studien-

umfangs durch außerhochschulische Kompetenzen zu ersetzen.

Mit der neuen Stelle der Anrechnungsbeauftragten, die ihre Arbeit im August 2009 an der ASH 

Berlin aufgenommen hat, wurde die Durchführung von Aufgaben bezüglich der Information, der 

Beratung und der Evaluation, die mit der Weiterentwicklung und mit der Umsetzung von ent-

sprechenden Anrechnungsverfahren eng verbunden sind, sichergestellt. 

Ziele 
An der ASH verfolgen die bisher entwickelten Verfahren für die Anrechnung von außerhochschu-

lisch erworbenen Kompetenzen zwei Ziele:

u Erstens sollen Doppelungen im Lernprozess vermieden und dadurch Studienzeiten reduziert 

werden.

u Zweitens dienen sie zum „Nachholen“ von ECTS-Kreditpunkten bei Masterstudierenden, die 

einen Bachelor mit 180 ECTS-Kreditpunkten absolviert haben und einen Masterstudiengang 

mit 90 ECTS-Kreditpunkten studieren.

Modalitäten 
Zwei Formen der Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen werden an der ASH 

praktiziert: Das individuelle und das pauschale Verfahren. Individuelle Anrechnungsverfahren 

ermöglichen die Prüfung und die Anerkennung der Kompetenzen aus der Aus- und Weiterbil-

dung und/oder der Berufspraxis von Studierenden durch ein von der ASH entwickeltes Prüf-

verfahren (Portfolioverfahren). Die Äquivalenzprüfung erfolgt individuell und ist daher personen-

bezogen. Ein pauschales Anrechnungsverfahren ist dagegen institutionenbezogen. Pauschale 

Anrechnungsverfahren beruhen auf Kooperationen mit Fach-oder Berufsschulen und mit Wei-

terbildungseinrichtungen, deren Absolventen damit ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand die 

Anrechnung bestimmter Kompetenzen beanspruchen können, wenn sie an der Alice Salomon 

Die Anrechnung von vor dem Studium erworbener  
Kompetenz ist aufwendig, aber lohnend.

Foto: Gerd Altmann/Pixelio
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Hochschule immatrikuliert sind (Von Balluseck et al. 2008, S. 161). Beide Anrechnungswege 

können additiv genutzt werden. 

Studiengänge
Derzeit bieten mehrere ASH-Studiengänge Möglichkeiten an, berufliche Kompetenzen auf ASH-Mo-

dule anrechnen zu lassen. Dies ist besonders interessant für Studierende, die über ihre berufliche 

Qualifizierung das Studium aufgenommen haben sowie für diejenigen, die berufsbegleitend studie-

ren. Die Arbeit, die die Entwicklung und die Umsetzung von solchen Verfahren voraussetzt, kann mo-

nate- bis jahrelang dauern. Vielfältige Aspekte spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklungsphase, 

sowohl in Bezug auf theoretische Hintergründe der jeweiligen Verfahren als auch im Hinblick auf 

deren praktische Umsetzung in der Hochschule. Aus den bisherigen Erfahrungen ergibt sich, dass die 

bestehenden Anrechnungsverfahren nicht umstandslos auf weitere Studiengänge übertragen wer-

den können. Das erklärt sich durch die Spezifität der Fachbereiche und durch die verschiedenen Be-

darfe, die für jeden einzelnen Studiengang identifiziert werden (z.B. Zielgruppen, Nachfrage) müssen.

Beispiel: Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“
Der Bachelorstudiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ befasst sich intensiv mit bei-

den Formen der Anrechnung an der ASH. Die Anrechnungsverfahren wurden im Rahmen von 

zwei Forschungsprojekten entwickelt und durchgeführt: In einem Projekt der BMBF-Initiative 

„Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulausbildungen“ (ANKoM 2005-2008) und 

im ESF-Projekt „Professionalisierung von ErzieherInnen“ (2006-2007). Dabei wurden die in der 

Aus- und Weiterbildung, teilweise auch die in der Praxis erworbenen Kompetenzen zur Hoch-

schulbildung in Beziehung gesetzt, um Entscheidungen darüber treffen zu können, welche Teile 

im Rahmen des Hochschulstudiums angerechnet werden können (vgl. Von Balluseck 2008). 

Der Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ qualifiziert für die pädagogische Arbeit 

mit Kindern von der Geburt bis zum Ende des 12. Lebensjahres, für die Arbeit mit ihren Eltern 

und Bezugspersonen sowie für die Arbeit im Team einer Einrichtung. Das Studium wird sowohl 

in Form eines Präsenzstudiums als auch in einer berufsintegrierenden Studienform angeboten. 

Die Studiendauer beträgt sieben Semester, erworben werden müssen 210 ECTS-Kreditpunkte 

und es werden 40 Studienplätze pro Semester vergeben. Die Zulassung erfolgt zweimal jährlich: 

zum Sommersemester für die Präsenzstudienform und zum Wintersemester für die berufsinteg-

rierende Studienform (Informationen unter www.ash-berlin.eu/studienangebot/bachelorstudien-

gaenge/ba-erziehung-und-bildung-im-kindesalter/).

Formale Verankerung der Anrechnungsverfahren
Die Verfahren für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen in diesem Stu-

diengang sind in der Prüfungsordnung geregelt. Hierzu konkretisiert die Anlage drei zur Prü-

fungsordnung viele Aspekte, unter anderem die Modalitäten und den Zweck der Verfahren, die 

Voraussetzungen für die pauschale und die individuelle Anrechnung sowie den Weg der Bean-

tragung der Anrechnung durch Studierende. Weiter benennt sie anrechnungsfähige Module für 

beide Studienformen (Präsenz und berufsintegrierend) und die Gestaltung der Äquivalenzprü-

fung für die individuelle Anrechnung sowie die Prüfungskriterien (ASH 2008). 

Voraussetzungen zur Antragstellung
Die Möglichkeit der Antragstellung besteht nur für immatrikulierte Studierende, die eine aner-

kannte Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin absolviert haben. Zusätzliche Voraussetzun-

gen zur Anrechnung sind:

Das portfolioverfahren 

dient zur Identifikation 

der studienrelevanten be-

ruflichen kompetenzen, 

die im einzelfall für eine 

Anrechnung in Betracht 

gezogen werden. Die um-

setzung in der hochschu-

le hat sich als aufwendig 

für alle Beteiligte erwie-

sen. trotzdem bleibt das 

portfolioverfahren das 

bisher am häufigsten be-
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u eine Hochschulzugangsberechtigung und eine aktuelle Tätigkeit als Erzieherin oder Erzieher 

(mindestens bis zu Aufnahme des Studiums) oder

u bei Fehlen einer Hochschulzugangsberechtigung die aktuelle Beschäftigung als Erzieherin 

oder Erzieher (mindestens bis zur Aufnahme des Studiums) und der Nachweis einer einschlä-

gigen Berufstätigkeit von mehr als vier Jahren Dauer.

Bei Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung und keiner aktuellen Beschäftigung als Er-

zieherin oder Erzieher darf die Berufsausbildung an einer Fachschule für Erziehung nicht länger 

als fünf Jahre zurückliegen.

Die individuelle Anrechnung: Das Portfolioverfahren

Das Portfolioverfahren dient zur Identifikation der studienrelevanten beruflichen Kompetenzen, 

die im Einzelfall für eine Anrechnung in Betracht gezogen werden. Die Umsetzung in der Hoch-

schule hat sich als aufwendig für alle Beteiligte erwiesen (Studierende, Modulveranwortliche, 

Verwaltung). Trotzdem bleibt das Portfolioverfahren das bisher am häufigsten benutzte Instru-

ment für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen an der ASH. 

Struktur des Portfolios

Im Bildungsbereich ist das Portfolio „eine Art Leistungsmappe, in der die ‚Produkte’ aus einer 

individuellen Bildungsbiografie gesammelt und geordnet werden, um die Entwicklung der Ler-

nenden sichtbar zu machen“ (Von Balluseck et al. 2008, S.164). Während des ANKoM-Projekts 

wurde ein Formular für das Portfolio entwickelt, das einen Eingangstext mit allen benötigten 

Informationen zur Bearbeitung und zur Zusammensetzung des Portfolios beinhaltet.

Das Portfolioformular besteht aus:

1.   einem Lebenslauf (nach dem Modell des „Europass Lebenslaufs“), in dem die schulischen 

und beruflichen Bildungswege ebenso dargestellt werden wie die Erfahrungen, die in der 

Berufspraxis erworben wurden.

2.   einem Lerntagebuch, mit dem die Anrechnungsstudierenden die Aufgabe erhalten, die eigene 

Arbeit zu vorgegebenen Fragen zu reflektieren. Studierende, die im Moment der Antragstel-

lung nicht als Erzieherin tätig sind und deren Berufsabschluss als Erzieherin nicht länger als 

drei Jahre zurück liegt, können alternativ einen Bericht über ihr Fachpraktikum aus der zu-

rückliegenden Berufsausbildung einreichen.

3.   einer übersicht über anrechnungsfähige Module. Gründliche Beschreibungen von Inhalten 

sowie von den angestrebten Lernergebnissen für jedes anzurechnende Modul stehen auch 

im Formular für das Portfolio zur Verfügung. 

4.   einem Arbeitsbogen, der einer Dokumentation des Wissens und Könnens in den einzelnen 

Modulen entspricht. Er enthält zwei Hauptaufgaben: Beschreiben und Analysieren. Im Ar-

beitsbogen soll einerseits beschrieben werden, welche Tätigkeiten in Bezug auf das Thema 

des Moduls in der eigenen Berufspraxis anfallen. Zum anderen soll reflektiert beziehungs-

weise analysiert werden, welche Kompetenzen für diese Tätigkeiten genutzt werden. 

5.   einem Anhang mit Nachweisen und Belege. Nachweise können in Form von Zeugnissen, Zer-

tifikaten oder Dokumentationen, die die im Portfolio dargestellten Kompetenzen unterstützen, 

eingereicht werden. Dazu gehören zuerst die Zeugnisse vom Arbeitgeber, vom Ausbildungs-

träger oder die Zertifikate von Weiterbildungseinrichtungen. Eigene Nachweise sind auch re-

levant; diese können schriftlich, bildlich oder gegenständlich sein.
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Abschließend wird mit den Anrechnungskandidaten ein halbstündiges Kolloquium durchgeführt, 

im Rahmen dessen zwei Hochschullehrer die aus dem Portfolio ermittelten Kompetenzen über-

prüfen. Ein Beurteilungsbogen wird ausgefüllt und die Note sowie die entsprechende Zahl von 

ECTS-Kreditpunkten werden eingetragen.

Ablauf des Verfahrens für die individuelle Anrechnung

Der Ablauf des Verfahrens lässt sich am besten durch die Gliederung in zwei Hauptetappen be-

schreiben: Vor Versand des Formulars für das Portfolio an die antragstellenden Studierenden und 

nach Rücksendung des ausgefüllten Portfolios an die Anrechnungsbeauftragte des Studieren-

dencenters.

Vor Versand des Formulars für das Portfolio ist die Beratung der Studierenden erforderlich. Die 

meisten Anrechnungsinteressierten benötigen Informationen über das Prozedere der Antragsstel-

lung, die Bedeutung des individuellen Verfahrens, die Zusammenstellung der Unterlagen für das 

Portfolio und die Äquivalenzkriterien. Die formellen Voraussetzungen zur Antragsstellung werden 

auch überprüft (gemäß Prüfungsordnung des Studiengangs). Sofern die Unterlagen den an der ASH 

etablierten Anrechnungsstandards entsprechen, sendet die Anrechnungsbeauftragte das Formular 

für das Portfolio per E-Mail an die Studierenden. Die Bearbeitungszeit dafür ist nicht strikt begrenzt; 

es muss darauf geachtet werden, dass ein komplettes Portfolio spätestens acht Wochen vor Beginn 

jedes anzurechnenden Moduls bei der Anrechnungsbeauftragten eingereicht wird. 

Nach Rücksendung des ausgefüllten Portfolios werden die Unterlagen an die jeweiligen betreu-

enden Modulverantwortlichen weitergeleitet. Schon während der Beurteilungszeit können sich 

die Studierenden mit den Modulverantwortlichen für die Vereinbarung eines Kolloquiumtermins in 

Verbindung setzen. Am Ende dieses Beurteilungsprozesses – inklusive des Kolloquiums – senden 

die Modulverantwortlichen die vollständigen Unterlagen zurück an die Anrechnungsbeauftragte: An-

tragsformular, Portfolio, ausgefüllter Beurteilungsbogen. Die Anträge zur Genehmigung (oder Ableh-

nung) werden der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingereicht, die die getroffene Entschei-

dung an die Anrechnungsbeauftragte zurücksendet. Es bleibt nur noch die Erstellung der Bescheini-

gung über die anzurechnenden Module (oder das Absageschreiben). Bei Genehmigung müssen die 

Studierenden das Schreiben sorgfältig aufbewahren, weil es als Leistungsnachweis gilt.

Fazit 
Die Möglichkeit der individuellen Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompeten-

zen wird insbesondere im Studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ intensiv genutzt, 

trotz des großen Bearbeitungs- und Beurteilungsaufwandes. Im Vergleich zur pauschalen An-

rechnung decken die Verfahren für individuelle Anrechnung bislang besser den Bedarf unserer 

Studierenden in allen Studiengängen, wo Anrechnungsverfahren implementiert wurden. Dies ist 

dadurch begründet, dass ein individuelles Verfahren die informell und die non-formal erworbe-

nen Kompetenzen berücksichtigen kann, während ein pauschales Verfahren nur formal erwor-

bene Kompetenzen in Betracht zieht. Gleichzeitig wird an der ASH beabsichtigt, die Möglichkei-

ten der pauschalen Anrechnung zu erweitern, indem die ASH mit neuen Kooperationspartnern 

(Fachschulen und Weiterbildungsträgern) Kontakte knüpft. Die bisherigen Praxiserfahrungen sind 

für die Analyse der Zielgruppen von Anrechnungsverfahren sehr relevant, die überwiegend aus 

berufstätigen Studierenden bestehen. Die Erfahrungen regen auch Ideen für die Nachbesserung 

von bestehenden Verfahren an sowie für die Entwicklung und Umsetzung von Anrechnungsver-

fahren in weiteren Studiengängen. Dies kann den Studienerfolg und die Studienzufriedenheit 

von Studierenden, die über ihre berufliche Qualifizierung das Studium an der ASH aufgenommen 

haben, positiv beeinflussen.

Kontakt: 

Adriana Sava 
Studierendencenter 
Alice Salomon Hochschule Berlin 
Alice-Salomon-Platz 5 
12627 Berlin 
E-Mail: sava@ash-berlin.eu
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Deutsche Hochschulen stehen in Bezug auf ihr Studie-
rendenmarketing vor großen Herausforderungen.
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neue konzepte nicht verschlafen! 
Die fetten Jahre sind vorbei: Countdown für professionelles Bildungsmarketing 

Der deutsche Bildungsmarkt ist im Wan-
del. Gewichtige Makrofaktoren wie eine 
ungünstige demografische entwicklung, 
die auswirkungen des Bologna-Prozesses, 
die Globalisierung der hochschulland-
schaft, neue Kommunikationstechnologi-
en und ein sich ändernder Bildungsbedarf 
haben vorhersagbare folgen: 

Die Anzahl der Studienberechtigten in 

Deutschland wird in den nächsten Jahren 

schrumpfen und die Konkurrenz um Studie-

rende damit weiter steigen. Darüber hinaus 

ist durch die Einführung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen ein zweites Moment 

der Studienwahl mit neuen Aufgaben für die 

Hochschulkommunikation entstanden. 

Noch befinden sich die meisten deutschen Universitäten und Fachhochschulen in der komfortablen 

Situation eines übersättigten Marktes, in dem es kaum auf die Wirksamkeit ihres Studierendenmar-

ketings ankommt. Schon in wenigen Jahren wird sich dies aber grundlegend ändern. Studieren-

denmarketing entwickelt sich immer mehr zu einem Kriterium, das über Erfolg und Misserfolg von 

Studienprogrammen – und somit nicht zuletzt auch von Hochschulstandorten –  entscheidet. Dieje-

nigen Institutionen, die rechtzeitig ihre Weichen in Richtung professionelles Studierendenmarketing 

stellen, werden im verschärften Wettbewerb von morgen die Nase vorn haben.  

Die wichtigsten Makrofaktoren und ihre besonderen Herausforderungen
Aufgrund eines überangebotes an Studieninteressenten war professionelles Studierendenmar-

keting für deutsche Hochschulen in der Vergangenheit kaum nötig. Die Verkürzung der Schul-

zeit bis zum Abitur von neun auf acht Jahre (G8) sowie die Abschaffung der Wehrpflicht sorgen 

aktuell dafür, dass es landesweit mehr Studienbewerber als freie Plätze gibt (vgl. Gabriel/von 

Stuckrad). Dahingegen können Hochschulen an weniger attraktiven Standorten oder mit weni-

ger populären Studienfächern bereits jetzt ihre freien Kapazitäten ohne qualifiziertes Marketing 

nicht mehr füllen. Eine Fortsetzung dieses Trends lässt sich anhand gesellschaftlicher und hoch-

schulpolitischer Makrofaktoren ablesen.

Demografischer Wandel: Hier zeichnet sich eine äußerst ungünstige Entwicklung ab, denn die 

Zahl der Studienberechtigten wird in den nächsten Jahren stark sinken. Ursache ist der Gebur-

tenrückgang in den letzten 20 Jahren. Viele weiterführende Schulen, aber auch Hochschulen in 

den neuen Bundesländern, sind bereits heute von den Auswirkungen betroffen. 

Bologna-Prozess: Studienwahl, die Zweite! Als eine der Folgen des Bologna-Prozesses stehen 

Studierende nach dem Bachelor vor der Frage: Wo absolviere ich mein Masterstudium? Da 
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gute Masterstudenten das Fundament jeder erfolgreichen Hochschule in Bezug auf ihren wis-

senschaftlichen Nachwuchs und damit ihre Forschungsleistungen darstellen, ist hier ein neues 

Betätigungsfeld für das Hochschulmarketing entstanden. Es gilt, die besten Bachelorabsolventen 

für die eigenen Masterprogramme zu gewinnen. Dies ist eine neue Disziplin, in der kaum eine 

Hochschule bisher Erfahrung gesammelt hat.

Globalisierung: Dass hierzulande viele junge, mobile Menschen leben, die Fremdsprachen be-

herrschen und sich ein Auslandsstudium finanziell leisten können, hat sich unter den Interna-

tional Recruitment Units ausländischer Hochschulen längst herumgesprochen. Eine Folge: Aus-

ländische Hochschulen werben verstärkt Studieninteressenten aus Deutschland an – und das 

häufig sehr erfolgreich, dank professioneller Marketingstrukturen sowie großzügig ausgestatte-

ter Marketingbudgets. 

Gesellschaftlicher Wandel: Die Erkenntnis, dass lebenslanges Lernen immer wichtiger wird und 

neue Technologien innovative Lehr- und Lernformen erfordern bzw. ermöglichen, ist nicht neu. 

Daher werden neben dem klassischen Studium immer öfter neue Studienformen angeboten, die 

sich an der Nachfrage orientieren. Duale Studiengänge, Fernstudiengänge, Teilzeit-Studiengän-

ge und passgenaue Angebote zur Weiterbildung bestimmter Personengruppen verzeichnen hohe 

Wachstumsraten. Universitäten und Fachhochschulen stehen vor der großen Herausforderung, 

auf diese Situation reagieren zu müssen, um keine Marktanteile zu verlieren. 

Technologische Entwicklungen: Momentan befinden wir uns in einer technologischen Revolu-

tion, die sich in hohem Maße auf die Kommunikation zwischen Hochschule und studentischem 

Nachwuchs auswirkt. Die sozialen Medien erweitern die bisherigen Kommunikationsformen um 

einen öffentlich geführten Dialog zwischen Hochschule und Studieninteressent, an dem sich die 

unterschiedlichsten Parteien (Studierende, Alumni, Interessenten, Studienberatung usw.) beteili-

gen können. Dieser Entwicklung verschließen sich viele Hochschulen jedoch noch häufig, da sie 

über keine Strategie und kaum Kompetenz verfügen, um die neuen Möglichkeiten effizient für 

sich zu nutzen. 

Mobiles Internet ist eine weitere mediale Neuentwicklung für die Kommunikation mit der Ziel-

gruppe. Erste Apps, die bei der Studienwahl unterstützen, und Internetseiten, die für Smartpho-

nes optimiert sind, lassen erahnen, wie sich die fortschreitende technologische Entwicklung auf 

das Studierendenmarketing auswirken wird.   

Internationalisierung von Hochschulen: Die Bedeutung des „International Classroom“ nimmt 

stetig zu. Beispielsweise gelten bereits heute insbesondere solche Wirtschaftsstudiengänge als 

attraktiv, die ihre Vorlesungen in englischer Sprache anbieten und die von Studierenden aus ver-

schiedenen Ländern absolviert werden. So verbessern die Teilnehmer schon während des Stu-

diums ihre Englischkenntnisse und entwickeln interkulturelle Kompetenzen – zwei Pluspunkte 

für jeden Lebenslauf. Bietet eine Hochschule Studienprogramme auf Englisch an, erleichtert sie 

damit zudem den Zugang für ausländische Studierende. Im europäischen Ausland ist diese Ent-

wicklung in den unterschiedlichsten Fachrichtungen besonders bei Masterprogrammen zu be-

obachten, was wiederum dazu führt, dass diese Hochschulen ihre Studienangebote auch unter 

Studieninteressenten in Deutschland bewerben.  

Der Entwicklungsstand des Studierendenmarketings in Deutschland
Erst seit wenigen Jahren wird Studierendenmarketing regelmäßiger thematisiert. So hat bei-

spielsweise die Marketingkampagne der neuen Bundesländer „Studieren in Fernost“ den dorti-

gen Hochschulen viele Impulse gegeben. Erste professionelle Marketingstrukturen sind entstan-

Stichwörter
Studierendenmarketing
hochschulmarketing
Internationalisierung
Bologna-prozess
Bildungsmarkt
Social Media Marketing 
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den, die ostdeutschen Hochschulen gegenüber ihren Mitbewerbern aus den alten Bundeslän-

dern teilweise sogar einen gewissen Vorsprung verschaffen. Immer häufiger finden sich Marke-

tingzielsetzungen auch in den Zielvereinbarungen der Hochschulen mit ihren Landesministerien. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist das Studierendenmarketing in Deutschland, verglichen 

mit Hochschulen im europäischen Ausland, aber noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadi-

um. Die Benchmarks in Europa setzen unsere niederländischen Nachbarn. Professionelle Mar-

ketingstrukturen sind hier fester Bestandteil einer jeden Hochschule. 

Professionalisierung des Studierendenmarketings 
Qualifiziertes Studierendenmarketing kennt viele Gesichter. Ein Best-Practice-Beispiel, das man 

für allgemeingültig erklären könnte, gibt es leider nicht. Vielmehr sollten sich Hochschulen an 

gewissen Grundsätzen und Aufgaben orientieren, die – richtig angewendet – professionelles 

Studierendenmarketing ermöglichen. Dazu zählt, klare Zielvorgaben für das Studierendenmar-

keting zu formulieren sowie Strukturen (kompetentes Personal und finanzielle Ressourcen) zu 

schaffen, mit denen diese Ziele erreicht werden können. Wichtig ist außerdem, sich auf die eige-

nen Stärken zu konzentrieren und ein klares Profil der Hochschule herauszuarbeiten. Weitere Er-

folgsvoraussetzung ist der ergebnisorientierte Einsatz von Marketing-Tools wie Informationsver-

anstaltungen, online- und offline-Kampagnen oder Messebeteiligungen. Konkrete Ansatzpunkte 

für wirksames Studierendenmarketing: 

Aufgaben und Qualifikationen: Entscheidend ist die Marketingkompetenz

Die Verantwortung für das Studierendenmarketing gehört in die Hände eines Marketingexperten 

mit entsprechender fachlicher Vorbildung sowie praktischer Erfahrung auf diesem Gebiet. Zu 

den zentralen Aufgabenfeldern zählt die Entwicklung einer Marketingstrategie für das Bewerben 

von Bachelor- und Masterstudiengängen, die Erarbeitung einer Profilierungsstrategie (Identifi-

zieren und Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen) sowie Durchführung und Controlling 

des operativen Studierendenmarketings. Zudem sollte diese Stelle mit genügend Ressourcen 

ausgestattet werden, um Handlungsspielräume zu gewährleisten.

Ausgestaltung von Budgets: Das richtige Verhältnis entscheidet über Wirksamkeit 

Bei der Budgetgestaltung kommt es auf das richtige Verhältnis zwischen dem gebundenen 

Personalbudget und dem Investitionsbudget für das Marketing an. Marketingverantwortliche, 

die wirksam handeln möchten, brauchen Ressourcen, um zeitgemäße Medien entwickeln und 

produzieren sowie Kommunikationskampagnen durchführen zu können. Noch verwalten viele 

dieser Stellen im Studierendenmarketing zu kleine Budgets und sind dadurch in ihrem Hand-

lungsspielraum sehr eingeschränkt. So werden beispielsweise gute Konzepte und Medien zum 

Erreichen der Zielgruppe entwickelt – für die Umsetzung fehlen dann aber nicht selten die Mit-

tel, was mangelnde Wirksamkeit der Maßnahmen zur Folge hat.

Externes Know-how: Eine Frage der Professionalität

Know-how im Studierendenmarketing sollte jede Hochschule selbst aufbauen. Auch können 

viele Marketingmaßnahmen von den eigenen Mitarbeitern umgesetzt werden. Hohe Abhängig-

keit von externen Dienstleistern ist gerade bei diesen Aufgaben nicht wünschenswert – aller-

dings gibt es auch Bereiche, in denen externe Dienstleister einen festen Platz haben sollten. 

Dies betrifft u.a. die Entwicklung von Corporate Designs und Webseiten, die Mediengestaltung 

sowie die Strategie- und Kampagnenberatung. Auch beim Einstieg in neue Technologien, wie 

dem datenbankgestützten Interessentenmanagement (CRM) oder dem Beschreiten neuer Kom-
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munikationswege in den sozialen Medien, sind externe Spezialisten hilfreich. Entscheidend ist 

hier die richtige Auswahl der Partner. Neben hoher fachlicher Kompetenz sollten sie sich mit den 

Bedürfnissen und Strukturen von Hochschulen sowie den Zielgruppen gut auskennen. 

Marketingkennzahlen: Orientierung an Zielen, die auf messbaren Kennzahlen beruhen 

Im Abstand von einigen Jahren sollten regelmäßige Marktstudien durchgeführt werden, um 

insbesondere Kennzahlen zum Marktanteil der jeweiligen Hochschule bezogen auf bestimmte 

Regionen (z.B. das Kerneinzugsgebiet) zu ermitteln. Eigene Marketingerfolge, aber auch die der 

Mitbewerber werden auf diese Weise sichtbar. Darüber hinaus ist ein kontinuierliches Marke-

tingcontrolling im Sinne eines wirksamen Studierendenmarketings notwendig. Dies betrifft bei-

spielsweise die Auswertung der Besucherstatistiken der eigenen Internetseite, die Evaluation 

von Messen sowie anderer Events und die regelmäßige optimierung von Kampagnen.  

Neue Märkte erschließen: Zielländer definieren 
Auch wenn bereits der deutsche Markt für das eigene Studierendenmarketing die zentrale Her-

ausforderung darstellt, sollten zusätzliche Märkte anvisiert werden. Hier empfiehlt es sich, ein-

zelne Zielländer zu bestimmen und die Marketinganstrengungen auf diese zu konzentrieren. Für 

Hochschulen aus Deutschland sind in diesem Zusammenhang die neuen EU-Länder, wie Polen 

und die Tschechische Republik, besonders interessant, denn hier ist die Studierendenmobilität 

hoch. Zudem können seit dem 1. Mai 2011 EU-Bürger aus diesen Staaten auch ohne Beschrän-

kung in Deutschland arbeiten, um sich beispielsweise das Studium zu finanzieren.

Alte und neue Tools im Studierendenmarketing  
Generell gilt: Ein Mix an Maßnahmen verspricht die größte Effektivität. Wer nur auf einen Kom-

munikationskanal setzt, bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Dabei hat jede Maßnahme 

ihre eigenen besonderen Herausforderungen und setzt an jeweils unterschiedlichen Stellen im 

Studienwahlprozess an.  

Bachelor- und Mastermessen 

Messen sind grundsätzlich teure Maßnahmen im Studierendenmarketing. Sie können aber auch 

äußerst wirksam sein, sofern man die richtigen Veranstaltungen auswählt und das dortige Po-

tenzial ausschöpft. Kriterien für einen erfolgreichen Messeauftritt sind nicht nur Qualität und 

Quantität der Messebesucher, sondern auch die Eignung des eigenen Messeteams sowie die 

Follow-up-Strategie für die hier kennengelernten Interessenten. 

Online-Marketing: Komplex, aber hochwirksam  
Die Möglichkeiten im online-Marketing für Hochschulen sind sehr vielseitig. Die Stärken die-

ser Art des Marketings liegen neben der ortsungebundenheit desjenigen, der diese Kampagnen 

durchführt, auch in ihrer Reichweite sowie den guten Möglichkeiten des Marketingcontrollings. 

Außerdem lassen sich die Zielgruppen häufig ohne großen Streuverlust erreichen. Um das Po-

tenzial für das eigene online-Marketing voll auszuschöpfen, empfiehlt sich oftmals die Zusam-

menarbeit mit einer Agentur, die sich mit dem Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe sowie 

den Medien selbst auskennt. 

Social Media-Marketing: An Facebook führt (momentan) kein Weg vorbei 

Social Media-Marketing ist eine besondere Form des online-Marketings. Facebook ist dabei aktu-

ell die Plattform, auf der die Zielgruppe der Studieninteressierten besonders aktiv ist (vgl. Abb. 2).  
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Zudem bietet sie Hochschulen die Möglichkeit, ihren  

eigenen Auftritt zu gestalten, um mit der Zielgruppe in 

einen Dialog zu treten. Facebook ist ebenfalls gut 

geeignet, um online-Werbe-Kampagnen durchzu-

führen.

Ein Facebook-Auftritt in Form einer Fanseite 

stellt eine Ergänzung zu bestehenden online-

Auftritten dar und hat durchaus das Potenzial, 

sich zu einem wichtigen Kommunikationskanal 

mit der Zielgruppe Studieninteressenten zu ent-

wickeln. Um den eigenen Mitarbeitern in der Hoch-

schule den Umgang mit dem Web 2.0 zu erleichtern, 

sollten Social-Media-Guidelines für die organisation 

entwickelt und Schulungen angeboten werden. 

Abb. 1: Die Möglichkeiten für 
Hochschulen im Online-Marketing 
sind vielseitig.

Quelle: border concepts

Abb. 2: Über 80 Prozent der deutschen Studieninteres-
senten im Alter zwischen 17 und 24 nutzen Facebook. 

Quelle: allfacebook.de/userdata

Schulmarketing: Ein starkes regionales Netzwerk 

Die Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe II in Schulen gehört zu den tragenden Säulen jedes 

Marketingportfolios, da sich hier die Zielgruppe für Bachelorstudiengänge tummelt. Beratungs-

lehrer und Fachlehrer sind in der Regel die Gate-Keeper für Botschaften. Sie entscheiden, wel-

ches Informationsmaterial weitergeleitet wird und welches direkt im Papierkorb landet. Teil einer 

jeden Strategie im Studierendenmarketing sollte es daher sein, eine gute Beziehung zu diesen 

Personengruppen im Kerneinzugsgebiet aufzubauen und zu unterhalten. Eine Zusammenarbeit 

im Einzelnen kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Möglichkeiten sind Hochschulpräsenta-

tionen vor einer oberstufe, die Teilnahme von Schülergruppen an Tagen der offenen Tür oder das 

Vereinbaren von Kooperationen.     



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

44 management Marketingtrend: Neue Konzepte nicht verschlafen!

Print-Anzeigen-Kampagnen: Die Wahl des Mediums ist entscheidend   
Anzeigen in Studienwahlmagazinen oder anderen Printmedien gehören zur klassischen Art des 

Marketings. Vorteilhaft ist hier eine sehr große Reichweite. Leider verpufft der erreichte Effekt 

aufgrund sehr hoher Streuverluste jedoch häufig. Eine klare Botschaft in der Anzeige sowie die 

richtige Medienauswahl entscheiden in diesem Bereich über die Wirksamkeit.  

Crossmediale Kampagnen: Beispiel MASTER AND MORE 
Eine andere Form, effektives Marketing zu realisieren, ist die Teilnahme 

an crossmedialen Marketingkampagnen. Ein aktuelles Beispiel stellt die  

MASTER AND MoRE-Kampagne dar, mit der Hochschulen ihre Mas-

terstudiengänge bewerben können. Sie setzt auf die Kanäle Mas-

termessen (Berlin, Stuttgart, Münster, München, Wien), Printme-

dium (Master-Guide, in dem Masterstudiengänge und Hochschulen 

vorgestellt werden), online-Masterportal (www.master-and-more.de) und 

Social-Media-Präsenz (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube-Channel). 

Durch diesen medienübergreifenden Ansatz werden mehrere Kon-

taktmomente im Studienwahlprozess potenzieller Masterstudierenden 

kreiert und somit eine nachhaltige Kommunikation der Werbebotschaft 

ermöglicht.

Empfehlungen für ein professionelles Studierendenmarketing  
Der Countdown zum Studieninteressenten-Mangel in Deutschland ist eingeleitet. Um zukünf-

tig ausreichend Bewerber für ihre Bachelor- und Masterstudiengänge zu gewährleisten, sollten 

Hochschulen bereits heute damit beginnen, die Rahmenbedingungen in Form von professio-

nellen Marketingstrukturen zu schaffen und den eigenen Kompetenzaufbau im Studierenden-

marketing voranzutreiben. Jede Hochschulleitung ist gefragt, die entsprechenden Weichen zu 

stellen. 

Die technologische Weiterentwicklung ermöglicht Hochschulen neue Kommunikationswege. Ein 

beherztes Nutzen der neuen Medien birgt dabei mehr Chancen als Risiken. Die Zielgruppe hat 

diese Medien schon lange akzeptiert – sie sind fester Bestandteil ihres Alltags. Die Frage ist 

daher nicht ob, sondern vielmehr wann eine Hochschule sich diesen Realitäten stellt. Ein früh-

zeitiges Engagement verschafft klare Wettbewerbsvorteile. 

Abb. 3: Kommunikationsstrategie der crossmedialen 
MASTER AND MORE-Kampagne zum Bewerben von 
Masterstudiengängen. 

Quelle: border concepts

Kontakt: 

Michael Lülf  
Managing Partner  
border concepts GmbH  
Agentur für Hochschulmarketing 
Bahnhofstraße 40 
48599 Gronau 
Tel.: +49 2562 9938-111 
Fax: +49 2562 9938-10 
E-Mail: m.luelf@borderconcepts.biz    
www.borderconcepts.biz
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herausforderungen regionaler Innovationspolitik 
Wie Good Practices Innovationshemmnisse beseitigen können

innovationen sind der Motor für das wirt-
schaftliche Wachstum einer industriege-
sellschaft. Damit rückt der innovationspro-
zess ins Blickfeld europäischer, nationaler 
und regionaler Politik, denn dieser Prozess 
soll den Wohlstand von morgen sichern 
und möglichst nicht ungesteuert verlaufen. 
vor allem regionen mit einer schwachen 
Wachstumsdynamik oder solche im struk-
turwandel versprechen sich impulse für 
ihre wirtschaftliche entwicklung. Was aber 
ist erfolgreiche regionale innovationsför-
derung?  Je mehr fördertöpfe sich leeren, 
desto wichtiger wird es, genau die instru-
mente zu identifizieren, die den erfolg der 
innovationsförderung bewerten und kri-
tisch hinterfragen. Diesen ansatz verfolgt 
das von der eU geförderte Projekt inoLinK. 

Im Rahmen des Projektes hat das saarländi-

sche Nano- und Biotechnologie Cluster NanoBioNet e.V. untersucht, wie in ausgewählten euro-

päischen Regionen Innovation gefördert wird, welche Innovationshindernisse es gibt und welche 

Maßnahmen sich als besonders effizient erwiesen haben. Zwischen Juni 2010 und März 2011 

wurden von den INoLINK-Partnern insgesamt 127 Einrichtungen aus zehn europäischen Regio-

nen befragt und die regionalen innovationsfördernden Strukturen beschrieben. 

Kritischer Faktor Evaluierung
Evaluierungen sollen den Erfolg von Innovationsförderungen messen. Der European Innovation 

Progress Report 2008 aber bemängelt, dass fundierte und gründliche Evaluierungen oder ein 

professionelles Benchmarking im öffentlichen Innovationsprozess nicht so weit verbreitet sind, 

wie zu erwarten wäre. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen zeigt die NanoBioNet-

Studie, dass schon das grundlegende Zahlenmaterial schwer zu ermitteln ist: In fast allen be-

teiligten Regionen war es nicht möglich, zum Beispiel konkrete Zahlen über die branchenspezi-

fischen Spin-off-Aktivitäten der Universitäten und Forschungseinrichtungen zu erhalten. Genau 

solche belastbaren Zahlen werden aber gebraucht, will man den Innovationserfolg bewerten 

und eine verlässliche Förderpolitik betreiben. Andererseits ist die Wirkung innovationsfördernder 

Maßnahmen häufig erst mittel- bis langfristig sichtbar und ein Return on Investment nicht unmit-

telbar auf die Förderung zurückzuführen.

Als weiteren möglichen Grund für die fehlende Evaluation benennt der European Innovation Pro-

gress Report 2009 unter anderem das subjektive Empfinden der relevanten Einrichtungen, wo-

Innovationsnetzwerke stärken die Regionalentwicklung 
nachhaltig.

Foto: Rainer Sturm/Pixelio
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nach das interne vorhandene Wissen ausreichend sei. Aber natürlich sind auch entsprechende 

Managementfähigkeiten, mangelnde Ressourcen, hohe Kosten oder einfach die Angst vor Verän-

derung und unbequemen Wahrheiten Hinderungsgründe. 

Warum regionale Innovationssysteme?
Regionen werden durch ihre jeweils spezifischen geografischen, kulturellen und wirtschaftshis-

torischen Besonderheiten zu abgrenzbaren Größen unterhalb der Ebene des Nationalstaats. Auf-

grund der ihnen innewohnenden Homogenität eignen sie sich in besonderem Maße, eigene und 

eigenständige Innovationssysteme zu entwickeln. Damit rückt die regionale Innovationsfähigkeit 

in den Fokus der EU-Regionalentwicklungspolitik. 

Das Hauptziel dabei ist es, das endogene Potenzial der jeweiligen Region zu stärken. Die Grund-

annahme ist, dass die Entwicklungsvergangenheit einer Region maßgeblichen Einfluss auf künf-

tige Entwicklungsmöglichkeiten hat. Dadurch wird auch der Horizont der jeweils erreichbaren In-

novationsziele abgesteckt. Daraus folgt, dass sich Unternehmen und Institutionen auf ihre eigene 

Geschichte besinnen und sich ihrer Einzigartigkeit bewusst werden, um eigene Potenziale optimal 

auszuschöpfen, um sich im Wettbewerb zu unterscheiden. Diese Erkenntnis beginnt sich durchzu-

setzen, denn immerhin gab knapp ein Drittel der Befragten der NanoBioNet-Studie als Kriterium zur 

Beurteilung innovativer Branchen „endogene Ressourcen und traditionelle Sektoren“ an.

Ein Mangel an Innovationsbewusstsein steht der regionalen Entwicklung im Weg
Die NanoBioNet-Studie hat vor allen Dingen gezeigt, dass man das Innovationspotenzial der ei-

genen Region erst dann identifizieren und nutzen kann, wenn ein gemeinsames Verständnis der 

regionalen Akteure über das Thema Innovation besteht. 

Die unterschiedlichen und zum Teil willkürlichen Angaben der befragten regionalen Institutio-

nen und Entscheidungsträger darüber, wie Innovationserfolge gemessen und bewertet werden 

können, zeigen nicht nur, wie heterogen das Thema „Innovation“ aufgefasst wird, sondern sie 

führen auch eindringlich vor Augen, welche gewaltigen Anstrengungen noch zu unternehmen 

sind, um zumindest eine grundlegende übereinkunft über das, was Innovation für die Region 

bedeutet, zu erzielen.

Die Annahme, dass beispielsweise Innovationserfolge an Kriterien wie „öffentliche Wahrneh-

mung“ oder „Anzahl des Erscheinens eines Thema/einer Firma in der Presse“ zu messen seien, 

belegt, wie häufig aufgrund subjektiver Einschätzungen gehandelt wird. 

Selbst bei der Bewertung der innovativen Branchen in einer Region gibt es nur bedingt Klarheit 

und Einigkeit. Bemerkenswert ist, dass nur in wenigen Fällen mehr als 75 Prozent der Befragten 

darin übereinstimmen, welche Sektoren ihrer Region innovativ sind. 

Innovationshemmnisse für Unternehmen
Bezüglich der Faktoren, die Unternehmen daran hindern, den Innovationsprozess zu organisie-

ren, ergab die Untersuchung deutliche Unterschiede zwischen den beteiligten Partnerregionen. 

Regionen mit einer weniger stark entwickelten Innovationsinfrastruktur beschreiben ganz ande-

re Barrieren als solche mit einem funktionierenden Innovationssystem. Fasst man alle Regionen 

zusammen, zeigt sich, dass der Mangel an Zugang zu qualifizierten und kreativen Arbeitskräften 

und an Innovationsmanagementfähigkeiten höchste Relevanz hat. 

Bemerkenswert ist auch die Aussage, dass mehr als die Hälfte der befragten Akteure Zeitmangel 

als Hinderungsgrund angeben. Es scheint, dass viele Unternehmen Innovation nicht als Wachs-

über inoLinK

Das im Rahmen des europäischen INTERREG 
4C-Programmes geförderte INoLINK Projekt 
vereint elf Partner aus neun EU-Ländern und hat 
zum Ziel, erfolgreiche Innovationsstrategien für 
die regionale Wirtschaftsentwicklung nutzbar zu 
machen. INoLINK hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Wirksamkeit regionaler Innovationsförderung zu 
prüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Be-
sonders gelungene Beispiele dafür, wie aus Wis-
sen Wirtschaftswachstum entsteht, sollen Schule 
machen. Zu den elf Partnern zählen Technolo-
gienetzwerke ebenso wie Universitäten, region-
ale Wirtschaftsförderungsgesellschaften oder 
andere staatliche Einrichtungen. Sie kommen 
aus neun EU-Ländern – der geografische Raum 
reicht von Spanien bis nach Bulgarien. 

www.inolink.eu
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tumsmotor für ihr Unternehmen erkannt 

haben. Man könnte vermuten, dass Innovation 

als etwas vom unternehmerischen Alltag Ab-

gelöstes wahrgenommen wird. 

Ganz anders die Situation, wenn man die 

innovationsstärksten Regionen des Pro-

jekts – Saarland (Abb. 2) und die englische 

Mid-West-Region – im Detail betrachtet. Bei 

beiden steht Zeitmangel an erster Stelle der 

Innovationshemmnisse. Andere Barrieren 

scheinen bereits weitestgehend durch eine 

funktionierende Innovationsinfrastruktur mini-

miert worden zu sein.

Die Studie hat allerdings nicht nur aktuell exis-

tierende Innovationsbarrieren aufgespürt, son-

dern auch eine Reihe funktionierender Maß-

nahmen und Instrumente identifiziert, die Inno-

vationsförderung erfolgreich gestalten können. 

Einige wollen wir im Folgenden vorstellen. 

Beispiele regionaler Innovations- 
förderung 
Einen Königsweg der Innovationsförderung 

scheint es nicht zu geben. Aus dem Begriff 

„Best Practice“ ist in der Literatur mittlerwei- 

le „Good Practice“ geworden, da Fördermaß-

nahmen oder eine Innovationspolitik nicht ein-

fach eins zu eins übertragbar sind. Dennoch 

kann man aus funktionierenden Maßnahmen 

lernen. Das Beispiel Saarland macht dies 

deutlich. Wichtige Weichenstellungen für den 

Innovationsstandort Saarland wurden bereits 

zwischen 1985 und 1995 gelegt – mit dem 

naturwissenschaftlichen und technologischen 

Ausbau der Universität sowie der Einrichtung 

zahlreicher Forschungseinrichtungen, wie 

dem Leibniz-Institut für Neue Materialien, 

dem Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik oder dem Deutschen Forschungszentrum für 

Künstliche Intelligenz. Die erste saarländische Innovationsstrategie wurde 2001 formuliert. 

Im Ranking des europäischen Regional Innovation Scoreboard, einer von der EU geförderten Ini-

tiative, die sich der Untersuchung der europäischen Innovationspolitik verschrieben hat, liegt das 

Saarland bei medium-high. 

Good Practice Clusterpolitik: Vernetzung treibt Innovation voran
In den INoLINK-Regionen benennen viele Akteure den „fehlenden Zugang zu Netzwerken und Clus-

tern“ als Innovationshemmnis (vgl. Abb. 1). Das Saarland hat diese Hürde überwunden. Da die poli-
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Abb. 1: Bedeutung der Barrieren, die die regionalen Unternehmen und Einrichtungen daran hindern, Innovations- 
prozesse zu optimieren (alle Regionen)

Abb. 2: Bedeutung der Barrieren, die die regionalen Unternehmen und Einrichtungen daran hindern, Innovations- 
prozesse zu optimieren (Saarland)
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tischen Entscheidungsträger des Saarlandes den Clustern eine tragende Rolle zuerkannten, konnten 

sich hier die Akteure frühzeitig in Netzwerken organisieren. Mit Erfolg, wie bereits 2004 die Aus-

zeichnung mit dem ersten Platz im Wettbewerb „Regionale Innovation in Europa“ für das Projekt 

„Construction and Extension of a Centre for Competence in Nanobiotechnology“ bestätigt.

Im Rahmen der Clusterstrategie entstand z.B. das Kompetenzzentrum für Nano- und Biotech-

nologie NanoBioNet, das mittlerweile mit 120 Mitgliedern zu den größten Nano- und Biotech-

nologienetzwerken in Deutschland gehört. Das Cluster übernahm zahlreiche Aufgaben in den 

Bereichen Arbeitskräftequalifizierung, Standortmarketing und Vernetzung regionaler und inter-

nationaler Akteure. Bereits die Gründung des Netzwerks erfolgte – als konzertierte Aktion von 

Wirtschaft und Politik – aus dem Bedürfnis, eine Reihe von Innovations- und Technologiebarrie-

ren zu überwinden. Der Gründungsinitiative vorausgegangen war eine Welle von Unternehmens-

gründungen im Umfeld der Universität des Saarlandes und des Instituts für Neue Materialien 

(INM). So entstanden im Laufe weniger Jahre zahlreiche Hightech-Unternehmen mit starkem 

technisch-wissenschaftlichem Know-how und zukunftsfähige Arbeitsplätze. 

Alle Services und Maßnahmen, die NanoBioNet in der Vergangenheit und Gegenwart installiert 

hat, wurden in Zusammenarbeit mit KMU in den Gremien des Netzes entwickelt und werden 

regelmäßig auf den Prüfstand gestellt

Good Practice Machbarkeitsstudien: Risikominimierung beim Markteintritt
Auf die Frage, wie öffentliche Angebote zur Innovationsförderung wirksamer bereitgestellt wer-

den können, antworteten die meisten Befragten, „indem man beschleunigte Verfahren für Ver-

waltung und Bewertung von Projekten einführt“ und „indem man mehr integrierte Innovations-

hilfsdienste anbietet“, (z.B. durch das Konzept der zentralen Anlaufstelle „one-stop-shop“). Als 

Musterbeispiel und Vorreiter für solche Maßnahmen gilt der für den European NGP Excellence 

Award 2011 nominierte „NanoBioNet-Fonds für Machbarkeitsstudien“. Unternehmen erhalten 

mit diesem Fonds die Möglichkeit, die Durchführbarkeit eines Projekts mit begrenztem finanziel-

lem Risiko zu prüfen – etwa die Entwicklung einer Technologie, die Anwendung eines Verfahrens 

oder die Markteinführung eines Produkts. Die Kofinanzierung beträgt 50 Prozent, die Maximal-

fördersumme 25.000 Euro. In der Evaluierung der Studien wird deutlich, dass auch Studien ohne 

„messbaren Erfolg“ wie z.B. ein neues Produkt oder ein Patent, immens wichtig sind, ersparen 

sie den Unternehmen doch weitere Investitionen in Sackgassen. 

Von 2006 bis heute konnte NanoBioNet mit den eingesetzten Finanzmitteln in Höhe von 530.000 

Euro 26 Studien kofinanzieren. Die positiven Ergebnisse sprechen für sich: aus 37,5 Prozent der 

Studien entstanden Folgeprojekte, aus 18,75 Prozent Patente und aus 12,5 Prozent ein markt-

fähiges Produkt. Die Firmen heben besonders den geringen bürokratischen Aufwand und die 

schnelle Bearbeitung der Anträge hervor, was sie als einen wesentlichen Vorteil der Verwaltung 

durch das Netzwerk empfinden. Das Modell der kofinanzierten Machbarkeitsstudien wurde u.a. 

durch die Arbeitsgemeinschaft der Nanotechnologie-Kompetenzzentren in Deutschland AGeNT-

D und das saarländische Health-Care-Cluster übernommen. 

Auch andere INoLINK-Partner nutzen ähnliche Instrumente: Das „innovation networks“ in der 

Region West-Midlands in England etwa schiebt mit einer 50-prozentigen Förderung bei einer 

verhältnismäßig geringen maximalen Fördersumme von 12.500 Euro die Kooperation von Fir-

men an. Mindestens drei Firmen der Region müssen sich zusammenfinden, um an der Entwick-

lung eines neuen innovativen Produkts oder einer Dienstleitung zu arbeiten. Mit dieser Maß-

nahme sollen gleichzeitig zwei Innovationsbarrieren der Firmen überbrückt werden. Zum einen 

der Mangel an Geld, zum anderen der an spezifischen Qualifikationen, die gebraucht werden, 

Die Studie hat allerdings 

nicht nur aktuell existie-

rende Innovationsbarrie-

ren aufgespürt, sondern 

auch eine reihe funktio-

nierender Maßnahmen  

und Instrumente identifi-

ziert, die Innovationsför-

derung erfolgreich ge-

stalten können.

”

über nanoBionet e.v.

NanoBioNet e.V. ist ein Nano- und Biotechnolo-
gie-Netzwerk in Deutschland mit ca. 120 Mit-
gliedern, darunter Unternehmen, Institutionen, 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
Kliniken. Ihr gemeinsames Interesse gilt der 
Förderung der Nano- und Biotechnologie in 
Forschung, Entwicklung, Bildung und Anwend-
ung in allen Branchen. NanoBioNet versteht sich 
als Dialogpartner für die breite Öffentlichkeit und 
Aufklärungsinstanz zu allen Fragen rund um die 
Nano- und Biotechnologie.

www.nanobionet.de



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

 Aktuelle Studie: Regionale Innovationssysteme in der EU management 49

um eine innovative Idee in ein Produkt zu überführen. Seit 2002 wurden über 330 Projekte un-

terstützt, 770 Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten und neue Umsätze über 16 Millionen Euro 

erzielt.

Good Practice Technologietransfer: Aus dem Labor in die Industrie
Einig ist sich die Forschungslandschaft über die grundlegende Infrastruktur für eine erfolg- 

reiche Umsetzung von Innovationspolitik, die „Triple-Helix“  aus Universitäten, Unternehmen und 

Mediatoren, die es braucht, um eine Region entwickeln zu können. So wundert es nicht, dass  

in der NanoBioNet-Umfrage 70,5 Prozent aller Akteure die „Unterstützung einer engeren Zusam-

menarbeit zwischen Universitäten, öffentlichen Forschungseinrichtungen, anderen organisatio-

nen und Firmen“ als die Maßnahme bewerten, die am besten geeignet ist, die größten Innovati-

onsbarrieren zu beseitigen. Dazu gehört vor allen Dingen die Kooperation zwischen Hochschulen 

und der Wirtschaft, die in vielen europäischen Regionen immer noch eher die Ausnahmen als die 

Regel ist. Häufig übernehmen Technologietransfereinrichtungen der Universitäten diese Rolle: im 

Saarland zum Beispiel die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des 

Saarlandes (KWT) und die Wissens- und Technologietransfer (WuT) GmbH mit der Patentverwer-

tungsagentur der saarländischen Hochschulen (PVA). Mit dem Modell einer kleinen hochschulna-

hen Patentverwertungsagentur, den daraus resultierenden kurzen Wegen und genauen Kenntnis-

sen der Forschungsthemen belegt die PVA häufig Spitzenplätze in den einschlägigen Rankings. 

Ein außergewöhnliches Beispiel ist die seit 2001 agierende Venture Factory der INoLINK-Part-

nerregion im slowenischen Maribor. Sie ist eine Mischung aus Universitätsinkubator, Entrepre-

neurship Support Center, Beratungsagentur und Veranstalter für zahlreiche wissenschaftliche 

und unternehmerische Events. Das Ziel des Projektes ist es, durch die Förderung von Entre-

preneurs die Entwicklung der Region voranzutreiben. Die Venture Factory ist nicht, wie sonst 

üblich, eine öffentliche Einrichtung, sondern existiert als Public Private Partnership zwischen 

verschiedenen regionalen Partnern. Der Erfolg des Konzepts beruht neben dem persönlichen 

Engagement der Gründer auch auf einer stetigen Anpassung der angebotenen Dienstleistungen 

und Aktivitäten. Die mittlerweile unterstützten 48 Firmen mit einem Umsatz zwischen 60.000 

und 950.000 Euro bestätigen den Erfolg dieses Ansatzes.

Zukunftsaufgabe Innovationsnetzwerke 
Neben zahlreichen ermutigenden Beispielen für eine gelungene und erfolgreiche Innovations-

politik zeigt die NanoBioNet-Studie auch eine Reihe von infrastrukturellen Schwächen in den 

Regionen: Das sind neben dem Mangel an Innovationsbewusstsein vor allem die fehlende insti-

tutionalisierte Kommunikation der Akteure über Inhalte, Ziele und Evaluationsmöglichkeiten ihrer 

jeweiligen Anstrengungen. 

Die Wichtigkeit verlässlicher Zahlen in regionalen Studien und einer fundierten Evaluation der 

Innovationspolitik lässt sich nicht genug betonen, gibt es doch einen klaren Zusammenhang 

zwischen Evaluierungsanstrengungen und Innovationserfolgen. Wie der European Innovation 

Progress Report betont, unternehmen alle Innovations-Top-Performer insbesondere im Themen-

feld „Erfolgsmessung, -nachweis und Benchmarking“ gewaltige Investitionen. Darüber hinaus 

fordert er, die Bandbreite der Innovationsbetrachtung zu erweitern und den aktiven Einbezug der 

Akteure und Stakeholder zu gewährleisten.

Mit dem geplanten Aufbau von institutionalisierten regionalen Innovationsnetzwerken, den Er-

gebnissen dieser Untersuchung und der Identifizierung diverser „Good Practices“ wollen INo-

LINK und NanoBioNet zu diesen Zielen und zur nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen.

Matthias Mallmann ist Dip-
lom-Biologe und IT-Mana-
ger Neue Medien. Er arbei-
tet seit 2003 als Projekt-
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und ist unter anderem für 
internationale Kooperatio-
nen zuständig.

Christoph Schreyer ist Dip-
lom-Germanist und für die 
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Netzwerks 
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Matthias Mallmann 
NanoBioNet e. V. 
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D-66123 Saarbrücken  
Tel.: +49 681-68 57 364  
Fax: +49 681-68 57 795 
E-Mail: m.mallmann@nanobionet.de 
www.nanobionet.de
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ein erfolgskonzept für das hochschulmanagement 
Das Berinfor-Managementmodell für Hochschulen 

Der aktuelle Diskurs legt den schluss nahe, dass hochschulen sehr spezielle, komplexe 
und kaum führbare institutionen sind. ihre Kultur und ihre Werte sind durch das aka-
demische Denken und Wirken geprägt. es bestehen Widerstände gegen eine drohende 
„verwirtschaftung“. hochschulen müssen aber gemanagt werden, und dies erfordert 
unter anderem auch die Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Kriterien. Das ist 
kein Widerspruch, wenn man ein Modell aus der Praxis anwendet. eine voraussetzung 
für den erfolg von Management-Konzepten liegt in der Berücksichtigung der eigenheiten 
von hochschulen. Durch die verwendung eines gemeinsamen referenzrahmens kann die 
Komplexität erheblich reduziert und die Wirkungskraft entsprechend erhöht werden. 

Lehre und Forschung stehen nur oberflächlich betrachtet im Widerspruch zu betriebswirtschaft-

lichen Maßstäben wie Aufwand und Ertrag, der Pflege von Finanzen und Marketing. Zunächst 

muss aber zwischen Management, Betriebswirtschaft und den hochschultypischen Sachaufga-

ben unterschieden werden. Gleichzeitig wäre es ein Fehler, Managementkonzepte aus der Pri-

vatwirtschaft einfach auf Hochschulen zu übertragen.

Unterschiede...
Hochschulen dienen der Generierung, der Vermittlung und der Verwertung von Wissen. Dieses 

meritorische Gut wird sowohl auf der Basis einer öffentlichen Grundfinanzierung wie auch mit 

kompetitiv erworbenen Drittmitteln hergestellt. Die Hochschulen sind dabei klassische Experten-

organisationen, in denen Führungsaufgaben oft im Nebenamt und meistens nur auf Zeit wahr-

genommen werden. Wir haben es mit einer stark akademisch geprägten Kultur zu tun, in der fi-

nanzielle Anreize weitaus weniger wichtig als wissenschaftliche Erfolge sind. Das für Führungs-

aufgaben notwendige Managementwissen wurde in den meisten Fällen nicht erlernt, gegen die 

Erledigung von betriebswirtschaftlichen Aufgaben herrscht sogar eine gewisse Abneigung.

Unbestritten ist, dass Hochschulen gemanagt werden müssen, um bei der Bewältigung ihrer 

Kernleistungen erfolgreich zu sein. Es gibt aber gute Gründe, wieso Managementkonzepte aus 

der Privatwirtschaft nicht einfach übertragen werden können, sondern einer vorgängigen über-

setzung bedürfen.  

... und Ähnlichkeiten
Klassische betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Finanzen, Personal, Informatik oder die Verwal-

tung der Infrastruktur unterscheiden sich in Hochschulen nicht grundsätzlich von der Privatwirt-

schaft. Management, also die Führung von Menschen und die Gestaltung von organisationen, 

wird in der Managementlehre als universelles, erlernbares Handwerk verstanden. Dennoch 

müssen diese Bereiche in ein spezifisches Hochschulmodell eingepasst werden, das diese be-

sondere Form der organisation und die sie beeinflussenden gesellschaftlichen Felder widerspie-

gelt. Greifen wir zunächst einen zentralen Punkt heraus, bevor wir das Modell Schritt für Schritt 

entfalten. So muss ein wirksames Managementkonzept für Hochschulen folgende drei Perspek-

tiven berücksichtigen: die Leitungsperspektive, die akademische Perspektive und die Geschäfts-

perspektive.

Vermeiden, dass die Führungskräfte der Hochschulen vor 
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen.

Foto: Torsten Born/Pixelio
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Drei Perspektiven, ein Ziel
In der Leitungsperspektive sind die reinen Führungsaspekte zusammengefasst. Sie fokussiert 

auf die Definition von Zielen sowie die Steuerung und Kontrolle des „Systems Hochschule“. Die 

akademische Perspektive spielt bei den Kernleistungen eine zentrale Rolle, also bei der Erbrin-

gung des wissenschaftlichen outputs, seien das Forschungsresultate oder Lehrtätigkeiten. Hier 

sind die fachspezifischen, lehrbezogenen und wissenschaftlichen Aufgaben angesiedelt. Und 

die Geschäftsperspektive betrachtet die administrativen und betriebswirtschaftlichen Abläufe, 

wie beispielsweise die Studierendenadministration oder Support-Prozesse wie Finanzen oder 

Infrastruktur. Bei den meisten Aufgaben von Führungspersonen in Hochschulen sind alle drei 

Perspektiven involviert. Die Voraussetzung für ein zielorientiertes und erfolgreiches Hochschul-

management liegt daher in der Fähigkeit, diese einzunehmen und je nach Situation richtig zu 

gewichten. 

Das Würfelmodell im Zentrum
Wenn man die Institution Hochschule als Würfel darstellt (vgl. Abb. S. 52), bilden die oben be-

schriebenen Perspektiven seine Seitenfläche, ergänzt um die Kernleistungen als Vorderfläche 

und die ordnungsmomente oben. Das bildet den Kern unserer analytischen Darstellung von 

Hochschulen und ordnet die wichtigsten Faktoren ihres Funktionierens. Um diesen Würfel herum 

lassen sich interagierende Beeinflussungsfelder in einem dynamischen Modell darstellen, wel-

ches die Identifikation und die Analyse von Erfolgstreibern ermöglicht. Wir nennen es das Berin-

for-Managementmodell für Hochschulen.

Die Ordnungsmomente
In der oberfläche unseres Würfelmodells sind die drei ordnenden und strukturierenden Kräf-

te Strategie (Ausrichtung des Handelns), organisation (Koordination der Aktivitäten) und Kultur 

(typische Werte, ungeschriebene Regeln und implizite Kontrakte) angesiedelt. Eine klare Stra-

tegiedefinition gehört zu den Grundlagen des langfristigen Erfolgs einer Hochschule. Es gilt, in 

definierten wissenschaftlichen Themengebieten Erfolgspotenziale zu schaffen, die aus internen, 

die Wertschöpfung betreffenden Fähigkeiten wie auch der externen Positionierung im Wettbe-

werb oder gegenüber Anspruchsgruppen bestehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Themen-

gebiete eine unterschiedliche Relevanz haben und außerdem einem Lebenszyklus unterstehen. 

Die organisation umfasst die expliziten Koordinierungsmechanismen, Strukturen, Prozesse und 

Systeme, welche die tägliche Zusammenarbeit in der komplexen Institution Hochschule und die 

Erarbeitung der Resultate regeln. Kultur umfasst schließlich jenes ungeschriebene Hintergrund-

wissen, welches beim Fehlen klarer Regelungen als Interpretationshilfe dient. Neben der Fach-

kultur und den gemeinsamen Werten von Hochschulen, wie beispielweise akademische Freiheit 

oder Diversität, ist hier besonders die individuelle Kultur jeder Institution gemeint. 

Die Kernleistungen
Wissensgenerierung, Wissensvermittlung und Wissensverwertung: Mit diesen Begriffen sind die 

Kernleistungen einer Hochschule und deren Wertschöpfungsprozesse definiert. In der Schweiz 

sind sie im gesetzlichen Auftrag für Hochschulen als Forschung, Lehre und Weiterbildung sowie 

Dienstleistung ausdrücklich erwähnt. Die Gewichtung und Ausprägung dieser Kernleistungen 

variieren stark in Abhängigkeit vom Hochschultyp und von der Fachrichtung. So hat beispiels-

weise die Forschung in Forschungsinstitutionen und universitären Hochschulen einen sehr 

hohen Stellenwert. Fachhochschulen fokussieren hingegen stark auf die Lehre. An einer Juristi-

schen Fakultät ist die Lehre wichtiger als die Forschung, Dienstleistungen sind ein bedeutendes 

Aufgabenfeld für Medizinische Fakultäten.
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Was muss in Hochschulen gemanagt werden?
Von zentraler Bedeutung ist die Führung von Menschen. Personalentscheide 

sind gerade an Hochschulen extrem wichtig. Köpfe, Forscherpersönlich-

keiten und die Themen, die sie belegen, haben einen wesentlichen und 

langfristigen Einfluss auf das Außenbild. Um ihre Fähigkeiten voll 

zur Entfaltung zu bringen, muss aber auch das gesamte „Sys-

tem Hochschule“ gestaltet werden. Dazu gehören die Bereiche 

Strategie, organisation und Kultur.

Veränderung der Kultur
Während das Management von Strategie und organisati-

on in eher analytischen und strukturierten Bahnen abläuft, 

handelt es sich bei einer allfälligen Veränderung der Kultur 

einer Hochschule um einen langwierigen, aufwendigen und 

kaum steuerbaren Prozess. Aber: Die Wirksamkeit von Ver-

änderungen hängt von der Akzeptanz durch die Menschen ab. 

Hier kann nur ein Vorgehen zum Erfolg führen, das die Beson-

derheiten der individuellen Institution berücksichtigt und gleich-

zeitig die zentralen Probleme, denen alle Hochschulen ausgesetzt 

sind, adressiert.

Lösungen für Probleme
Jede Hochschule ist dem Wettbewerb ausgesetzt. Positionsveränderungen in internatio-

nalen Rankings haben große Auswirkungen auf die Mittelakquisition. Im Wettbewerb um die füh-

renden Köpfe in der wissenschaftlichen Welt, aber auch um Studierende, Doktoranden und das 

weitere wissenschaftliche Personal, muss sich jede Hochschule möglichst vorteilhaft positionie-

ren. Sie muss, um es marketingtechnisch auszudrücken, einen Markenwert entwickeln, um sich 

von Mitbewerbern abzuheben. Die Definition der Themen kann analog zu einer Segmentierung 

von Märkten verstanden werden. Auf Basis dieser Analogie können viele Handlungsweisen und 

Basisstrategien aus dem Marketing und der Managementlehre auf die Situation von Hochschulen 

übertragen werden. Gerade hier herrscht häufig Unsicherheit, wie die dafür entscheidenden Fak-

toren identifiziert, analysiert und erfolgreich beeinflusst werden können. Genau hierfür bietet das 

Berinfor-Managementmodell die entscheidenden Werkzeuge. Bevor diese dargestellt werden, 

betten wir die Institution Hochschule zuerst in die Umwelt ein, der sie ausgesetzt ist. 

Die Wirkungssphären
Jede Hochschule ist in die Gesellschaft eingebettet und darin in erster Linie den drei Wirkungs-

sphären Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ausgesetzt. Die Positionierung gegenüber den ver-

schiedenen Anspruchs- und Ansprechgruppen ist eine der wichtigsten Managementaufgaben 

einer Hochschule. Hier spielt ein aktives Beziehungsmanagement eine führende Rolle, beispiels-

weise wenn es um die Verhandlung der Sockelfinanzierung mit den Hochschulträgern geht. 

Andererseits gelten auch die Prinzipien der Marktbearbeitung vor allem bei der kompetitiven 

Akquisition von Mitteln. 

Der Reputationskreislauf
Die wiederkehrende Akquisition der Grundfinanzierung durch Staatsmittel sowie projektbezoge-

ne Drittmittel bilden die Basis für den Erfolg. Eine richtige Bewirtschaftung des Reputationsma-

nagements und die Identifikation seiner wichtigsten Faktoren sind das Rezept für eine stabile 

Das Berinfor-Managementmodell für Hochschulen

Stichwörter
Wissensgenerierung
Wissensvermittlung
Wissensverwertung
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Entwicklung. Es herrscht ein starker Wettbewerb um die verschiedenen Finanzierungsquellen; 

hier kommt es darauf an, die richtigen Signale zu setzen. Das ist nur möglich, wenn der ent-

scheidende Erfolgstreiber identifiziert wird.

Erfolgsfaktor Renommee
Die Resultate in den vorweg bereits definierten Kernleistungen, also insbesondere Absolventen 

oder Forschungsergebnisse, werden von den direkten Auftraggebern und anderen Anspruchs-

gruppen wahrgenommen. Die dabei erreichte Qualität hat einen großen Einfluss auf den wich-

tigsten Erfolgsfaktor der Hochschule: die Reputation oder das Renommee. Dessen Steigerung 

bewirkt beachtliche Vorteile, sei es bei der Akquisition finanzieller Mittel, bei der kompetitiven 

Vergabe von Forschungsaufträgen oder in Form einer Attraktivitätssteigerung für Studierende 

und Partner aus der Wirtschaft. Eine optimale Steigerung ist dann möglich, wenn man diesen 

Kreislauf verstanden hat und den positiven Verstärkereffekt seiner Elemente aufeinander nutzt.

Strategische Steuerungsgrößen
Wenn man diese Faktoren als sich selbst verstärkenden Kreislauf einsetzt, hat man einen ent-

scheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern erzielt. Im Zentrum steht dabei das Renommee 

als wichtigste strategische Steuerungsgröße einer Hochschule. Mehr Renommee führt zu mehr 

Aufträgen und finanziellen Mitteln, Ausbau bei Köpfen und Infrastruktur, besseren Resultaten 

und somit zu einer weiteren Verbesserung der Reputation. Die Steigerung des Renommees ist 

jedoch nicht ohne Kostenfolge, die zur Verfügung stehenden Mittel sind begrenzt. Wirksames 

Reputationsmanagement zielt daher nicht einfach auf die pauschale Maximierung des Renom-

mees in allen Themengebieten ab. Es erfordert vielmehr eine bewusste Schwerpunktsetzung, 

wobei die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, Ressourcen und die Erwartungen der Auf-

traggeber zu berücksichtigen sind. Das Renommee ist aber nicht nur auf die Institution Hoch-

schule, sondern ebenso auf die wissenschaftlichen Leistungsträger, die Köpfe, bezogen. Daher 

kann Renommee in Form von Personalzu- und -abgängen auch akquiriert oder verloren werden. 

Eine erfolgreiche Bewirtschaftung dieses Kreislaufs mit Methoden des modernen Managements 

verschafft einer Hochschule den entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern.

Komplex und komplett 
Nicht nur bei der Identifikation der wesentlichen Erfolgstreiber hilft unser Modell, sondern auch 

bei der Bewältigung jeder beliebigen Herausforderung oder als Referenzrahmen für die Entwick-

lung der dafür nötigen Managementfähigkeiten – immer unter Berücksichtigung der Besonder-

heiten der akademischen Welt.

Aus der Praxis geschöpft
Ein wesentlicher Aspekt beim Verständnis des Berinfor-Managementmodells ist die Tatsache, 

dass es aus der Praxis heraus entwickelt wurde. Das bedeutet, dass hier nicht ein theoretisches 

Lösungsmodell der Realität übergestülpt wird. Die Bausteine, aus denen unser Modell zusam-

mengesetzt ist, entwickelten sich aus unserer langjährigen und konkreten Beratungspraxis für 

Hochschulen. Dabei kommt der Vereinfachung des zugegebenermaßen komplexen und speziellen 

Aufbaus von Hochschulen eine wichtige Rolle zu. Die Institution Hochschule und deren Umwelt 

werden in wenige, einfach verständliche Komponenten unterteilt. Die ordnung der wichtigsten 

Faktoren und die Einbettung dieses Würfels in Beeinflussungssphären erlauben ein ziel- und 

ergebnisorientiertes Vorgehen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Identifikation der 

wichtigsten Erfolgstreiber, die wir in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit in unserem Reputations-

kreislauf darstellen. Die damit einhergehende Reduktion der Komplexität erlaubt eine wirksame 

summary

Based on their hands-on consulting experience 
and on well-proven management frameworks, 
the authors developed a specific reference model 
for higher education management. The model 
aims at reducing the inherent complexity of high-
er education institutions by focusing on the few, 
essential aspects of the institution itself as well 
as its surroundings. The management of reputa-
tion, scientific fields and minds are paramount for 
success in an increasingly competitive environ-
ment.
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Konzentration auf die wesentlichen Tätigkeiten und vermeidet, dass die Führungskräfte vor lau-

ter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Unter Verwendung unseres Modells lassen sich dann 

konkrete Aufgabenstellungen bewältigen, die auch auf beliebige Teilaspekte im Hochschulsystem 

angewendet werden können, wie wir an einem konkreten Lösungsbeispiel ausführen wollen.

Anwendungsbeispiel
Angenommen, eine Hochschule zieht die Zusammenlegung zweier Institute in Erwägung. Ziele 

wären das Schaffen von Synergien in der Forschung und ein Zuwachs an internationalem Re-

nommee. Abzuwägen sind aber auch mögliche Risiken und Gefahren. Man einigt sich auf einen 

Prozess, der in einem ersten Schritt eine Potenzialanalyse und, auf deren Ergebnissen basie-

rend, danach die Durchführung der eigentlichen Fusion vorsieht. Mit Hilfe des Berinfor-Manage-

ment-Modells lassen sich die erforderlichen Aktivitäten strukturieren und optimieren.

Phase 1: Potenzial-Analyse
Ähnlich einer Due Diligence in der Wirtschaft werden die beiden Institute mit dem Fokus auf 

Strategie, organisation und Kultur untersucht. Die Einnahme der akademischen Perspektive er-

möglicht die Beurteilung der von den Instituten belegten wissenschaftlichen Themen und die 

Identifikation möglicher gemeinsamer Erfolgspotenziale. Die Geschäftsperspektive fokussiert auf 

mögliche Effizienzpotenziale aus Synergieeffekten und beispielsweise auch auf die Kompatibili-

tät der Informatiksysteme. Die Hochschulleitung fällt die Entscheidung, ob die Fusion unter Be-

rücksichtigung dieser Ergebnisse weiterverfolgt werden soll. Die Schwerpunkte des zukünftigen 

Instituts werden definiert und der Auftrag für die Fusion an die Führungspersonen der Institute 

erteilt, die Mechanismen der Ergebniskontrolle werden vereinbart (Leitungsperspektive).

Phase 2: Fusion
In dieser Phase geht es um die effektive Zusammenführung. Auf Ebene der Strategie folgt nun 

die Konkretisierung der angestrebten gemeinsamen wissenschaftlichen Positionierung mittels 

Forschungsthemen und Studiengängen. Es ist auch denkbar, dass gewisse Gebiete nicht weiter 

bewirtschaftet und andere hingegen ausgebaut werden, da nicht in allen Bereichen ein maxi-

males Renommee erreicht werden kann. Dies hat Konsequenzen für die Aufbau- und Ablauf-

organisation, welche eine Neukonzeption erforderlich macht. Um sicherzustellen, dass daraus 

keine Papiertiger, sondern wirksame, gelebte Veränderungen entstehen, ist der Aspekt der Kultur 

entscheidend. Die mit dem Wandel beauftragten Führungskräfte strukturieren die Arbeiten ba-

sierend auf dem Berinfor-Managementmodell für Hochschulen, sodass die beiden Institute im 

Rahmen der Konzeptions- und Umsetzungsphase ein gemeinsames Vokabular entwickeln. Dies 

und die intensive Auseinandersetzung mit dem Vorhaben führen zu einem von allen Beteiligten 

geteilten Referenzrahmen, der die Voraussetzung für den Erfolg des neuen Instituts bildet. 

Fazit
Hochschulen müssen gemanagt, das gesamte „System Hochschule“ muss gestaltet werden. 

Managementkonzepte aus der Privatwirtschaft lassen sich nur bedingt übertragen. Gewisse be-

triebswirtschaftliche Aufgaben wie beispielsweise die Sicherstellung der Finanzierung sind den-

noch erfolgreich zu lösen. Dabei hilft das Berinfor-Managementmodell für Hochschulen, das die 

Spezialitäten einer Hochschule zusammenfasst, Wirkungssphären analysiert und eine Bestim-

mung der entscheidenden Erfolgstreiber ermöglicht, bei denen Renommee, Themen und Köpfe 

die Schlüsselbegriffe sind. Ein erfolgreiches Managementkonzept muss dabei drei Perspektiven 

berücksichtigen: die Leitungsperspektive, die akademische Perspektive und die Geschäftspers-

pektive. Das ist die Voraussetzung für den Erfolg.
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Isabel roessler

Das U-Multirank-Projekt 
Ein europäisches Konzept für ein multidimensionales globales Hochschulranking

rankings sollen klar hinsichtlich ihrer Zielgruppen und ihres Zwe-
ckes sein. rankings müssen ihrem Zweck nach erstellt werden. 
indikatoren, die nur für ein Ziel ausgelegt sind oder nur eine Ziel-
gruppe informieren sollen, sind möglicherweise nicht adäquat für 
verschiedene Zwecke oder Zielgruppen. Diesem ansatz, der so 
auch in den Berlin Principles, einer richtlinie für rankings, fest-
gelegt ist, folgt U-Multirank. Dabei handelt es sich um das im Juli 
2011 abgeschlossene Projekt der europäischen Union zum Mach-
barkeitstest eines neuen, weltweiten rankings der hochschulen. 

Der Startschuss für diese Machbarkeitsstudie fiel bereits 2009, als 

der damalige EU-Kommissar Ján Figel ein Ranking forderte, das ver-

schiedenen Interessengruppen Informationen liefert, um angemesse-

ne und fundierte Entscheidungen treffen zu können und zugleich den Institutionen hilft, sich zu 

positionieren und ihre eigene Leistungsfähigkeit zu verbessern. Im Rahmen einer Ausschreibung 

gewann das CHERPA-Konsortium (Consortium for Higher Education and Research Performance 

Assessment), unter Federführung des deutschen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und 

des niederländischen Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) den Projektzuschlag. 

Hintergrund und Methodik von U-Multirank
Bislang stehen hauptsächlich zwei Rankings im weltweiten Fokus der Wissenschaft: das Shang-

hai-Ranking der Jiaotong Universität und das von der englischen Hochschulzeitung Times Higher 

Education herausgegebene World Ranking. Dabei fallen aufgrund der starken Gewichtung biblio-

metrischer Aspekte nicht englischsprachige Universitäten in den Gesamtbewertungen deutlich 

zurück. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Bildung eines Gesamtwertes verschiedene 

Stärken und Schwächen einer Hochschule nicht gewürdigt werden können. 

U-Multirank ist daher einen neuen Weg gegangen und hat erstmals Multidimensionalität und 

Ranggruppenbezogenheit in einem übernationalen Ranking umgesetzt. Diese Herangehenswei-

se, die auch schon aus dem CHE-Hochschulranking bekannt ist, in dem die Methodik seit Jah-

ren angewandt wird, basiert auf drei Ansichten:

1.  Ein Vergleich findet ausschließlich fachbezogen statt: Nur Fachbereiche und Programme der glei-

chen Fächer werden miteinander verglichen, nicht aber über die Fächergrenzen hinweg. Hoch-

schulen können aufgrund verschiedener Profile Stärken und Schwächen in einzelnen Bereichen 

haben, die nicht dargestellt werden könnten, wenn keine Fachbezogenheit in den Vergleichen 

existierte. Betriebswirtschaftslehre ist nicht mit Maschinenbau oder Architektur vergleichbar.

2.  Das Ranking ist multidimensional aufgebaut. So werden nicht nur fünf verschiedene Dimensi-

onen („Lehre und Ausbildung“, „Forschung“, „Wissenstransfer“, „internationale orientierung“ 

und „regionales Engagement“) untersucht, sondern auch verschiedene Datenquellen in die 

Untersuchung einbezogen. Neben einer Befragung der Fachbereiche und der Universitätslei-

Die Vergabe von Ranggruppen ermöglicht eine differen-
zierte Darstellung der Leistungsfähigkeit und Profile von 
Hochschulen. 

Foto: Oliver Haja/Pixelio
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Autorin: 

Isabel Roessler arbeitet als Projektmanagerin 
beim CHE u.a. für das CHE-Hochschulranking, die 
Konzeption eines Rankings für Masterstudien-
gänge und das Projekt U-Multirank.

Die Übertragung eines 

mehrdimensionalen, fach-

bezogenen und ranggrup-

penbasierten rankings 

auf die hochschulen 

weltweit ist möglich. Mit 

u-Multirank können sich 

die nutzer individuell die 

für sie relevanten Aspekte 

zusammenstellen und eine 

Auswahl treffen, die zu 

einem auf ihre Ansprüche 

passenden, individualisier-

ten ranking führt.

”
tung gibt es bei U-Multirank auch eine Erhebung von Studierendenurteilen, eins der Kern-

stücke dieses Rankings. Ergänzend wurden eine bibliometrische sowie eine Patentanalyse 

durchgeführt. Die auf Basis dieser Angaben berechneten Indikatoren werden nicht gewichtet, 

damit dem Nutzer keine Vorgabe von Prioritäten aufgezwungen wird. Nutzer des Rankings 

können frei entscheiden, welche der rund 50 Indikatoren für sie oder ihn relevant sind. Dies 

hat zur Folge, dass es auch keine feste Reihen- oder Rangfolge von Hochschulen gibt. Eine 

Hochschule, die im Indikator Drittmittel pro Professor sehr positiv abschneidet, wird von den 

Studierenden bei der Bewertung des Lehrangebots unter Umständen negativ bewertet oder 

kann hinsichtlich der am Fachbereich abgelegten Promotionen nur mittelmäßig sein. 

3.  Es werden Ranggruppen statt Rangplätze vergeben. Die meisten Rankings vergeben klare 

Reihenfolgen, welche Hochschulen gut und welche schlecht sind. Dabei werden minimale Un-

terschiede in den Ergebnissen stark überhöht. Bereits der kleinste Unterschied kann in einem 

„traditionellen“ Ranking mehrere Rangplätze Unterschied nachsichziehen. Bei einem Rang-

gruppenverfahren werden die Hochschulen hingegen in Gruppen eingeteilt, die sich deutlich 

voneinander unterscheiden. Bei U-Multirank wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie auf 

die Einteilung in drei Gruppen zurückgegriffen: eine Spitzengruppe, Mittelgruppe und Schluss-

gruppe. Innerhalb jeder Gruppen wird nicht noch einmal weiter differenziert. 

Die Machbarkeitsstudie
Das Projekt durchlief zwei Phasen. In einer ersten Phase wurde die durch das CHE-Ranking be-

reits bestehende Methodik so weiterentwickelt, dass sie auf unterschiedliche Länder- und Hoch-

schultypen anwendbar war. Dies betraf insbesondere die Indikatoren und Fragenentwicklungen, 

die einen Pretest an mehreren Hochschulen durchlaufen mussten, bevor es zu der zweiten 

Phase, dem endgültigen Machbarkeitstest, kam. Dabei spielte bereits in der Entwicklungspha-

se die Einbeziehung verschiedener Gruppen von Stakeholdern eine zentrale Rolle; sie wurden 

in Diskussion um Indikatoren und Methoden stets eingebunden. Getestet wurde die Methodik 

an 159 Universitäten und Fachhochschulen in 57 Ländern. Zwei Drittel der Hochschulen lagen in-

nerhalb Europas, es wurden jedoch auch asiatische, amerikanische und australische sowie einzel-

ne afrikanische Hochschulen mit einbezogen. Der Fokus der Pilotstudie lag auf zwei Fächern, der 

Betriebswirtschaft sowie den Ingenieurwissenschaften mit den Unterfächern Maschinenbau und 

Elektrotechnik. Die eingereichten Daten wurden während der Analyseschritte auf ihre Verfügbar-

keit, konzeptuelle Klarheit und Einheitlichkeit überprüft, bevor eine Berechnung und ein Ranking 

stattfanden. Durch das unterschiedliche Abschneiden der Fachbereiche in den einzelnen Indikatoren 

wurden auch ihre verschiedenen Leistungsprofile sichtbar. 

Das Ergebnis bestärkt die Annahme, dass für verschiedene Nutzergruppen auch verschiedene 

Ranking-Ergebnisse, im Sinne der Zusammenstellung der relevanten Hochschulen, wichtig sind. 

Aus diesem Grund wurde bei U-Multirank Wert darauf gelegt, dass künftig auch eine rein nutzer-

gesteuerte Auswahl an Indikatoren stattfinden können soll. Damit können sich die Nutzer indivi-

duell die für sie relevanten Aspekte zusammenstellen und eine Auswahl treffen, die zu einem auf 

ihre Ansprüche passenden, individualisierten Ranking führt. 

Zukunft
Die EU-Kommission hat aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bereits ihre Absicht signa-

lisiert, das Projekt von der Pilotebene in die tatsächliche Implementierung überführen zu wollen. Eine 

entsprechende Ausschreibung liegt bislang zwar noch nicht vor, es ist damit allerdings noch bis Ende 

2011 zu rechnen. Somit stehen die Chancen gut, dass es neben den bereits bekannten, allerdings recht 

eindimensionalen Weltrankings aus Shanghai und England, bald ein weiteres Ranking geben wird. 



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2011

   buchbesprechung 57

Margit Seckelmann, Stefan Lange und thomas horstmann (hrsg.)

Die Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Län- 
dern in der Wissenschafts- und Bildungspolitik 
Analysen und Erfahrungen

Die reihe interdisziplinäre schriften zur Wissenschaftsforschung der nomos verlagsgesell-
schaft nimmt regelmäßig am Diskurs über die rechtlichen rahmenbedingungen der Wis-
senschaft teil. Der elfte Band der reihe nimmt sich des verhältnisses zwischen Bund und 
Ländern in der Wissenschafts- und Bildungspolitik an. Diese Gemeinschaftsaufgabe ist auch 
in hinblick auf den Bildungsgipfel von 2010 und die dritte runde der exzellenzinitiative ein 
schwieriges wie aktuelles thema. Gab es in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende 
noch eine buchstäbliche euphorie, die verflechtungen zwischen Bund und Ländern zu lösen, 
stehen heute die gegenseitigen vorteile im Mittelpunkt der Debatte.

Der über 350 Seiten starke Band beginnt mit einer übersicht über den Föderalismus in der deut-

schen Wissenschaftspolitik. Vier Beiträge thematisieren verfassungsrechtliche Fragen und die Föde-

ralismusreformen von 2006 und 2009. Im zweiten Teil befassen sich die Autoren konkreter mit den 

Gemeinschaftsaufgaben. Wissenschaft und Forschung sind traditionelle Hoheitsgebiete der Länder. 

Mit finanziellen Mitteln lag es aber auch schon immer in der Macht der Bundesregierung, auf diese 

Politikfelder Einfluss zu nehmen. Seit 1969 hat sie auch eine verfassungsrechtliche Grundlage, auf 

Bildung und Wissenschaft im Hochschulwesen einzuwirken. Von diesen Rahmenbedingungen ausge-

hend, zeigen die Beiträge, wie sich Politik und Wissenschaftseinrichtungen bei ihren Gemeinschafts-

aufgaben bewährt haben und weiterhin bewähren. Der letzte große Abschnitt lässt einen Blick über 

den deutschen Tellerrand zu: zum einen auf unsere deutschsprachigen Nachbarn, zum anderen über 

den Atlantik auf die USA und Kanada. Die vier Kapitel dieses dritten Teils analysieren die jeweiligen 

Hochschulsysteme und vergleichen sie mit dem föderalen System Deutschlands.

Überraschender Einblick in die Seele eines Wissenschaftlers
Den Abschluss bildet ein Interview mit Dieter Simon, dem ehemaligen Vorsitzenden des Wissen-

schaftsrates sowie ehemaligen Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-

schaften und jetzigem Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Kenner der deut-

schen Hochschulszene lässt im Gespräch Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb und in die Seele des 

institutionalisierten Forscher zu, die manchen überraschen könnte: „Dann bin ich das opfer meiner 

eigenen Eitelkeit geworden und dann habe ich mich eben die zweiten fünf Jahre jämmerlich gelang-

weilt und immer gedacht, wenn ich das doch alles los wäre, diese endlose Selbstbespiegelung der 

Wissenschaft über ihre Großartigkeit und diese fürchterlichen Grußworte und diese fürchterlichen 

Begrüßungsreden“ (S. 337). Allein dieses Interview rechtfertigt die Lektüre des Bandes.

Die Autoren sind Juristen und Historiker, Politologen, Soziologen und gleichzeitig Akteure im Wissen-

schaftsbetrieb. Wissenschaftlich genau gehen sie auf Gesetze, deren Reformen und Änderungen ein 

und erklären Vor- und Nachteile des geltenden Rechts. Dabei zeigt sich die Aufgabenteilung, die Zu-

sammenarbeit von Bund und Ländern immer wieder als zu bewahrendes Gut. Die Herausgeberin und 

Autorin Margit Seckelmann bringt das Fazit des Bandes auf den Punkt: „Die wachsende Ressourcen-

abhängigkeit von Wissenschaft und Bildung sowie der zunehmende globale Wettbewerb von Staaten 

und regionalen Einrichtungen [setzen] die föderal verfassten Regierungssysteme unter wachsenden 

Handlungs- und vor allem Kooperationsdruck.“ Gerhard Wolff

Margit Scheckelmann, Stefan Lange und  
thomas horstmann (hrsg.) 
Die Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern  
in der Wissenschafts- und Bildungspolitik 
Analysen und erfahrungen

Nomos Verlag, 2010, broschiert, 350 S., 89,00 Euro 
ISBn 978-3-8329-5463-5 

Gerhard Wolff ist freier Mitarbeiter der Lemmens 
Medien GmbH.
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Rolf Franken, Swetlana Franken 

Integriertes Wissens- und Innovationsmanagement 
Mit Fallstudien und Beispielen aus der Unternehmenspraxis 

2011, 320 Seiten, broschiert, 32,95 Euro, Gabler Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-8349-2599-2

Um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern, ist es notwendig die Begriffskette 

Wissen – Lernen – Innovation einheitlich zu betrachten. Dabei können die theoretischen Grund-

lagen von Wissensmanagement, Lerntheorien und Innovationsmöglichkeiten helfen. Die Auto-

ren zeigen Anwendungsmöglichkeiten in Unternehmen auf und stellen Verbindungen zwischen 

Fachgebieten her, die durch zahlreiche Fallstudien und Beispiele veranschaulicht werden. Dieses 

Konzept des Innovationsmanagements fördert unter anderem die Wissensbasis und die kollekti-

ve Intelligenz in Unternehmen. Der Lernerfolg der Studenten wird durch Kontrollfragen und -auf-

gaben herbeigeführt. Für Fach- und Führungskräfte von Unternehmen, die Wissens- und Inno-

vationsmanagement betreiben, sind besonders die Definitionen und Basisfunktionen sowie das 

Modell des Integrierten Wissens- und Innovationsmanagement hilfreich. 

Klaus Ferdinand Gärditz, Louis Pahlow (Hrsg.) 

hochschulerfinderrecht 
Ein Handbuch für Wissenschaft und Praxis 

2011, 376 Seiten, gebunden, 79,95 Euro, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg  

ISBN 978-3-642-05335-1

Aus den erheblichen Unsicherheiten beim Recht der Hochschulerfindungen sind besonders nach 

dem Wegfall des Hochschullehrerprivilegs im Jahr 2002 sowohl neue Aufgaben für die Hochschu-

len entstanden als auch neue Fragen bezüglich der Lehr- und Forschungsfreiheit, der Einwerbung 

von Drittmitteln und der Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen und der Industrie aufge-

taucht. Der Grund dafür ist der Querschnittscharakter dieser anspruchsvollen Materie: Sie beinhaltet 

sehr umfassende Rechtsgebiete, die sinnvolle Verknüpfungen erfordert. Die Herausgeber des vor-

liegenden Bandes haben die Hochschulerfindungen als eigenständige Rechtsmaterie analysiert und 

integrativ dargestellt. Es gelingt, die Komplexität des Themas aufzulösen. Das Handbuch richtet sich 

besonders an die Praxis in Hochschulen, die Industrie und Rechtsberatung.  

Christian Kehrt, Peter Schüßler, Marc-Denis Weitze (Hrsg.) 

neue technologien in der Gesellschaft 

Akteure, Erwartungen, Kontroversen und Konjunkturen 

2011, 366 Seiten, broschiert, 32,80 Euro, Transcript Verlag, Bielefeld, ISBN 978-3-8376-1573-9

Neue Technologien sind vielseitig: Von der Kernenergie übe die Mikroelektronik bis hin zur Na-

notechnologie und dem Internet reicht die Palette, die die Möglichkeitshorizonte der modernen 

Gesellschaft definiert. Die Herausgeber des Tagungsbandes gewähren einen Einblick in zentrale 

gesellschaftliche Interessenlagen, Konflikte und Entwicklungen und beleuchten mit konkreten Bei-

spielen vor allem die soziologische und historische Perspektive. Die Buchbeiträge dokumentieren 

die gemeinsame Tagung von acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und dem 

Deutschen Museum, die unter dem Titel „Neue Technologien im Spannungsfeld von Wissenschaft, 

Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft“ im Jahr 2009 stattfand. Die dort geführte kontroverse und fä-

cherübergreifende Diskussion des Begriffs der Neuen Technologie spiegelt sich auch im Tagungs-

band wider und regt zur kritischen Auseinandersetzung an.

 charlotte Dillmann
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