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Die großen Formulierungen verleiten zur Verwässerung. Kaum 

ein Leitbild einer wissenschaftlichen Einrichtung wird geschrie-

ben, das nicht einen Beitrag zur Lösung der großen gesellschaft-

lichen Herausforderungen ankündigt. 

Die Stufen der akademischen Leistungen sind in diesen Fällen 

eindeutig beschrieben: Grundlagenforschung, Ausbildung der 

Studierenden, spezifische Forschung mit Anwendungsbezug, 

Transfer als Spin-off, Spin-in und dann folgt meistens in Zusam-

menarbeit mit Unternehmen der Kniff. Die mit wissenschaftli-

cher Erkenntnis entwickelten Verbesserungen kommen lokal, in 

der Region, der Gesellschaft insgesamt und auf globaler Ebene an. Die Wissenschaft ist damit 

ein erklärter Innovationstreiber, Berater und Handwerker zugleich. 

Ende April wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft gemeinsam mit der United Nations Uni-

versity in New York die Latte noch einmal höher legen. Eine von ihr initiierte Konferenz wird sich 

am Sitz der Vereinten Nationen ein großes Thema vornehmen – dort, wo im Spätsommer die 

globalen Ziele der Entwicklung und Nachhaltigkeit verabschiedet werden, die nach 2015 die 

Welt-Staatengemeinschaft leiten sollen. Wie kann die Wissenschaft dazu beitragen, so die Ta-

gungseinladung, die Sustainable Development Goals umzusetzen? Die Agenda passt in die Auf-

gaben-Listen vieler Forschungseinrichtungen. Denn die Einwirkung auf politische Entscheidun-

gen ist seit einigen Jahren erklärtes Ziel vieler Direktorien, Rektorate, Präsidien und Vorstände. 

Mit dieser wissenschaftlichen Politikberatung soll einerseits die Qualität der zu treffenden Ent-

scheidungen des Souveräns verbessert werden. Andererseits ist dadurch möglich, die Relevanz 

der geleisteten Forschung zu unterstreichen. Beides ist ein berechtigtes Interesse. Und dennoch 

schraubt sich mit dem Anspruch, auch politische Weggabelungen mitzugestalten, die Erwartung an 

eine Hochschule, ein Institut oder Zentrum in schwindelerregende Höhen. Im Maschinenraum der 

Lehre und Forschung ächzt es dagegen gewaltig. Jede neue Forschungsidee, die herauskommt und 

verarbeitet werden möchte, fordert den Apparat heraus. Man hört immer: „Wir sind am Anschlag.“ 

Deshalb fragt dieser Heft-Schwerpunkt einmal ganz einfach: Was passiert eigentlich im Wissen-

schaftsmanagement, wenn die Forschung einer Einrichtung neue Ergebnisse vorlegt?

Diese Fragen wurden der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Universi-

tät Freiburg und der Fraunhofer-Gesellschaft gestellt. Vier Forschungseinblicke kamen zurück, 

gefolgt von vier Interviews aus den Einrichtungen, die beschreiben, wie das Management mit 

Ergebnissen umgeht. Die Beispiele sind erfrischend einfach – was als Kompliment zu verstehen 

ist. Sie zeigen nämlich, dass die Basisschritte immer noch funktionieren – eine gute Website, 

differenzierte Ansprache der Zielgruppen, Weiterdenken der Ergebnisse in neuen Projekten, alles 

das scheint effektiv zu sein. Vielleicht müssen wir wieder einmal „zurück auf Los“ gehen, um 

den Hang zu immer mehr Erwartungen an die Wissenschaft zu überdenken.

Markus Lemmens
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GRUNDLAGENFRAGEN

Ethik ist nie frei von interessen 
Grenzen und Rolle des Wissenschaftsmanagements – Professor Dr. Martin Hein,  
Mitglied des Deutschen Ethikrates, im Gespräch

„Darf Wissenschaft alles, was sie kann?“ Das ist eine zentrale frage der gesellschaft-
lichen auseinandersetzung zwischen ethik und Wissenschaft. Und diese frage steht im 
Mittelpunkt des interviews mit Professor Dr. Martin hein, der seit dem Jahr 2000 als Bi-
schof der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck immer wieder von zahlreichen 
ethischen fragen herausgefordert wird, der als honorarprofessor die Wissenschaft kennt 
und der als langjähriges Mitglied des Zentralausschusses (Za) des Ökumenischen rates 
der Kirchen (ÖrK) über eine große internationale erfahrung verfügt, vor allem im span-
nungsfeld der Weltreligionen. 2014 wurde Bischof hein von Bundestagspräsident norbert 
Lammert in den Deutschen ethikrat berufen

Wissenschaftsmanagement (WM): Herr Bischof, zwischen Ethik und Wissenschaft besteht 

traditionell eine Spannung. Konkret gefragt: Darf Wissenschaft alles, was sie kann?

hein: Die Gegenfrage lautet: Wie will man es Wissenschaftlern ernsthaft verbieten, ihre Grenzen 

immer weiter nach vorne zu verschieben? Es wird darum gehen, dass die Diskurse der Ethik und 

der Wissenschaft ineinander verflochten bleiben. Viele Erfahrungen, die heute ihr Schreckenspo-

tenzial offenbaren, waren als Segen gedacht und werden auch so wahrgenommen. Ich fürchte, wir 

werden immer nur versuchen können, Effekte einzudämmen. Es wird immer jemanden geben, der 

bereit ist, das Letzte zu wagen, um seine Ideen umzusetzen. Wir dürfen nie alles, was wir können, 

aber wir können leider auch nicht alles, was wir müssten. Sonst bräuchten wir keine Ethik. 

WM: Wo kann, ja muss Ethik vor allem den Natur- und Lebenswissenschaften Grenzen setzen?

hein: Auf Lebewesen bezogen müssen die Grenzen gezogen werden, wenn elementare individuelle 

Lebensinteressen berührt werden. Bezogen auf die unbelebte Materie müssen Grenzen gezogen 

werden, wenn die Integrität dessen, was wir theologisch Schöpfung nennen, angetastet wird, also 

das ökologische Funktionsgefüge natürlicher Prozesse. Im Falle der Radioaktivität fallen zum Bei-

spiel beide Aspekte zusammen, in der Gentechnik auch.

WM: Umgekehrt darf wohl auch die Frage gestellt werden, ob nicht auch der Ethik Grenzen ge-

setzt werden müssen?

hein: In der evangelischen Ethik ist das so vorgesehen. In ihr ist die Frage nach dem „Nutzen“ so-

zusagen eingebaut, denn es geht in ihr nicht um das Durchsetzen von Prinzipien und Regeln um 

ihrer selbst willen, sondern darum, Lebensmöglichkeiten zu eröffnen – so schreibt der Apostel Pau-

lus im 1. Korintherbrief (10,23): „Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich“ –, wobei der Nutzen 

die Förderung der Lebensmöglichkeiten ist. Das ist für mich auch ein Modell für säkulare Ethik: eine 

Begrenzung immer sofort mit einer Alternative jenseits der Begrenzung zu verknüpfen. Also: Palliativ-

medizin statt assistiertem Suizid; alternative Energien statt Ausbau der Atomenergie; wenig qualitativ 

hochwertiges Fleisch statt Massentierfleisch und so weiter. Dann hat die Ethik ihre Grenze in sich.

WM: Halten Sie ein Wissenschaftsmanagement im Blick auf die Ethik zwischen den natur- und 

Lebenswissenschaften auf der einen und den unterschiedlichen „Ethiken“ auf der anderen 

Seite für wünschenswert?
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Martin hein (61) wurde in Wuppertal geboren. Zunächst stu-
dierte er einige Semester Jura, wechselte dann zur Theolo-
gie. Nach zahlreichen Aufgaben als Pfarrer und Dekan 
wurde der promovierte und habilitierte Theologe im Jahr 
2000 zum Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck mit Sitz in Kassel gewählt. Er ist seit einigen Jah-
ren Vorsitzender der evangelisch-katholischen Theologen-
kommission, Honorarprofessor an der Universität Kassel und 
Mitglied des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) in Genf. Zuletzt erschien von ihm ein um-
fangreicher Band mit ausgewählten Aufsätzen unter dem 
Titel „Theologie in der Gesellschaft“.
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hein: Auf jeden Fall. Das Problem dabei ist die Entwicklung einer spezifischen Expertise. Mir sind, 

obwohl ich den Wissenschaftsteil der Zeitungen lese und auch durchaus Fachartikel bewältige, 

viele Diskurse im Kern der Physik oder auch der Biologie letztlich verschlossen. Andererseits erlebe 

ich immer wieder, dass vor allem empirisch ausgerichtete Wissenschaftler nur sehr wenig gelernt 

haben, über die Prinzipien ihres Handelns Auskunft zu geben – wozu auch, das ist nicht ihre Aufga-

be. Es ist also vor allem eine methodische, fast schon didaktische Frage, die sich hier stellt.

WM: Gehört das Ringen um eine gemeinsame Ethik in erster Linie in die Universität oder kann 

hier der Deutsche Ethikrat einen nachhaltigen Einfluss ausüben?

hein: Diese Frage werde ich erst beantworten können, wenn ich selbst eine Weile mitgearbeitet 

habe. Aber eines spüre ich deutlich: Wir dürfen die Rolle der Medien und der sozialen Netzwerke für 

die ethische Willensbildung nicht unterschätzen. Da laufen oft eigene ethische Diskurse mit durch-

aus partizipatorischem Anspruch, aber eben auch populistische Vereinfachung. Insofern finde ich 

die Alternative, die in dieser Frage aufgestellt wird, ein wenig schief. Freilich gilt: Der Elfenbeinturm 

ist der schlechteste Ort für Ethik. Der Ethikrat ist auf Öffentlichkeit hin orientiert.

WM: Stellt der Deutsche Ethikrat so etwas wie das Gewissen der Nation dar?

hein: Als Protestant habe ich ein streng individuelles Verständnis von „Gewissen“. Das Gewissen 

aber bindet, nach evangelischem Verständnis, absolut. Der Ethikrat aber ist eben der Ethikrat; er 

kommuniziert, bewertet und interpretiert ethische Standards. Wie verbindlich er das tut, wird sich 

je und je entscheiden. Er muss um Plausibilität für seine Position ebenso werben wie alle anderen 

gesellschaftlichen Institutionen inzwischen auch.

WM: Oder wird der Deutsche Ethikrat zerrieben zwischen den Interessen der Wissenschaften 

und denen der Politik?

hein: Nein, er ist ja gerade darum dazwischen angesiedelt. Vergessen dürfen wir auch nicht wirt-

schaftliche Interessen, die hinter mancher politischen, aber auch wissenschaftlichen Position stehen. 

Es gehört, um es einmal ein wenig paradox zuzuspitzen, zur Ethik des Ethikrates, das auszuhalten.

WM: Wie frei ist die Ethik von den politischen und gesellschaftlichen Interessen oder bedarf sie 

gerade an dieser Schnittstelle nicht auch eines Wissenschaftsmanagements im weiten Sinn?

hein: Ethik ist nie frei von Interessen. Es ist gerade das Wesen des ethischen Diskurses in der Mo-

derne, sich über seine Voraussetzungen zu verständigen. Ethik ist unmittelbar verknüpft mit Kritik 

im Kantischen Sinn, also mit der Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeiten. Eine Rüstungsfirma 

muss, wenn sie nicht schizophren oder heuchlerisch agieren will, andere ethische Maximen for-

mulieren als eine Friedensinitiative – und das gegebenenfalls sogar auf Grundlage von denselben 

Prinzipien (zum Beispiel des Schutzes des Lebens).

WM: Welche Themen sollte der Deutsche Ethikrat in 2015 vor allem aufgreifen?

hein: Aufgabe des Deutschen Ethikrates ist es nach dem Willen des Gesetzgebers, sich eingehend 

aus unterschiedlichen Zugängen und Perspektiven mit Fragen und Folgenabschätzungen zu befas-

sen. Vor diesem Hintergrund kümmert sich eine Arbeitsgruppe derzeit um die „Ethik im Kranken-

hauswesen“. Ebenso steht eine Auseinandersetzung mit dem „Big Data“-Problem gerade im me-

dizinischen Bereich an. Und was die weitere Entwicklung der Reproduktionsmedizin betrifft, stellen 

sich mit der Möglichkeit des „Three-parent Baby“, also eines Kindes mit dem Erbgut von drei El-

ternteilen, neue Herausforderungen, die auch ethisch bedacht werden müssen.

Das interview führte K. rüdiger Durth

Wir dürfen die Rolle der 
medien und der sozialen 
Netzwerke für die ethische 
Willensbildung nicht unter-
schätzen. Da laufen oft  
eigene ethische Diskurse 
mit durchaus partizipato-
rischem anspruch, aber 
eben auch populistische 
Vereinfachung.
 Martin Hein

”

Kontakt: 

E-Mail: bischof@ekkw.de
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UNCERTAINTY AND SOCIETY

Plea for rethinking dialoques and accountability
Handling uncertainties and risks in society requires all actors to cooperate

Uncertainty is ubiquitous, and an inherent 

feature of scientific research. scientists 

are therefore used to dealing with uncer-

tainty. in the age of uncertainty, the role of 

science-based knowledge is more impor-

tant than ever as the basis for policy mak-

ers and citizens to come to reasonable and 

responsible decisions. some researchers in 

science and technology studies still argue 

we have reached an era where science is in 

so-called post-normal stage. there, “facts 

are uncertain, values in dispute, stakes high 

and decisions urgent,” as silvio funtowicz 

and Jerome ravetz describe 2002 in their 

article entitled “science for the post-normal 

age”. this piece is still relevant and invites 

to reflect about risk and society.

Before making any decisions around risky 

situations, it is important to understand what 

is at stakes. “From the abundant literature 

on technological disasters and failures, in-

cluding studies of risk analysis and policy-

relevant science, [we learn] that for almost 

every human enterprise that intends to alter 

society four key questions are crucial to ad-

dress: what is the purpose? who will be hurt? 

who benefits? and how can we know?” wrote 

Sheila Jasanoff, professor of science and 

technology studies at the Kennedy School of 

Government at Harvard University, Cambridge, 

Massachusetts, USA, in her article “Technolo-

gies of humility” (2003).

This approach “distinctly favours the pre-

cautionary principle as a norm, because that 

principle takes scientific uncertainty and ig-

norance into account in setting policies,” Jas-

anoff explains in an email. Others believe that 

this precautionary approach comes with a 

caveat. “Precautionary steps might be taken, 

but it should be clear these are temporary 

while more information is being gathered, and 

that advice will change,” says David Spiegel-

halter, an expert in medical statistics and a 

professor for the public understanding of risk 

at the University of Cambridge, UK. “Public 

concerns should be understood and acknowl-

edged, but premature reassurance avoided.” 

Instead, “when, as is common, we cannot 

be confident in numerical assessments, we 

should acknowledge this deeper uncertainty, 

but tell people what they can do if they are 

anxious,” notes Spiegelhalter.

Risk assessment and perception
One step beyond uncertainty lies the notion 

of risks. One of the major findings of risk as-

sessment and risk perception studies has 

been that “there is a gap between the ex-

pert assessment of risks in numerical terms 

and the perception of people with respect 

to the severity of these risks,” says Ortwin 

Renn, professor of environmental sociology 

and technology assessment at the University 

of Stuttgart, Germany. Therefore it would be 

insufficient and counterproductive to bridge 

How shape politics, science, economy and civil society 
the future? How do they deal with uncertainties and 
risks?

Foto: Carola Langer/pixelio
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this gap by trying to educate people to cor-

rect their perceptions in the direction of the 

expert judgments. He adds: “The concerns 

that underlie perceptions and the trade-offs 

between risk categories and potential ben-

efits are important elements of risk evalua-

tion that go beyond scientific assessment”. 

These crucial aspects “necessitate the input 

from stakeholders and the general public in a 

democratic decision making process”.

Among the many types of risks encountered 

in our society, a crucial kind of risk is what 

Renn calls “systemic risks.” These are risks 

that cause damage not only to the people who 

are taking the risk, but also effect many peo-

ple because they are widely linked to them. He 

explains: “Systemic risks behave like viruses, 

because they infect also people who are 

healthy and resilient in general, just because 

they are somehow connected or interwoven 

with the risk source.” He points to examples of 

systemic risks that are global pandemics like 

bird flu but also includes those in the global fi-

nancial system, as the subprime crisis in 2008 

showed. And, last but not least, global warm-

ing. One main characteristic of systemic risks 

is that they “tend to be underestimated by 

politicians and societies, mainly because there 

are lingering by nature,” Renn adds.

Communicating systemic risks
Systemic risks are particularly difficult to 

communicate since the damages that can be 

expected from a systemic risk are too severe 

to allow learning by trial and error. “Society 

needs to intervene before negative results be-

come visible. This is a major challenge since 

it is not part of our evolutionary tradition of 

dealing with threats,” says Renn.

Thus, how to communicate about uncertainties 

and risks remains a key question, regardless of 

the type of risk involves—be it for the danger 

of new infections, environmental and or techno-

logical risks. For example, “the principles of risk 

and crisis communication of any outbreak situ-

ation are full transparency, communicating the 

science-based facts and disclosing the uncer-

tainties,” says Karl Ekdahl, head of public health 

capacity and communication at European Cen-

tre for Disease Prevention and Control (ECDC), 

in Stockholm, Sweden.

Multipartite risk governance
Most people have developed the ability for pru-

dent judgment in the presence of uncertain-

ties. “It is not the duty of science to reduce the 

amount of uncertainty and ignorance in their 

communication but rather to emphasise these 

aspects as most people can cope with uncer-

tainty better than many scientists think,” states 

Renn. So the question is how to deal with the 

dilemma of risks and uncertainties in modern 

societies? Renn proposes a governance of risk 

involving four sectors of society: “risk and gov-

ernance for complex and ambiguous phenom-

ena cannot be managed by corporations and 

regulators alone.“ Therefore in plural societies 

we need the “cooperation of the four major 

functional systems: the political, the economic, 

the scientific and the civil society sector. Each 

of these functional systems provide the specific 

virtue and function that is needed for dealing 

with complex risks,” argues Renn.

So what can we learn from the discourse of 

experts on uncertainties and risk? Today’s 

risks discourses and public controversies 

are mainly focusing systemic risks such as 

climate, energy, health, nutrition as well as 

financial and informational systems. All of 

these shape our future, probably even more 

than in the past. So the fundamental ques-

tion that remains is to establish how decision 

makers in politics, science, economy and last 

but not least civil society, which act as ar-

chitects of our collective future, can be more 

responsible, more transparent and decide and 

act accordingly in view of such risks. On that 

question, the jury is still out. New knowledge, 

labs and capacity building for new modes of 

collective collaboration are needed.

Dino trescher,  
science journalist and science  
communication scholar, Berlin  

Things become even more 
complex when uncertainty  
is associated with risks 
faced by society. These in-
clude health risks, associat-
ed with disease epidemics, 
risks associated with energy 
production, such as nuclear 
plants, as well as risks con-
nected to technologies  
such as genetically modi-
fied organisms or nanotech-
nologies.
 Dino Trescher

”

Kontakt: 

trescher@constart.com
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SOCIAL MEDIA

„Die bürger, die ich rief ...“ 
Chancen und Herausforderungen der digitalen Kommunikation – die Social Media-Manager  
der vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Gespräch

seit rund zehn Jahren – mit der Gründung 

von facebook (2004) und twitter (2006) – 

bieten die sozialen Medien den deutschen 

hochschulen, Wissenschafts- und for-

schungseinrichtungen wertvolle chancen, 

den angestrebten Dialog mit Bürgern und 

interessengruppen zu vertiefen. nach an-

fänglichem Zögern sind vor sechs Jahren 

die Zentrale der fraunhofer-Gesellschaft 

und ein Großteil der fraunhofer-institute 

sowie die Geschäftsstelle der helmholtz-

Gemeinschaft „social“ geworden, ein 

Jahr später folgte die Generalverwaltung 

der Max-Planck-Gesellschaft und die Ge-

schäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft. 

alle vier außeruniversitären forschungs-

einrichtungen versuchen seither mit un-

terschiedlichen ressourcen und Zielen 

vom Potenzial der sozialen Medienformen 

zu profitieren. ihre Ziele und herausfor-

derungen stellen die social Media-ver-

antwortlichen im interview mit Wissen-

schaftsmanagement vor.

Wissenschaftsmanagement (WM): Welche 

Chancen bieten die Sozialen Medien den au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen? 

henning Krause (helmholtz): Durch den Me-

dienwandel hat die Helmholtz-Gemeinschaft 

in den vergangenen Jahren immer weniger 

junge Adressaten über klassische Kommuni-

kationswege erreicht. Social Media-Dienste 

und Web 2.0-Trends ermöglichen es uns, mit 

allen Interessierten in einen Dialog auf Augen-

höhe zu treten.

sybille Gaßner (fraunhofer): Social Media-

Kanäle sind für die Fraunhofer-Gesellschaft 

Kommunikations- und Interaktionsplattfor-

men, über die wir uns viel leichter als früher 

mit Kunden, Zuwendungsgebern, Journalisten 

und interessierten Bürgern austauschen kön-

nen. Besonders wichtig: Social Media eröff-

net uns die Möglichkeit, Informationen nicht 

nur einfach zu verteilen, sondern unseren 

Stakeholdern auch zuhören zu können – in 

Echtzeit! Ein weiterer positiver Effekt: unsere 

Social Media-Aktivitäten fördern intern unsere 

Vernetzung und den Informationsfluss. 

Dr. christina Beck (Max-Planck): Für die 

Max-Planck-Gesellschaft sind die sozialen 

Medien auch ein geeignetes Instrument, um 

im Sinne des „Employee Branding“ mit jun-

gen Nachwuchswissenschaftlern in Kontakt 

zu treten. Denn die Social Media-Kanäle lo-

cken – wie nicht anders erwartet – gerade 

auch das jüngere Publikum. Mehr als die Hälf-

te unserer Fans auf Facebook ist jünger als 34 

Jahre, ein Viertel sogar jünger als 24 Jahre. 

christoph herbort-von-Loeper (Leibniz): In 

den sozialen Medien können wir die Themen 

der Leibniz-Gemeinschaft auf eine lockere-

re Art und Weise transportieren, als wir dies 

auf den konventionellen Kanälen könnten und 

wollen. 

WM: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem 

Engagement? 

Krause (helmholtz): Begeistern und über-

zeugen im Dialog – darum geht es. Weitere 

Ziele sind die Erhöhung unserer Sichtbarkeit 

sowie das Schaffen von Vertrauen und Akzep-

tanz in der Öffentlichkeit.

Gaßner (fraunhofer): Kontakt, Interaktion 

und Kooperation mit unseren unterschiedli-

chen Stakeholdern sind uns sehr wichtig. Wir 

wollen zuhören, mitreden und mitgestalten, 

wenn über Fraunhofer im Netz gesprochen 

„Der Rufer" vor dem Fernsehgebäude in Bremen, eine 
Plastik von Gerhard Marcks. Dieses Rufen, eine Nach-
richt in die Welt zu setzen, das ist immer das Gleiche ge-
blieben. Geändert haben sich technische Möglichkeiten, 
Foren und der direkte Austausch mit den Menschen.

Foto: Karin Jung/pixelio

Kontakt: 

Ulrike Wolpers 
Dipl. biol., MSc  
Alte Schlosserei 4 
Schanzenstr. 27 
51063 Köln 
www.science-stories.de 
E-Mail: wolpers@science-stories.de
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wird – und auch eigene Themen einbringen. 

Und wir wollen Fraunhofer ein Gesicht geben. 

Dafür sind soziale Medien besonders geeig-

net – von der Momentaufnahme während 

einer Messe bis hin zum Einblick in den Ar-

beitsalltag unserer Wissenschaftler.

Beck (Max-Planck): Wir wollen neue, insbe-

sondere jüngere Zielgruppen für die Wissen-

schafts- und Unternehmenskommunikation 

erschließen und die Reichweite erhöhen.

herbort-von-Loeper (Leibniz): Wir wollen 

hauptsächlich die Zielgruppen erreichen, die 

unsere konventionellen Angebote der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit nicht nutzen. 

WM: Welche Ressourcen stehen Ihnen für 

die Pflege Ihres Social Media-Auftritts zur 

Verfügung?

Gaßner (fraunhofer): Die vielfältigen Ak-

tivitäten über die unterschiedlichen Kanäle 

sind nur im Team zu bewältigen. Die Fäden 

der Social Media-Aktivitäten bei Fraunhofer 

laufen bei einer hauptverantwortlichen Com-

munity Managerin zusammen. Zudem gibt es 

für Zielgruppen wie Schüler und Studierende 

zusätzliche Angebote – die beispielsweise 

im Bereich Personal betreut werden. Die Ver-

antwortung für die Social Media-Aktivitäten 

unserer 66 Institute liegt bei den jeweiligen 

Instituten selbst.

Beck (Max-Planck): In der zentralen Kom-

munikation setzen wir bei Max-Planck im Ge-

samtumfang etwas mehr als eine ganze Stel-

le für Social Media-Aktivitäten ein. Dabei bie-

ten wir unseren Instituten, von denen nur sehr 

wenige eigene Social Media-Kanäle pflegen, 

auch die Möglichkeit zu gemeinsamen Akti-

onen auf den zentralen Max-Planck-eigenen 

Social Media-Kanälen.

Krause (helmholtz): Als Social Media-Ma-

nager in der Helmholtz-Geschäftsstelle küm-

mere ich mich fast ausschließlich um die 

Web 2.0-Kommunikation und wir haben auch 

etwas Budget dafür. In den Kommunikations-

abteilungen der 18 Helmholtz-Zentren küm-

mern sich die Webredakteure um die Social 

Media-Kommunikation, wobei der Arbeits-

anteil von Zentrum zu Zentrum stark variiert, 

zwischen 5 Prozent und 50 Prozent eines Per-

sonenjahrs.

herbort-von-Loeper (Leibniz): Eigene Res-

sourcen für die Pflege unserer Social Media-

Auftritte haben wir nicht. Diese betreuen wir 

im Referat Kommunikation im Zuge der all-

gemeinen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

quasi nebenbei.

WM: Welche Herausforderungen gilt es zu 
meistern?

Krause (helmholtz): Meine Herausforderung 

als Social Media-Manager der Helmholtz-Ge-

schäftsstelle lautet: Mit welchem Inhalt erlan-

gen wir die Aufmerksamkeit unserer Interakti-

onsgruppe? Jeden Morgen wähle ich sorgsam 

die Inhalte aus dem Social Media-Angebot der 

18 eigenständigen Forschungszentren der 

Helmholtz-Gemeinschaft aus, die für die Soci-

al Media-Kanäle der Helmholtz-Geschäftsstel-

le geeignet sind. Als Erfolge werte ich, wenn 

wir es schaffen, in einen Dialog einzutreten 

und den Menschen die Relevanz unserer For-

schung für die Gesellschaft zu vermitteln.

Beck (Max-Planck): Soziale Medien bringen 

neben Vorteilen auch neue Herausforderun-

gen, mit denen sich Forschungsorganisationen 

und Universitäten auseinandersetzen müssen: 

Sie erleichtern den Anschluss an Protestwel-

len. Bei kritischen Themen wie Tierversuchen, 

Grüner Gentechnik oder Synthetischer Biologie 

lassen sich über soziale Medien schnell An-

hänger in größerer Zahl mobilisieren. Es ist – 

das zeigen erste Studien – in der Regel eine 

betroffenheitsorientierte und teilweise sehr 

emotional intensive, aber selten nachhaltig 

und langfristig angelegte Beteiligung. Wie man 

mit solchen Protestwellen, gemeinhin als Shit-

storm bezeichnet, umgeht, wenn gleichzeitig 

ein wirklicher Dialog selten oder gar nicht 

möglich ist, ist noch zu klären.

herbort-von-Loeper (Leibniz): Natürlich 

ernten auch wir in der Leibniz-Gemeinschaft 

nicht nur Zustimmung, schließlich arbeiten 

einige unserer Institute mit Tierexperimenten 

oder Grüner Gentechnik, oder vertreten ex-

ponierte wirtschaftswissenschaftliche Stand-

punkte. Das erregt durchaus Widerspruch, 

der sich aber nicht gegen unsere Angebote 

richtet, sondern Teil einer inhaltlichen gesell-

schaftlichen Debatte ist, die wir mit unserer 

Forschung ja auch ausdrücklich unterstützen 

wollen. Ausgesprochen schlechte Erfahrungen 

haben wir bisher kaum gemacht. Gelegentlich 

erreichen uns unangemessene Kommentare, 

die aber in der Regel substanzlos sind und 

unter „Trolle“ einzuordnen sind. Wir blockie-

ren solche Sachen, wodurch sie sich meist 

sehr schnell erledigt haben.

Gaßner (fraunhofer): Ein echter Dialog setzt 

zeitnahe Antworten auf Fragen voraus. Die 

Geschwindigkeit der Social Media-Landschaft 

im wissenschaftlichen Alltag kann da eine 

Herausforderung sein – beispielsweise wenn 

fachspezifische Fragen weitere Recherchen 

nötig machen. Wichtig ist hier einmal mehr, 

zu signalisieren, dass wir zuhören und so bald 

wie möglich gründlich recherchierte Antwor-

ten geben.

Wie erfolgreich die vier großen außeruni-
versitären forschungseinrichtungen mit 
so viel potenzieller Bürgernähe umgehen 
und wie gut sie die chancen der sozialen 
Medien zurzeit nutzen, bilanziert der soci-
al Media-schwerpunkt in einer der kom-
menden ausgaben von Wissenschaftsma-
nagement.

Ulrike Wolpers

Ulrike Wolpers arbeitet für verschiedene öffent-
lich-rechtliche Wissenschaftsredaktionen als 
freie Journalistin, Drehbuchautorin und Konzept-
entwicklerin. Sie ist zudem als Medien- und Mar-
ketingberaterin für internationale Umweltschutz-
organisationen und Forschungseinrichtungen 
tätig. Sie ist ausgebildete Meeresbiologin, ARD-
Multimediaredakteurin und Wissenschaftskom-
munikatorin (MSc Wissenschaftskommunikation 
und -marketing).
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 Worin besteht ihre aktuelle  

 tätigkeit?

Das Zentrum für Universitätsentwicklung 

der Bauhaus-Universität Weimar, das ich 

seit seiner Gründung Anfang 2012 leite, un-

terstützt und berät das Rektorat sowie die 

akademischen Gremien zu den Themenfel-

dern Universitäts- und Strategieentwicklung, 

Qualitätsinformation und -beratung. Mein 

Tätigkeitsspektrum lässt sich am ehesten als 

„Multi-Projektentwicklung und -umsetzung“ 

beschreiben: Ich beteilige mich an der Ausar-

beitung des Hochschulentwicklungsplans der 

Universität oder der Ziel- und Leistungsver-

einbarungen mit dem Ministerium. Außerdem 

leite ich zwei größere vom BMBF geförderte 

Reformvorhaben in Studium und Lehre. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben sie?

In zuweilen komplexen Aushandlungsprozes-

sen zwischen akademischen Gremien, Pro-

jektbeteiligten und -partnern sowie Mittelge-

bern wird immer wieder neu erfahrbar, dass 

Organisationsentwicklungsprozesse langwie-

rig sind und die Strukturen von Hochschulen 

mitunter etwas verworren erscheinen. Hinzu 

kommt, dass gerade in hochschulischen Pro-

zessen nicht nur unterschiedliche (fachliche) 

Kulturen und Interessen (gesamthochschuli-

sche und sektorale) aufeinandertreffen, son-

dern auch sehr verschiedene professionelle 

Erfahrungswelten. Mein Ziel ist es einerseits, 

gemeinsam mit Kollegen Kommunikationswe-

ge zu schaffen, die diese divergenten Sicht-

weisen auf eine Hochschule bündeln können, 

um so die Energie kontroverser Debatten ge-

winnbringend in Strategie- und Implementie-

NACHGEFRAGT

Zusammentreffen zweier getrennter Welten 
Dr. Andreas Mai ist Leiter des Zentrums für Universitätsentwicklung an der Bauhaus-Universität Weimar

Dass Forschung, Lehre und Administration als drei 
gleichberechtigte Determinanten der Hochschulen  
ernst genommen werden, wünscht sich Andreas Mai.

  Wie sind sie Wissenschafts- 
manager  geworden?

Durch das glückliche Zusammentreffen zwei-

er für mich bis dahin getrennter Welten. Nach 

geistes- und sozialwissenschaftlichem Stu-

dium und anschließender Promotion erhielt 

ich 2004 in der Postdoc-Phase das Angebot, 

zeitlich befristet ein Projekt zur Internationali-

sierung von Studiengängen im Akademischen 

Auslandsamt der Universität Leipzig zu über-

nehmen. Meine wissenschaftliche Tätigkeit 

und meine Lehraufträge hatten bis dahin keine 

Berührungspunkte zu meinem hochschulpoli-

tischen Engagement in der Studierendenver-

tretung und der sächsischen Landespolitik. 

Auf meinen beruflichen Stationen (Bologna-

Berater im Bologna-Kompetenzzentrum der 

Hochschulrektorenkonferenz, Referent der 

Thüringer Landesrektorenkonferenz, Büro-

leiter des Rektors und Referent des Senats 

der Bauhaus-Universität Weimar sowie Refe-

rent des dort neu etablierten Universitätsrats) 

merkte ich aber rasch, wie stark ich von den 

Erfahrungen in den beiden Welten profitiere. 

Denn hier stand das Gestalten hochschulpo-

litischer und wissenschaftsnaher Prozesse 

im Mittelpunkt. Ich realisierte aber auch, was 

mir fehlte. Mit dem Ziel, Alltagsroutinen einer 

Analyse zu unterziehen, hochschulische Steu-

erungsprozesse übergreifend zu betrachten 

und meine Kompetenzen im strategischen, im 

Finanz- und Prozessmanagement sowie in der 

Personal- und Organisationsentwicklung aus-

zubauen, absolvierte ich im Rahmen des „Fel-

lowship Wissenschaftsmanagement“ des Stif-

terverbandes für die Deutsche Wissenschaft 

ein zweijähriges individuelles Weiterbildungs-

studium an der Donau-Universität Krems und 

an der Hochschule Osnabrück.
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rungsprozesse fließen zu lassen. Andererseits 

möchte ich gern meinen Beitrag dazu leisten, 

dass Forschung, Lehre und Administration 

als drei gleichberechtigte Determinanten der 

Hochschulen ernst genommen werden. Dazu 

gehört unbedingt ein enger Austausch, ein 

Wissen voneinander – nicht zuletzt über die 

Handlungslogik der jeweiligen Akteursgruppe 

– und vor allem die gegenseitige Wertschät-

zung der Leistungen, die von allen für die Ge-

samtorganisation erbracht werden.

  ihr gelungenstes  

Projekt?

2012/2013 beauftragten die akademischen 

Gremien der Bauhaus-Universität Weimar die 

Wissenschaftliche Kommission Niedersach-

sen mit einer externen Begutachtung der Uni-

versität, um den Hochschulentwicklungsplan 

2015 bis 2020 fundiert angehen zu können. 

Bei diesem Vorhaben, zu dessen Erfolg meh-

rere Akteure beitrugen, bereitete ich den 

Prozess der Evaluation konzeptionell vor und 

begleitete ihn.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Der enorme Zugewinn an Autonomie er-

folgt für die Hochschulen in Zeiten, in denen 

die öffentlichen Haushalte immer stärker 

unter Druck geraten, den Hochschulen aber 

mehr Aufgaben und Ziele aufgebürdet wer-

den. Gleichzeitig wächst der Anteil der Pro-

gramm- und Drittmittelförderung am Budget 

der Hochschulen. Diese stehen allerdings 

nur zweckgebunden zur Verfügung, während 

das Haushaltsvolumen für die Kernaufgaben 

sinkt. Eine klare Neuausrichtung der Hoch-

schulfinanzierung ist überfällig. Indikatoren 

und Kennzahlen, nach denen die Hochschulen 

bislang größtenteils budgetiert werden, sind 

vergangenheitsorientiert. Benötigt werden 

innovative Ansätze für Budgetierungen, wel-

che die Entwicklungspotenziale der jeweili-

gen Hochschule in den Mittelpunkt stellen. 

Das ist sicher aufwendiger als die bisherige 

arithmetische Akrobatik, aber es könnte ge-

lingen, damit deutlich mehr Beteiligte in den 

Hochschulen aktiv in Steuerungsprozesse 

einzubeziehen; und es könnte ein institutio-

nenübergreifendes Entwicklungsprojekt sein 

– denn auch in den Ministerien verstehen sich 

Akteure vielfach als Wissenschaftsmanager.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

In aktuell ausgeschriebenen Wissenschafts-

management-Stellen werden in der Regel 

wissenschaftsaffine Personen gesucht, die 

bereits eigenständig Drittmittelprojekte be-

treut und eigene Netzwerke aufgebaut haben 

sowie mit Instrumenten des Projektmanage-

ments bestens vertraut sind. Die sich hier 

abzeichnende Professionalisierung wird suk-

zessive die Wissenschaftseinrichtungen ver-

ändern. Diese Entwicklung wird aber auch 

Auswirkungen auf das Berufsfeld Wissen-

schaftsmanagement selbst haben. Längst 

sind es nicht mehr nur die unmittelbaren 

Kontaktpersonen zwischen der Wissenschaft 

und dem Management, die sich dem Wis-

senschaftsmanagement zugehörig fühlen. 

Vielmehr zeichnet sich hier eine Haltung ab, 

die dazu beitragen kann, kaum überwindbar 

geglaubte Grenzen zwischen den divergenten 

Tätigkeitsspektren an Wissenschaftseinrich-

tungen zu überbrücken.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

In einem Verbund von Akteuren aus dem 

Hochschul- und Forschungskontext möch-

te ich als Sprecher des „Netzwerk Wissen-

schaftsmanagement! e.V.“ dazu beitragen, 

das Berufsbild des Hochschul- und Wissen-

schaftsmanagers stärker öffentlich sichtbar 

zu machen und die unterschiedlichen Hier-

archieebenen im Berufsfeld ins Gespräch zu 

bringen. Funktionieren wird dies nur, wenn 

viele Akteure mitwirken und ihre Erfahrungen 

und Perspektiven einbringen. Dazu lade ich 

Sie ganz herzlich ein!
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Kontakt: 

Dr. Andreas Mai 
Leiter des Zentrums für Universitätsentwicklung 
Bauhaus-Universität Weimar 
Amalienstraße 13 
99423 Weimar 
Tel.: +49 3643 58 12 51 
E-Mail: andreas.mai@uni-weimar.de 
www.uni-weimar.de/zue
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Längst sind es nicht mehr 
nur die unmittelbaren Kon-
taktpersonen zwischen 
der Wissenschaft und dem 
management, die sich dem 
Wissenschaftsmanage-
ment zugehörig fühlen. 
Vielmehr zeichnet sich hier 
eine Haltung ab, die dazu 
beitragen kann, kaum über-
windbar geglaubte grenzen 
zwischen den divergenten 
Tätigkeitsspektren an Wis-
senschaftseinrichtungen zu 
überbrücken.
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12 aktuelle diskussion Forschungsrating

GEISTESWISSENSCHAFTEN

anspruchsvolle bewertung ist machbar
Prof. Dr. Alfred Hornung, Forschungs- und Lehrbereich Amerikastudien,  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Wissenschaftsrat hat von 2007-2012 

insgesamt vier Pilotstudien zum for-

schungsrating durchgeführt. exemplarisch 

ging es dabei um die Bewertung von fä-

chern aus der natur-, sozial-, technik- und 

Geisteswissenschaft. auf die von der steu-

erungsgruppe geleiteten Pilotstudien zu 

chemie und soziologie folgten die für elek-

trotechnik und anglistik/amerikanistik. 

Das forschungsrating anglistik/amerika-

nistik sollte die anwendbarkeit der in den 

vorausgehenden Pilotstudien erprobten 

und teilweise modifizierten Kriterien auf 

ein geisteswissenschaftliches fach prüfen. 

Erste Aufgabe der 2010 eingesetzten Be-

wertungsgruppe war die Definition des Fa-

ches und seiner vier Teilbereiche: Englische 

Sprachwissenschaft, Anglistik: Literatur- und 

Kulturwissenschaft, Amerikastudien und 

Fachdidaktik Englisch. Das Bewertungsver-

fahren basierte auf den Prinzipien eines wis-

senschaftsgeleiteten, mehrdimensional ange-

legten „Informed Peer-Review" und dem Ziel 

eines differenzierenden Vergleichs von Ein-

richtungen anstelle einer Ranglistenbildung. 

Damit unterscheidet sich das Forschungs-

rating deutlich von Ranking-Verfahren, weil 

Grundlage der Bewertung nicht nur die digital 

erhobenen Daten der Einrichtungen bilden, 

sondern auch je drei Exzerpte wissenschaft-

licher Publikationen von Professoren zur Lek-

türe eingereicht wurden. Als Bewertungskrite-

rien dienten Forschungsqualität, Reputation, 

Forschungsermöglichung und Transfer an 

außeruniversitäre Adressaten, die in jeweili-

ge Bewertungsaspekte untergliedert wurden. 

Das in Qualität und Quantität der Forschung 

unterteilte Kriterium der Forschungsqualität 

erwies sich als tragfähig. Das in Anerkennung 

und Professional Activities unterteilte Krite-

rium der Reputation wurde bei der Erhebung 

der Daten oft unvollständig behandelt, sodass 

es insgesamt weniger aussagekräftig blieb. 

Das speziell für das geisteswissenschaftliche 

Fach eingeführte Kriterium der Forschungs-

ermöglichung erwies sich als sehr produktiv, 

insofern als Daten über Drittmittelaktivitäten, 

Nachwuchsförderung, Infrastrukturen und 

Netzwerke zur Verfügung standen. Weniger 

produktiv dagegen war das Kriterium des 

Transfers an außeruniversitäre Adressaten, 

insofern als nur wenige Einrichtungen an der 

Vermittlung ihrer Forschungsergebnisse in die 

Gesellschaft interessiert scheinen. 

Die Fachgesellschaften des Deutschen Anglis-

tenverbands, der Deutschen Gesellschaft für 

Amerikastudien sowie der Deutschen Gesell-

schaft für Fremdsprachenforschung waren von 

Anfang in das Forschungsrating eingebunden. 

Die anfänglichen Bedenken gegen das For-

schungsrating betrafen die strikte Einhaltung 

des Erhebungszeitraums von sieben Jahren 

(2004 bis 2010), die Nicht-Berücksichtigung 

der Lehrauslastung in den Lehramtsstudien-

gängen sowie der Forschungsleistungen eme-

ritierter und pensionierter Kollegen und die Pro-

blematik von Vakanzen. Gravierend erschienen 

auch Befürchtungen über die Verwertung der 

veröffentlichten Ergebnisse durch Universitäts-

leitungen und Ministerien.  Bei der Datenerhe-

bung konnten die Teilbereiche und Einrichtun-

gen jeweils Angaben zu den konkreten Bedin-

gungen von Forschung abgeben, die für solche 

kritischen Anmerkungen genutzt wurden. 

Fazit

Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse uni-

versitätsintern und durch den Wissenschafts-

rat im Dezember 2012 war die Akzeptanz 

des Verfahrens gegeben, die durch positive 

Reaktionen auf die Einschätzung des Faches 

Anglistik/Amerikanistik akademisch und ge-

sellschaftlich gestärkt wurden. Neben der 

vergleichenden Bewertung der Teilbereiche 

und ihrer Einrichtungen ergaben sich durch 

das Verfahren auch Möglichkeiten der Selbst-

definition der Teilbereiche des Faches und 

der nationalen wie internationalen Einord-

nung. Insgesamt wurde ein gutes Ergebnis 

erzielt, das den vorhergehenden Pilotstudien 

vergleichbar ist. Die anfänglich skeptischen 

Stimmen über die Möglichkeiten des For-

schungsrating in der Geisteswissenschaft 

wurden durch die Arbeit der Bewertungsgrup-

pe entkräftet, sodass in einer nachfolgenden 

Kommission Kriterien für die Ausdehnung des 

Forschungsrating auf weitere Fächer erarbei-

tet wurden, die 2013 vom Wissenschaftsrat 

verabschiedet wurden.
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 Forschungsrating aktuelle diskussion 13

GEISTESWISSENSCHAFTEN

Die Frage der Vereinheitlichung
Dr. Holger Burckhart, Professor für „Bildungsphilosophie mit den Schwerpunkten Philosophische  
Anthropologie, Ethik und Wissenschaftstheorie“ und Rektor, Universität Siegen

ein „rating“ geisteswissenschaftlicher 
forschungsleistungen findet nahezu tag-
täglich in unterschiedlichen Kontexten 
statt: so sind Dissertationen und habilita-
tionsschriften im rahmen von Promotions- 
und habilitationsverfahren zu „raten“, 
forschungsleistungen im rahmen von Be-
rufungsverfahren, Zeitschriftenbeiträge im 
rahmen von herausgebertätigkeiten oder 
anträge auf Bewilligung von forschungs-
fördermitteln, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Kennzeichen all dieser „rating“-
aktivitäten ist dabei, dass in jedem einzel-
fall individuelle „rating“-Ziele einerseits 
und zumindest dem anspruch nach ob-
jektive „rating“-Kriterien, die ihre Genese 
einem irgendwie gearteten und geronne-
nen Maßstab einer sich selbst definierten 
fachcommunity andererseits verdanken, 
zur anwendung kommen. Dies verursacht 
jedes Mal einen nicht zu unterschätzenden 
Definitions- und Bewertungsaufwand, der 
im Wesentlichen in einem sich in Bezug 
setzen zu den „standards“ besteht und 
der erheblich reduziert werden könnte, 
wenn es gelänge, auch geisteswissen-
schaftliche forschungsergebnisse nach 
vereinheitlichten Zielen und Kriterien zu 
„raten“. 

Die Frage, ob derartige Vereinheitlichungen 

tatsächlich sinnvoll, möglich oder – radikaler 

gefragt – überhaupt wünschenswert sind, 

könnte angesichts der bevorstehenden Bolog-

na-Folgekonferenz im Mai 2015 in Eriwan wie 

die viel zitierte dortige Radiostation beantwor-

tet werden: „Im Prinzip ja, aber …“. Denn um 

die betreffende Frage mit einem eindeutigen 

„ja“ beantworten zu können, müsste eine 

ganze Reihe von Bewertungsaspekten geklärt 

werden, von denen nachfolgend nur zwei an-

geführt seien:

u	 Ziel aller forscherischen Tätigkeiten ist 

der Erkenntnisfortschritt, das heißt die Ge-

nerierung neuen Wissens. Neues Wissen 

kann dabei durch Be-/Erforschung eines 

völlig neuen oder noch nicht vollständig 

untersuchten Forschungsfeldes entstehen. 

Zu klären wäre nun, ob die Qualität des 

Erkenntnisfortschritts, die durch Be-/Er-

forschung eines völlig neuen Forschungs-

feldes erzielt wurde, höher, gleich oder 

geringer zu bewerten ist, als die Qualität 

des neuen Wissens, das durch die Be-/

Erforschung eines noch nicht vollständig 

untersuchten Forschungsfeldes generiert 

wurde. Eine generelle Klärung dieses Be-

wertungsaspektes dürfte – auch bei einer 

unterstellten gleichen Quantität des Er-

kenntnisfortschritts in beiden Fällen – wohl 

kaum möglich sein, da es für die Qualität 

des Erkenntnisfortschritts als solche schon 

keine „Maßeinheit“ gibt. Folglich wird es 

dem Einzelfall überlassen bleiben müssen, 

welcher Erkenntnisfortschritt in welchem 

Forschungsfeld höher zu bewerten ist. 

u	 Auch in den Geisteswissenschaften soll 

vom erzielten Erkenntnisfortschritt grund-

sätzlich nicht nur die betreffende Diszi-

plin, sondern im weitesten Sinne auch die 

Gesellschaft profitieren. Von daher kommt 

dem „Erkenntnis- oder Wissenstransfer“ 

eine herausragende Bedeutung zu. Zu 

klären wäre nun, ob eine geisteswissen-

schaftliche Forschungsleistung höher zu 

„raten“ ist, wenn bei ihrem Transfer eine 

größere Reichweite und/oder ein größerer 

„impact“ erzielt werden. Auch in Bezug 

auf diesen Bewertungsaspekt wird es 

wohl kaum eine generelle Klärung geben 

können, zumal die Werte der Indikatoren 

„Reichweite“ und „impact“ selbst kaum 

zuverlässig ermittelbar sind. Folglich wird 

es wiederum dem Einzelfall überlassen 

bleiben müssen, welche Wirkung eines Er-

kenntnistransfers höher zu bewerten ist. 

Fazit
Schon die Erörterung dieser beiden Bewer-

tungsaspekte macht deutlich, dass ein „Ra-

ting“ geisteswissenschaftlicher Forschungs-

ergebnisse nach vereinheitlichten Zielen und 

Kriterien kaum möglich sein wird, da unter-

schiedliche Akteure jeweils unterschiedliche 

Interessen verfolgen und somit unterschied-

lich „raten“. Dennoch sollte man „nie nie 

sagen“, weshalb die Standardantwort von 

Radio Eriwan Anlass gibt, die Ausgangsfrage 

dieses Kommentars im Lichte neuerer Er-

kenntnisse immer wieder zu erörtern.
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Honorarprofessor  
für Wirtschaftsrecht 

Wechsel  
an der DFH

Neues mitglied des 
Wissenschaftsrates

Auch auf dem Gebiet des 

Wirtschaftsrechts setzt die 

Hochschule für Wirtschaft 

und Recht (HWR) Berlin 

auf Spitzenkompetenz in 

der Lehre und auf Anwen-

dungsorientierung der ver-

mittelten Studieninhalte. Mit der Bestellung 

von Dr. torsten Martini zum Honorarpro-

fessor holte sich die HWR Berlin einen wis-

senschaftlich hervorragend ausgewiesenen 

Praktiker an die Hochschule. Der Rechtsan-

walt, der geschäftsführender Partner einer der 

renommiertesten Kanzleien für Restrukturie-

rung, Sanierung und Insolvenzverwaltung in 

Deutschland ist, deckt ein Fachgebiet ab, das 

für die rechtlichen Studiengänge des Fachbe-

reichs Wirtschaftswissenschaften von zentra-

ler Bedeutung ist.

Prof. Dr. Patricia oster-
stierle, Professorin an der 

Universität des Saarlandes, 

hat am 1. Januar 2015 das 

Amt der Präsidentin der 

Deutsch-Französischen 

Hochschule angetreten. Sie 

ist die Nachfolgerin von Prof. Dr. Patrice Neau, 

der in Zukunft das Amt des Vizepräsidenten an 

ihrer Seite wahrnehmen wird, wie es das Wei-

marer Abkommen vorsieht. Die Hochschullei-

tung wird komplettiert durch den Generalse-

kretär, Dr. Jochen Hellmann, der im Amt bleibt. 

Patricia Oster-Stierle freut sich auf das neue 

Amt: „Die Deutsch-Französische Hochschule 

hat während der letzten Jahre eine rasante 

Entwicklung durchlaufen. Wurden 2010 rund 

5.000 Studierende durch die DFH gefördert, so 

sind es jetzt mehr als 6.200.“

Dr.- Ing. Peter nyhuis , 

Professor an der Leibniz 

Universität Hannover, ist 

neues Mitglied des Wissen-

schaftsrates. Nyhuis sieht 

seine neue Aufgabe insbe-

sondere darin, die Ingeni-

eurwissenschaften angemessen zu vertreten 

und entsprechende Sichtweisen in die Diskus-

sionen mit einzubringen. Als ebenfalls neu be-

rufenes Mitglied der acatech, der Deutschen 

Akademie der Technikwissenschaften, und als 

Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft 

für Produktionstechnik WGP, ist er innerhalb 

der Technikwissenschaften und auch in der 

Produktionstechnik gut vernetzt und hofft, bei 

seiner Mitwirkung im Wissenschaftsrat nicht 

nur auf eigene Erfahrung, sondern auch auf 

die seiner Kollegen zurückgreifen zu können.
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christine Burtscheidt wird 

Sprecherin des Präsidenten 

der Leibniz-Gemeinschaft 

und das Referat Kommuni-

kation der Geschäftsstelle 

in Berlin sowie den Arbeits-

kreis Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit der Leibniz-Institute leiten.Die 

promovierte Geisteswissenschaftlerin wird von 

Juni 2015 an für die Wissenschaftsorganisa-

tion tätig sein. Zuletzt war sie Büroleiterin der 

Präsidenten der Frankfurter Goethe-Universität 

und dabei auch zuständig für hochschulpoli-

tische Grundsatzaufgaben sowie strategische 

Fragen des Präsidiums. Zur Goethe-Universität 

war Burtscheidt 2010 gekommen, nachdem sie 

zuvor jahrelang als Redakteurin der Süddeut-

schen Zeitung über aktuelle Entwicklungen in 

der Hochschulpolitik berichtet hatte.

Das Karlsruher institut 
für technologie (KIT) ist 

die beliebteste Hochschule 

der prominenten deutschen 

Wirtschaftslenker. Dies 

zeigte jetzt eine Studie von 

Michael Hartmann, Profes-

sor für Elite- und Organisationssoziologie in 

Darmstadt. Wie die Auswertung der Bildungs-

biografien von 529 Vorstandsmitgliedern der 

100 größten deutschen Unternehmen ergab, 

haben 24 der Top-Manager ein Studium am 

Karlsruher Institut beziehungsweise ihrer Vor-

gängereinrichtung, der Universität Karlsru-

he, absolviert. Es folgt die Universität zu Köln 

sowie die RWTH Aachen (je 17 Top-Manager). 

Für die Studie zog Hartmann öffentlich zugäng-

liche Quellen wie Unternehmens-Websites und 

biografische Datenbanken heran.

Neue Pressechefin 
bei Leibniz

beliebteste  
Hochschule
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Seit 1. Februar verstärkt 

Prof. Dr. Kai förstl die Fa-

kultät der German Graduate 

School of Management and 

Law (GGS) in Heilbronn. Er 

wurde auf die neue Profes-

sur für Supply Chain Ma-

nagement und Logistik berufen. Der 31-jährige 

Experte für Beschaffungsstrategie erweitert die 

Management-Kompetenz der GGS und über-

nimmt die akademische Leitung für den im 

Herbst 2014 erstmals gestarteten Studiengang 

MSc in Management mit den Schwerpunkten 

Handelslogistik und Dienstleistungsmanage-

ment. Kai Förstl kommt von der EBS Universi-

tät für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Dort 

war der gebürtige Gießener zuletzt als Junior-

professor für Global Sourcing tätig. Der wissen-

schaftliche Austausch liegt Förstl am Herzen.

berufung  
nach Heilbronn
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16 schwerpunkt  Forschungsergebnisse & Wissenschaftsmanagement

markus Lemmens

Strafe für zu spätes Nachdenken  
Einbettung neuer Erkenntnisse in interne Abläufe und externe Ansprachen  
der Bezugsgruppen vollzieht sich immer früher

Wissenschaftliche einrichtungen forschen. Wissenschaftliche einrichtungen managen. Die 
vier Kernleistungen einer hochschule stehen für neues Wissen, neue formen der vermitt-
lung und schlicht neuigkeiten. forschung, Lehre, erkenntnistransfer und wissenschaftliche 
Weiterbildung stellen das Geschäftsmodell einer fachhochschule und Universität dar. au-
ßeruniversitäre einrichtungen und institute decken nicht immer die gesamte Breite dieser 
Leistungsfelder ab. sie sind teilweise thematisch enger zugeschnitten. oder sie haben durch 
ihre Zielsetzung nur ein, zwei der Kernaufgaben zu bewältigen – etwa forschung und trans-
fer. aber alle wissenschaftlichen organisationen, die sich zeitgemäß und wettbewerbsfähig 
geben, eint der Grundsatz: möglichst früh im „herstellungsprozess“ der Leistungen über 
die verwendung und Kommunikation nachdenken. Was bedeutet das zum Beispiel für das 
Zusammenwirken von forschungsergebnissen und Management? einige Beispiele und ant-
worten bietet der heftschwerpunkt.

Soviel ist klar. Spätstarter werden bestraft. Erst dann im Management entscheiden, was zu tun 

ist, wenn die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, das ist ein fast chancenloses Unterfangen. Das 

Wissenschaftsmanagement hat vielmehr den Rahmen und die Abläufe langfristig zu organisie-

ren, in denen die Kernleistungen erbracht werden können. Unklare Zuständigkeiten und Zielset-

zungen behindern ein Ineinandergreifen. Das kostet Zeit. Und die Motivation auf Seiten der For-

schung schwindet, über die Arbeit hinaus an der Verknüpfung der eigenen Ergebnisse mit den 

Zielen der größeren Organisationseinheit Hochschule, Zentrum oder Cluster mitzuwirken. Wenn 

keiner weiß, in welcher Phase er sich im Prozess der Leistungserbringung befindet und welche 

Rolle das Wissenschaftsmanagement in den Schritten spezifisch hat, dann wird es schwer. 

Technische Universitäten und auch Helmholtz-Zentren sind ein exemplarisches Beispiel, was 

möglich ist. Sie bilden die Bandbreite der Leistungskette in vollem Umfang ab: von der Grund-

lagenforschung bis zur ersten prototypischen Entwicklung, meistens in Zusammenarbeit mit 

Firmen. Eine unternehmerische Tätigkeit ist nicht unüblich, wenn Firmen ausgegründet werden 

aber mit einem Gesellschaftsanteil oder durch Personalunion (Forscher und Unternehmer) mit der 

wissenschaftlichen Einrichtung verbunden bleiben. In diesem Fall kommt dem Schnittstellenma-

nagement eine wichtige Funktion zu. Hier kann das Wissenschaftsmanagement, das sich dann in 

einer spezifischen Form als Forschungsmanagement zeigt, die Verknüpfung der Forschungspha-

sen sicherstellen. Darin liegt auch ein eindeutiger Nutzen des Managements, der in dieser Form 

von einer Wissenschaftsverwaltung im klassischen Sinn nicht erbracht werden könnte.

Forschungsfragen entstehen auch aus Anwendungsbezug
Forschungsergebnis trifft auf Management. Das könnte einerseits der Titel eines Quiz in der 

Weiterbildung zum Wissenschaftsmanagement sein. Andererseits beschreibt der Satz auch 

die heutige Haltung in der Grundlagenforschung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die 

maßgeblich die Universitäten finanziell befähigt, Grundlagenforschung zu betreiben, und die 

Max-Planck-Gesellschaft, die ohnehin für die ergebnisoffene Suche nach Erkenntnissen steht, 

Produkte sind so einfach zu verstehen und zu vermitteln 
– die Leistungen einer wissenschaftlichen Einrichtung 
hingegen lassen sich selten gut ausstellen. Das ist eine 
Herausforderung für das Management.

Foto: Lemmens Medien 
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negieren schon länger nicht (mehr) die Optionen, die eine Grundlagenforschung auf dem Weg 

zur praktischen Lösung von Problemen bietet. Dass die Identität von Grundlagenforscher und 

anwendungsnahem „Weiterentwickler“ unterschiedlich sein sollte, kann als Geschäftsgrundlage 

gelten. Wichtig ist: Relevante und grundlegende Forschungsfragen können sich gerade aus der 

Anwendung der Erkenntnisse ergeben. Somit hat die Grundlagenforschung ihre Antennen aus-

zufahren und aufzunehmen, was in der Praxis potenziell denkbar wäre, ohne dadurch die eigene 

Fragestellung ändern zu müssen. Und die Anwendung kann – buchstäblich auf den Schultern 

der Grundlagenforschung – die Lösung praktischer Probleme leisten.

Die Beispiele aus der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Universität Frei-

burg und der Fraunhofer Gesellschaft zeigen, wie vielfältig und zum Teil überzeugend einfach die 

Produktion der Erkenntnisse mit deren Verwendung verknüpft werden kann. Das Wissenschafts-

management wird dabei an mehreren Stellen in die Pflicht genommen. Es hat keinen bequemen 

Platz in den hinteren Reihen, es wird vorne am Steuer erwartet. Denn wenn Michael Ramm, For-

schungskoordinator am Leibnitz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie – Hans-

Knöll-Institut in Jena von den fünf Zielgruppen für die Vermarktung von Forschungsergebnissen 

spricht, dann ist das ebenso ein Beleg für ein unterstützendes Wissenschaftsmanagement.

Ramm führt aus, dass die wissenschaftliche Community, die interessierte Öffentlichkeit, die po-

litischen Entscheidungsträger, die Drittmittelgeber und die Vertreter der Wirtschaft individuell mit 

den Ergebnissen anzusprechen seien. Und eine Forschungsleistung könne nur dann erfolgreich 

verwertet werden, wenn es intern Ressourcen gebe, die eine weitere Bearbeitung des Themas 

garantierten, so Ramm. Das wiederum setzt Kontinuität voraus, die das Management für die For-

schung schaffen sollte. Folglich landen die klassischen sechs „F“ auf die To do-Liste der Manager. 

Sie müssen für ihre Einrichtung erreichen, dass Forschung nicht nur auf Management trifft, sondern 

Forschung durch Management besser wird. Das funktioniert aber nur dann, wenn die folgenden 

Bereiche in einer Einrichtung funktionieren: Forschungsförderung, Forschungsgovernance, For-

schungsmarketing, Forschungsstrukturen, Forschungsservice und Forschungstransfer.

Abb.: Die Bandbreite der spezifischen Forschungs- und Anwendungsleistungen

Das Wissenschaftsma-
nagement wird (…) an 
mehreren Stellen in die 
Pflicht genommen.  
Es hat keinen bequemen 
Platz in den hinteren  
Reihen, es wird vorne  
am Steuer erwartet.
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andreas Kunkel und Johannes Vogel

Neue Herausforderungen,  
neue aufgaben  
Das Museum für Naturkunde Berlin auf dem Weg zum integrativen und integrierten Forschungsmuseum 

Un Millennium goals, Grand challenges, anthropo-
zän – wir haben schon einige namen für die großen 
herausforderungen des 21. Jahrhundert geprägt. 
auf unserem vom Menschen gestalteten Plane-
ten verursachen wir einen mit atemberaubendem 
tempo fortschreitenden verlust der Biologischen 
vielfalt – die vielfalt, die uns Menschen trägt. Dies 
wiederum stellt naturkundemuseen als institution 
der forschung und vermittlung zum thema natur 
und Biodiversität ihrerseits vor große herausforde-
rungen, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten. es 
gilt die erfassung und Beschreibung der lebenden 
Welt massiv zu beschleunigen, bisher sind nur 10 
Prozent aller arten erfasst. Die tier- und Pflanzen-
welt ist zu entdecken, bevor sie ausgestorben ist, 

die eigene „aufklärungsarbeit“ zur Bedeutung und zum schutzbedarf der Biologischen viel-
falt auszuweiten, um in der Gesellschaft und Politik ein tieferes verständnis für die Proble-
matik zu schaffen und zum dringenden handeln zu motivieren. 

Das Museum für Naturkunde Berlin als Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft hat sich 

dieser Herausforderung angenommen und setzt sie in zweifacher Art und Weise um: durch eine 

Erweiterung seines Selbstverständnisses und seines Aufgabenkanons sowie durch eine Um-

strukturierung und strukturelle Ergänzung. Diese beiden Punkte sind untrennbar miteinander 

verbunden, das Inhaltliche wird nur durch oder zumindest mit dem Strukturellen möglich. Das 

Museum für Naturkunde Berlin versteht sich hier als Vorreiter, der ein Modell des Naturkunde-

museums des 21. Jahrhunderts entwickeln möchte. Dieses beinhaltet ein holistisches Selbst-

verständnis über die klassische Sicht auf ein Naturkundemuseum und seine naturkundlichen 

Sammlungen hinaus: Die Sammlungen werden nicht mehr nur als naturkundliche Forschungs-

objekte, sondern als globale wissenschaftliche Infrastruktur, als Kulturgüter und Zeugen vergan-

gener wissenschaftlicher und politischer Epochen verstanden. 

Ort der Begegnung
Ein Beispiel hierfür ist das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt „Dinosaurier 

in Berlin! Der Brachiosaurus brancai – eine museale, wissenschaftliche und populäre Ikone“, 

welches eines unserer prominentesten Ausstellungsstücke aus kolonialgeschichtlicher, zeithis-

torischer und bildwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Diese thematische und fachliche Er-

weiterung unseres Aufgabenkanons wird von entsprechenden Fachgebieten an Universitäten und 

anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen äußerst positiv aufgenommen. Solche Pro-

jekte gewinnen neue Personenkreise für die Themen und Anliegen des Museums und verdeutli-

chen den hohen vielseitigen Wert unserer Sammlungen – des Herzstücks eines jeden Museums. 

Öffentliches Scannen eines Dinosaurierknochens im 
Ausstellungsbereich. Das Museum für Naturkunde  
gehört mit knapp einer halben Millionen Besuchern jähr-
lich zu den besucherstärksten Museen Berlins und ist ein 
Vermittler zwischen Forschung und Gesellschaft.

Foto: Carola Radke/MfN

auch arbeitet das museum 
daran, mehr noch als bisher 
ein ort zu werden, an wel-
chem sich hauptberufliche 
und amateurwissenschaftler 
im Rahmen von bürgerwis-
senschaftlichen Projekten 
(Stichwort: Citizen Science) 
treffen und Wissenschaft, 
Politik und gesellschaft in 
Dialog treten. 
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Zum neuen Selbstverständnis und Aufgabenkanon gehört auch, das Museum weiter zu öffnen 

als Ort der Begegnung ganz unterschiedlicher Interessensgruppen. So ziehen große Projekte wie 

das von der Kulturstiftung des Bundes finanzierte Projekt „Kunst/Natur“, welches künstlerische 

Interventionen im Museum beinhaltet, kunstaffine Besucher in unsere Ausstellungen, die sonst 

womöglich den Weg in ein Naturkundemuseum nie gefunden hätten. Auch arbeitet das Museum 

daran, mehr noch als bisher ein Ort zu werden, an welchem sich hauptberufliche und Amateur-

wissenschaftler im Rahmen von bürgerwissenschaftlichen Projekten (Stichwort: Citizen Science) 

treffen und Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in Dialog treten. Im Museum ist die European 

Citizen Science Association (ECSA) angesiedelt, der Bioökonomierat der Bundesregierung führt 

Veranstaltungen durch, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen über die Grundsatzfrage „Wel-

chen Beitrag kann das Vorbild Natur für eine lebenswerte Zukunft leisten?“

Dienstleister für die Scientific Community
Weniger unmittelbar bürgernah, aber ebenfalls essentieller Teil der Erweiterung von Selbstver-

ständnis und Aufgabenkanon ist die verstärkte Wahrnehmung der Aufgabe als Dienstleister für 

die Scientific Community und die Gesellschaft allgemein. Eine digitale Massenerfassung der na-

turkundlichen Sammlungsbestände des Museums und die Bereitstellung dieser digitalen Objekte 

und ihrer Metadaten in Internetportalen soll es dem Wissenschaftler, aber ausdrücklich auch dem 

interessierten Laien ermöglichen, diese Bestände zu nutzen, weltweit und gebührenfrei (siehe 

das Projekt „Erschließung objektreicher Sammlungen“, http://eos.naturkundemuseum-berlin.de). 

Um all diesen neuen Aufgaben gerecht zu werden, hat sich das Museum einem strukturierten 

und tiefgreifenden Strategieprozess unterzogen. Zusätzlich zum „klassisch forschenden“ Na-

turkundemuseum wurde das wissenschaftliche Programm „Natur und Gesellschaft“ mit zwei 

Forschungsbereichen geschaffen. Der Forschungsbereich „Digitale Welt und Informationswis-

senschaft“ umfasst alle Aufgaben der Bioinformatik und der digitalen Verfügbarmachung unse-

rer Daten und Sammlungen. Unter „Wissenschaftskommunikation und Wissensforschung“ sind 

alle Aufgaben der Wissensvermittlung, ihrer wissenschaftlichen Analyse, der partizipativen For-

schung sowie der wissenschaftshistorischen und kulturwissenschaftlichen Forschung zu finden.

Was bedeutet dies alles für das Wissenschaftsmanagement am Museum für Naturkunde Berlin? 

Dieses steht mehreren Herausforderungen gegenüber. Die wissenschaftliche Expertise des Mu-

seums muss auf neue Fachgebiete ausgeweitet werden, neue Tätigkeitsfelder eröffnen sich und 

müssen personell und strukturell ertüchtigt werden. Gleichzeitig muss die Exzellenz in den tra-

ditionellen Bereichen gehalten und gestärkt werden. Mehr noch als bisher muss sich das Muse-

um als Serviceorganisation verstehen, die sich den externen Wünschen und Bedarfen stellt. Als 

exzellente Forschungseinrichtung, Sammlungsarchiv mit über 30 Millionen Sammlungsobjekten 

und innovative Kommunikations- und Bildungseinrichtung, vor allem aber als dezidierte Partner-

organisation tritt das Museum immer deutlicher auf die internationale Bühne. 

Fazit
Die größte Herausforderung liegt aber in der Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der angestoßenen 

Veränderungen. Bislang erfolgt der skizzierte Ausbau des Museums nahezu ausschließlich dank im 

Wettbewerb eingeworbener befristeter Gelder. Soll es langfristig als beispielgebendes Integratives 

Forschungsmuseum wirken, muss eine Konsolidierung der neuen Bereiche im Grundhaushalt erfol-

gen. Nur so kann es gelingen, mit weiteren eingeworbenen Mitteln dauerhaft den Erwartungen zu 

entsprechen und der große deutsche Leuchtturm der Naturforschung zu sein und zu bleiben. Das 

Potenzial, den Willen und die Bereitschaft dazu hat das „Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut 

für Evolutions- und Biodiversitätsforschung“, wie das Museum ganz offiziell heißt, allemal.

Dr. Andreas Kunkel ist Wis-
senschaftlicher Sekretär 
des Museums für Natur-
kunde.

Prof. Johannes Vogel ist 
Generaldirektor des Muse-
ums für Naturkunde – 
Leibniz-Institut für Evolu-
tions- und Biodiversitäts-
forschung in Berlin.

Fotos: Carola Radke/MfN

Kontakt:

Dr. Andreas Kunkel 
Tel.: +49 30 2093 8690 
E-Mail: andreas.kunkel@mfn-berlin.de

Prof. Johannes Vogel, Ph.D. 
Tel.: +49 30 2093 8544 
E-Mail: generaldirektor@mfn-berlin.de

Museum für Naturkunde 
Leibniz-Institut für Evolutions-  
und Biodiversitätsforschung 
Invalidenstraße 43 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30 2093 8591 
www.naturkundemuseum-berlin.de
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interview

Effektives anreizsystem fördert die  
Verbreitung von Forschungsergebnissen  
Aus der Perspektive des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie –  
Hans-Knöll-Institut in Jena

Kurzinterview mit Dr. Michael ramm, forschungskoordinator am Leibniz-institut für na-
turstoff-forschung und infektionsbiologie – hans-Knöll-institut in Jena.

Wissenschaftsmanagement (WM): Das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infekti-

onsbiologie – Hans-Knöll-Institut – hat in den zurückliegenden Monaten mehrfach über die 

Entdeckung völlig neuer Antibiotika berichtet, die durch eine ganz zielgerichtete Suche und 

neue methodische Ansätze gelang. Das ist höchst spannend und steht im Kontext wichti-

ger gesellschaftlich-technischer Fragen. Wie geht Ihre Einrichtung prinzipiell mit neuen For-

schungsergebnissen um – wer wird davon in Kenntnis gesetzt, wie findet die Vermarktung 

statt, wie die Vermittlung in Ihre Stakeholdergruppen?

ramm: Wir unterscheiden fünf Zielgruppen für die „Vermarktung“ unserer Forschungsergebnisse:

Die wissenschaftliche community wird durch Veröffentlichung von Originalarbeiten in Fachjour-

nalen unterrichtet. Unser Ziel ist es, durch höchste wissenschaftliche Qualität unserer Forschungs-

arbeit Ergebnisse zu generieren, die von den renommiertesten und damit meist gelesenen Zeit-

schriften nach einem strengen Begutachtungsverfahren veröffentlicht werden. Diese Publikationen 

sind das primäre Leistungskriterium einer Forschungseinrichtung wie der unseren, damit erfüllen 

wir unseren gesellschaftlichen Auftrag.

Die interessierte Öffentlichkeit erfährt durch zahlreiche lokale, regionale und international wirk-

same Aktivitäten von unseren größtenteils steuerfinanzierten Forschungsaktivitäten. Dies reicht von 

Institutsbesuchen durch Schulklassen und Lehrergruppen über die Lange Nacht der Wissenschaften 

bis hin zu Beiträgen in Presse, Funk und Fernsehen. Besonders wichtige Pressemeldungen wer-

den zweisprachig herausgegeben und weltweit verbreitet. Die Website des Instituts ist eine äußerst 

wichtige Informationsquelle für Jedermann. Sie muss klar strukturiert, tagesaktuell und allgemein-

verständlich sein.

Politische entscheidungsträger, insbesondere die Zuwendungsgeber bei Land und Bund werden 

anlässlich von Institutsbesuchen, parlamentarischen Abenden und den Sitzungen der Aufsichtsgre-

mien über wichtige Forschungsergebnisse unterrichtet. Auch die für diese Personengruppen erstell-

ten Dokumente, wie Verwendungsnachweise oder Jahresberichte enthalten eine Übersicht der im 

jeweiligen Zeitraum wesentlichen Resultate.

Nationale und internationale Drittmittelgeber werden anhand der Anträge für Forschungsprojekte 

eingehend über die geleisteten Vorarbeiten informiert und erhalten damit eine Entscheidungsgrund-

lage für die zu erwartende Qualität der geplanten wissenschaftlichen Arbeit.

vertreter der Wirtschaft, die für eine Verwertung der Forschungsergebnisse in Betracht kommen, 

erfahren durch persönliche Kontakte, bestehende Kooperationen oder durch gezielte Ansprache auf 
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Wir unterscheiden fünf Ziel-
gruppen für die ‚Vermark-
tung‘ unserer Forschungser-
gebnisse. 

”



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2015

 Grundlagenforschung 21

Konferenzen von neuesten Entwicklungen und Ergebnissen. Hierbei ist der direkte Kontakt mit den 

Wissenschaftlern von besonderer Bedeutung, Verwertungsagenturen und ähnliche Dienstleister 

können hier allenfalls unterstützend wirken.

WM: Gibt es einen Mechanismus, der Chancen der Verwertung der Ergebnisse aus der Sicht 

des Wissenschafts-, Hochschul- oder Institutionenmanagement durchleuchtet, sobald die Er-

gebnisse vorliegen?

ramm: Ja, eine solchen Mechanismus gibt es. Allerdings sind dessen Effektivität – in diesem Fall 

der Trefferwahrscheinlichkeit – enge Grenzen gesetzt. Die Verwertungschancen werden von zahl-

reichen anderen Faktoren beeinflusst, sodass das originäre Forschungsergebnis hinter anderen 

Aspekten zurücktritt. Dies reicht von firmenstrategischen Überlegungen bis hin zum einfachen 

menschlichen Mit- oder Gegeneinander.

WM: Wer fühlt sich und wer ist verantwortlich, neueste Ergebnisse für die unterschiedlichsten 

Zielgruppen Ihrer Einrichtung aufzubereiten und an sie heranzutragen? Ein Nachsatz: Bitte 

bedenken Sie, dass die vielfältigen Zielgruppen beispielsweise einer Hochschule nicht mehr 

allein von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im klassischen Sinne erreicht werden kön-

nen. Plant die Einrichtung zum Beispiel den Auf- oder Ausbau eines leistungsfähigen Fund-

raisings, so muss die Leitungsebene persönlich die „Groß-Sponsoren" mit Informationen auf 

sehr individuelle Weise informieren und ansprechen. Gibt es hierzu Beispiele und Ideen?

ramm: Die Wissenschaftler unseres Institutes stehen im engen Kontakt mit der wissenschaftlichen 

Community. Sie verbreiten die Forschungsergebnisse eigenständig durch Publikationen, Kooperatio-

nen und Konferenzbeiträge. Außerdem erarbeiten sie die Anträge für drittmittelfinanzierte Vorhaben. 

Die  anderen Zielgruppen werden durch die Forschungskoordination/Öffentlichkeitsarbeit in engem 

Zusammenwirken mit dem Vorstand mit spezifisch aufbereiteten Informationen über neueste For-

schungsergebnisse versorgt.

WM: Welche internen Rückkoppelungen aus dem Wissenschafts- und Hochschulmanage-

ment gibt es an die Adressen der Forscher, um eine größtmögliche fachliche und institutio-

nelle Wirkung neuer Ergebnisse erzielen können?

ramm: Die Budgets für die Abteilungen und Forschungsgruppen werden durch eine leistungs-

orientierte Mittelvergabe ermittelt. Höchstes Gewicht haben hierbei die Zahl und Qualität der wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen sowie die nach Quellen gewichtete Drittmittelakquise. Weitere 

Leistungskriterien sind die auf Konferenzen gehaltenen Vorträge, die Organisation von Konferenzen 

sowie die Anmeldung von Schutzrechten. Auf diese Weise wird ein äußerst effektives Anreizsystem 

geschaffen, das die Verbreitung von Forschungsergebnissen an die oben genannten Zielgruppen 

fördert. Weiche Faktoren sind hausinterne Mitteilungen über besonders hochrangige Publikationen, 

erhaltene wissenschaftliche Preise und Ehrungen sowie die Einwerbung großer Drittmittelvorhaben. 

Auch größere Forscherportraits in den Massenmedien wirken stark motivierend auf die wissen-

schaftliche Arbeit und Verbreitung der Ergebnisse.

WM: Entwerfen Sie bitte kreativ, was Sie bei einer kommenden Veröffentlichung eines wei-

terführenden Forschungsergebnisses anders machen würden und in Ergänzung zur Befül-

lung der etablierten Kanäle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

ramm: Ein Forschungsergebnis kann nur dann erfolgreich verwertet werden, wenn es auch im 

Institut weiter bearbeitet wird. Daher muss künftig bereits bei der Veröffentlichung die weitere Pers-

pektive der Forschungsarbeiten absehbar sein.

Die Wissenschaftler unse-
res institutes stehen im 
engen Kontakt mit der 
wissenschaftlichen Com-
munity. Sie verbreiten die 
Forschungsergebnisse ei-
genständig durch Publika-
tionen, Kooperationen und 
Konferenzbeiträge. 
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Kontakt:

Dr. Michael Ramm 
Forschungskoordinator 
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung  
und Infektionsbiologie 
Hans-Knöll-Institut (HKI) 
Beutenbergstraße 11 a  
07745 Jena 
Tel.: +49 3641 5321011 
E-Mail: michael.ramm@hki-jena.de 
www.leibniz-hki.de
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Linda Kramer und Juliana brell

Technologiemanagement  
mittels Experten-Communities  
Das Forschungsprojekt „TiCo“ erstellt einen Leitfaden für KMU

Durch aktuelle strömungen wie beispielsweise „Wissensex-
plosion“ und „wachsende Digitalisierung sowie vernetzung“ 
nimmt vor allem technologisches Wissen exponentiell zu und 
wird darüber hinaus noch großflächig verfügbar. in Kombina-
tion mit den sinkenden halbwertszeiten von neuem techno-
logischen Wissen steigt für Unternehmen die notwendigkeit, 
das technologische Umfeld zu beobachten, um chancen und 
Bedrohungen frühzeitig zu entdecken und sich darauf vorbe-
reiten zu können. vor allem agieren jedoch kleine und mittle-
re industrieunternehmen (KMU) in diesem Wettbewerbsumfeld 
unter verschärften Bedingungen: denn trotz ihrer eher geringe-
ren ressourcenausstattung müssen sie aus Wettbewerbsgrün-
den aktuelle technologische entwicklungen zur Differenzierung 
oder Kostensenkung aufgreifen und auf dem schirm haben. 
eine mögliche Lösung liegt im vernetzten Denken und handeln, 
indem sich KMU über communities zu einer virtuellen Gemein-

schaft verbinden und sich so den herausforderungen, wie die identifikation, Beobachtung, 
Bewertung und verwertung neuer technologien (im weiteren verlauf als „technologiema-
nagement“ bezeichnet) stellen können. Um diese potenzialträchtige Möglichkeit nutzen zu 
können, müssen KMU allerdings dazu befähigt werden das Konzept der communities für ihre 
spezifischen anforderungen im technologiemanagement einzusetzen.

Das Forschungsprojekt „TiCo“ zielt genau auf diese Herausforderungen ab, indem es für KMU 

einen Leitfaden für den Einsatz von Communities erstellt. So können die Unternehmen auch un-

ternehmensübergreifend Expertise vernetzen, Zukunftstechnologien wirkungsvoll erforschen und 

vor allem Ressourcen effizienter einsetzen und ein Netzwerk aufbauen. Das Forschungsteam hinter 

„TiCo – Technologiemanagement in Communities“ besteht aus dem Fraunhofer-Institut für Produk-

tionstechnologie IPT und dem Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) der RWTH Aachen. Das 

Fraunhofer IPT bietet technologische Produkte und Dienstleistungen unter anderem aus dem Tech-

nologiemanagement-Bereich an und überträgt aktuelle Forschungsergebnisse direkt in die indus-

trielle Praxis, indem Kunden bei der inhaltlichen Ausgestaltung, der Strategie, bei Prozessen sowie 

Methoden für ein maßgeschneidertes Technologiemanagement beraten und betreut werden. Das 

FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen 

und auf dem Gebiet der Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung tätig.

Das Forschungsprojekt „TiCo“ (Förderkennzeichen 17774N) wird durch die Arbeitsgemeinschaft 

industrieller Forschungsvereinigung „Otto von Guericke“ (AiF) und aus Mitteln des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Die im Folgenden verwendete KMU-Klassi-

fizierung beruht auf der Definition der AiF, der zufolge Unternehmen (einschließlich verbundener 

Unternehmen) mit einem jährlichen Umsatz von maximal 125 Millionen Euro als KMU gelten.

Links, rechtsrum oder bereits am Ziel? Auf der Suche 
nach dem richtigen Weg wäre ein Navigationsgerät  
hilfreich!

Foto: Marcus Stark/pixelio
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Handlungsbedarf bei KMU
Gegenwärtig sind Technologien als strategisch relevanter Wettbewerbsfaktor für Unternehmen 

bekannt. Durch die Sättigung der Märkte und immer kürzeren Produktlebenszyklen differenzie-

ren sich Unternehmen immer stärker über ihre Technologien von ihren Wettbewerbern und si-

chern so langfristig ihren Erfolg.

Im Zuge des exponentiell ansteigenden Wissensumfangs und der expandierenden Verfügbarkeit 

von Wissen durch Digitalisierung und Vernetzung besteht für Unternehmen die Notwendigkeit, 

das technologische Umfeld zu beobachten, um Chancen und Bedrohungen frühzeitig zu entde-

cken und reagieren zu können. Hier kommt den mittelständischen Unternehmen technologie-

orientierter Branchen in Deutschland eine besonders prägende Rolle zu: Sie sehen sich mit dem 

Problem konfrontiert, aktuelle technologische Entwicklungen schnell und trotz ihrer vergleichs-

weise geringen Ressourcenausstattung aufgreifen zu müssen, um sich vom Wettbewerb abzu-

grenzen oder Kosten zu senken (Schulte-Gehrmann 2013). Daher ist die Identifikation, Beobach-

tung und Bewertung neuer Technologien im Sinne eines Technologiemanagement vor allem für 

KMU eine große Herausforderung.

Ein innovativer Lösungsansatz, der diesem Problem entgegenwirken soll, kann darin bestehen, 

eine Experten-Community mit zugehörigem (sozialen) Netzwerk zu entwickeln und zu etablie-

ren. Diese kann das Unternehmen bei Aktivitäten des Technologiemanagements und in diesem 

Bezug vor allem in der Technologiefrüherkennung und Technologiebewertung unterstützen. Zu 

diesem Zweck vernetzen sich Experten aus Wissenschaft und Praxis, um sich über Entwick-

lungstrends in unterschiedlichen technologischen Bereichen und Branchen auszutauschen. Die 

Funktionalität bildet dabei das wesentliche Erfolgsmerkmal einer Community, indem sie unter-

schiedlichste Aufgaben wie Wissensaustausch, Zugang zu Experten oder Monitoring transparent 

darstellt und einen zielgerichteten und zweckmäßigen Einsatz ermöglicht (Hartleb 2009). 

Kern des Forschungsprojekts ist es deshalb, einen Leitfaden zum Einsatz von Experten-Com-

munities speziell für das Technologiemanagement in KMU zu entwickeln. Solch eine Online-

Community dient der unternehmensinternen sowie unternehmensübergreifenden Kommunika-

tion und Vernetzung von Fachbereichen, Expertise, Wissenschaft und Praxis. So lassen sich zum 

Beispiel potenzielle Absatzmärkte für neu entwickelte Technologien frühzeitig identifizieren. 

Das Projekt „TiCo“ verfolgt und gebraucht den innovativen Ansatz von anpassbaren, smarten und 

agilen Online-Netzwerken, um dadurch die Implementierung und die Ausführung eines Technolo-

giemanagements bei KMU effizienter und zielfokussierter zu gestalten sowie zu verbessern.

Lösungsansatz: „TiCo – Technologiemanagement in Communities“
herausforderungen & anforderungen: Anhand von Literaturrecherchen und verschiedenen Work-

shops mit einem Industriekonsortium wurden Stärken und Herausforderungen sowie Lücken und da-

raus entstehende Anforderungen von KMU an das Technologiemanagement identifiziert. Die größte 

Herausforderung für KMU ist der Ressourcenmangel (beispielsweise an Finanzen, Mitarbeiter, et ce-

tera) (Gehrmann et al. 2010; Schulte-Gehrmann 2013; Caputo et al. 2002; Hadjimanolis 2000; Laube 

2009; Rothwell 1989; Verworn et al. 2000). Zusätzlich ist es hinderlich, dass KMU selbst bei guter in-

terner Vernetzung wenig Wissen über Vorgänge außerhalb des eigenen Unternehmens haben (Schul-

te-Gehrmann 2013). Es mangelt besonders an einem grundlegenden Bewusstsein für die Wichtigkeit 

der Technologieorientierung (Laube 2009). KMU fordern deshalb eine handliche, bestenfalls sofort 

nutzbare Methodik (Luggen et al. 2003; Luggen 2003). Da sie viel Wert auf Einfachheit und Flexibilität 

legen, soll diese Methodik an ihre konkreten Bedürfnisse angepasst und praxistauglich sein.

Linda Kramer ist Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
Strategisches Technologie-
management am Fraunho-
fer IPT.

Juliana Brell ist Projektmit-
arbeiterin Strategisches 
Technologiemanagement 
am Fraunhofer IPT.

Fotos: WZL/Fraunhofer IPT

Das Projekt ‚TiCo‘ ver- 
folgt und gebraucht den 
innovativen ansatz von 
anpassbaren, smarten und 
agilen online-Netzwerken, 
um dadurch die imple-
mentierung und die aus-
führung eines Technolo-
giemanagements bei KmU 
effizienter und zielfokus-
sierter zu gestalten sowie 
auch zu verbessern.
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community-Präferenzen & -funktionalitäten: Ausgehend von bestehenden Konzepten in der 

Literatur wurde ein Beschreibungsmodell (Morphologie) von Communities entwickelt. Um die 

Präferenzen von KMU bezüglich der Gestaltung relevanter Community-Merkmale und deren 

Bedeutung zu erheben, wurde eine adaptive, auswahlbasierte Conjoint-Analyse in Form einer 

Online-Umfrage durchgeführt. Conjoint-Analysen dienen zur Bewertung eines Produkts und zur 

Messung von Teilnutzen durch Gewichtung der einzelnen Produktmerkmale. Dabei werden die 

getätigten Eingaben adaptiv analysiert, also bereits während der Bearbeitung des Fragebogens, 

und für die nachfolgenden Fragestellungen verarbeitet. Die Umfrage beinhaltet Unternehmen 

verschiedener Branchen und unterschiedlicher Größe und wurde aus 74 auswertbaren Teilneh-

merantworten mit einem 57-prozentigen KMU-Anteil erstellt.

Die Ergebnisse der Spezifizierung der Morphologie zeigen, dass eine Community als Standard-

Software realisiert werden und unternehmensgeführt sein soll. Hauptzielgruppe sollen die eige-

nen Mitarbeiter sein. Zwar können externe Teilnehmer zur Mitwirkung eingeladen werden, der 

Zugang bleibt aber exklusiv und nicht öffentlich. Zusätzlich wurde ermittelt, welche Relevanz 

die einzelnen Merkmale für die Präferenzen der Nutzer bezüglich der Community haben (Abb. 

1). Demnach ist vor allem die genaue Definition der organisationalen Gestaltung der Community 

sowie der Zielgruppe entscheidend. 

10,3

11,5

14,5

16,2

17,9

29,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Technologisches System

Inhaltsgenerierung

Zugangsart

Anreizmechanismen

Zielgruppe

Organisation der Community

Durchschnittliche Wichtigkeit (in %)

Abb. 1: Relevanz der Merkmale für die Gestaltung von TM-Communities

Vorbereitend für das Gestaltungsmodell wurden grundlegende Community-Funktionalitäten er-

mittelt und kategorisiert.

Ganzheitliches Gestaltungsmodell: Das Technologiemanagement umfasst ein breites Spektrum 

an Aufgaben, das in der Fachliteratur nur vereinzelt und unvollständig beschrieben wird und sich 

vor allem nicht an den Bedürfnissen von KMU orientiert. Um die Funktionalitäten in Communities 

sinnvoll an das Technologiemanagement anzupassen, wurden Funktionen und Aufgaben einander 

zugewiesen. Ein konkretes Beispiel solcher „Aufgaben-Funktions-Paare“ ist die Gegenüberstel-

lung des Kunden- & Lieferantenmanagements mit Funktionen wie beispielsweise „Filtern bei der 

Suche“, „Hinzufügen und Löschen von Kontakten“ oder „Abspeichern von Notizen zu Kontakten“.

Ebenfalls wichtig für die Umsetzung einer Online-Community für KMU ist die Rollenverteilung, 

denn die Rolle einer Person gilt als Basis der Kommunikation und Interaktion. Das Rollenkonzept 

(Abb. 2) setzt sich aus den üblichen Rollen in Online-Communities sowie den spezifischen Rollen 

im Technologiemanagement-Prozess zusammen. Erstere beinhalten hauptsächlich Aspekte wie 
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Abb. 2: Rollenkonzept für das Technologiemanagement mittels Online-Communities

Zugriffsrechte, wohingegen letztere ausschlaggebend für die Gestaltung der fachlichen Zusam-

menarbeit sind. 

Bei der tatsächlichen Integration einer Online-Community erschweren – zusätzlich zu den bishe-

rigen Hürden – weitere Hindernisse, wie die mangelnde Technikakzeptanz der Beschäftigten oder 

das fehlende Vertrauen in die Unterstützung durch die Führungsebene, den Weg. Um diese genau 

festzustellen und anschließend zu überwinden, wurden in einem weiterführenden projektbeglei-

tenden Ausschuss Hypothesen aufgestellt und ihre Wichtigkeit bewertet. Nach der Auswertung 

zeigte sich unter anderem, dass bei einer Community-Einführung in den Unternehmenskomplex 

besonders darauf geachtet werden muss, dass gegenüber den Beteiligten die Sinnhaftigkeit die-

ser Community-Lösung klar kommuniziert wird, dass sie nachvollziehbar ist und dass auch das 

Management eingebunden wird, um das entgegengebrachte Vorschussvertrauen zu bestätigen.

In den kommenden Monaten wird anhand der Ergebnisse der bisherigen Forschungsaktivitäten 

ein handlungsführender Leitfaden erstellt, der für die Einführung einer Community in KMU für 

ein effizienteres Technologiemanagement genutzt werden kann. Dieser soll durch Feedback aus 

User-Tests validiert beziehungsweise überarbeitet werden. Es folgen Tests und die Validierung 

der entwickelten Methodik sowie die Identifikation von Verbesserungspotenzialen und die Um-

setzung entsprechender Maßnahmen.

Fazit
Für Unternehmen ist es wichtig, Technologien und Trends schnell zu identifizieren, die für sie 

damit verbundenen Chancen und Risiken zu erkennen und für sich handhabbar und nutzbar zu 

machen. Vor allem KMU fehlt es aber an dem hierfür benötigten Ausmaß an Ressourcen und 

an Werkzeugen für umfangreiche Technologiemanagement-Aktivitäten, denn bisherige Konzepte 

sind nur unzureichend für die Anforderungen des Mittelstands ausgelegt. Die daraus abgeleitete 

Forderung von KMU nach einem funktionalen System beziehungsweise einer innovativen Metho-

dik für das effiziente Umsetzen und Ausführen des Technologiemanagements wird im Rahmen 

des Forschungsprojekts „TiCo“ bearbeitet. Ziel ist die Entwicklung eines Leitfadens für KMU zur 

Nutzung von Online-Communities für ein effizienteres Technologiemanagement.

Kontakt:

Linda Kramer Wirt.-Ing. M.Sc.  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
Technologiemanagement 
Steinbachstraße 17 
52074 Aachen 
Tel.: +49 241 8904-225 
Fax: +49 241 8904-6225 
E-Mail: linda.kramer@ipt.fraunhofer.de 
www.ipt.fraunhofer.de
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Wir prüfen schon bei der 
Planung der Forschungs-
projekte, ob die Themen, 
mit denen wir uns befas-
sen, einen Nutzen für die 
industrie bringen. Spätes-
tens bei der antragstel-
lung und bei der akquisiti-
on der Projektpartner 
müssen wir belegen, dass 
eine Verwertung der mög-
lichen Projektergebnisse 
vorstellbar ist.

”

interview

„Unser Ziel sind in jedem Fall  
langfristige Partnerschaften“  
Aus der Perspektive des Fraunhofer IPT – Abteilung Technologiemanagement –,  
wie mit Forschungsergebnissen verfahren wird 

Kurzinterview mit Dipl.-ing. Dipl.-Wirt. ing. Markus Wellensiek, abteilungsleiter strategi-

sches technologiemanagement am fraunhofer-institut iPt, aachen.

Wissenschaftsmanagement (WM): Das Fraunhofer-Institut IPT – Abteilung Technologiema-

nagement hat jetzt weitere Zwischenergebnisse zum Forschungsprojekt „TiCo – Techno-

logiemanagement in Communities“ veröffentlicht – das ist höchst spannend und steht im 

Kontext wichtiger gesellschaftlich-technischer Fragen. Wie geht Ihre Einrichtung prinzipiell 

mit neuen Forschungsergebnissen um – wer wird davon in Kenntnis gesetzt, wie findet die 

Vermarktung statt, wie die Vermittlung in Ihre Stakeholdergruppen?

Wellensiek: Als Institut der Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten wir überwiegend im Bereich der an-

gewandten Forschung und sind daher unseren Projektpartnern in starkem Maße verpflichtet. Das 

bedeutet, dass ein großer Teil unserer Ergebnisse unmittelbar in die Industrie zurückfließt oder mit 

anderen Forschungseinrichtungen geteilt und gemeinsam verwertet und weiterentwickelt wird. Au-

ßerdem werden von uns themenbezogene Communities entwickelt und aufgebaut, beispielsweise 

im Umfeld unserer Geschäftsfelder. Ergänzend dazu haben wir gemeinsam mit Industrie- und For-

schungspartnern auf dem RWTH Aachen Campus das „INC Invention Center“ gegründet. Darüber 

hinaus nutzen wir natürlich auch die üblichen Wege: zum Beispiel Veröffentlichungen in der Wis-

senschafts- und Fachpresse, die Teilnahme an Konferenzen und Fachmessen sowie die direkte An-

sprache von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die wir im Rahmen unserer strategischen 

Planung als geeignete Kooperationspartner für unsere Arbeiten identifizieren können. 

WM: Gibt es einen Mechanismus, der Chancen der Verwertung der Ergebnisse aus der Sicht 

des Wissenschafts-, Hochschul- oder Institutionenmanagement durchleuchtet, sobald die Er-

gebnisse vorliegen?

Wellensiek: Das wäre für uns zu spät – wir verfolgen hier einen anderen Ansatz: Wir prüfen schon 

bei der Planung der Forschungsprojekte, ob die Themen, mit denen wir uns befassen, einen Nutzen 

für die Industrie bringen. Spätestens bei der Antragstellung und bei der Akquisition der Projektpart-

ner müssen wir belegen, dass eine Verwertung der möglichen Projektergebnisse vorstellbar ist. Das 

erwarten unsere Mitstreiter von uns, wenn wir ihre Forschungsprojekte koordinieren wollen. 

WM: Wer fühlt sich und wer ist verantwortlich, neueste Ergebnisse für die unterschiedlichsten 

Zielgruppen Ihrer Einrichtung aufzubereiten und an sie heranzutragen? Ein Nachsatz: Bitte 

bedenken Sie, dass die vielfältigen Zielgruppen beispielsweise einer Hochschule nicht mehr 

allein von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im klassischen Sinne erreicht werden kön-

nen. Plant die Einrichtung zum Beispiel den Auf- oder Ausbau eines leistungsfähigen Fund-

raisings, so muss die Leitungsebene persönlich die „Groß-Sponsoren" mit Informationen auf 

sehr individuelle Weise informieren und ansprechen. Gibt es hierzu Beispiele und Ideen?
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Wellensiek: Hier sind alle Mitarbeiter gefragt: Kaum jemand sitzt ausschließlich im stillen Käm-

merlein und forscht. Zur Arbeit an unserem Institut gehört es gleichermaßen, Forschungsergeb-

nisse in der wissenschaftlichen Community und vor möglichen Interessenten aus der Industrie 

vorstellen zu können – sei es auf Messen, Konferenzen oder in Presseartikeln – immer ziel-

gruppengerecht. Gerade unsere Führungsebene ist hier sehr aktiv, aber wir haben zum Beispiel 

auch ein sehr aktives Personalmarketing, das die Informationen über unsere Arbeiten und unse-

re Arbeitsweise für Studierende „übersetzt“. Unser Ziel sind in jedem Fall langfristige Partner-

schaften. So dienen zum Beispiel die Aktivitäten in unseren Geschäftsfeldern und Centern dazu, 

den Austausch zwischen dem Institut und unseren Partnern noch weiter zu intensivieren und zu 

verstetigen, um die Zusammenarbeit auf hohem Niveau zu gestalten.

WM: Welche internen Rückkoppelungen aus dem Wissenschafts- und Hochschulmanage-

ment gibt es an die Adressen der Forscher, um eine größtmögliche fachliche und institutio-

nelle Wirkung neuer Ergebnisse erzielen können?

Wellensiek: Unsere Leitungsebene ist sowohl innerhalb der wissenschaftlichen Community als 

auch in der Fraunhofer-Gesellschaft und im Hochschulumfeld ausgesprochen gut vernetzt. Die 

Schlüsse, die sie aus diesen engen Kontakten zieht, gibt sie unmittelbar an die wissenschaftli-

chen Mitarbeiter zurück und spiegelt deren Einschätzungen auch in ihr Netzwerk zurück. Unsere 

Führungskräfte sind also nicht nur Leiter im eigenen Haus, sondern auch Mittler zwischen den 

Welten. Wir pflegen dafür sehr flache Hierarchien und indem wir viele junge Mitarbeiter mit dem 

Ziel der Promotion beschäftigen, erhalten wir auch immer wieder frisches Feedback und gewin-

nen neue Ideen. Auf diese Weise – so sind wir überzeugt – profitieren wir alle davon.

WM: Entwerfen Sie bitte kreativ, was Sie bei einer kommenden Veröffentlichung eines wei-

terführenden Forschungsergebnisses anders machen würden und in Ergänzung zur Befül-

lung der etablierten Kanäle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Wellensiek: Unsere Devise ist hier „Visionieren und Positionieren“: Indem wir selbst die Erkennt-

nisse aus zukunftsweisenden Forschungsprojekten, wie dem Beschriebenen, für unsere eigene 

Arbeit umsetzen, wollen wir die Diskussion und die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, 

wie „Industrie 4.0“ oder „Additive Manufacturing“, noch stärker forcieren. Denn schließlich hängt 

die Zukunft Deutschlands von einer starken gemeinsamen Position in diesen Zukunftsfeldern ab! 

Kontakt:

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Markus Wellensiek  
Abteilungsleiter Strategisches Technologie- 
management  
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
Steinbachstraße 17 
52074 Aachen 
Tel.: +49 241 8904-114  
Fax: +49 241 8904-6114 
E-Mail: markus.wellensiek@ipt.fraunhofer.de 
www.ipt.fraunhofer.de

Unsere Führungskräfte 
sind also nicht nur Leiter 
im eigenen Haus, sondern 
auch mittler zwischen den 
Welten. Wir pflegen dafür 
sehr flache Hierarchien 
und indem wir viele junge 
mitarbeiter mit dem Ziel 
der Promotion beschäfti-
gen, erhalten wir auch 
immer wieder frisches 
Feedback und gewinnen 
neue ideen.

”

Dies ist ein Buch für Menschen, die Berufungsverfahren gestalten. Sein Thema ist 
der Teil des Berufungsverfahrens, in dem die Bewerberinnen und Bewerber mit der Beru-

fungskommission und den Studierenden vor Ort zusammentreffen: das Berufungsgespräch. 
Die vielfältigen Möglichkeiten, die das Berufungsgespräch bietet, werden heute kaum ausge-

schöpft. Da es aber – häufig – der einzige Ort ist, an dem die Kommission den zukünftigen Kollegen, die  
zukünftige Kollegin einschätzen und kennenlernen kann, sollte der konkreten Gestaltung mehr Aufmerk-

samkeit gewidmet werden.
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andreas Friedrich

Heldinnen und Helden allerorten!  
Eine fächerübergreifende wissenschaftliche Annäherung im SFB – Sonder-
forschungsbereich – 948 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

heldinnen und helden sind in aller regel 
widersprüchliche und exzeptionelle figu-
ren: ihre außergewöhnlichen, außeralltäg-
lichen taten sprengen die normen derje-
nigen Gemeinschaften, in denen sie sich 
bewegen. Zugleich stabilisieren sie deren 
normen und die jeweilige soziale ordnung, 
indem sie trotz ihrer Widersprüchlichkeit 
als vorbilder wirken. an diesem eigen-
tümlichen spannungsverhältnis zwischen 
transgression und stabilisierung entzün-
den sich die forschungsaktivitäten des 
sonderforschungsbereichs 948 „helden 
– heroisierungen – heroismen. transfor-
mationen und Konjunkturen von der an-
tike bis zur Moderne“ an der albert-Lud-
wigs-Universität freiburg. Die beteiligten 
forscherinnen und forscher aus der Ge-
schichts-, Bild-, Literatur- und Musikwis-

senschaft sowie der soziologie richten ihren Blick auf heldenfiguren unter konsequenter 
Berücksichtigung der sozialen ordnungen, die durch diese figuren in frage gestellt, aber 
auch stabilisiert werden.

Wenn man Heldinnen und Helden als Figuren begreift, die von ihren Verehrern „gemacht“ werden, 

folgt daraus eine Reihe von Fragen, zum Beispiel folgende: Auf welche Bedürfnisse sind Heldenfi-

guren die Antwort? Welche Funktionen haben sie für ihr kulturelles und soziales Umfeld? Welche 

Bedeutung hat dabei die mediale Präsentation dieser Figuren? Welche Kontroversen handeln Ge-

meinschaften an ihren Heldenfiguren aus? Und weshalb nutzen Gemeinschaften für diese Aushand-

lungsprozesse überhaupt Heldenfiguren – und zwar mit einer erstaunlichen Beständigkeit von alters 

her bis zum heutigen Tag? Wie verändern sich Heldenfiguren im Laufe der Zeit und was sagen diese 

Veränderungen über soziale und kulturelle Entwicklungen aus? Warum bringen Gesellschaften in 

manchen Zeiträumen mehr, in anderen weniger Helden hervor? Welche (Krisen-)Situationen sind es, 

in denen Heldenfiguren in besonderem Maße aufkommen? 

Ein weiter Bogen
Um diesen und weiteren Fragen nachzugehen, spannen die beteiligten Forscherinnen und For-

scher einen weiten Bogen. In der ersten, vier Jahre dauernden Phase konzentrieren sie sich auf den 

Zeitraum von der Antike bis zum beginnenden 20. Jahrhundert sowie auf Europa und europäisch 

geprägte Räume. Sie versuchen dabei, Transformationen und Konjunkturen herauszuarbeiten: Am 

Anfang stehen die religiös geprägten Helden vorchristlicher Gesellschaften, ab dem Mittelalter spielt 

Ein Held der Antike? Aristoteles vor dem Eingang zum 
Kollegiengebäude I der Albert-Ludwigs-Universität  
Freiburg.

Foto: Mesenholl/Universität Freiburg
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Es liegt vor diesem Hinter-
grund auf der Hand, dass 
das Ziel des SFB 948 
letztlich nicht darin be-
steht zu klären, welche 
(realen oder fiktiven) Per-
sonen Helden sind und 
welche nicht. Das Ziel be-
steht vielmehr darin, am 
Umgang mit Heldenfiguren 
Prozesse und mechanis-
men nachzuvollziehen, die 
für den Zusammenhalt 
oder den Zerfall von ge-
meinschaften grundlegend 
sind. 

”das Verhältnis von Helden und Heiligen eine große Rolle, in der Frühen Neuzeit das Verhältnis von 

Helden und Herrschern. Das 19. und frühe 20. Jahrhundert sind eine Hochphase der Nationalhelden, 

gleichzeitig beginnen Figuren wie der „Unbekannte Soldat“ an die Stelle von Individuen zu treten 

– es zeichnet sich ab, dass plötzlich jeder zum Helden werden kann. Das 20. und 21. Jahrhundert 

sowie außereuropäische Räume werden in den folgenden Phasen einbezogen. 

Es liegt vor diesem Hintergrund auf der Hand, dass das Ziel des SFB 948 letztlich nicht darin be-

steht zu klären, welche (realen oder fiktiven) Personen Helden sind und welche nicht. Heroische 

Eigenschaften sind kultur-, gruppen- und zeitspezifisch. Übergreifende, überzeitliche und essentia-

listische Nominaldefinitionen sind nicht geeignet, diese Historizität abzubilden. Das Ziel besteht viel-

mehr darin, am Umgang mit Heldenfiguren Prozesse und Mechanismen nachzuvollziehen, die für 

den Zusammenhalt oder den Zerfall von Gemeinschaften grundlegend sind.

Höchste Aktualität und Relevanz
Die Beschäftigung mit Heldenfiguren, die mit einer konsequenten Berücksichtigung der jeweiligen 

sozialen Ordnungen verbunden ist, stellt gegenüber der bisherigen Forschung zu Heldinnen und 

Helden eine Umkehrung der Perspektive dar: Die bisherige Forschung wird dominiert durch eine 

Konzentration auf die Rezeptionsgeschichten einzelner Heldenfiguren und eine präsentistische Per-

spektive, das heißt den Blick auf die gegenwärtige Situation zu richten, in der Helden in der Kritik 

stehen – unter anderem als Folge des Niedergangs großer Ideologien, traumatischer Erfahrungen 

von Gewalt und der Pluralisierung von Wertevorstellungen im 20. Jahrhundert. 

Neben dieser kritischen Haltung gegenüber Heldinnen und Helden lässt sich allerdings eine un-

gebrochene Aktualität des Heroischen beobachten: Heldinnen und Helden allerorten! Nur wenige, 

zufällig herausgegriffene Beispiele: Jugendliche haben sich am Geschichtswettbewerb des Bundes-

präsidenten 2008/09 zum Thema „Helden: verehrt – verkannt – vergessen“ so interessiert beteiligt 

wie kaum je vorher. Für sie werden Heldenbilder (ja kanonhafte Heldenlisten) im Sachbuch aufbe-

reitet, für Erwachsene erscheinen Ratgeber zum „heroischen“ Handeln. Eine Band nennt sich „Wir 

sind Helden“, ein Fußballmagazin „Wir Helden“. Für das Blutspenden wird geworben mit dem Slo-

gan „Helden wie du und ich“, für das Energiesparen mit „Sei mein Held!“, für den Freiwilligendienst 

mit „Wir suchen Helden“ oder für Bio-Obst mit „Helden der Natur“. Edward Snowden wird als ein 

„Held des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Man denke im Zusammenhang mit dem Heroischen au-

ßerdem an den Sport und seine Stars, an Celebrities, an die Superhelden des Comic, an Computer-

spiele wie Ego-Shooter oder Online-Rollenspiele.

Fazit
Mit einem Wort: Die Erforschung des Heroischen im SFB 948 findet zu einem Thema statt, das au-

ßerhalb des Akademischen von höchster Aktualität und Relevanz ist. In den entsprechenden Debat-

ten und Phänomenen gehen Skepsis, antiheroische Reflexe, ja eine Tabuisierung von Heldentum 

eine irritierende Mischung mit einem bleibenden, vielfach selbstverständlich tradierten und erfüllten 

Bedürfnis nach Heldenfiguren ein. Das Heroische ruft in Anbetracht solcher Trends nach einer fä-

cherübergreifenden wissenschaftlichen Annäherung.

Kontakt:

Andreas Friedrich 
SFB 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ 
Universität Freiburg 
Hebelstr. 25 
79104 Freiburg 
Tel.: +49 761 203-67602 
E-Mail: andreas.friedrich@sfb948.uni-freiburg.de 
www.sfb948.uni-freiburg.de

Andreas Friedrich ist Wissenschaftlicher Koor- 
dinator des Sonderforschungsbereichs 948  
an der Universität Freiburg. Er stand der Redak-
tion auch für ein Kurzinterview zur Verfügung – 
siehe Folgeseite.
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als ein wichtiger Erfolgsfak-
tor hat sich die Schaffung 
einer Verbund-internen 
Kultur erwiesen, in der die 
Verwertung als zentrales Ziel 
der Verbundaktivitäten ernst 
genommen wird. 

”

Kurzinterview mit andreas friedrich, wissenschaftlicher Koordinator des sfB 948  
„helden – heroisierungen – heroismen“, Universität freiburg.

Wissenschaftsmanagement (WM): Wie geht der SFB 948 „Helden – Heroisierungen – Hero-

ismen“ prinzipiell mit neuen Forschungsergebnissen um? Wer wird davon in Kenntnis ge-

setzt? Wie findet die Vermarktung statt?

friedrich: Natürlich zielen die Aktivitäten des SFB 948 in erster Linie darauf ab, den Forschungs-

ergebnissen über die Publikation in Monographien, Sammelbänden oder Fachzeitschriften eine 

Wirkung sowohl in den beteiligten Fächern als auch über deren Grenzen hinweg zu verleihen. 

Daneben gibt der SFB 948 das E-Journal helden. heroes. héros. (www.helden-heroes-heros.de) 

heraus, das die Forschungen zum Heroischen öffnet und belebt.  

Neben diesen auf die fachliche Wirkung der Forschungsergebnisse und die Profilierung des SFB 

948 in der akademischen Öffentlichkeit abzielenden Maßnahmen ist es eines der zentralen Ziele 

des Verbundes, der Relevanz des Themas „Helden“ dadurch Rechnung zu tragen, dass die Er-

gebnisse für Zielgruppen außerhalb der akademischen Öffentlichkeit aufbereitet und insofern 

jenseits der klassischen Publikation verwertet werden.

Zu diesem Zweck sind von vornherein gezielt Strukturen geschaffen worden, einige Beispiele: 

Der SFB 948 gibt neben seiner für Monographien und Sammelbände vorgesehenen Publikati-

onsreihe eine zweite Reihe heraus, in der monographische Essays erscheinen. Sie schließen die 

Lücke zwischen Fachaufsatz und Monographie und sind in erster Linie auf ein größeres, wissen-

schaftlich interessiertes Publikum außerhalb der engeren disziplinären Fachöffentlichkeiten aus-

gerichtet. Der SFB 948 kooperiert mit Gymnasien in Freiburg und Umgebung, um Schülern der 

Oberstufe zum einen durch entsprechend aufbereitete Forschungsergebnisse mit dem Thema 

„Helden“ und seiner historischen und gesellschaftlichen Problematik vertraut zu machen. Zum 

anderen erhalten die Schüler propädeutische Einblicke in die Arbeitsweisen der im SFB 948 ver-

tretenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Das Qualifizierungsprogramm für Doktoranden 

umfasst als Element des Wahlpflichtbereichs eine sogenannte museologische Komponente. Die 

Doktoranden durchlaufen hier eine museumsdidaktische Qualifizierung und sind in der Folge 

aufgefordert, ein (überschaubares) Ausstellungsprojekt zu konzipieren und durchzuführen.

Beispiele für die Verwertung von Forschungsergebnissen jenseits der klassischen Publikati-

on, die in den vergangenen circa zwei Jahren in unterschiedlichsten Formaten stattgefunden 

hat, sind eine Ringvorlesung zu „Kulturen des Heroischen und ihren Objekten“, deren Vorträge 

im Ausgang von etwas Anschaulichem wichtige Brüche, Krisen oder Intensivierungen des He-

roischen in einem Zeitraum von der Antike bis ins 21. Jahrhundert thematisiert haben, regel-

mäßige Besuche von Forschern an den kooperierenden Gymnasien und von Schülern in den 

(internen und öffentlichen) Veranstaltungen des SFB 948 mit Präsentation und Diskussion von 
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interview

gezielte Strukturen im Verbund  
Die Verwertung von Forschungsergebnissen aus der Perspektive des SFB – Sonder- 
forschungsbereichs – 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“, Universität Freiburg 
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Es gehört zu den erklärten 
aufgaben des Wissen-
schaftsmanagements im 
Verbund, die Verwertungs-
möglichkeiten von For-
schungsergebnissen sys-
tematisch im blick zu be-
halten (beispielsweise im 
Zusammenhang mit der 
Konzeption von Tagungen) 
und Kontakte zu instituti-
onen innerhalb und außer-
halb der Universität zu 
knüpfen und zu pflegen, 
die für eine solche Ver-
wertung von Nutzen sein 
können.

”Forschungsergebnissen, ein sogenannter Science Jam zu „Helden in der Wissenschaft – Helden 

in der Musik“, der in einer Veranstaltungsreihe neurowissenschaftlicher Forschungseinrichtun-

gen der Universität Freiburg stattgefunden hat, das Gesprächskonzert „En travesti. Die Frau als 

Mann in Opern des frühen 19. Jahrhunderts“, das im Rahmen der durch den SFB 948 veran-

stalteten Tagung „Tracing the Heroic Through Gender“ stattgefunden hat, die Video-Installation 

„Helden-Karambolage“, die in Kooperation mit dem TV-Sender ARTE und unterschiedlichen Frei-

burger Kultureinrichtungen umgesetzt worden ist, oder die Filmreihe „Der Erste Weltkrieg im 

Film“, ebenfalls realisiert in Kooperation mit unterschiedlichen Freiburger Kultureinrichtungen, 

zu der der SFB 948 wissenschaftliche Expertise zu Heldendiskursen in den gezeigten Filmen in 

Form von Vorträgen und Einführungen beigetragen hat. 

WM: Gibt es einen Mechanismus, der Chancen der Verwertung der Ergebnisse aus der Sicht 

des Wissenschafts-, Hochschul- oder Institutionenmanagements durchleuchtet, sobald die 

Ergebnisse vorliegen? 

friedrich: Die Erfahrungen im SFB 948 zeigen, dass es nicht ausreicht abzuwarten, bis Ergebnis-

se aus den Teilprojekten vorliegen. In diesem Fall besteht nämlich die Gefahr, dass der Spielraum 

für eine Verwertung jenseits der klassischen Publikation sehr klein wird. Für eine Verwertung, die 

im oben genannten Sinn jenseits der klassischen Publikation liegt, haben sich demgegenüber 

Zwischenergebnisse, Seitenlinien von Forschungsaktivitäten, Details, überraschende Aspekte und 

dergleichen als interessante Ausgangspunkte erwiesen – etwas also, das im Falle einer klassi-

schen Publikation von Forschungsergebnissen tendenziell in den Hintergrund tritt, weil es bei-

spielsweise zu kleinformatig ist, den Charakter einer Arbeitshypothese hat et cetera. Ein Beispiel: 

Der Teilprojektleiter des soziologischen Teilprojekts stellt in einer der SFB-Arbeitsgruppen eine 

mit Filmbeispielen unterlegte „Antihelden-Typologie“ vor. Es handelt sich dabei nicht im enge-

ren Sinne um ein Ergebnis der Forschungsaktivitäten im entsprechenden Teilprojekt, sondern die 

Typologie hat eher den Status einer Heuristik oder eines Versuchs, das Feld in einer bestimmten 

Weise zu sortieren. Gerade diese „Antihelden-Typologie“ ist allerdings hervorragend geeignet, 

um beispielsweise im Rahmen der Kooperationen, die der SFB 948 mit verschiedenen Schulen 

unterhält, eingesetzt und mit den Schülern diskutiert zu werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Forschern des Verbun-

des nicht nur für die Erarbeitung von Ergebnissen, sondern auch für deren Verwertung von gro-

ßer Bedeutung. Foren, in denen die Forschungen schon vor ihrem Abschluss intensiv diskutiert 

sowie Ansätze und Perspektiven erprobt werden, haben sich als Orte erwiesen, in denen sich 

attraktive Ausgangspunkte für Verwertungsprojekte zeigen und in denen auch bei den Forschern 

Ideen zu solchen Projekten entstehen. Diese Ausgangspunkte müssen entweder durch das Wis-

senschaftsmanagement des Verbundes oder durch die Forscher selbst identifiziert werden. In 

jedem Fall erfolgt die Entwicklung zu einem Verwertungsprojekt gemeinsam durch das Wissen-

schaftsmanagement und die jeweiligen Forscher sowie unter Einbeziehung der Verbundleitung.

WM: Welche internen Rückkoppelungen aus dem Wissenschafts- und Hochschulmanage-

ment gibt es an die Adressen der Forscher, um eine größtmögliche fachliche und institutio-

nelle Wirkung neuer Ergebnisse erzielen zu können? 

friedrich: Als ein wichtiger Erfolgsfaktor hat sich die Schaffung einer Verbund-internen Kultur 

erwiesen, in der die Verwertung als zentrales Ziel der Verbundaktivitäten ernst genommen wird. 

Das bedeutet beispielsweise, dass Verwertungsprojekte in den Plenarveranstaltungen des Ver-

bundes präsentiert und gegebenenfalls auch diskutiert werden und dass ein entsprechendes En-

gagement beteiligter Forscher explizit wertgeschätzt wird.

Kontakt:

Andreas Friedrich 
SFB 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ 
Universität Freiburg 
Hebelstr. 25 
79104 Freiburg 
Tel.: +49 761 203-67602 
E-Mail: andreas.friedrich@sfb948.uni-freiburg.de 
www.sfb948.uni-freiburg.de
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Jan-martin Wiarda

Robotertechnologie mit mehrwert  
Erstes Projekt des Helmholtz-Validierungsfonds erfolgreich verwertet

es ist ein sperriges Wort, doch für das team um Michael suppa, ab-
teilungsleiter am DLr-institut für robotik und Mechatronik, hatte 
es von anfang an eine klare Bedeutung. Der validierungsfonds der 
helmholtz-Gemeinschaft, so die hoffnung der Wissenschaftler am 
Deutschen Zentrum für Luft- und raumfahrt (DLr) im Jahr 2012, 
sollte ihnen dabei helfen, einen industriekunden für ihre technolo-
gie zu finden. eine Plattformtechnologie, die roboterarme mit einer 
zuvor ungekannten Präzision Bewegungen ausführen lässt.

Nur zwei Jahre später, Anfang 2014, konnte Michael Suppa verkünden: Es 

ist geglückt. Ein internationales Unternehmen kauft für einen zweistelligen 

Millionenbetrag die Lizenzrechte für die Robotik, die das sogenannte MIRO 

Lab entwickelt hat. „Unsere Vision sind Roboter, die für die Gesellschaft 

einen Mehrwert bedeuten“, so Suppa. „Das ist uns gelungen.“ Nicht nur 

für die Forscher, auch für den 2011 neu aufgelegten Validierungsfonds der 

Helmholtz-Gemeinschaft ein großartiger Erfolg – war MIRO Lab mit der Projektnummer 001 doch 

das erste geförderte Vorhaben überhaupt.

Die Plattformtechnologie MIRO Lab
MIRO Lab ist ein kooperatives Labor zur Weiterentwicklung und Erprobung roboterassistierter 

Operationstechnologien und -verfahren für die minimal invasive Chirurgie. Dessen Kern ist ein 

auf der Technologieplattform MiroSurge basierendes Chirurgie-Robotersystem. MIRO Lab als 

dauerhafte Einrichtung des DLR Robotik und Mechatronik Zentrums in Oberpfaffenhofen ermög-

licht so die gemeinsame Forschung und Entwicklung mit klinischen Anwendern und der medizin-

technischen Industrie an weiterführenden Applikationen und Indikationen für die Chirurgie-Robo-

tik. Das MIRO Lab dient der Erprobung der Technologie sowie der Validierung des System- und 

Applikationskonzepts zur Entwicklung einer konkreten, validierten Produktdefinition für solche 

Robotersysteme. Ziel ist es, die Reife der Technologie für die Anwendung und damit deren Wert 

zu steigern; dies kommt der zeitgleich vorangetriebenen Kommerzialisierung mittels industrieller 

Partner zu Gute, die eine Produktplattform für die Robotik in der Medizintechnik aufbauen.

Mit Hilfe robotischer Assistenzsysteme wie MiroSurge kann ein Chirurg telemetrisch von einer 

Steuerkonsole aus oder auch assistiert am Patienten eine minimal invasive Operation durch-

führen; sogar autonome Operationsschritte durch den Roboter sind zukünftig denkbar. Dank 

der robotischen Instrumente erhöht sich die Beweglichkeit im Körperinneren und die Ergono-

mie für den Chirurgen wird spürbar verbessert. Ein wesentlicher Vorteil der Technologieplattform 

des DLR liegt im flexiblen Setup, den kompakten Abmessungen, der Kollisionsvermeidung und 

-detektion bei den Roboterarmen sowie dem Force-Feedback bei der Führung der Instrumente. 

Durch seine Modularität und die Kinematiken der Roboter lässt sich das System leicht an die 

speziellen, von Fall zu Fall sehr unterschiedlichen Anforderungen im Operationssaal anpassen.

Drei DLR Miros in einer Einrichtung für die minimal- 
invasive Chirurgie.

Foto: DLR/MIRO
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Liebe Leserinnen und Leser,
selten – aber nicht ungewöhnlich: Abgestimmt, geschrieben, gesetzt, korrigiert und dann keine Freigabe für den Druck. Es wäre zu vernach-

lässigen, Ihnen die Hintergründe zu diesen vier bewusst nicht lesbaren Seiten zu erläutern, stünde die Thematik nicht seit geraumer Zeit im 

deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem zur Diskussion. Es geht um die künftige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft & Wirt-

schaft, die auch die Kommunikation aus kooperativ entstandenen Projekten berührt. 

Wir haben uns in der Redaktion entschieden, Ihnen zu zeigen, was immer wieder aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen berichtet wird. Im vorliegenden Fall hatte die Helmholtz-Gemeinschaft mit einem ihrer Zentren – ähnlich den anderen drei 

Beispielen in diesem Schwerpunkt – einen redaktionell erklärenden Text zu einem Forschungsprojekt geschrieben. Im ergänzenden Interview 

wurde dann die Reaktion des Wissenschaftsmanagement im beteiligten Helmholtz-Zentrum beschrieben, um zu zeigen, welche Instrumente 

eine Wissenschaftseinrichtung zur Einbettung, zur Weiterentwicklung und zur Veröffentlichung einer Entwicklung nutzt. Die Inhalte waren zum 

Zeitpunkt der Berichterstattung längst bekannt und in einer Pressemitteilung der Helmholtz-Gemeinschaft veröffentlicht, von einem investi-

gativen Bericht war alles sehr weit entfernt. Das beteiligte Unternehmen, mit Sitz im Ausland, erteilte letztlich nach zahlreichen Bemühungen 

keine Zustimmung zur Veröffentlichung des Beitrages. 

Festhalten möchten wir folgende Punkte, die wir mit einem Hinweis auf die zweite Ausgabe der Zeitschrift in diesem Jahr abschließen möchten:

1)  Gemäß unserer redaktionell-verlegerischen Linie unterstützen wir die Pflege und den Ausbau der Beziehungen zwischen Hoch-

schulen, außeruniversitärer Wissenschaft mit der Wirtschaft. Das sind wir nicht zuletzt dem Untertitel unseres Magazins „Zeitschrift 

für Innovation“ schuldig. Wir stellen keine Seite unter einen Generalverdacht.

2)  Eine redaktionelle Begleitung der Kooperationsprozesse verlangt aber ebenso eine kritische Reflexion von einschlägigen Praxis-

fällen. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat sich, das möchten wir ausdrücklich betonen, nach Kräften bemüht, die Zustimmung des 

Kooperationspartners zu erhalten. Dennoch war ein Umstimmen der Firma nicht möglich und eine Veröffentlichung hätte juristische 

Folgen haben können. Die Beteiligten wie auch der umfängliche Schriftwechsel sind der Redaktion bekannt. 

3)  Die nunmehr sehr späte Auslieferung dieser ersten Ausgabe 2015 möchten wir selbstverständlich entschuldigen, glauben aber, 

dass hierdurch eine fruchtbare Diskussion über die neu auszutarierenden Kriterien von Kooperationen zwischen Wissenschaft & 

Wirtschaft geführt werden kann. Beide Seiten haben sicher ihre Sicht der Dinge, die zur Sprache kommen werden.

Bitte, liebe Leserinnen und Leser, nehmen Sie deshalb die gerasterten Seiten sportlich. Lassen Sie sich anregen. Senden Sie uns Hinweise, 

Beispiele und auch Ihre Meinung zum Thema „Kooperation Hochschule, Forschung & Wirtschaft“ zu. Im nächsten Heft-Schwerpunkt wollen 

wir dem Thema nachgehen.

Viel Vergnügen beim „lesbaren Teil“ der Ausgabe.

Ihr

Markus Lemmens
redaktion
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„Das große Vertrauen, das wir in das Team und ihre Forschungsergebnisse gesetzt haben, hat 

sich gelohnt“, sagt Rolf Zettl, Geschäftsführer der Helmholtz-Gemeinschaft und Mitglied des für 

den Validierungsfonds zuständigen Entscheidungsboards. Zwei Millionen Euro hatte Helmholtz 

in das Projekt investiert. Die Lizenzgebühren von MIRO Lab fließen jetzt bis zur Höhe der vorfi-

nanzierten Summe an Helmholtz zurück – und werden gleich in neue Projekte zum Technologie-

transfer eingesetzt. Mit den Millionen von Helmholtz und DLR konnten Suppa und seine Leute 

Forscherstellen finanzieren und notwendige Investitionen tätigen, sie erhielten aber auch Ma-

nagementunterstützung durch die Experten vom DLR-Technologiemarketing, Peppermint Ven-

ture Partners als beauftragtem Fondsmanagement des Validierungsfonds sowie externen Paten 

mit Industrieerfahrung.

Der Validierungsfonds
Der Validierungsfonds der Helmholtz-Gemeinschaft soll eine häufig beklagte Lücke schließen zwi-

schen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der einen Seite und den Anforderungen von Unterneh-

men an wirtschaftlich verwertbare Forschungsergebnisse auf der anderen Seite. Die kostspieligen 

Schritte dazwischen, vom prinzipiellen Beherrschen einer neuen Technologie bis zum Nachweis 

dafür, dass sich mit dieser Erkenntnis auch wirklich Geld verdienen lässt, kann der Fonds unterstüt-

zen. „Er soll den proof of concept, die Validierung, liefern“, sagt Jörn Krupa, Technologietransfer-

beauftragter in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft. Eine Validierung, die auch schief-

gehen kann – weswegen ein Unternehmen normalerweise hier nicht investieren würde –, hierbei 

wäre ihm das Risiko zu hoch. Nicht so der Helmholtz-Gemeinschaft. „Dass die Idee hinter dem 

Validierungsfonds funktioniert, bestätigt das MIRO Lab-Projekt eindrucksvoll“, sagt Krupa.

Die ausgewählten Validierungsvorhaben werden nicht nur finanziell, sondern auch durch Manage-

mentkompetenzen unterstützt. So ist vorgesehen, Managementinstrumente zu vermitteln und 

Teambuilding-Prozesse zu fördern. So werden im Rahmen eines Patenmodells erfahrene Wirt-

schaftsexperten und Projektmanager die Vorhaben unterstützen. Dabei sind die internen und exter-

nen Paten vor allem in die Verwertungsstrategie und die Erreichung der Meilensteine eingebunden. 

Die Erfüllung der Meilensteine ist Voraussetzung für den Mittelabruf, der in entsprechenden Tran-

chen von in der Regel 3 bis 6 Monaten erfolgt. Sollte ein Meilenstein nicht erreicht werden, kann 

eine sofortige Beendigung der Zuwendung nach dem „kill early“-Prinzip die Folge sein. 

Wichtiges Transfer-Instrument der Helmholtz-Gemeinschaft
Die Helmholtz-Gemeinschaft widmet sich anspruchsvoller Grundlagenforschung mit einer hohen 

Anwendungsorientierung. Dabei spielt der Wissens- und Technologietransfer eine entscheiden-

de Rolle, damit Erkenntnisse aus der Forschung eine Anwendung in Politik und Gesellschaft 

finden oder zu Innovationen im Markt werden können. Durch die Verbreitung von Wissen und 

die unternehmerische Verwertung wirtschaftlich relevanter Ergebnisse leisten die Helmholtz-

Wissenschaftler einen wichtigen Beitrag zur Innovationsfähigkeit in Deutschland. Entsprechend 

wird dem Wissens- und Technologietransfer innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft eine immer 

größere Aufmerksamkeit geschenkt. Dies wird sowohl in den strategischen Entscheidungen auf 

Gemeinschaftsebene als auch in den einzelnen Aktivitäten in den Forschungszentren deutlich. 

Zu den Förderinstrumenten gehören neben dem Validierungsfonds das Ausgründungsprogramm 

„Helmholtz Enterprise“ und ab 2016 die Förderung von „Helmholtz Innovation Labs“.

Auch der Validierungsfonds wird ab 2016 mit einem Volumen von circa 40 Millionen Euro fortge-

führt. Bislang wurden 21 Projekte zur Förderung ausgewählt. Bei den meisten stehen die Ergebnis-

se noch aus. Man darf also gespannt sein.

Jan-Martin Wiarda, Presse-
sprecher, ist Leiter Kom-
munikation und Medien 
der Helmholtz-Gemein-
schaft in Berlin.

Foto: David Ausserhofer

Kontakt:

Jan-Martin Wiarda 
Leiter Kommunikation und Medien 
Pressesprecher 
Helmholtz-Gemeinschaft 
Geschäftsstelle Berlin 
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 
10178 Berlin 
Tel.: +49 30 206329-54 
Fax: +49 30 206329-60 
E-Mail: jan-martin.wiarda@helmholtz.de
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34 schwerpunkt  Forschungsergebnisse & Wissenschaftsmanagement

Kurzinterview mit Dr.-ing. Jörn Krupa, Leiter der stabsstelle technologietransfer in der 
Geschäftsstelle der helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.

Wissenschaftsmanagement (WM): Die Helmholtz-Gemeinschaft hat in Abstimmung mit dem 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Presseinformation zur Verwertung 

der Chirurgie-Robotikplattform MIRO Lab herausgegeben. Wie geht Ihre Einrichtung prinzi-

piell mit neuen Forschungsergebnissen um – wer wird davon in Kenntnis gesetzt, wie findet 

die Vermarktung statt, wie die Vermittlung in Ihre Stakeholdergruppen?

Krupa: Die Vermittlung von Forschungsergebnissen ist zunächst an die Scientific Community 

selbst gerichtet und erfolgt daher über Publikationen in etablierten Fachzeitschriften oder zu-

nehmend auch in Open Access-Formaten. Darüber hinaus werden die relevanten Stakeholder 

wie Verwaltung, Politik, Medien, gesellschaftliche Gruppen oder Unternehmen zielgerichtet mit 

eigenen Formaten adressiert: über das Internet, Social Media, Magazine, Presseinformationen, 

Newsletter, wissenschaftliche Konferenzen, dialogorientierte Veranstaltungsformate, Politikbera-

tung, Patente, Technologieangebote, Auftritte auf Messen et cetera. 

Bei anwendungsnahen Forschungsergebnissen wie dem genannten Vorhaben MIRO Lab gehen 

einer Presseinformation eine Reihe interner Prozesse voraus: Im Idealfall erfolgt zunächst eine 

Erfindungsmeldung der Forscher an die Transferstellen der Helmholtz-Zentren, die im Fall einer 

Inanspruchnahme als Patent angemeldet wird. Dann kann eine Publikation auf Konferenzen 

oder in Fachzeitschriften erfolgen. Bis allerdings eine Verwertung erreicht wird, müssen zumeist 

noch weitere Entwicklungsarbeiten erfolgen, damit die Technologie wirklich von der Wirtschaft 

in Form einer Lizenzierung, eines Know-how-Transfers oder einer weiterführenden Kooperati-

on übernommen wird – ein Beispiel hierfür ist das Validierungsvorhaben MIRO Lab. Oder die 

Verwertung erfolgt im Rahmen einer eigenen Unternehmensgründung. So hat die Helmholtz-

Gemeinschaft allein im letzten Jahr 19 junge High-Tech-Unternehmen hervorgebracht.

WM: Gibt es einen Mechanismus, der Chancen der Verwertung der Ergebnisse aus der Sicht 

des Wissenschafts-, Hochschul- oder Institutionenmanagement durchleuchtet, sobald die Er-

gebnisse vorliegen?

Krupa: Die Forschungsergebnisse und insbesondere die Erfindungsmeldungen und anwen-

dungsnahen Drittmittelprojekte werden von den Transferstellen in den Zentren gescreent und 

beispielsweise im Falle von Erfindungsmeldungen bewertet, ob eine realistische Verwertungs-

option besteht und in welchem Umfang eine Patentanmeldung sinnvoll ist. In den Transferstellen 

wird in Abstimmung mit den Forschern und fallweise der Vorstandsebene oder dem weiteren 

Forschungsmanagement darüber entschieden, welcher Transferkanal der erfolgversprechendste 

ist. Beispielhaft sei in Bezug auf etablierte Mechanismen erneut das DLR genannt, dessen Tech-

interview

mittendrin in neuen ansätzen  
des Wissens- und Technologietransfers  
Die Verwertung und Vermittlung von Forschungsergebnissen aus der Sicht der Helmholtz-Gemeinschaft 
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Die Presseinformation der Helmholtz-Geschäftsstelle  
zur Verwertung der Chirurgie-Robotikplattform MIRO Lab  
ist online unter folgendem Link abrufbar: 

http://www.helmholtz.de/presse/presseinformationen/ 
artikel/artikeldetail/erstes_projekt_des_helmholtz_validie-
rungsfonds_erfolgreich_verwertet/
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nologiemarketing ISO 9001-zertifiziert ist und wo zum Beispiel das Bewertungstool InnoGuide 

für Innovationsideen entwickelt und erfolgreich etabliert wurde.

WM: Wer fühlt sich und wer ist verantwortlich, neueste Ergebnisse für die unterschiedlichs-

ten Zielgruppen Ihrer Einrichtung aufzubereiten und an sie heranzutragen?

Krupa: Neben den Kommunikationsabteilungen der Helmholtz-Zentren und den Aktivitäten auf 

Ebene der Forscher und Institute übernehmen diesen Wissenstransfer je nach Adressatenkreis 

unterschiedliche Akteure. Bei verwertungsrelevanten Ergebnissen erstellen die Transferstellen 

der Zentren Technologieangebote und vermarkten diese in Newslettern, auf Industrie-Events und 

Messen. Auf Ebene der Helmholtz-Gemeinschaft präsentieren wir anwendungsorientierte For-

schungsergebnisse auf Research Days mit jeweils einem forschungsstarken Konzern oder auf 

den jährlich stattfindenden und von den vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen ge-

meinsam organisierten Innovation Days, die von zahlreichen Unternehmen und Venture Capital-

Investoren genutzt werden, um die besten Technologien und Start-ups der namhaften Organisa-

tionen kennenzulernen.

WM: Welche internen Rückkoppelungen aus dem Wissenschafts- und Hochschulmanage-

ment gibt es an die Adressen der Forscher, um eine größtmögliche fachliche und institutio-

nelle Wirkung neuer Ergebnisse erzielen können?

Krupa: Die internen Rückkopplungen sind je nach Helmholtz-Zentrum und Art der Forschungs-

ergebnisse unterschiedlich. Die Wissenschaftler erhalten vom Forschungsmanagement Feed-

back beispielsweise im Rahmen der Begutachtungsverfahren der Programmorientierten Förde-

rung der Helmholtz-Gemeinschaft oder durch die Bewertung externer Experten im Rahmen der 

Helmholtz Förderprogramme, wie zum Beispiel dem Helmholtz-Validierungsfonds. Weiterhin gibt 

es bei Veranstaltungen, zum Beispiel auf einer Konferenz oder bei einem unserer Forschungs-

frühstücke für Bundestagsabgeordnete direktes Feedback von relevanten Zielgruppen wie der 

Politik und der Gesellschaft. Über die etablierten Vorgehensweisen, hinaus sind weitere zielgrup-

penspezifische Formate nötig. Im Rahmen von Strategiepapieren für den Wissens- und Tech-

nologietransfer werden in der Helmholtz-Gemeinschaft momentan Strukturen, Prozesse und 

Anreizsysteme optimiert, damit die Vermarktung der exzellenten Forschungsergebnisse – aber 

auch der einzigartigen Infrastrukturen – von Helmholtz noch besser gelingt.

WM: Entwerfen Sie bitte kreativ, was Sie bei einer kommenden Veröffentlichung eines wei-

terführenden Forschungsergebnisses anders machen würden in Ergänzung zur Befüllung 

der etablierten Kanäle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Krupa: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu weiterführenden Forschungsergebnissen liegt in 

erster Linie bei den jeweiligen Helmholtz-Zentren, daher ist diese Frage aus der Perspektive der 

Helmholtz-Geschäftsstelle differenzierter zu beantworten. Unsere Strategie ist eine Art Sekun-

därberichterstattung, wobei sich die Öffentlichkeitsarbeit der Geschäftsstelle zu der der Zentren, 

dabei in etwa so verhält wie eine Wochenzeitung zur Tagespresse. Statt einzelne Forschungser-

gebnisse ad hoc zu veröffentlichen, möchten wir Trends in Forschungsfeldern aufzeigen, neue 

Entwicklungen und die Menschen, die dahinter stehen. Im Grunde wollen wir uns mit der Frage 

nach der wissenschaftlichen wie auch der gesellschaftlichen Bedeutung von Forschungsergeb-

nissen auseinandersetzen. Insofern handeln wir bereits ANDERS, als die meisten Forschungsein-

richtungen es tun. Dementsprechend legen wir auch viel stärkeren Wert auf dialogische Formate 

in öffentlichen Veranstaltungen ebenso wie im Bereich der Social Media – und sind somit mit-

tendrin in neuen Ansätzen des Wissenstransfers.

Kontakt:

Dr.-Ing. Jörn Krupa 
Leiter Stabsstelle Technologietransfer 
Helmholtz-Gemeinschaft 
Geschäftsstelle Berlin 
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 
10178 Berlin 
Tel.: +49 30 206329-72 
Fax: +49 30 206329-70 
E-Mail: joern.krupa@helmholtz.de
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36 management Tenure-Track

Katrin Kempiners 

„Working poor“ in academia
Entwicklungen im akademischen Mittelbau der USA – Analyse eines Negativbeispiels

Die Zahl der tenure-track-stellen in den Usa nimmt kontinuier-
lich ab. Drei viertel der Beschäftigten im hochschulwesen der 
Usa arbeitet ohne festen arbeitsvertrag. Die Zusammensetzung 
der fakultätsmitglieder im hochschulwesen der Usa hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stark verändert. tenure-track-stellen 
und Professoren mit tenure gibt es immer weniger.

1
 Diejeni-

gen, die begehrte tenure-track-stelle haben, leiden unter Leis-
tungsdruck, da die anschließende verbeamtung nicht mehr ga-
rantiert ist. Dies wirkt sich zudem negativ auf die vereinbarkeit 
von familie und Beruf aus, was dazu führt, dass viele talentier-
te nachwuchswissenschaftler sich nach anderen Berufswegen 
umsehen oder in non-tenure-track-anstellungsverhältnissen 
arbeiten. 

Der Anteil der Non-Tenure-Track-Beschäftigten in den USA ist in den 

letzten Jahrzehnten stark gewachsen. In diese Kategorie fallen alle 

Lehrpersonen im Hochschulwesen, die keinen vollen Lehrauftrag an 

einer einzigen Universität haben; oder zwar in Vollzeit für eine Hoch-

schule arbeiten, aber ohne Aussicht auf eine Festanstellung. Die Be-

zeichnungen dieser Personen sind so vielfältig wie die Formen der 

Anstellungen: Unter dem Sammelbegriff Contingent Faculty finden 

sich Adjuncts, Lecturers, Instructors, Part-Time Teachers, Teaching 

Assistants, Graduate Students, Postdocs, Visiting Assistant Profes-

sors, Teaching Fellows, Non-Tenured Faculty et cetera.
2
 

Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass diese Mitarbeiter inzwi-

schen den Hauptanteil der Lehre an amerikanischen Universitäten 

leisten, jedoch in unsicheren Arbeitsverhältnissen stehen. Verträge 

gibt es oft nur auf Semester- oder Jahresbasis, die Bezahlung er-

folgt mit einem Fixbetrag pro Kurs, und viele bekommen von den 

Universitäten keine Kranken- oder Sozialversicherung bezahlt. Frü-

her fest in der mittleren oder oberen Gesellschaftsschicht zu verorten, leben diese hochausge-

bildeten Akademiker, die oft circa zehn Jahre in ihren Werdegang investiert haben, inzwischen 

an der Grenze zur Armut.
3 

1
  Tenure und Tenure-Track sind vergleichbar mit Verbeamtung bzw. Anwartschaft auf Verbeamtung.

2
  Hoeller, Keith: “The Wal-Mart-ization of Higher Education: How Young Professors Are Getting Screwed”. Salon.com, 16. 

Februar 2014; http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_
are_getting_screwed/. Im Weiteren werden der Einfachheit halber und in Anlehnung an die Praxis in der amerikanischen 
Presse hauptsächlich die Begriffe contingent faculty und adjuncts verwendet. 
3
  House Committee on Education and the Workforce, Democratic Staff “The Just-In-Time-Professor. A Staff Report Sum-

marizing eForum Responses on the Working Conditions of Contingent Faculty in Higher Education”. January 2014; http://
democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctEforumRe-
port.pdf.

Natalie Dorfeld, Englischprofessorin mit Tenure an einer 
Hochschule in Pennsylvania, bringt die gesamte Adjunct-
Problematik im US-Hochschulsystem auf den Punkt: 
„Smile. Nod. Give Johnny a C, so he can play football.“ 
Eine der Universität angemessene Unabhängigkeit der 
Lehrenden zur Beurteilung von Leistungen sowie eine 
wissenschaftlich langfristige Personalentwicklung exis-
tiert nicht.
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Tenure-Track ist unter zehn Prozent gefallen 
Einer Studie der American Association of University Professors (AAUP) zufolge hat seit 1975 die 

Zahl der Full-Time-Tenured-Lehrkräfte stetig abgenommen, von 35,9 Prozent der Gesamtfakultät in 

1975 auf 20,6 in 2011. Die Zahl der Tenure-Track-Dozenten hat sich sogar halbiert, von 19,9 Pro-

zent in 1975 auf 8,6 in 2011. Im Gegenzug dazu ist die Zahl der Non-Tenure-Kräfte kontinuierlich 

gestiegen: Statt 12,8 Prozent in 1975 machen Non-Tenure-Track-Vollzeitlehrkräfte nun im Schnitt 

19,4 Prozent der Dozenten aus; Teilzeitkräfte sogar 51,4 – in 1975 waren es 31,4 Prozent. 

Nimmt man Masterstudierende und Doktoranden hinzu, die ebenfalls einen Großteil der Lehre 

an amerikanischen Hochschulen bestreiten, beläuft sich die Gesamtzahl der Non-Tenure-Track-

Lehrkräfte auf 76,5 Prozent der Lehrenden an amerikanischen Universitäten. Mit 23,5 Prozent 

ist nicht mal ein Viertel der Lehrkräfte tenured oder mit Tenure-Track auf dem Weg dorthin.
4
 Vor 

allem Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten sind von dieser Entwicklung betroffen. 

Insgesamt sind 19,5 Prozent der Tenure und Tenure-Track-Professoren Frauen (circa 8 Prozent 

weniger als Männer, deren Anteil bei 27,4 liegt). 

Druck herrscht auch im Tenure-Paradies
Obwohl Professoren mit Tenure- oder mit Tenure-Track-Stellen gut verdienen, Sozialleistungen 

erhalten und einen sicheren Arbeitsplatz haben, so ist ihre aktuelle Arbeitssituation dennoch 

schwierig. Sie sehen sich generell einem hohen Druck ausgesetzt, Fördermittel einzuwerben, da 

die staatlichen Förderungen in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind und die Universi-

täten von bewilligten Mitteln in der Regel 40-80 Prozent zusätzlich als Ausgleich für sogenannte 

indirekte Kosten erhalten.
5
 

David Kroll, Englischprofessor und Kolumnist für das Forbes Magazin berichtet darüber, wie 

manche Universitätsverwaltungen ihren Tenure-Track-Professoren sogar androhen, sie durch 

Adjuncts zu ersetzen, sollten sie nicht genügend Fördermittel einwerben.
6
 Dies führe zu einer 

hohen administrativen Belastung und lasse wenig Raum für eigentliche Forschung. Ihre aka-

demische Freiheit und Integrität sehen viele Professoren auch von Tendenzen der Universitäten 

bedroht, nach dem Prinzip „Der Kunde hat immer Recht“ zu handeln, vor allem wenn es um die 

Noten der Kinder hohe Studiengebühren zahlender Eltern geht und die Verwaltung in solchen 

Konflikten nicht hinter ihrer Fakultät steht.
7
 

Jeffrey Selingo, Autor des Buches „College Unbound: The Future of Higher Education and What it 

Means for Students“, befürchtet, dass Universitäten immer mehr zu profitorientierten Dienstleis-

tern werden und die Qualität der Lehre und Forschung nicht als Priorität einstufen.
8
 Dies ist nicht 

ganz abwegig, da hohe Gehälter in der Verwaltung, umfangreiche Marketingaktivitäten und an-

dere Initiativen wie zum Beispiel Vorträge von teuer eingekauften Prominenten in der letzten Zeit 

Schlagzeilen gemacht haben (Kevin Bacon kassiert rund 70.000 US-Dollar pro Vortrag, Hillary 

Clinton eine Viertelmillion).
9
 Kritiker wie Keith Hoeller in seinem Buch „Equality for Contingent 

4
  Alle Zahlen aus: “The Employment Status of Instructional Staff 2011”. American Association of University Professors, 

April 2014; http://www.aaup.org/sites/default/files/files/AAUP-InstrStaff2011-April2014.pdf. 
5
  Kroll, David: “Top 10 Reasons Being a University Professor Is a Stressful Job”. Forbes.com, 5. Januar 2013; http://www.

forbes.com/sites/davidkroll/2013/01/05/top-10-reasons-being-a-university-professor-is-a-stressful-job/. 
6
  http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2013/01/05/top-10-reasons-being-a-university-professor-is-a-stressful-job/.

7
  http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2013/01/05/top-10-reasons-being-a-university-professor-is-a-stressful-job/.

8
  Segran, Elizabeth: “The Adjunct Revolt: How Poor Professors Are Fighting Back”. The Atlantic, 28. April 2014; http://

www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/.
9
  Wermund, Benjamin: “American Universities Shell Out Thousands for Celebrity Speakers”. http://www.houstonchroni-

cle.com/local/education/campus-chronicles/article/American-universities-shell-out-thousands-for-5772868.php; http://
www.bloomberg.com/news/2014-09-22/kevin-bacon-turns-6-degrees-to-70-000-as-schools-pay-for-stars.html. 
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Faculty: Overcoming the Two-Tier System“ sprechen bereits von einer „Wal-Mart-isierung“ des 

Hochschulwesens, wobei die Erhöhung von Studiengebühren und die Senkung vor allem von 

Personalkosten zur Profitsteigerung beitragen sollen.
10

 Dies geschieht letztlich auf Kosten der 

Adjuncts.

Traditionelle Adjunct-Rolle längst Geschichte 
Die Supermarktkette Wal-Mart ist dafür bekannt, die Zahl ihrer Vollzeitangestellten möglichst 

gering zu halten und viele Teilzeitkräfte zu Niedriglöhnen ohne Sozialversicherungsleistungen 

und die Garantie eines sicheren Arbeitsplatzes einzustellen. Traditionell waren Adjuncts gut aus-

gebildete Fachkräfte, die in ihrem eigentlichen Berufsfeld außerhalb der Universität, zum Bei-

spiel in der Wirtschaft, tätig waren und/oder pensionierte Professoren, die ein wenig ihrer freien 

Zeit dafür aufwendeten, um ein oder zwei Kurse an einer Hochschule zu unterrichten. Das Un-

terrichten war eine Nebentätigkeit; sie waren nicht auf dieses Einkommen angewiesen.
11

 Solche 

Adjuncts sind mittlerweile in der Minderheit. Heute sehen sich die meisten Adjuncts gezwungen, 

sich durch Lehraufträge an mehreren Hochschulen sowie durch Nebenjobs außerhalb des Hoch-

schulwesens über Wasser zu halten.
12

 

Adjuncts werden in der Regel pro Kurs bezahlt, der Durchschnitt verdient einen Fixbetrag von 

2.700 US-Dollar pro Semesterkurs. Arbeitszeit für Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen, Anfahrt 

und Sprechstunden wird nicht bezahlt. Ebenso erhalten viele keine Krankenversicherung. Dies 

bedeutet, dass die meisten Adjuncts an der staatlich festgelegten Armutsgrenze von 19.530 (für 

eine dreiköpfige Familie) und 23.550 US-Dollar (für eine vierköpfige Familie) leben.
13

 

Nebenjobs zwingend erforderlich
Viele versuchen die magere Entlohnung durch das Unterrichten zusätzlicher Kurse an anderen 

Institutionen oder durch nicht-akademische Nebenjobs zu verbessern. 48 Prozent der Adjuncts 

unterrichten an mindestens zwei verschiedenen Hochschulen, 27 Prozent unterrichten an dreien 

und 13 Prozent unterrichten an vier oder mehr Einrichtungen. Manche verbringen bis zu vier 

Stunden am Tag im Auto und legen zwischen 500 und 900 Meilen pro Woche zurück.
14

 Das US 

House Committee on Education and the Workforce hat dazu Erfahrungsberichte gesammelt:
15

u	 „Im Herbst 2013 habe ich einen Kurs 3 Tage in der Woche unterrichtet und zusätzlich 40 

Stunden pro Woche Nachtschicht bei Wal-Mart gearbeitet. Für den Kurs erhielt ich 796 US-

Dollar im Monat.“ (Anm. d. Red.: Dies entspricht rund 740 Euro – Stand Februar 2015).

u	 „Ich habe drei verschiedene Lehraufträge an drei verschiedenen Hochschulen.   

Ich unterrichte meinen ersten Kurs um 7 Uhr und beende meinen letzten um 22 Uhr. Ich un-

terrichte an sechs Tagen in der Woche; den siebten verbringe ich mit Korrekturen und Unter-

richtsvorbereitung (was nicht kompensiert wird). Zusätzlich habe ich drei weitere Nebenjobs.“

10
  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-

ting_screwed/.
11

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 1.
12

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 1.
13

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 6.
14

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 14.
15

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 15.
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Bei vielen Adjuncts wird der Anspruch auf Versicherungsleistungen von der Anzahl der unterrich-

teten Kurse abhängig gemacht. Zwar kommen die meisten auf eine ausreichende Anzahl von 

Kursen; da sie jedoch auf verschiedene Institutionen verteilt sind, gewährt keine der Institutio-

nen ihnen diese Zusatzleistungen.
16

 

Auswirkungen auf die Qualität der Lehre
Adjuncts haben keine langfristigen Verträge, oft werden sie nur von Semester zu Semester be-

schäftigt, wobei oft erst kurzfristig Zu- oder Absagen erteilt werden. 95 Prozent geben an, keine 

Planungssicherheit zu haben. Einer Onlineumfrage des US House Committee on Education and 

the Workforce zufolge berichtete zum Beispiel ein Adjunct, dass er am 7. Dezember eines Jahres 

noch nicht wusste, ob er ab Januar weiter unterrichten würde. Durch diese Praxis steht den 

Adjuncts oft kaum ausreichend Zeit für die Unterrichtsvorbereitung zur Verfügung. Häufig kommt 

es auch vor, dass bereits erteilte Zusagen kurzfristig zurückgezogen werden ohne finanzielle 

Entschädigung für bereits erbrachte Leistungen für Unterrichtsvorbereitung.
17

 

Für die Weiterbeschäftigung von Contingent Faculty spielen Evaluierungen der Studenten – ganz 

im Sinne einer dienstleistungsgeprägten Kundenorientierung – eine große Rolle. Stellen Kurs-

bewertungen von Studierenden für Tenure-Track-Professoren lediglich ein Feedbackinstrument 

dar, machen viele Universitäten ihre Entscheidung darüber, ob sie eine/n Adjunct weiter be-

schäftigen, von den Evaluationen der Studierenden abhängig. Dies ist jedoch in vielerlei Hinsicht 

problematisch: Studenten sind keine Experten, was den Kursinhalt und dessen pädagogische 

Vermittlung betrifft. Auch erfolgen viele Evaluierungen anonym, was oft dazu führt, dass Evalu-

ierungsbögen dazu missbraucht werden, unangebrachte Kommentare zu Papier zu bringen.
18

 

Die (Existenz-)Angst vor negativen Beurteilungen führt bei vielen Adjuncts dazu, dass sie Noten 

oft nicht mehr objektiv vergeben, sondern beschönigen.
19

 Wenn Studenten durch diese Entwick-

lung nicht mehr gefordert werden, sehen Kritiker wie Maria Maisto, Präsidentin der New Faculty 

Majority, einer Organisation, die sich für die Verbesserung der Situation von Adjuncts einsetzt, 

die Gefahr, dass Hochschulen in den USA nicht mehr zur Heranziehung einer gut ausgebildeten 

und kritisch denkenden Bevölkerung beitragen.
20

Negativen Evaluationen wird ein hohes Gewicht beigemessen; positive Evaluationen werden 

nicht berücksichtigt. Wo in anderen Branchen gute Leistungen durch Gehaltserhöhungen und 

bessere Arbeitsbedingungen (Büroraum und Ausstattung) belohnt werden, ist dies für Non-Tenu-

re-Angestellte im Hochschulwesen nicht der Fall.
21

 Vielen Adjuncts wird kein Büro zur Verfü-

gung gestellt (stattdessen wird oft das Auto für Sprechstunden und als Schreibtisch verwendet), 

es fehlen Lehrmaterial und administrative Unterstützung, und durch die oft langen Fahrtwege 

und irregulären Arbeitszeiten bleibt kaum Zeit für Weiterbildung, Forschung und das Publizieren. 

Diese Umstände führen dazu, dass 98 Prozent der Adjuncts das Gefühl haben, dass sie ihren 

Studierenden nicht völlig gerecht werden können.
22

 

16
  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-

forumReport.pdf, S. 17.
17

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 21-22.
18

  Lewontin, Max: “For Adjunct Professors, a Lot Is Riding on Student Evaluations”. The Chronicle of Higher Education, 17. 
Oktober 2014, S. A11; https://chroniclevitae.com/news/741-for-adjuncts-a-lot-is-riding-on-student-evaluations.
19

  https://chroniclevitae.com/news/741-for-adjuncts-a-lot-is-riding-on-student-evaluations.
20

  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/. 
21

  https://chroniclevitae.com/news/741-for-adjuncts-a-lot-is-riding-on-student-evaluations.
22

  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 27.
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Studien des TIAA-CREF Instituts belegen, dass Studenten, die vermehrt Kurse von Non-Tenure-

Lehrkräften besuchen, in höherem Maße das Studium abbrechen, schlechtere Noten haben, und 

weniger häufig weiterqualifizierende Abschlüsse anstreben als Studenten, die von Professoren 

mit Tenure oder Tenure-Track unterrichtet worden sind.
23

 Eine Studie der Northwestern Univer-

sity von 2013 zeigt, dass dies an der mangelnden infrastrukturellen Unterstützung von Adjuncts 

durch die Universitäten liegt und dass die Unterrichtsqualität von Adjuncts trotz der miserablen 

Arbeitsbedingungen genauso gut sei wie die der Tenure-Lehrkräfte.
24

 

Situation der Frauen
80,5 Prozent der Frauen im US-amerikanischen Hochschulwesen arbeiten als Contingent Fa-

culty.
25

 Dies liegt vor allem an der schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf im akademi-

schen System, wie auch einer grundsätzlich negativen Einstellung gegenüber Frauen mit Kin-

dern. Für Männer ist eine Familiengründung vorteilhaft, für Frauen ist sie ein großer Nachteil für 

die Karriere. 70 Prozent der Männer mit Tenure sind verheiratet und haben Kinder; dies ist nur 

bei 44 Prozent der Frauen mit Tenure der Fall.
26

 

Es gibt kaum Unterstützung seitens der Hochschulen für werdende Mütter und oft auch sehr viel 

Kritik von Mentoren. Eine Doktorandin berichtete: „Es gibt die weit verbreitete Auffassung, dass 

werdende Mütter ihre Fähigkeiten der Fakultät gegenüber nochmals unter Beweis stellen müs-

sen, selbst wenn es vor der Schwangerschaft absolut keinen Zweifel daran gegeben hat.“
27

 Ein 

weiterer Fall beschreibt einen Doktorvater, der seiner Doktorandin ein Empfehlungsschreiben 

verweigern wollte, wenn sie nicht sofort nach der Geburt an ihren Arbeitsplatz zurückkehre.
28 

Diese negative Einstellung gegenüber Frauen und Familien führt dazu, dass viele Frauen in die 

„niedrige Kaste“ der Adjuncts „abrutschen“ oder das Hochschulwesen sogar ganz verlassen.
29

 

Schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die schlechten Arbeitsbedingungen und instabilen Arbeitsverhältnisse sind für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf verheerend. So haben viele Adjuncts keinen Anspruch auf Mutterschutz 

oder eine adäquate medizinische Betreuung während der Schwangerschaft.
30

 Eine Teilzeit-Lehr-

kraft berichtete dem US House Committee on Education and the Workforce sogar, dass sie zwei-

mal die Woche ihr Blutplasma verkaufe, um für die Kosten für Kinderbetreuung aufzukommen.
31

Der hohe Anteil an weiblichen Adjuncts hat auch zur Folge, dass es für weibliche Studenten 

und Nachwuchsakademiker wenig erfolgreiche Vorbilder im Hochschulwesen gibt. Sie sehen, 

wie ältere weibliche Adjuncts als Angestellte zweiter Klasse behandelt werden, was das System 

für Frauen nicht attraktiv macht.
32

 Diese Situation reflektiert ein nach wie vor grundsätzliches, 

strukturelles Problem in der Gesellschaft. Bezahlte Elternzeit für Frauen (und Männer), Mutter-

23
  Yakoboski, Paul und Foster, Jean: “Startegic Utilization of Adjunct and Other Contingent Faculty”. https://www.tiaa-

crefinstitute.org/public/institute/research/strategic-utilization-of-adjunct-and-other-contingent-faculty. 
24  Figlio, David: “Morton Schapiro Find Learning Edge for Lecturers”. http://www.sesp.northwestern.edu/news-center/
news/2013/09/figlio-schapiro-learning-edge-for-lecturers.html.
25  http://www.aaup.org/sites/default/files/files/AAUP-InstrStaff2011-April2014.pdf.
26  Mason, Mary Ann: “In the Ivory Tower, Men Only”. Slate.com, 17. Juni 2013; http://www.slate.com/articles/double_x/
doublex/2013/06/female_academics_pay_a_heavy_baby_penalty.html. 
27  http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2013/06/female_academics_pay_a_heavy_baby_penalty.html.
28  http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2013/06/female_academics_pay_a_heavy_baby_penalty.html.
29  http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2013/06/female_academics_pay_a_heavy_baby_penalty.html.
30  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 19.
31  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 8.
32  http://www.forbes.com/sites/davidkroll/2013/01/05/top-10-reasons-being-a-university-professor-is-a-stressful-job/.  
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schutz, flexible Arbeitsplätze und Karrierewege sind notwendig, um dieses Problem zu lösen.
33

 

Die Universität Berkeley hat entsprechende Regelungen wie zum Beispiel bezahlte Elternzeit 

für Väter eingeführt, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterbindung geführt 

hat.
34

 

Akzeptanz und Wahrnehmung innerhalb der Fakultäten
Adjuncts sind oft von Department-Meetings ausgeschlossen oder haben durch ihre unregelmä-

ßigen Tagesabläufe keine Kapazitäten frei, um an diesen teilzunehmen. So haben sie auch oft 

niemanden, der sich in Universitätsgremien für sie einsetzt, da sie dort nicht vertreten sind.
35

 

Von ihren Tenure-Kollegen werden sie oft nicht voll akzeptiert, und vielerorts herrscht die Auffas-

sung, dass, wenn eine Lehrperson gut genug sei, sie auch eine Tenure-Track-Stelle bekäme.
36

 

Dies lässt aber außer Acht, dass es aktuell viel mehr qualifizierte Bewerber als offene Tenure-

Track-Stellen gibt.
37

 Vielen Adjuncts mangelt es an Anerkennung, Respekt und Wertschätzung 

innerhalb des Kollegiums, wofür die amerikanische Presse bereits den Begriff „tenurism“ (ana-

log zu racism oder sexism) geprägt hat: Tenurism kategorisiert Personen aufgrund ihres Tenure-

Status‘ und nimmt an, dass die Verbeamtung oder der Mangel einer Verbeamtung ausreicht, um 

eine Aussage über die Qualität der Lehrperson zu treffen.
38

 

50 Prozent der Adjuncts haben einen Doktortitel, 30 Prozent einen Masterabschluss. Sie erhof-

fen sich durch das „vorübergehende“ Unterrichten als Adjunct höhere Chancen, langfristig eine 

der begehrten Tenure-Track-Stellen in ihrem angestrebten Arbeitsfeld zu bekommen.
39

 Um aber 

als Kandidat ernstgenommen zu werden, ist es wichtig, als aktives Mitglied der akademischen 

Gemeinschaft wahrgenommen zu werden, zum Beispiel durch Publikationen und Konferenzbei-

träge.
40

 

Die schlechten Arbeitsbedingungen sowie die magere finanzielle Entlohnung führen dazu, dass 

viele Adjuncts kaum in ihre berufliche Weiterentwicklung investieren können. Wo für Akademiker 

mit Tenure Konferenz- und Workshop-Teilnahmen, Recherche-Assistenten und Ähnliches von 

den Universitäten finanziert werden, müssen 89 Prozent der Adjuncts die Kosten dafür selbst 

tragen.
41

Graduierten, die eine Zeitlang außerhalb des akademischen Systems gearbeitet haben, aber 

einen Wiedereinstieg anstreben, wird oft vorgeworfen, sie würden die Wissenschaft und das 

Akademische nicht ernst genug nehmen.
42

 In ihrem Artikel über die „Lohnsklaven“ des Hoch-

schulwesens spricht Sara Kendzior von „kultähnlichen Praktiken“, die zu einer erhöhten Abhän-

gigkeit von dem einmal gewählten Berufsweg (path dependence) führen und dadurch den Erhalt 

33  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/. 
34  http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2013/06/female_academics_pay_a_heavy_baby_penalty.html.
35  Kaplan, Karen: “Academia: The Changing Face of Tenure”. Nature.com, 3. November 2010; http://www.nature.com/
naturejobs/science/articles/10.1038/nj7320-123a.
36  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-
ting_screwed/.
37  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-
ting_screwed/.
38  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-
ting_screwed/.
39  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 25.
40  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/.
41  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 24.
42  Kendzior, Sarah: “Academia’s Indentured Servants”. Aljazeera.com, 11. April 2013; http://www.aljazeera.com/indepth/
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Bildungs- und
Wissenschaftsmanagement

www.mba.uni-oldenburg.de

Starten Sie eine berufsnahe und 
professionelle Weiterbildung an einem 
der bundesweit größten Zentren für 
universitäre Weiterbildung – dem C3L.

Eine Aufgabe mit Zukunft – Ein 
Studiengang mit modernem Pro�l

Bedarfsgerecht
Zerti�katsabschlüsse und MBA-Studium

Flexibel
in Studienorganisation, Umfang und 
Inhalten

Individuell
Lernen in kleinen Gruppen mit persön-
licher Betreuung

Renommiert
International erfahrene Lehrkräfte mit 
ausgewiesener Expertise

Bewährt
Seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt

Anzeige



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2015

42 management Tenure-Track

des Zwei-Klassen-Systems (oder auch caste system) von Tenure und Non-Tenure aufrechter-

halten.
43

 So entscheiden sich sehr viele talentierte Nachwuchskräfte für eine Anstellung als Ad-

junct, überleben aber nur durch eigenes familiäres Vermögen oder leiden still vor sich hin. 

Versuche zu größerer Wertschätzung  
Manche Universitäten, wie zum Beispiel das Community College Grossmont in Kalifornien, ver-

suchen nun, durch Initiativen wie neue Titel den Adjuncts ihre Wertschätzung und ihren Respekt 

zu signalisieren. Die Titel sind analog zu Tenure-Titeln formuliert, so gibt es zum Beispiel „Ad-

junct Assistant Professor“, „Adjunct Associate Professor“, oder „Adjunct Professor“.
44

 Um einen 

verbesserten Titel zu erhalten, müssen die Adjuncts einiges vorweisen: eine bestimmte Anzahl 

an Unterrichtsstunden, akademische Leistungen wie etwa einen Doktortitel, Präsentationen auf 

Konferenzen, sowie die Mitgliedschaft in Komitees. Wird einem Adjunct ein verbesserter Titel 

gewährt, so darf er ihn jedoch nicht dazu verwenden, einen besseren Lohn oder Krankenversi-

cherungsleistungen auszuhandeln. 

Maria Maisto, Präsidentin von New Faculty Majority, bezeichnet solche Initiativen als irrelevant 

und an dem Kern des Problems vorbeigehend: „Man kann einen Titel nicht essen.“  Aufgewertete 

Titel würden die Situation lediglich beschönigen und nicht die eigentlichen Probleme der Adjuncts 

lösen. John D. Rall, ein Adjunct am Grossmont College, glaubt, solche Initiativen seien ein Weg 

der Verwaltung, die Adjuncts davon abzuhalten, sich zu beschweren oder sich in Gewerkschaften 

zu organisieren. Natalie Dorfeld, Englischprofessorin mit Tenure an einer Hochschule in Penn-

sylvania fügt hinzu, dass von Adjuncts vielmehr erwartet werde, dass sie keine Unruhe stiften, 

indem sie sich nicht für eine Verbesserung ihrer Situation einsetzen und Studenten akademisch 

nicht zu sehr herausfordern, um schlechte Evaluationen zu vermeiden. Ein Zitat von ihr bringt die 

gesamte Problematik auf den Punkt: „Smile. Nod. Give Johnny a C, so he can play football.“
45

 

Viele Betroffene wenden sich nun an Gewerkschaften, wie zum Beispiel die American Federation 

of Teachers (AFT), die Service Employees International Union (SEIU), the American Association of 

University Professors (AAUP), United Steelworkers (USWA) und United Autoworkers (UAW), um 

ihre Situation zu verbessern.
46

 Eine Studie der Coalition of the Academic Workforce (CAW) von 

2010 zeigt, dass Gewerkschaftsmitglieder 25 Prozent mehr verdienen und vermehrt Ansprüche 

auf Zusatzleistungen haben, als Adjuncts, die nicht Mitglied in einer Gewerkschaft sind.
47 

Kompromiss: langfristige Verträge mit Sozialleistungen
Anstatt aber auf die Wiederherstellung und Aufstockung von Tenure-Track-Stellen zu bestehen, 

schlagen viele Aktivisten eine Kompromisslösung vor: Sie wünschen sich langfristigere Verträge 

mit Sozialleistungen, so wie es auch in vielen anderen Branchen üblich ist. Zudem möchten sie 

erreichen, dass Adjuncts besser ausgestattet und bei der beruflichen Weiterentwicklung unter-

stützt werden sowie Arbeitsplatzsicherheit angeboten bekommen.
48

 Adjuncts bei CUNY, der City 

University New York, zum Beispiel haben nach sechs Jahren dort Anspruch auf eine „kontinuier-

liche Weiterbeschäftigung“.
49

 

43  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/04/20134119156459616.html.
44  Jerde, Sara: “What’s in a Title? Adjuncts by Another Name May Face the Same Realities”. The Chronicle of Higher Edu-
cation, 15. August 2015, S. A8; http://chronicle.com/article/Whats-in-a-Title-Adjuncts-by/148309/.
45  http://chronicle.com/article/Whats-in-a-Title-Adjuncts-by/148309/.
46  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/. 
47  http://democrats.edworkforce.house.gov/sites/democrats.edworkforce.house.gov/files/documents/1.24.14-AdjunctE-
forumReport.pdf, S. 30.  
48  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/.
49  http://www.psc-cuny.org/our-rights/certificate-continuous-employment-cce. 
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”Eine weitere Entwicklung ist, dass US News and World Report
50

 vor einiger Zeit damit begon-

nen hat, die Zahl der Adjuncts an einer Universität in die Berechnung der Universitätsrankings 

mit einfließen zu lassen.
51

 Keith Hoeller zufolge hat dies dazu geführt, dass einige Hochschulen 

diese Zahlen nicht mehr preisgeben, sondern teilweise sogar aktiv vor Studenten, Eltern, Ge-

setzgebern, Akkreditoren, und der sonstigen Öffentlichkeit geheim halten.
52

 Vor allem Akkredito-

ren könnten entscheidend zur Verbesserung der Situation beitragen, da sie durch die Androhung 

niedrigerer Rankingeinstufungen Druck auf die Hochschulverwaltungen ausüben könnten.
53

 

Des Weiteren startete The Chronicle of Higher Education im Herbst 2014 ein neues Projekt, das 

die Frage beantworten soll, wer die begehrten Tenure-Track-Jobs erhält. Kern des Projekts ist 

die Zusammenstellung einer Liste von insgesamt rund 4.000 offenen Tenure-Track-Stellen in elf 

Disziplinen, von Anthropologie über Philosophie bis hin zu Wirtschaft. In einem weiteren Schritt 

sollen Daten zu Spezialisierungen und Schwerpunkten sowie Lehraufwand erhoben werden und 

schließlich auch die Personen aufgeführt werden, die diese Stellen erhalten. Die im Aufbau be-

findliche Datenbank soll auch Informationen zu den Universitäten, an denen diese Personen stu-

diert haben, ihren Spezialisierungen, und ihrer Mobilität enthalten.
54 

Fazit
Non-Tenure-Lehrende kämpfen mit schlechten Arbeitsbedingungen und geringer Bezahlung, 

wobei Frauen und ethnische Minderheiten besonders stark davon betroffen sind.
55

 Lehrende mit 

Tenure sehen sich einem großen Druck ausgesetzt, Fördermittel einzuwerben, und klagen auf-

grund administrativer Belastungen über hohe Burnout-Raten. Die bestehenden Strukturen im 

US-amerikanischen Hochschulwesen führen dazu, dass Adjuncts und Contingent Faculty die am 

besten ausgebildete Gruppe von Arbeitnehmern ist, die Essensmarken und weitere Sozialhil-

feangebote in Anspruch nimmt. Trotz der verschiedenen Bemühungen dem entgegenzuwirken, 

scheint diese Entwicklung einen Trend in der amerikanischen Wirtschaft zu spiegeln, demzufol-

ge Arbeitgeber immer mehr auf eine flexible „Just-in-time“-Belegschaft setzen, anstatt nach-

haltig in ihr Personal zu investieren. Was dies wissenschaftspolitisch langfristig für die Qualität 

und den Stellenwert von Bildung und akademischer Freiheit in der amerikanischen Gesellschaft 

bedeuten mag, ist höchst bedenklich.

50  Vergleichbar mit den CHE-Rankings in Deutschland.
51  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-
ting_screwed/.
52  http://www.salon.com/2014/02/16/the_wal_mart_ization_of_higher_education_how_young_professors_ are_get-
ting_screwed/.
53  http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/the-adjunct-professor-crisis/361336/
54  Read, Brock: “Who’s Getting the Tenure-Track Jobs: It’s Time to Find Out”. The Chronicle of Higher Education, 5. Sep-
tember 2014, S. A15; https://chroniclevitae.com/news/679-who-s-getting-Tenure-Track-jobs-it-s-time-to-find-out. Siehe 
dazu auch Twitter@acjobtracker. 
55  http://www.aaup.org/sites/default/files/files/AAUP-InstrStaff2011-April2014.pdf.



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2015

44 management Dual Career Service

Literatur:

Abele, A., Doppelkarriere – Entstehung und Relevanz der 
Thematik, in: Dual Career Couples an Hochschulen. Zwi-
schen Wissenschaft, Praxis und Politik, Opladen, Farmington 
Hills, 2010, S. 22.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Brain Drain – 
Brain Gain. Eine Untersuchung über internationale Berufs-
karrieren, Essen, 2002.

Rusconi A., Solga, H., Linked Lives in der Wissenschaft –  
Herausforderungen für berufliche Karrieren und Koordinie-
rungsarrangements, in: Gemeinsam Karriere machen – Die 
Verflechtung von Berufskarrieren und Familie in Akade- 
mikerpartnerschaften, Opladen, Berlin, Farmington Hills, 
2011, S. 20.

bettina Deckart 

Karriereplanung in der Hauptstadt
Das Dual Career Netzwerk Berlin

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine stelle an einer hochschule oder an 
einem forschungsinstitut erhalten, stellt sich sehr schnell die frage, wie es mit der Kar-
riere der mitziehenden Partner weitergeht. Berliner Wissenschaftseinrichtungen werben 
nicht nur um die schlauesten Köpfe, sondern bieten mit dem Dual career netzwerk Ber-
lin (DcnB) auch eine zentrale anlaufstelle für alle Doppelkarrierepaare an, die neu in die 
hauptstadt kommen oder vor einem Wechsel nach Berlin stehen. 

Karrieren in der Wissenschaft sind von hohen Mobilitätsanforderungen geprägt und nicht selten 

bis zur Erlangung einer Professur prekär. Doch nicht nur für die Wissenschaftler selbst gehören 

Hochschulwechsel, Auslandsaufenthalte und befristete Beschäftigungsverhältnisse zum beruf-

lichen Alltag, auch deren Partner sind betroffen. Kommen Kinder hinzu, verkompliziert sich die 

Situation weiter. Die Karriere beider Partner in einem solchen Umfeld gleichermaßen erfolgreich 

zu managen, erfordert eine große Flexibilität in der Gestaltung der eigenen Erwerbsbiografie und 

eine hohe individuelle Anpassungsleistung der Paare. 

In sogenannten Doppelkarrierepaaren sind beide Partner hochqualifiziert, haben eine lebenslan-

ge Karriereorientierung und weisen ein hohes Maß an beruflicher Bildung auf. Ihren Lebensweg 

möchten sie gemeinsam gehen (vgl. Abele 2010). Im Unterschied zu Doppelverdiener-Paaren 

sind finanzielle Überlegungen wertebezogenen Entscheidungen – beispielsweise Arbeit als sinn-

stiftender Bestandteil der eigenen Identität, Gleichwertigkeit der Berufslaufbahnen beider Part-

ner – untergeordnet.

In den USA ist die Unterstützung von Doppelkarrierepaaren schon seit den 1980er Jahren fester 

Bestandteil der Rekrutierungspraxis an Universitäten. Nicht nur die Professoren selbst wurden 

umworben, auch für die Partner wurde eine Stelle an der Hochschule gesucht, nicht selten sogar 

geschaffen. Die Hochschulen in Deutschland erkannten die Bedeutung des Themas, nachdem 

2002 eine Studie des Stifterverbands zum „Brain Drain“ ergab (Stifterverband 2002), dass für 

80 Prozent der deutschen Wissenschaftler, die im Ausland forschten, gute Karrierechancen für 

ihre Partner ein maßgeblicher Faktor für die Rückkehr nach Deutschland war. 

Zahlreiche Servicestellen für Doppelkarrierepaare wurden daraufhin an deutschen Hochschulen 

eingerichtet, die sich in der Folge im Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) vernetzten, um 

den Austausch zwischen den Servicestellen zu fördern und die Arbeit weiter zu professionalisie-

ren. Heute gehören dem DCND bereits 35 Hochschulen und Netzwerke an.
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Während der überwiegende Teil der Dual Career Servicestellen in Deutschland an Hochschulen 

angesiedelt ist, hat Berlin mit dem DCNB eine zentrale Anlaufstelle für die Hochschulen und Wis-

senschaftseinrichtungen in der Hauptstadt geschaffen und diese bei der Wirtschafts- und Tech-

nologieförderung verankert. Die Ansiedlung bei der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 

GmbH bietet dabei entscheidende Vorteile: Erprobte Angebote – beispielsweise zu Stellensuche 

und Immigration Service – bestehende Netzwerke und Kontakte zu Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen, Unternehmen, Verbänden und Behörden können genutzt werden. Auch das Know-

how erfahrener Berater hilft, Karriereoptionen für Dual Career-Paare aufzuzeigen. 

Breitgefächertes Angebot
Das Angebot ist breit gefächert und orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der zu un-

terstützenden Paare. Ziel ist eine schnelle und effiziente Orientierung in den hiesigen beruflichen 

und sozialen Strukturen. Die Servicestelle des Netzwerks informiert zum Arbeitsmarkt und zu 

Beschäftigungsmöglichkeiten in Berlin, berät zu Stellensuche und Bewerbung oder zur berufli-

chen Neuorientierung und stellt Kontakte zu Arbeitgebern und Netzwerken in Wissenschaft und 

Wirtschaft her. Für aus dem Ausland zurückkehrende Paare ist häufig eine Beratung zum Bewer-

bungs- und Auswahlverfahren in Deutschland hilfreich, internationale Dual Career-Paare können 

sich zu aufenthaltsrechtlichen Fragen oder der Anerkennung von Berufsabschlüssen informie-

ren. Die Partner sind in den unterschiedlichsten Berufen und auf allen Qualifikationsstufen tätig. 

Das DCNB unterstützt die mitziehenden Partner bestmöglich bei der Fortsetzung der Karriere bei 

einem Neustart in der Hauptstadt. 

Für Berlin als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort ist das Dual Career Netzwerk als strate-

gisches Instrument zur Steigerung der Standortattraktivität und zur Gewinnung und dauerhaften 

Bindung der Besten ein wichtiges Angebot, um sich im nationalen und internationalen Wettbe-

werb um die renommiertesten Forscher zu positionieren. Neben den Hochschulen und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen profitieren auch Unternehmen, Verwaltungen, Verbände und 

Non-Profit-Organisationen von der Arbeit des Netzwerks. Die häufig hochqualifizierten Partner 

bereichern den Standort Berlin und können helfen, einen Fachkräftemangel auszugleichen. Zu-

künftig wird das Kooperationsnetzwerk systematisch ausgebaut; Synergien, auch in Kooperation 

mit Brandenburg, sollen genutzt werden. 

Fazit
Das DCBN ist ein gemeinsames Projekt der Berliner Hochschulen und der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Senatsverwaltung für Arbeit Integration und Frauen und 

wird aus Mitteln des Berliner Chancengleichheitsprogramms (BCP) gefördert. Damit hat das Netz-

werk auch die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen in Forschung und Lehre zum Ziel. 

Wenn Frauen der Weg zur Professur in Verflechtung mit der beruflichen Karriere ihres Partners, das 

heißt als Doppelkarriere, gelingen muss (Rusconi/Solga 2011), kann das Dual-Career-Netzwerk Ber-

lin dazu beitragen, dass „gemeinsam Karriere machen“ in der Hauptstadtregion möglich ist.

Bettina Deckart ist Projekt-
managerin im Dual Career 
Netzwerk Berlin.
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Patricia gautschi 

Konkurrenz belebt das geschäft? 

Entwicklung und Profil eines dynamischen Feldes im Weiterbildungsmarkt Wissenschaftsmanagement

Das angebot von Weiterbildungsmöglich-
keiten im Wissenschaftsmanagement ist 
in den letzten Jahren enorm gewachsen 
und kennzeichnet sich durch eine erfreu-
liche wie auch bemerkenswerte Dynamik. 
im deutschsprachigen raum existieren 
vielfältige Weiterbildungsformate, die es 
sich zur aufgabe machen, die manageriale 
Professionalisierung des wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftlichen Perso-
nals an hochschulen voranzutreiben. eine 
differenzierte und reflektierende Betrach-
tung dieser entwicklung zeigt die chancen 
(und risiken), die sich für hochschulen, 
nicht-hochschulische Weiterbildungsan-
bieter und Weiterbildungsinteressierte am 
Markt der Weiterbildung auftun.

Ob Masterprogramme oder thematisch fo-

kussierte Einzelkurse zum Thema Wissenschaftsmanagement: Ein wachsendes Angebot und die 

steigende Nachfrage sind Indikatoren dafür, dass das Feld des Wissenschaftsmanagements in 

Bewegung ist. Die Qualifizierung von Wissenschaftsmanagern entwickelt sich aus einer schieren 

Notwendigkeit hin zu einer langsam erkennbaren Selbstverständlichkeit, die sich mittlerweile in 

einem vielfältigen Angebot des Weiterbildungsmarktes widerspiegelt. Ursächlich für diese Ent-

wicklung ist der strukturelle und organisatorische Wandel von Hochschulen, der eine zunehmen-

de Differenzierung von Funktionen in Wissenschaft und Verwaltung zur Folge hat (Schneijderberg 

et al. 2013). Aufgaben mit Managementcharakter sollen und können nicht mehr alleine vom aka-

demischen Personal getragen werden, sondern vermehrt von Wissenschaftsmanagern, die die 

Schnittstelle zwischen Akademie und Adminis-tration bilden (Gautschi/Fischer 2013). So entsteht 

in den Hochschulen ein erkennbarer Bedarf an qualifiziertem Personal, das eine entsprechende 

Managementausbildung ausweisen kann. Zugleich sind es die (potenziellen) Wissenschaftsma-

nager selber, die in der Weiterbildung Qualifizierungsmöglichkeiten erkennen und am Markt vor-

handenen Angebote wahrnehmen.

Formate und Anbieter
Die skizzierte Entwicklung haben die Universitäten und Fachhochschulen als auch nicht-hoch-

schulische Weiterbildungsanbieter erkannt. Beide Anbietertypen schaffen für das Segment 

Wissenschaft zugeschnittene Weiterbildungsangebote mit dem Themenschwerpunkt Manage-

ment. Diese sind in der Regel mit finanziellem Aufwand für die Teilnehmenden verbunden und 

werden häufig berufsbegleitend angeboten. Zudem existieren hochschulinterne Angebote, die 

meist kleinformatig sind und keinen akademischen Abschluss ermöglichen. Diese „Inhouse-

Blick nach oben – voller Erwartung, dass die strategi-
sche Notwendigkeit von Weiterbildung im Wissenschafts-
management erkannt und entsprechende Strukturen und 
Optionen für alle Beteiligten geschaffen werden.

Foto: Rainer Sturm/pixelio
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Lösungen“ sind noch nicht allzu weit verbreitet, werden aber an einzelnen Hochschulen höchst 

professionell aufgebaut. So hat beispielsweise die TU München am Lehrstuhl für Forschungs- 

und Wissenschaftsmanagement ein umfangreiches Weiterbildungsangebot geschaffen zur För-

derung von Führungskräften und des Mittelbaus als auch von Wissenschaftsmanagern. Auch 

das KIT in Karlsruhe bietet Führungs- und Nachwuchskräften managementbezogene Weiterbil-

dungsmöglichkeiten an. Die hochschulinternen Angebote bilden somit eine interessante Ergän-

zung zu bestehenden Angeboten am Markt. Demzufolge lassen sich drei Kategorien von Weiter-

bildungsanbietern und -angeboten definieren: 

Den Hochschulen obliegt 
als Weiterbildungsanbie-
ter eine besondere Rolle. 
Sie sind zum einen Exper-
ten in eigener Sache. Zum 
anderen haben sie selber 
den bedarf an qualifizier-
tem Personal. Zudem sind 
sie auch ‚abnehmer‘ von 
absolventen, die sich ma-
nagementkompetenzen 
angeeignet haben.

”

Abb. 1: Weiterbildungsanbieter und -angebote
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Nicht-hochschulische Angebote

•  Einzelkurse zu spezifischen 
Themen

• Lehrgänge

Den Hochschulen obliegt als Weiterbildungsanbieter eine besondere Rolle. Sie sind zum einen 

Experten in eigener Sache. Zum anderen haben sie selber den Bedarf an qualifiziertem Perso-

nal. Sie schaffen nicht nur marktfähige Weiterbildungsangebote, sondern generieren zugleich 

die Nachfrage, indem sie ihren Mitarbeitenden die (interne oder externe) Teilnahme an Weiterbil-

dungen ermöglichen. Zudem sind sie auch „Abnehmer“ von Absolventen, die sich Management-

kompetenzen angeeignet haben. Die Zielgruppe für ihre Angebote ist den Hochschulen somit 

hinlänglich bekannt, zugleich können sie Inhalte und Themen aus dem eigenen Kontext heraus 

definieren und so die wissenschaftsadäquate Ausrichtung der Angebote gewährleisten.

Nicht-hochschulische Anbieter pflegen gleichermaßen die Nähe zur Hochschule und kennen 

sehr genau ihre Zielgruppe. Dennoch unterscheiden sie sich vor allem in zwei Aspekten von 

Hochschulanbietern: Offensichtlichstes Abgrenzungsmerkmal ist die fehlende Möglichkeit des 

Vergebens eines akademischen Abschlusses, ein Privileg, das den Hochschulen obliegt. Inter-

essant ist zweitens die Frage, ob Unterschiede zwischen den strukturellen Voraussetzungen der 

Anbietenden existieren. Hochschulen können zum Beispiel auf vorhandene Infrastruktur zurück-

greifen und gegebenenfalls Personal aus den eigenen Reihen rekrutieren, das nicht zu marktüb-

lichen Ansätzen tätig wird. In dem Zusammenhang steht auch die Frage im Raum, wie ein kos-

tendeckendes, wenn nicht gar gewinnbringendes Angebot entstehen kann. Offen ist hierbei, ob 

beide Anbieter Grundfinanzierungen oder Quersubventionierungen in Form von Drittmittel erhal-

ten, um Angebote durchführen zu können. Pessimistisch formuliert liegt die Vermutung nahe, 

dass die Weiterbildung für den Kontext Wissenschaft nur bedingt ein lukratives Geschäft sein 

kann, nicht zuletzt, weil hohe Kosten für die Zielgruppe nicht immer leicht zu tragen sind. Umso 

interessanter erscheint die dritte Alternative der hochschulinternen Angebotsentwicklung, die 

unter anderen Vorzeichen erfolgen kann als Angebote, die dem gesamten Markt zur Verfügung 

stehen. Nicht zuletzt fallen hier für Teilnehmende keine oder nur geringe Kosten an, die für die 

Weiterbildung aufzubringen sind. Für die Hochschule selber entsteht jedoch ein finanzieller wie 

personeller Aufwand, der je nach angestrebter Struktur eine kurz- oder langfristige Investition 

bedeutet. Doch wie strukturiert sich überhaupt der (kostenpflichtige) Markt?

„Mapping the Field“ im deutschsprachigen Raum
Der Blick auf die Landkarte zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz sieben Master-

programme an sechs Universitäten (DHV Speyer, TU Berlin, Universitäten Oldenburg, Ulm, Basel, 

Stichwörter
New Professionals

Professionalisierung

Weiterbildungsmarkt

Wissenschaftliche Weiter- 
bildung
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Donau-Krems) und einer Fachhochschule (Hochschule Osnabrück), die als kostenpflichtige Wei-

terbildungsstudiengänge angeboten werden und jeweils 90 bis 120 anrechenbare Leistungs-

punkte (ECTS) umfassen und zwischen 6.000 und 15.000 Euro kosten. Einen universitären Ab-

schluss im Forschungsmanagement mit 15 ECTS bietet zudem noch die Universität Bern an, die 

den Absolventen ein Certificate of Advanced Studies verleiht. Im gesamten deutschsprachigen 

Raum finden sich zahlreiche ein- bis mehrtägige (meist kostenpflichtige) Kurse, die vor allem 

von nicht-hochschulischen Einrichtungen angeboten werden.

Konkurrenz belebt das Geschäft?
Frei nach dem Motto „Konkurrenz belebt das Geschäft“ lässt sich die Zunahme an Weiterbil-

dungsangeboten für Wissenschaftsmanagement beobachten und wirft die Frage auf, inwieweit 

Wettbewerb um Teilnehmende und somit ein konkurrierendes Verhältnis zwischen den Anbie-

tenden entsteht. Die skizzierte Landkarte lässt auf eine weitläufige regionale Verteilung der An-

bietenden schließen, sodass aktuell zu vermuten ist, dass diese gut koexistieren können. Den-

noch erzeugt jedes neue Angebot Alternativen, sodass unweigerlich eine Wettbewerbssituation 

entsteht. Begrüßenswert ist dies solange, wie der Bedarf synchron zu der wachsenden Anzahl 

Angebote steigt und somit Anbietende und Nachfragende hiervon profitieren. Voraussetzung ist, 

dass sich die Angebote voneinander unterscheiden und Alleinstellungsmerkmale aufweisen. 

„More of the same“ innerhalb der Weiterbildungslandschaft dürfte für alle Anbietenden wie-

derum eine schwierige Situation schaffen, sofern nicht die regionalen Bedürfnisse im Umfeld 

ausreichend Nachfrage generieren. Zudem gilt es zu überlegen: Wie viele Ausbildungsmöglich-

keiten braucht es und welches Wachstumspotenzial ist realistisch abzusehen? Wie lässt sich 

die Mortalität eines Weiterbildungsstudiums verhindern und der Lebenszyklus aufrechterhalten? 

Und was bedeutet der Trend, dass Hochschulen eigene interne Angebote schaffen? Fest steht, 

dass der vorhandene und entstehende Markt der Weiterbildung im Wissenschaftsmanagement 

sehr dynamisch ist und expandiert. Jedoch bedarf es vielfältiger Überlegungen, wenn Angebote 

entwickelt werden und wettbewerbsfähig sein wollen.

Zielgruppen-Analyse
Insbesondere die Definition der Zielgruppe determiniert die Strukturen und Inhalte eines Wei-

terbildungsangebots. Die Klientel des Wissenschaftsmanagements unterscheidet sich in ihrer 

Motivation und ihren Bedürfnissen als auch in ihren finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten. 

„New Professionals“, die sich zwischen Wissenschaft und Verwaltung positionieren, können als 

grundsätzlich affin gegenüber Weiterbildungsangeboten eingestuft werden. Für sie ist die Wei-

terbildung eine wichtige Strategie, ihre wissenschaftliche oder bisherige Verwaltungsfunktion 

mit einer „Grundausbildung“ Wissenschaftsmanagement sinnvoll zu ergänzen. Sie sehen hierin 

karrierefördernde Maßnahmen und schätzen den Austausch und die Vernetzungsmöglichkeiten, 

die im Rahmen der Weiterbildung möglich werden. Zugleich bringen nachweisbare Qualifikatio-

nen eine Signalwirkung mit sich, die auf dem (hochschulischen) Arbeitsmarkt positiv wirken. Als 

häufiges Problem stellt sich die Frage der Finanzierung der Studiengangs- oder Kursteilnahme. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Professorenschaft und Mittelbau gleichermaßen mit Ma-

nagementaufgaben in Berührung kommen (Nickel 2012) und diese Bestandteile ihres Aufgaben-

portfolios sind. Die akademische Zielgruppe, insbesondere auf oberer Führungsebene, ist jedoch 

vergleichsweise weniger aufgeschlossen gegenüber Themen des Wissenschaftsmanagements und 

einer entsprechenden Weiterbildung (Wildt 2009). Dies erstaunt, denn eine Professionalisierung der 

„Academic Managers“ wird weiterhin unabdingbar sein, solange das Konzept der akademischen 

Selbstverwaltung auch künftig das Standardmodell an deutschsprachigen Hochschulen darstellt.
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Unverkennbar sind Hoch-
schulen als Treiberinnen 
und Unterstützerinnen 
aktiv und übernehmen 
eine gestaltende, wenn 
nicht gar prägende Rolle 
im Kontext Wissenschafts-
management und seiner 
Weiterbildung. Nicht-
hochschulische anbieter 
sollten ebenfalls die 
Chance nutzen, die Viel-
falt von angeboten voran-
zutreiben. 

”

Das wachsende Angebot für Weiterbildungen im Wissenschaftsmanagement ist eine sehr po-

sitive Entwicklung, die als wesentlicher Indikator für die zunehmende Professionalisierung von 

Hochschulen gilt. Es entsteht ein Wettbewerb um Weiterbildungsinteressierte, die aus der größer 

werdenden Vielfalt von Studiengängen und Kursen auswählen und so ihren jeweiligen Bedarf 

decken können. Im Sinne der Weiterqualifizierung können sie sich spezifisches Know-how an-

eignen, das sie unmittelbar in ihrer Tätigkeit nutzen. Zugleich erlangen sie für den Arbeitsmarkt 

sichtbare Kompetenzen. Hochschulen als Abnehmer erkennen vielfach, wenn auch nicht immer 

im gleichen Umfang, die Notwendigkeit, ihr „Third Space“ Personal zu qualifizieren und unter-

stützen die Weiterbildungsambitionen ihrer Mitarbeitenden. Jedoch ist das Modell des Selbst-

zahlers vermutlich weiterhin die Regel, was zur Folge hat, dass viele potenzielle interessierte 

und motivierte Personen gar nicht erst an einer Weiterbildung teilnehmen (können). 

Die „Inhouse-Lösungen“ stellen eine andere Art der Förderung dar, die vom Grundsatz her sehr 

begrüßenswert ist. Interne Angebote bringen allerdings den Nachteil mit sich, dass die Vernet-

zung von Wissenschaftsmanagern nicht im selben Maße stattfindet wie es externe Angebote 

ermöglichen. Zugleich sind Qualitätsaspekte unter Umständen nicht der gleichen Kontrolle 

ausgesetzt wie Angebote am freien Markt. Zudem zeigt sich auch für interne Angebote immer 

wieder eine eher geringe Affinität der wichtigen Zielgruppe der Professorenschaft gegenüber 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies hat zur Folge, dass die Kultur der professionalisierten Hoch-

schule auf allen Hierarchieebenen nur langsam zum Tragen kommt. Positivbeispiele belegen 

jedoch immer wieder, dass eine managerial geprägte Führungsebene in Hochschulen profes-

sionalisierte Strukturen fördert und die Hochschule als Organisation hiervon stark profitiert. Mit 

zielgruppengerechten Formaten, insbesondere für die obere Führungsebene, ließen sich neue 

Wege beschreiten. Ob diese eher als Inhouse-Formate oder eher mit dem Netzwerkgedanken 

hochschulübergreifend angeboten werden, bleibt zu überlegen.

Vor diesem Hintergrund wirft der Blick in die Zukunft für Anbieter und Nachfrager gleichermaßen 

verschiedene Fragen auf: Wie strukturiert sich der Weiterbildungsmarkt künftig? Entstehen ver-

gleichbare bis identische Angebote, die jeweils ein Einzugsgebiet bedienen oder verfügt jedes An-

gebot über ein Spezifikum, das sich von der Konkurrenz abhebt und aus allen Landesteilen Teilneh-

mende anzieht? Optimistisch kann angenommen werden, dass der Markt aufgrund hoher Nach-

frage weiter wächst und somit verschiedene Anbieter aktiv werden. Diese stehen jedoch immer 

wieder vor dem Problem, dass sich der Weiterbildungsmarkt durch Kurzlebigkeit und rasche Sät-

tigung kennzeichnet. So wird es zur Herausforderung, Studiengänge oder Kurse über einen langen 

Zeitraum aufrecht zu erhalten und regelmäßig anzubieten. Zugleich bleibt abzuwarten, wie sich der 

Trend der „Inhouse-Lösungen“ langfristig etabliert und strukturell auswirkt. Es wird sich zeigen, ob 

sich hieraus auch Effekte auf die Preisgestaltung von Angeboten ergeben. Nicht zuletzt, weil die 

Preise für Studiengänge und Einzelkurse nur selten einem marktüblichen Benchmark entsprechen.

Fazit
Es bleibt spannend, die Dynamik des Feldes weiter zu beobachten. Unverkennbar sind Hoch-

schulen als Treiberinnen und Unterstützerinnen aktiv und übernehmen eine gestaltende, wenn 

nicht gar prägende Rolle im Kontext Wissenschaftsmanagement und seiner Weiterbildung. Nicht-

hochschulische Anbieter sollten ebenfalls die Chance nutzen, die Vielfalt von Angeboten voran-

zutreiben. Wünschenswert wäre zudem, dass die öffentliche Hand den Prozess der Professiona-

lisierung fördert und vor allem den Angehörigen des „mittleren Managements“ an Hochschulen 

die Teilnahme an Weiterbildung ermöglicht. Zu hoffen bleibt schließlich, dass die Führungsebe-

nen von Hochschulen die strategische Notwendigkeit von Weiterbildung im Wissenschaftsma-

nagement erkennen und entsprechende Strukturen und Optionen für alle Beteiligten schaffen.
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Doris Carstensen 

Third Space in Hochschulen 

Ein Raum für neue Aufgaben

neue akademische handlungsfelder und professionel-
le rollen von akademikern haben in vielen hochschu-
len einen raum hervorgebracht, der weder im Kern-
bereich von wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Lehre und forschung noch in der administration oder 
in der hochschulleitung angesiedelt ist. Dieser raum 
wird – in anlehnung an soziologische theorien (salden 
2013) – als third space bezeichnet. Darüber hinaus 
wird die Bildung von third spaces international als 
Zeichen dafür gesehen, dass die klassische binäre ein-
teilung einer hochschule in ihren akademischen und 
ihren administrativen Bereich an tragfähigkeit verliert 
(Whitchurch 2012/salden 2013).

Wer in Hochschulen in den Third Space „einzieht“, wird 

von der Hochschulforschung zur Gruppe der neuen Hoch-

schulprofessionals gezählt (Kehm et al. 2010/Fumasoli 

2015). Nicht alle sind glücklich mit diesem Status, denn 

dieser wird auch als Fallback-Variante wahrgenommen, 

wenn eine „echte“ akademische Stelle nicht in Reichweite ist und ein Bezug zur Wissenschaft 

erhalten bleiben soll. Andere wiederum finden in den neuen akademischen Handlungsfeldern 

ihre Bestimmung. Ihr Gestaltungsspielraum ist groß und ihre Arbeit generiert neue Rollenvorbil-

der in den Hochschulen und im Wissenschaftssystem. Praktisch sind die Arbeitsfelder und -mo-

delle, Rollen und professionelle Identitäten des Third Space im Fluss (Whitchurch 2013). Vor die-

sem Hintergrund berichten neue Hochschulprofessionals unter anderem, sie seien irritiert über 

ihre Zugehörigkeit und ihre professionelle Identität innerhalb des Hochschulsystems (Whitchurch 

2008). Insofern bieten Begriff und Konzept des Third Space den Akteuren eine Verortung ihrer 

Arbeitskonstellation.

Der Third Space folgt den Aufgaben
Erst die neuen akademischen Handlungsfelder begründen das Entstehen eines Third Space in 

einer Hochschule. Die Aufgaben können nur dann bewältigt werden, wenn die Akteure „zwi-

schen“ den beiden Sektoren innerhalb der Hochschule oder an ihren Übergängen zu anderen 

Systemen (Gesellschaft, Region, andere Bildungsträger, Wirtschaft, Politik et cetera) angesiedelt 

sind. Akademiker im Third Space sind oft Change Agents in multiprofessionellen Teams, die In-

novationsprojekte umsetzen und eine besondere Nähe zur Institutionenforschung aufweisen. 

Ebenso häufig bauen sie Brücken und vermitteln zwischen Akademia und Administration, um 

etwa ein optimales Forschungs- oder Lehrmanagement zu gewährleisten. Die Hochschulpro-

fessionals kreieren und übernehmen neue Serviceangebote für Studierende und Lehrende (Ge-

schäftsstellen, Beratung, E-Learning, Bibliothek, Weiterbildung) oder sie gestalten den Outreach 

und das Fundraising für die Hochschule.  

Zugleich Arbeitsplatz und Baustelle – der Third Space 
hält für seine Akteure in den nächsten Jahren noch  
einige Herausforderungen bereit.
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Warum wächst der Third Space in Hochschulen?
Inhaltliche Gründe für den Zuwachs von Third Space Aufgaben sind zum einen im Übergang der 

Wissensproduktion zum Mode 2 zu finden, wodurch ein praxisbasierter Forschungsansatz als 

neue Komponente in den Hochschulen etabliert wird (Whitchurch 2012). Zum anderen haben 

die Reformen und Entwicklungen im tertiären Sektor neue Anforderungen und Jobprofile her-

vorgebracht (Bachmann & Zellweger Moser 2010). Der Bologna Prozess bedingt ein komplexes 

Modell der Curriculaentwicklung und Qualitätssicherung mit speziellen Expertisen und Hand-

lungskompetenzen. Die Internationalisierung und Digitalisierung von Lehre und Forschung bringt 

neue Querschnittsaufgaben hervor, die sowohl generell als auch für den jeweiligen Fachkontext 

spezifisch angelegt sind. Die wettbewerbliche Finanzierung von Forschung und Lehre erfordert 

neue Planungsverfahren und wiederkehrende Projektförderungen. Und schließlich führt das Auf-

treten der Hochschulen als gesellschaftlicher Partner zu mehr Übergängen und Kontakten in der 

Region zu neuen Stakeholdern und Zielgruppen, die differenziert adressiert werden wollen. Eine 

wichtige strukturelle Bedingung für das Entstehen des Third Space ist die weitreichende Perso-

nalautonomie in den Hochschulen. Diese erlaubt ihnen, vermehrt Stellen im akademischen Auf-

gabenprofil neu zu fassen, akademische Karrieren auszudifferenzieren und Personalentwicklung 

inklusive Anreizsystemen einzusetzen (Musselin 2013).

Eine kulturelle Bedingung für den Third Space in Hochschulen sind mancherorts spürbare Ver-

änderungen im Governance-Modell, das sowohl informale als auch formale Leitungsformen ak-

zeptiert und anerkennt, dass Netzwerke und laterale Führungsformen in Hochschulen praktika-

bel sind. Die aktuell wichtigsten Ressourcen für das Anwachsen des Third Space an deutschen 

Hochschulen sind die Exzellenzinitiative und die Projektförderung im Qualitätspakt Lehre. 

Entwicklungen in der Professionalisierung für den Third Space
Beobachtbar hält der Third Space für seine Akteure einige Herausforderungen bereit. Sie sol-

len Hochschule als Organisation und Institution verstehen, ihre Handlungsoptionen und ihren 

Einfluss ausweiten, multiprofessionelle Teams kooperativ führen, den Alltag, temporäre Projekte 

und umfangreiche Veränderungsprozesse managen, Innovationen entwickeln und umsetzen und 

mit verschiedenen Akteursgruppen angemessen kommunizieren und kooperieren und vieles 

mehr. 

Berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge zum Wissenschafts- und Hochschulmanage-

ment sind ein Weg zur Professionalisierung für das moderne Hochschulmanagement (Nickel/

Ziegele 2010). Die große thematische Bandbreite und der Professionalisierungsbedarf für die 

Arbeit im Third Space haben darüber hinaus mehrere Akteursnetzwerke hervorgebracht (siehe 

Kasten „Netzwerke“). Die Netzwerke versuchen, unabhängig und selbstorganisiert die professi-

onellen Identitäten ihrer Mitglieder weiter zu entwickeln. Auch das Bündnis Lehre
N
 geht in diese 

Richtung und bietet seit 2010 koordinierte, zugangsbeschränkte Jahresprogramme. Laborhaft 

werden die vielschichtigen Situationen, Rollen und Kompetenzen im Third Space (re-)inszeniert. 

Der nachhaltige Transfer wird durch die Vernetzung der Akteure unterstützt.

Die Professionalisierung des Third Space wird künftig ein wichtiger Bereich der Hochschulent-

wicklung sein. Mancherorts ist man der Meinung, dass die Aufgaben des Third Space zum Kern-

bereich eines sich neu konturierenden Hochschulmanagements gehören.
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52 buchbesprechung

boris gloger/Jürgen margetich

Das Scrum-Prinzip
Agile Organisationen aufbauen und gestalten

Um besonders erfolgreich mit sich ständig verändernden rahmenbedingungen und Kun-

denbedürfnissen umgehen zu können, hat sich der Begriff der agilen organisation etabliert. 

scrum ist ein ansatz für agile organisationen, der auf erfahrungen aus Produkt- und it-ent-

wicklungen beruht, dass die erfolgreiche Umsetzung von komplexen entwicklungsprojekten 

unter anwendung klassischer Projektmanagementmethoden an Grenzen stößt. Mittlerweile 

findet das scrum-Prinzip in unterschiedlichen Branchen (außerhalb des hochschulberei-

ches) erfolgreiche anwendung. von daher lohnt sich der Blick auf diesen ansatz, nicht zu-

letzt auch hinsichtlich einer möglichen anwendbarkeit für den hochschulbereich.

Boris Gloger und Jürgen Margetich legen mit „Das Scrum-Prinzip – Agile Organisationen auf-

bauen und gestalten“ ein lesenswertes Buch vor. Dabei fällt zunächst auf, dass die Verfasser 

auf der übergeordneten Ebene der Organisationsveränderung ansetzen und die erforderlichen 

organisatorischen und strategischen Voraussetzungen einer erfolgreichen agilen Organisation 

– zum Beispiel die konsequente Einbindung der Kunden, die Rollen und Aufgaben des Manage-

ments und der Gestaltung des Einführungsprozesses auf dem Weg zu agilen Projekten – behan-

deln. Scrum wird (weniger als „einzelne“ Methode oder Vorgehensweise) vielmehr als „Haltung“ 

(Zitat) und in diesem Sinne auch als (neudeutsch) Managementframework mit wenigen Regeln 

verstanden. Das hinter Scrum stehende Menschenbild ist geprägt von geistig arbeitenden Men-

schen, die ihre Ideen einbringen, Dinge verbessern oder überhaupt Neues entwickeln wollen. 

Die Akteure benötigen entsprechende Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine möglichst 

weitgehende Delegation von Kompetenzen und Verantwortung. 

Die Autoren richten sich damit an Führungskräfte und andere verantwortliche „Organisationsver-

steher“ (Zitat), die sich der Herausforderung stellen wollen, eine gravierende organisatorische und 

kulturelle Veränderung zu beginnen, um mit agilen Methoden ihre Organisation agiler zu gestalten. 

Das Buch liefert einen wertvollen Beitrag als Brückenschlag zwischen den Disziplinen des Pro-

jektmanagements und der Organisationsentwicklung. Dabei kann die Bedeutung des hier aufge-

zeigten Zusammenhangs zwischen der Organisation und der in ihr Anwendung findenden Pro-

jektmanagementmethoden nicht hoch genug bewertet werden. Das vorliegende Werk erweitert 

den Blickwinkel für beiderlei Perspektiven und bietet damit eine gleichermaßen nutzbringende 

Lektüre für Fachleute des Change- und des Projektmanagements. Gloger und Margetich legen 

ausführlich dar, dass es eine enge Passung geben muss, da agile Projektarbeit nur in adäquaten 

Strukturen und Kulturen gelingen kann. 

Sinnvoll gegliedert, in leicht verständlicher Sprache und angereichert durch zahlreiche Abbildun-

gen und Beispiele aus Ihrer Berufspraxis bieten die Autoren eine erste Wegbeschreibung zum 

Ziel „Agile Organisation“. Als Übersicht und als Einladung zur weiteren vertiefenden Auseinan-

dersetzung mit den Fragestellungen eines solchen Veränderungsprozesses ist das Buch bestens 

geeignet. Lesern, die mit agilen Methoden noch weniger vertraut sind, sei der Teil zwei des Bu-

ches (Seite 45-108) als Einstieg empfohlen, da hier komprimiert und leicht verständlich in die 

gelegentlich ungewöhnlichen Scrum-Begrifflichkeiten und das Vorgehensmodell eingeführt wird.

boris gloger/Jürgen margetich
Das Scrum-Prinzip

agile organisationen aufbauen und gestalten
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2014, 299 Seiten, 
39,95 Euro, ISBN 978-3-7910-3289-4

Das buch liefert einen 
wertvollen beitrag als brü-
ckenschlag zwischen den 
Disziplinen des Projektma-
nagements und der organi-
sationsentwicklung.

”
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Auf nur gut 300 Seiten können jedoch nicht alle Aspekte einer so tiefgreifenden Transformation 

und deren möglichen Lösungswege umfassend behandelt werden. Die hier zu Rate gezogenen 

Positionen und Konzepte einzelner Koryphäen des Changemanagements (Senge, Drucker, Satir 

und Kotter und andere) wurden daher an einigen Stellen nicht hinreichend kritisch diskutiert, 

noch konnten sie umfassend genug dargestellt werden. Damit bleiben einige Empfehlungen und 

Hinweise an der Oberfläche und nähern sich stellenweise Allgemeinplätzen (Beispiele: „Vermei-

den Sie bei jeder Organisationsveränderung Statusverluste“ S.195; „Schaffen Sie Orientierung“ 

S. 203). „Gerne, nur wie?“ möchte man da fragen. Auf Seite 225 heißt es ohne weitere Kom-

mentierung: „Die agile Sichtweise: Es ist egal wie lange ein Mitarbeiter arbeitet – es ist seine 

eigene Verantwortung.“ Eine Aussage, die diskussionswürdig erscheint.

Das Buch geht nicht explizit auf agile Transformationsprozesse im Hochschulkontext ein. Es 

bleibt zu überprüfen, inwieweit eine Übertragbarkeit der dargestellten agilen Merkmale in die 

besonders komplexe Organisation von Hochschulen möglich ist. Der dargestellte Ansatz geht 

von einem Managementverständnis aus, das den Handlungsrahmen und die Gestaltungsmög-

lichkeiten eines wirtschaftlich am Markt agierenden Unternehmens umfasst. Dies ist von den 

operativen und strategischen Gegebenheiten an Hochschulen deutlich entfernt. Allein der an 

Hochschulen kontrovers diskutierte und teilweise auf offene Ablehnung treffende Kundenbegriff 

sei hier genannt, der in der agilen Organisation hingegen einen zentralen Stellenwert einnimmt. 

Bei aller Unterschiedlichkeit in den Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten lohnt sich 

die Beschäftigung mit dem Buch von Gloger und Margetich allemal. Zunächst, weil es insgesamt 

eine eingängige und informative Basis für die Auseinandersetzung mit agilen Prinzipien bietet und 

weil der hier beschriebene Weg zu agilen Projekten, das heißt über die Transformation der Organi-

sation, den Blick auf wesentliche Fragestellungen lenkt, die die übliche Projektmanagementlitera-

tur oft vernachlässigt: Wie gut sind Projekte in ihre umgebene Organisation integriert? Diese Frage 

dürfte für Hochschulen mit zunehmender Projektarbeit von besonderem Interesse sein.

Martin Dorobeck (organisationsentwickler) und Dr. hendrik isdepski (Leitung),  
abteilung organisationsentwicklung der Universität zu Köln

Lesern, die mit agilen  
methoden noch weniger  
vertraut sind, sei der Teil 
zwei des Buches (Seite 45-
108) als Einstieg empfohlen, 
da hier komprimiert und 
leicht verständlich in die  
gelegentlich ungewöhnlichen 
Scrum-begrifflichkeiten und 
das Vorgehensmodell ein-
geführt wird.

”
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Yvonne höfer-Diehl

Hochschulcontrolling  

Bezugsrahmen und Instrumente zur Sicherung der Lehreffektivität

2014, kartoniert, 310 Seiten, 99,80 Euro, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, ISBN 978-3-8300-7810-4

Das Buch „Hochschulcontrolling – Bezugsrahmen und Instrumente zur Sicherung der Lehreffek-

tivität“ liefert einen Beitrag zur Nutzung von Maßnahmen und Instrumenten des Controllings für 

die Unterstützung der Lehre. Dem Leser wird zunächst die gesellschaftliche Relevanz der Lehre 

und die Notwendigkeit für die Generierung von Konzepten und Instrumenten zu ihrer Verbesse-

rung dargelegt. Abschnitt 2 widmet sich der Entwicklung eines Controlling-Bezugsrahmens zur 

Sicherung der Lehreffektivität in Studiengängen und Lehrveranstaltungen. Kapitel 3 fokussiert 

auf die Studiengangsgestaltung – im Speziellen auf den Zielbildungsprozess eines Studiengangs 

und die Unterstützung der Evaluation einer Lehrveranstaltung ist Gegenstand des Kapitels 4. 

Zum Schluss werden in Kapitel 5 eine Zusammenfassung gegeben sowie Implikationen und Li-

mitationen der Arbeit beschrieben.

andreas engelen, eva tholen

interkulturelles management  

2014, gebunden, 310 S., 50 farb. Abb., 65 farb. Tabellen, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel  

Stuttgart, ISBN 978-3-7910-3248-1

„Cross-cultural Management“ – multinationale Unternehmen managen. Das Buch beschäftigt 

sich mit dem Einfluss der nationalen Kultur auf die einzelnen Bereiche des Managements und 

den daraus entstehenden Herausforderungen für global agierende Manager, Expatriates, einer 

interkulturellen Personalführung und Unternehmen. Das Lehrbuch gibt einen umfassenden Über-

blick über das Fachgebiet und beleuchtet alle Aspekte und Problemfelder. Jedes Kapitel beginnt 

mit einleitenden Fragen zu den Lernzielen und stellt am Ende die Antworten zur Verfügung. Dar-

über hinaus sind kurze Fallbeispiele aus der Praxis enthalten, die veranschaulichen, wie Organi-

sationen auf dem internationalen Parkett erfolgreich agieren und globales Denken und Handeln 

in den Managementalltag integrieren. Mit Länderprofilen: USA, China, Schweden, Frankreich, mit 

Lernfragen, Lösungen, Fallbeispielen und Case Studies. 

rudolf Wimmer, Jens o. Meissner, Patricia Wolf (hrsg.)

Praktische organisationswissenschaft  

Lehrbuch für Studium und Beruf  

2014, gebunden, 366 Seiten, 19 Abb., 2. überarb. u. erw. Aufl., 39,00 Euro, Carl-Auer Verlag 

Heidelberg, ISBN 978-3-89670-892-2

Dieses Lehrbuch schließt die wachsende Lücke zwischen aktueller Theorieentwicklung in der 
Organisationswissenschaft und der Alltagspraxis in den Unternehmen, die Lücke an system-
theoretischer Literatur für die Hochschulausbildung und die Lücken im eigenen Wissen über 
die innovative Kraft systemtheoretischer Perspektiven. In 14 Kapiteln vermitteln die Autoren 
die systemtheoretischen Ideen und Konzepte zur Strategie- und Organisationsentwicklung. 
Am Beginn eines Kapitels wird das Thema kurz zusammengefasst. Am Ende stehen Wieder-
holungsfragen und Literaturverzeichnisse. So kann das Buch sowohl veranstaltungsbegleitend 
für die universitäre Ausbildung als auch für Selbststudium und Weiterbildung genutzt werden. 
Die zweite Auflage wurde um die Themen „Organisationsentwicklung und Change-Manage-
ment“ sowie „Qualitativ-rekonstruktive Organisationsforschung“ erweitert. 
 ralf Bohlsen
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