
wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2011

 Hauptamtliche Dekane aktuelle diskussion 13

Die Persönlichkeit zählt 
Dr. iur. Hubert Detmer, Leiter der Abteilung „Recht und Beratung“ und stellvertretender Geschäftsführer 
des Deutschen Hochschulverbandes, Bonn

Der Dekan als „Primus inter pares“ oder 
CEO – beides falsch! Zugegeben: Die im 
Detail unterschiedlichen Hochschulgeset-
ze der Länder legen die Assoziation „CEO“ 
näher als die des „Ersten unter Gleichen“. 
Eine Aussage darüber, was einen guten 
Dekan ausmacht, ist damit jedoch nicht 
im Geringsten verknüpft. Einen guten 
Dekan braucht heute aber jede Fakultät. 
Ein Hauptamt ist hierfür nicht erforderlich 
– im Einzelfall aber auch nicht hinderlich. 

Zum Profil des Amtes: Die Organisation der 

Lehre (inklusive weitreichender Weisungsrech-

te), die Gestaltung und optimale Nutzung aller 

sich bietenden dezentralen Verhandlungsoptio-

nen (z.B. Berufungs- und Bleibeverhandlungen, 

Entscheidungen über besondere Leistungsbe-

züge, Personalentscheidungen, Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen einerseits mit der Hoch-

schulleitung und andererseits mit Professoren), 

die Konzeption möglicher „incentives“ nicht-

monetärer Art und die leistungsorientierte Res-

sourcenvergabe – dies sind nur einige Beispiele 

für den Aufgaben- und Verantwortungskanon 

eines Dekans. Soweit, so gut.

Häufig vergessen in der Diskussion: Wann kön-

nen wir auf dieser Position von einer Idealbe-

setzung sprechen? Falsch ist der Ansatz, das 

Amt und seine Herausforderungen würden es 

schon richten. In Wahrheit geht es nicht um das 

Amt, sondern um die passende Persönlichkeit. 

Was also muss ein Dekan mitbringen? Wichtig 

sind vor allem der Enthusiasmus, „seine Fa-

kultät“ im interuniversitären Wettbewerb nach  

vorne bringen zu wollen, Insiderwissen (Wie 

funktioniert meine Universität?), diplomatisches 

Geschick, das Selbstverständnis, die prominen-

teste Schaltstelle zwischen Professoren und 

Hochschulleitung zu sein, Mut zur Transparenz 

und zu unbequemen Entscheidungen im Ein-

zelfall sowie „Erdung“ und „Philosophie“ glei-

chermaßen, was so viel heißt wie: „Ich habe 

den CEO nicht gelernt, finde es aber reizvoll, 

mich mit den Themen Leitung und Organisation 

auseinanderzusetzen und auf dieser Basis Ziele 

umzusetzen.“ 

Unbeliebtes Amt?
Gut und schön: Aber fehlt es in der deutschen 

Universität nicht an dementsprechend geeig-

netem – und auch willigem – Personal? Ein 

prominentes Urteil lautet: Das Dekansamt ist 

unbeliebt. Vielleicht handelt es sich hierbei aber 

auch manches Mal um ein sorgfältig gepflegtes 

Vorurteil. Die Diskussion um Entscheidung und 

Verantwortung in einer Hand, um Leitung und 

Organisation auf dezentraler Hochschulebene 

hat ersichtlich zumindest zu mehr Interesse an 

diesem Amt geführt. Die Seminare des Deut-

schen Hochschulverbands zu diesen Themen-

kreisen sind mehr als gut besucht. Die Semi-

narteilnehmer machen dabei keineswegs den 

Eindruck, Opfer zu sein. Sie haben nicht „dran 

glauben müssen“, sondern erwägen, ein wich-

tiges Amt zu übernehmen. Motive: Siehe oben. 

Am Rande kommt hinzu, dass im Rahmen der 

W-Besoldung auch erstmals der nicht-hauptbe-

rufliche Dekan halbwegs funktionsadäquat be-

soldet werden kann. Aber dies ist nur ein Grund 

mehr dafür, sich mit der Funktion des Dekans 

intensiver zu beschäftigen als bislang. 

Regelmäßiger Amtswechsel sinnvoll
Was folgt aus dem oben Gesagten? Der externe 

Dekan dürfte in aller Regel zweite Wahl gegen-

über der richtigen Persönlichkeit mit Insiderwis-

sen sein. Das Dekansamt sollte nicht auf Dauer 

angelegt sein – verselbstständigte und einsame 

Organisationsphilosophien tun der Hochschule 

nicht gut. Eine klar vorgegebene Befristung mo-

tiviert zudem gerade die Persönlichkeit mit Insi-

derwissen dazu, sich konstruktiv mit dem Amt 

auseinanderzusetzen. Kollegen auf ein Corpo-

rate Identity einzuschwören, gelingt nur, wenn 

man einer von ihnen ist und auch bleibt. Und 

nicht zuletzt: Der Dekan bedarf – je nach Größe 

und Heterogenität der Organisationseinheit, 

die er leitet – eines professionellen Stabs. Die 

Einbettung in ein Team ist förderlich (Dekanat). 

Eine unterstützende Dekanats-Geschäftsfüh-

rung sollte selbstverständlich sein. Auch dies 

mehrt die Chancen, den Richtigen für das Amt 

zu gewinnen.

Zuletzt: Hauptamt oder nicht? Bei Vorhanden-

sein einer professionellen Geschäftsführung 

setzt auch ein großer Fachbereich nicht zwin-

gend ein Hauptamt voraus. Wichtiger ist aber 

– bei entsprechender gesetzlicher Freiheit – 

Folgendes: Lassen Sie Ihre Idealbesetzung doch 

hierüber selbst entscheiden!
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