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Günstige Chance zur Profilierung
Die Sterne stehen gut für das Wissenschaftsmanagement 2016. In
diesem Jahr lohnt sich eine Standortbestimmung. Die Exzellenzinitiative bietet hierzu den erwarteten Rahmen. Auch wenn viele
die Abkürzung Ex Ini kaum noch hören können, Forschungsförderung auch an vielen anderen Stellen in Deutschland gut funktioniert und es zahlreichen Universitäten vor dem erneuten Antragswust graut (Was sollen wir noch alles neu erfinden, fragen viele),
so ist nach wie vor richtig, dass international die eingeworbenen
Titel und Förderungen eine Menge ausmach(t)en. National sind sie
auch zur Orientierung für Erfolg und Reputation geworden.
Die Internationale Expertenkommission für die Evaluation der Exzellenzinitiative, die Imboden-Kommission, hatte Ende Januar die bisherigen Erfolge des Wettbewerbes umfassend gewürdigt. Sie hatte aber auch deutliche Kritik an der Governance der deutschen Universitäten geübt. Das ist eine Steilvorlage für das Wissenschaftsmanagement. Allen voran
wirkte das Bundesforschungsministerium (BMBF) dadurch angefasst.
Auch wenn dieser Kritikpunkt am BMBF verfassungsrechtlich (noch) vorbeigehen sollte – die Länder
müssten sich angesprochen fühlen –, zogen sich Ressortchefin Johanna Wanka und ihr Haus spürbar
den Schuh an. Insgesamt wirkt es, als wenn das bestellte Gericht anders schmeckte; die Rechnung
aber bezahlt werden muss. Aus Universitäten und Mittlerorganisationen hört man demgegenüber,
dass der Bericht nüchtern und klar analysiere. Das Ergebnis stimme überwiegend. Im Waschgang
zwischen BMBF, der Allianz, der GWK, dem Wissenschaftsrat, Bund und Ländern wird sich nun im
Frühjahr zeigen, was endlich herauskommt: weichgespült oder konsequent fortentwickelt.
Neben dem von den Gutachtern nicht bestätigten BMBF-Wunsch, in der bisher dritten Linie nur eine
kleine Gruppe von Top-Universitäten als Exzellenzeinrichtungen zu finanzieren, hatte das Ministerium – wie manch anderer Akteur im Wissenschaftssystem sicher auch – die Breitseite zur Governance nicht erwartet. Mit den verschiedenen Förderprogrammen der letzten zehn Jahre glaubten
Viele, die Steuerung der Universitäten fast nebenbei erfolgreich weiterentwickelt zu haben. Dem ist
aber nicht so. Allein ein Blick auf US-Hochschulen zeigt dies. Dort ist eine starke Führung der Leitungen an der Tagesordnung. Die Governance stimmt in der Regel, eingebettet in ein Management.
Am amerikanischen Hochschul- und Wissenschaftssystem kann aus deutscher Sicht viel kritisiert
werden. Die Steuerung und die damit einhergehende erforderliche Härte der Leitungen gegenüber
Missständen gehört aber nicht dazu. Hier sind die USA „Benchmark“.
Der Schwerpunkt dieses Heftes möchte mit drei Beiträgen beginnen, die Brücke zu einer längerfristigen theoretischen Reflexion des Wissenschaftsmanagements und damit auch zu einer Betrachtung der Governance zu bauen. Mit einer Handbuchpublikation im Sommer, die aus dem Kreis der
Herausgeber, Beiräte, Autorinnen und Autoren dieser Zeitschrift hervorgehen wird, wollen wir redaktionell zum wichtigen Entscheidungsjahr Ex Ini 2016 beitragen.

Markus Lemmens
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TRAUMAFORSCHUNG

Wissenschaft betreibt transatlantisches Marketing
Sportler, Kriegsveteranen und Unfallopfer profitieren weltweit von der Initiative der Universität Ulm

Die massive Ausrüstung täuscht ein hohes Maß
an Sicherheit vor schweren Verletzungen vor.
Foto: Wayne Heffner/pixelio
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Der Runningback im American Football
muss schnell sein. Denn er nimmt im Gegensatz zum Quarterback den Ball in die
Hand und läuft. Damit rennt er buchstäblich in die gegnerische Verteidigung hinein. Nach dem Super Bowl 2016 in San
Francisco. Und einige Wochen nach der
„Diagnose Hirndegeneration“ bei Ken Stabler, einer Football-Ikone der 70er Jahre,
zeigt das Bekenntnis von Sean James,
wo das PR-Problem der National Football League (NFL) aktuell liegt und wie
die Wissenschaft helfen kann. „Meinen
Helm setzte ich als Waffe ein“, erklärt der
Ex-Runningback der Minnesota Vikings
kürzlich auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Traumaforschern der Me-

dizinischen Fakultät der Universität Ulm.
Im Deutschen Wissenschaftshaus (DWIH)
in New York startet das transatlantische
Marketing für die Traumaforschung und
-behandlung. Sportler, Kriegsveteranen
und Unfallopfer sollen davon profitieren.
Sean James baut die Brücke zwischen Film und
Wirklichkeit. Der im Februar in den deutschen
Kinos angelaufene Streifen „Erschütternde
Wahrheit“ mit Will Smith in der Hauptrolle legt
den Finger in die Wunde. US-Medien berichten
seit zwei Jahren immer wieder. In den zurückliegenden Monaten häuften sich die kritischen
Stimmen. Das Milliarden-Geschäft NFL hat
ein massives PR-Problem, das sich ausweitet.
Denn viele Ex-Spieler leiden an neurodegene-
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rativen Erkrankungen, wahrscheinlich bedingt
durch übermäßige Gehirnerschütterungen während der Sportlerkarrieren.
Eltern überlegen, ob sie ihre Kinder auf das
grüne Feld schicken sollen. US Universitäten, die mit ihren Profi-Collegemannschaften
viel Geld verdienen – das sie wieder in den
Unibetrieb speisen – haben Sorgen, dass der
Football-Nachwuchs ausbleiben könnte. Eine
amerikanische Rechtsanwaltskanzlei – Kyros
Law Group – schaltet TV-Anzeigen in den USA
und Kanada. Sie ruft ehemalige Spieler auf,
sich beraten zu lassen, um Schmerzensgeld
zu erstreiten.
Traumadebatte am East River
Im DWIH – direkt gegenüber dem UNO Hauptquartier am New Yorker East River – war es
plötzlich still. Sean James, der dem Sport
sehr viel zu verdanken habe wie zum Beispiel
sein Studium auf dem College, sagt aber auch
ehrlich: „Meinen Kindern würde ich eher Golf
oder Tennis empfehlen. Denn bereits einem
10-jährigen Jungen, der Football spielt, wird
gesagt, dass entscheidend für seinen Karriereverlauf sei, wie viele Kopfstöße er einstecken könne.“ Damit stehe die Brutalität in
dieser Sportart über der Technik vieler Spieler.
Die NFL versucht ständig, bessere Ausrüstungen ihrer Spieler einzuführen. Mediziner der
Liga optimieren die Untersuchungsmethoden.
Und die Regeln sollen sich anpassen. Spieler, die einen Kopfstoß erlitten haben, sollen
sofort die Bank drücken. Sie sollen Zeit zur
Regeneration erhalten und nicht im nächsten
Spiel aufgestellt werden. James: „Bessere
Technik ist gut, führt auch dazu, dass noch
mehr riskiert wird.“
Nutzen für die Gesellschaft
Das populäre Thema zeigt, wie die Wissenschaft für die Gesellschaft grundsätzlich
nützlich ist. Und wie ein Marketing dabei helfen kann. „Verletzungen und Unfälle sind die
häufigste Todesursache bei Menschen unter
45“, sagt Professor Florian Gebhard, Sprecher
des Sonderforschungsbereichs (SFB) „Gefah-

renantwort, Störfaktoren und regeneratives
Potenzial nach akutem Trauma“ an der Universität Ulm in New York. Deshalb starten die
Ulmer Forscher rund um das jüngst gegründete Traumazentrum und SFB Trauma eine
Nordamerika-Initiative. Mit den Universitäten
UCSF in San Francisco und McGill in Montreal soll eine neue Phase der transatlantischen
Zusammenarbeit in der Traumaforschung
noch in 2016 beginnen.
Football, Kriegsveteranen und Unfallopfer
haben alle ähnliche Probleme. Denn wer sich
mit einem einfachen Messer schneidet, klebt

”

Die Forschungsrichtung, die
sich mit diesen ‚Krankheiten‘
beschäftigt, steht selten im
Rampenlicht. Sie wird aber
dank der neuen internationalen Initiative eine weltweite
Beachtung erfahren. Davon
sind die Ulmer Wissenschaftler überzeugt. Sie arbeiten
an einer besseren gesellschaftlichen Wahrnehmung,
einem besseren Image der
Traumaforschung.

rasch ein Pflaster auf die Wunde und denkt
nicht mehr über die Verletzung nach. „Für
den Körper ist jede schwerere Verletzung wie
eine Erkrankung zu sehen“, sagt Gebhard.
Die Forschungsrichtung, die sich mit diesen
„Krankheiten“ beschäftigt, steht selten im
Rampenlicht. Sie wird aber dank der neuen
internationalen Initiative eine weltweite Beachtung erfahren. Davon sind die Ulmer Wissenschaftler überzeugt. Sie arbeiten an einer
besseren gesellschaftlichen Wahrnehmung,
einem besseren Image der Traumaforschung.
Denn physische und auch psychische Traumata können die menschliche Gesundung ein
Leben lang negativ beeinflussen.

Ulm ist weltweiter Spitzenstandort
Um diese Themen weltweit voranzubringen,
wurde in Ulm das transdisziplinäre Zentrum
für Traumaforschung, ZTF, gegründet. Gefördert wird es vom Land Baden-Württemberg.
Das ZTF arbeitet sowohl an Fragen physischer
als auch psychischer Traumata. Wissenschaftler mehrerer Disziplinen zum Beispiel der
Medizin, Biologie, Psychologie, Chemie und
Informatik kommen in der Erforschung von
Diagnose- und Behandlungsmethoden akuter
Verletzungen zusammen. „Es sind beispielsweise Experten zu Gewebeschädigungen,
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Aktuell legen die Forscher
einen besonderen Schwerpunkt auf die weltweite
Vernetzung. Der Gedanke
dahinter: Mehr Daten bedeuten schnellere Lösungen für
neue Behandlungsformen.

Organausfällen, psychologischen Folgen und
zu Genesung und Rehabilitation“, beschreibt
der Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor Thomas Wirth und ergänzt: „Ulm ist in
Deutschland führend in der Traumaforschung.
Jetzt können gemeinsam mit San Francisco
und Montreal erstens die politische Wahrnehmung der Traumaforschung erhöht und zweitens die finanzielle Voraussetzung zur Unterstützung der Forschung verbessert werden.“
Die internationale Kooperation verspreche
eine höhere Sichtbarkeit und Durchsetzung
der Ziele.
„Wir leisten in Ulm auch Grundlagenforschung,
beispielsweise zu den molekularen und zellulären Mechanismen der Antwort des Körpers
auf ein Trauma und darüber, wie sie durch
bestehende Krankheiten oder das Alter beeinflusst werden“, erklärt Professorin Anita Ignatius, Sprecherin des ZTF und Direktorin des
Instituts für Unfallchirurgische Forschung an
der Universität Ulm. So sei nachweisbar, dass
psychische Traumata – bedingt durch das
Erleben dramatischer Ereignisse – im Verlauf
des Lebens zu einer schlechteren Wundheilung bei diesen betroffenen Menschen führen
können.

Trauma-Tradition
Seit Jahrzehnten zählt Ulm bereits zu
den weltweiten Spitzenstandorten in der
Traumaforschung. 1973 wurde dort ein
Lehrstuhl an der Klinik für Unfall-, Hand-,
Plastische und Wiederherstellungschirurgie
eingerichtet, der zweitälteste Lehrstuhl für
Unfallchirurgie in Deutschland. Hier entstand auch Deutschlands erster Lehrstuhl
für Unfallchirurgische Forschung. Fächerübergreifend werden Grundlagenforschung,
klinische Forschung und Patientenversorgung verbunden.

Angetrieben wird die Traumaforschung auch
durch gänzlich unverwandte Bereiche: TechStart-ups und ihre Investoren. „Venture Capitalists suchen nach dem nächsten großen
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Nischen-Produkt, das die Aktienkurse steigen
lässt“, sagt Edward Harvey, Chirurgieprofessor und „Chief of Orthopedic Trauma“ an der
McGill Universität im kanadischen Montreal.
Er ist einer der Kooperationspartner der deutschen Forscher und stellt fest: „Bahnbrechende Innovationen gibt es auch hier. Die Art,
wie wir an die Patienten herantreten und wir
sie verstehen, verändert sich, beispielsweise indem man Reha-Maßnahmen mit einem
Spiel auf dem Smartphone verbindet.“
Startschuss für internationale
Zusammenarbeit in New York
Von New York aus wird die Initiative angestoßen. Im DWIH trafen sich die Ulmer Forscher
mit Kollegen aus Kanada und den USA mit der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),
die den SFB in Ulm fördert.
Aktuell legen die Forscher einen besonderen
Schwerpunkt auf die weltweite Vernetzung.
Der Gedanke dahinter: Mehr Daten bedeuten
schnellere Lösungen für neue Behandlungsformen. „In Deutschland haben wir inzwischen 200.000 Fälle mit schweren Verletzungen der letzten drei Jahrzehnte in unserer
Datenbank“, sagt Gebhard. Diese sollen nun
mit Daten aus den USA und Kanada zusammengespielt werden. „Erst mit Hilfe von Big
Data erkennen wir Zusammenhänge und können darauf basierend neue Forschungsstrategien entwickeln.“ Im Herbst wird – organisiert
durch die DFG in Washington – zum ersten
operativen Kooperationstreffen eingeladen.
Christian Fahrenbach, Markus Lemmens,
New York
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DIGITALISIER UNG

Soziale Innovationen in den Vordergrund stellen
Neue digitale Medien staatlich fördern: Expertenkommission gibt ihre Prognose

Die Expertenkommission Forschung und
Innovation (EFI) fordert in ihrem neuesten Gutachten zu Forschung, Innovation
und technologischer Leistungsfähigkeit
Deutschlands (F&I) eine staatliche Förderung sozialer Innovationen. Mit ihnen
können gesellschaftliche Probleme und
Bedürfnisse gelöst werden, indem soziale Praktiken verbessert werden. Bildung,
Technologie und Innovation steigern die
Wirtschaft und die Lebensqualität der
Bürger. Bekannte Beispiele aus den letzten Jahren sind zum Beispiel Food- und
Carsharing-Projekte, die dem Umweltschutz dienen. Vor allem die Bereiche der
Entwicklung und Erforschung neuer Ideen
dieser Art zur Optimierung sozialer Praktiken sollen hierbei staatlich unterstützt
werden.
Technologische und soziale Innovationen stehen sich im Kampf soziale Schwierigkeiten zu
lösen ständig gegenüber, wobei den sozialen
Innovationen nur unzureichend Aufmerksamkeit zukommt. Daher fordert die Expertenkommission die Bundesregierung auf, diese
verstärkt in den Vordergrund zu stellen und
durch aktive Teilnahme und Fördermittel Innovatoren auszuzeichnen. Es bedarf dazu allerdings keiner grundsätzlichen Reformation der
bisherigen F&I-Politik-Denkweise, vielmehr
soll versucht werden, den technologischen
Innovationsbegriff durch den sozialen zu erweitern.
Laut Expertenkommission sollte – wie im Regelfall – eine staatliche Förderung nur dann
erfolgen, wenn Marktversagenstatbestände
vorliegen und die sozialen Innovationen über
ausreichend Potenzial für wirtschaftliche

Nachhaltigkeit verfügen. Eine Dauerfinanzierung ist jedoch von der Expertenkommission
nicht vorgesehen.
Patentboxen
Einige europäische Länder haben die sogenannten „Patentboxen“ eingeführt, welche
Steuertarife auf Einkünfte aus immateriellen
Vermögenswerten wie beispielsweise Patenten gewähren. Diese Tarife sollen innovative
Tätigkeiten begünstigen und Arbeitsplätze für
Hochqualifizierte schaffen. Die niedrige Besteuerung von Einkünften aus Patenten führte
laut Statistiken aber nicht zu einer Erhöhung
der FuE-Tätigkeiten im Inland. Die Patentboxregelung kann also nicht mit der staatlichen
Förderung gleichgesetzt werden, vielmehr rät
die Expertenkommission zur Abschaffung dieser Regelung und gleichzeitig zur Einführung
einer steuerlichen FuE-Förderung.
Hochschulpolitik
Im Bereich der geplanten Fortführung der „international sichtbaren“ Elitenförderung soll
die Differenzierung der deutschen Hochschulen verstärkt werden. Besonders leistungsstarke Universitäten sollen durch herausragende Forschungsprojekte und -einrichtungen, welche mittels eines wissenschaftsgeleiteten Wettbewerbsverfahrens eruiert werden,
eine institutionelle Förderung erhalten, um die
Hochschulen für herausragende Studenten
und Wissenschaftler attraktiver zu machen.

Für die fortschreitende Digitalisierung fehlt in Deutschland eine überzeugende Gesamtstrategie. Die Politik
muss sich bewegen, so die Expertenkommission in
ihrem aktuellen Gutachten.
Foto: Marlies Schwarzin/pixelio

Durch die Identifizierung und Förderung von
Best Practice-Beispielen und die institutionelle Förderung der Umsetzung von qualifizierten
Digitalisierungsstrategien durch den Bund
sollen die durch die Digitalisierung eröffne-
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Durch die Digitalisierung
und die dadurch geschaffenen neuen Handlungsräume werden Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft vor
große Herausforderungen
gestellt. Die neuen datengetriebenen Dienste und
Geschäftsmodelle gewinnen
an Bedeutung und Deutschland hat noch keine Stärke
in diesen Bereichen beweisen können, da die politischen Rahmenbedingungen
dazu fehlten.

ten Möglichkeiten verstärkt genutzt werden.
Die Hochschulen sollen den Übergang in die
neuen Medien begünstigen, um die Möglichkeiten der Digitalisierung besser nutzen zu
können, damit ein zügiger und unkomplizierter Zugang zum deutschen Hochschulsystem
gewährleistet wird.
Risikobereitschaft
Die Umsetzung von Innovationsleistungen der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erfolgt nicht immer ganz einheitlich. Während
ihre Innovationshäufigkeit und -erfolge europaweit führend sind, liegen die Patentintensität und der Umsatzanteil mit neuen Innovationen innereuropäisch eher im Mittelfeld. Dies
ist auf zu hohe Kosten sowie ein zu hohes
wirtschaftliches Risiko zurückzuführen, aber
auch ein Mangel an Fachkräften und internen
Finanzierungsquellen hemmen die Innovationsleistungen der KMU.
Dahinter folgt der Mangel an Fachkräften
sowie an internen Finanzierungsquellen. Für
die meisten Vergleichsländer erwies sich die
steuerliche FuE-Förderung als eine positive
politische Entscheidung.
Die Expertenkommission spricht folgende
Empfehlungen aus:
u Die bisher verwendeten Förderinstrumen-

te sollten um die Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung unter besonderer
Beachtung der Belange der KMU ergänzt
werden.
u Deutschland soll auch Firmengründer aus
dem Ausland berücksichtigen, um dem
Rückgang der Gründungsraten entgegenzuwirken.
u Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Unternehmen soll durchgesetzt und dabei die
private Finanzierung von Unternehmensgründungen erleichtert werden.
u Insgesamt muss mehr Fachpersonal rekrutiert werden. Eine Informationskampagne
auch für ausländisches Fachpersonal soll
gestartet werden.
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u Die KMU-Förderprogramme müssen nach

aktuellen wissenschaftlichen Standards
evaluiert werden. Die Evaluierungsergebnisse sind zu veröffentlichen und die erhobenen Daten für weitere wissenschaftliche
Analysen zugänglich zu machen.
Robotik
Der Einsatz von modernen Robotern ist mittlerweile jenseits von industriellen Sektoren
gängig, zum Beispiel durch die Erbringung
von Dienstleistungen mithilfe von sogenannten Servicerobotern. Im internationalen Vergleich ist der Einsatz von Robotern in der
deutschen industriellen Fertigung und insbesondere im Fahrzeugbau sehr stark, während
im Bereich der immer mehr an ökonomischer
Bedeutung gewinnenden Servicerobotik noch
Mangel herrschen. Die Expertenkommission empfiehlt der Bundesregierung daher die
Entwicklung einer speziellen Robotikstrategie.
Robotoreinsätzen abseits der Automobilindustrie soll verstärkt Aufmerksamkeit zukommen, sowohl an Hochschulen und anderen
Berufsausbildungsinstitutionen im Sinne einer
Kombination aus Ingenieurs- und Informatikausbildung, als auch besonders im Bereich
der Servicerobotik.
Digitale Wirtschaft
Durch die Digitalisierung und die dadurch geschaffenen neuen Handlungsräume werden
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vor große
Herausforderungen gestellt. Die neuen datengetriebenen Dienste und Geschäftsmodelle
gewinnen an Bedeutung und Deutschland hat
noch keine Stärke in diesen Bereichen beweisen können, da die politischen Rahmenbedingungen dazu fehlten. Die Bundesregierung
soll sich laut Expertenkommission nicht nur
auf kleine Bereiche der Digitalisierung wie
Smart Service Welt oder E-Health konzentrieren, sondern benötigt eine überzeugende Gesamtstrategie. Hinzu kommt, dass Start-ups
keinen günstigen Zugang zu Wagniskapital
haben und nicht genügend Wachstumsfinanzierung erhalten. In allen Ausbildungs- und
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Weiterbildungssegmenten sind außerdem
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien in der Breite zu fördern.
E-Government
Unter E-Government, „Electronic Government“, versteht man die Ausführung von
Regierungs- und Verwaltungsprozessen mit
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien. Das
E-Government kann die Qualität von Dienstleistungen der Behörden für die Bürger verbessern und den Zugang zu Informationen
erleichtern. Auf nationaler Ebene wurde 2010
von Bund, Ländern und Kommunen eine EGovernment-Strategie formuliert, die bis 2015
auf eine effektive und effiziente Verwaltung
zielte. Studien zeigen jedoch, dass Deutschlands E-Government im internationalen Vergleich noch keinen hohen Maßstab erlangen

konnte. Die Expertenkommission rät daher
weiterhin zur Bereitstellung von offenen Regierungs- und Verwaltungsdaten durch den
Ausbau des bisher in Deutschland existierenden Datenportals GovData zu einem zentralen
E-Government beziehungsweise Open DataPortals, auf denen die Angebote von Bund,
Ländern und Kommunen nutzerfreundlich,
also gut ersichtlich und verständlich für den
Bürger zugänglich sind. Die E-GovernmentAngebote sollen verbindlich von einer zentralen Stelle für E-Government im Kanzleramt
koordiniert werden, die durch einen IT-Planungsrat, der mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten ist, erweitert wird, um eine
konstruktive Zusammenarbeit aller Akteure
sicherzustellen.

”

Die Bundesregierung soll
sich laut Expertenkommission nicht nur auf kleine
Bereiche der Digitalisierung
wie Smart Service Welt oder
E-Health konzentrieren,
sondern benötigt eine überzeugende Gesamtstrategie.

Mayu Amelie Tshiaba und Tanja Rosenthal

Beispiele für Marktversagen bei sozialen Innovationen und für Instrumente
einer weiter gefassten F&I-Politik
Tatbestände für Marktversagen

Probleme

Soziale Innovation als öffentliches Gut; Verbreitung bzw.
Imitation von Ideen durch andere Akteure („Spillover“).

Soziale Innovatoren privatisieren nicht alle sozialen Erträge
der Idee; dies führt zu Unterinvestition.
Fehlende monetäre Anreize werden teilweise kompensiert
durch altruistisches Verhalten.

Informationsasymmetrien auf Finanzierungsmärkten für soziale
Innovationen, insbesondere risikoreiche Gründungsaktivitäten.

Soziale und wirtschaftliche Renditen sozialer Innovation sind
durch Investor(en) vorab nur beschränkt bewertbar; dies führt
zu Unterfinanzierung.

Adoptionsexternalitäten.

Andere Akteure profitieren von den Erstinvestitionen bzw.
Erfahrungen sozialer Innovatoren, ohne diese zu entschädigen;
auch hier kommt es zur Unterinvestition.

Zu geringe Nachfrage oder wenig zahlungskräftige Nachfrage
auf Märkten, z. B. bei seltenen Krankheiten.

Keine Anreize für Innovatoren; die Investition unterbleibt
in Gänze.

Risikoaversion und begrenzter Zeithorizont der Akteure in
staatlichen oder teilprivatisierten Sektoren wie Gesundheit
oder Bildung verhindern langfristige Investitionen in und
Experimente mit innovativen (Dienst-)Leistungen.

Zu schwacher Innovationswettbewerb und nur geringe
Anreize zur Verbesserung der Qualität und Vorsorgeorientierung
von Leistungen.

Beispielhafte Instrumente der F&I-Politik
– Direkte FuE-Subventionen: wettbewerbliche Förderprogramme,
Ausschreibung von Förderpreisen für soziale Innovationen oder Reallabore.
– Entwicklung neuer Instrumente, die (auch) nicht-monetäre Anreize setzen
und gemeinnützige Orientierung unterstützen.
– Absatzförderung bzw. Förderung der Verbreitung.
– Investitionsfreundliche Regulierung der Finanzmärkte, u.a. Regelungen zur Crowd-Finanzierung.
– Ausweitung der Gründerförderung auf soziales Unternehmertum.
Quelle: Eigene Darstellung.
© EFI - Expertenkommission Forschung und Innovation 2016.

Das komplette Gutachten der Expertenkommission
ist unter folgendem Link abrufbar:
http://www.e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2016/EFI_
Gutachten_2016.pdf
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10 wissenschaftsmanager
NACHGEFRAGT

Priorisierung im Rahmen einer
nachhaltigen Strategie
Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern

1

Foto: Jens Vollmer

	Wie sind Sie Wissenschaftsmanager geworden?

Mit Herzblut und Stolz bei der Sache ist Professor
Schmidt auch in seiner letzten Amtszeit als Präsident
der TU Kaiserslautern.

Ich bin nun schon seit 2002 als Präsident der
TU Kaiserslautern im Amt, war aber bereits viel
früher in der Hochschulpolitik aktiv, wenn auch
mitunter nur durch Zufälle bedingt. So bekleidete ich von 1989 bis 1992 die Funktion des Sprechers einer Privatdozenten-Initiative in Münster,
zu der ich beispielsweise in Abwesenheit gewählt wurde, und von 1996 bis 1998 die des
Vizepräsidenten beim Deutschen Hochschulverband in Bonn. Hier an der TU Kaiserslautern war
ich zwei Jahre lang Dekan des Fachbereichs
Biologie, bevor ich 1998 Vizepräsident und dann
2002 schließlich Präsident wurde.
Die Vertretung der wissenschaftlichen Interessen ist für mich ein Herzensthema, ich wollte
hier früh etwas mitbewegen und später auch
meine hier gesammelten Erfahrungen zielführend einbringen. Die Auszeichnung zum
Präsidenten des Jahres im Jahr 2015 war das
i-Tüpfelchen und hat mir gezeigt, dass ich mit
meinem Bestreben nach Transparenz, Chancengleichheit und Offenheit auf dem richtigen Weg
bin. Aber auch in meinen anderen Mandaten
und Tätigkeiten, beispielsweise als Universitätsrat der Universität Salzburg, gebe ich dieses
Wissen gerne weiter.

2

Worin besteht Ihre aktuelle
Tätigkeit?

Als Universitätspräsident umfasst mein Aufgabengebiet zahlreiche Themen und Verantwortungsbereiche. Das beginnt bei den Berufungsverhandlungen und reicht bis hin zur Gestaltung
der Hochschulstrategie, gemeinsam mit meinen
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Kollegen aus der Hochschulleitung. Wir haben an
unserer Universität drei Säulen etabliert, die es
gemeinsam zu gestalten gilt: Studium und Lehre,
Forschung sowie Uni-Leben. In allen drei Bereichen wollen wir für unsere Studierenden und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bestmögliche Umfeld schaffen. Ob es dabei um Raumund Parkplatzkapazitäten oder komplexe Forschungsanträge geht, ist hier fast zweitrangig.
Die Qualität unserer Universität ist dann sehr gut,
wenn wir in allen Bereichen überzeugen können.
Mein Anliegen ist, unsere Reputation hier nachhaltig aufzubauen.

3

	Welche beruflichen Ziele
haben Sie?

Im vorletzten Jahr habe ich meine letzte Amtszeit als Präsident angetreten, die noch bis 2020
gehen wird. Ich sehe diese Periode allerdings
nicht als langsamen Ausklang, sondern habe
mir noch ein paar anspruchsvolle Ziele gesetzt,
die ich definitiv erreichen will. Vor allem sollen
unsere etablierten Werte nachhaltig verankert
und die TU Kaiserslautern für die wachsenden
Anforderungen auf dem Hochschulmarkt fit
gemacht werden. Da geht es um die optimale
Gestaltung von wissenschaftlichen Karrieren,
um ausreichende Flexibilität bei der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Lehre und
Forschung und um die Bildung eines zukunftsträchtigen Profils der Universität im Innen- und
Außenauftritt. Es gibt da noch einiges zu tun.

4

	Ihr gelungenstes
Projekt?

Rückblickend auf meine gesamte Amtszeit ist
das sehr schwer zu sagen, wir konnten in den
vergangenen Jahren mit den Kollegen in der
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Hochschulleitung zahlreiche Projekte positiv vollenden. Hervorzuheben sind hier sicherlich die
Auszeichnungen „Exzellenz in der Lehre“ von
2009 sowie als familienfreundliche Hochschule. Was die wissenschaftliche Karriere angeht,
so sind wir besonders stolz auf die strategische
Umsetzung unserer Juniorprofessuren, mit der
wir als Hochschule aber auch die Kandidatinnen
und Kandidaten sehr erfolgreich fahren.
Außerdem sind wir sehr froh, durch unsere Bemühungen im Rahmen der Gleichstellung einen
stetig wachsenden Frauenanteil verzeichnen zu
können – sowohl bei den Studierenden als auch
bei den Lehrenden. Als Technische Universität
ist dies keine Selbstverständlichkeit und deswegen für uns eine wichtige Entwicklung. Dies
gilt ebenso für unseren Ausländeranteil, auf den
wir als weltoffene Universität ebenfalls sehr stolz
sind. Im vergangenen Jahr sind wir mit einem
Projekt unter dem Titel „Campus Plus“ gestartet,
welches beispielsweise durch sportliche oder
kulturelle Aktivitäten die Lebensqualität auf dem
Campus für Studierende und Mitarbeiter erhöhen und damit den Stressfaktor reduzieren soll.
Im ersten Jahr haben wir durch die Bank positive
Resonanz erhalten, dies gilt es jetzt weiter auszubauen.

5

	Die größte Herausforderung für
das Wissenschaftsmanagement?
Aus meiner Sicht sind dies, wie in anderen
Branchen auch, der immer schneller werdende
Wandel und die damit steigenden Anforderungen. An den Universitäten hat es etwas gedauert, bis verstanden wurde, dass der Wettbewerb
untereinander gestiegen ist und wir, durch die
steigende Mobilität der Studierenden mit Bologna und der Digitalisierung, transparenter und
offensiver am Markt agieren müssen. Hier galt
es zunächst einmal, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, um das Gute, was an der eigenen Universität passiert, auch nach außen zu
kommunizieren.
Die größte Herausforderung ist sicherlich, die
Balance zwischen Qualität und Quantität nicht

aus den Augen zu verlieren und die eigene Positionierung nicht durch äußere Einflüsse zu stark
zu verwässern. In Universitäten, die mit einzelnen Fachbereichen verschiedenste Zielgruppen
ansprechen und unterschiedliche Ziele verfolgen, muss im Management das Bewusstsein
entstehen, dass eine Priorisierung im Rahmen
einer nachhaltigen Strategie unerlässlich ist.
Das ist ein wichtiger Erkenntnisprozess.

6

	Wohin wird sich das Wissenschaftsmanagement entwickeln?

”

Man muss nicht nur wissen, wie das wissenschaftliche Arbeiten funktioniert
und welche Bedürfnisse
entstehen, sondern auch
einschätzen können, was
kaufmännisch machbar ist
und welche politischen Stellschrauben gegebenenfalls
gedreht werden müssen.

Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass es
immer wichtiger werden wird, in allen Bereichen mitreden zu können. Man muss nicht nur
wissen, wie das wissenschaftliche Arbeiten
funktioniert und welche Bedürfnisse entstehen,
sondern auch einschätzen können, was kaufmännisch machbar ist und welche politischen
Stellschrauben gegebenenfalls gedreht werden
müssen. Hierbei ist ein gut funktionierendes
Netzwerk in allen diesen Bereichen unerlässlich.

7

Ihre Botschaft an die Kolleginnen
und Kollegen?

Mein wichtigstes Credo war immer, mit Herzblut
und Stolz bei der Sache zu sein. Ich lebe für die
Universität und ich freue mich über jeden Erfolg,
und sei er noch so klein. Und, dass man nicht
alles alleine schaffen kann, sondern dass ein
starkes Team und eine offene Zusammenarbeit
wichtig sind, um auch eine noch so große Hürde
zu meistern.

Kontakt:
Prof. Dr. Helmut J. Schmidt
Präsident
TU Kaiserslautern
Gottlieb-Daimler-Straße
67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 631 205 2201
Fax: +49 631 205 4365
E-Mail: president@uni-kl.de
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Internationalisierung

EVALUATION VON VERBINDUNGSBÜROS

Wichtige Fragen zur Weiterentwicklung
hochschulinterner Strukturen
Britta Piel und Matthias Kuder, beide Freie Universität Berlin

Ein erklärtes Ziel der Exzellenzinitiative
ist es, die Leistungsfähigkeit der deutschen Forschung international sichtbarer
zu machen. Die Freie Universität Berlin
(FUB) hat aus diesem Anspruch strukturelle Maßnahmen ihres Zukunftskonzeptes
abgeleitet: als Internationale Netzwerkuniversität unterhält sie sieben Verbindungsbüros in Ägypten, Brasilien, China, Indien,
Russland, den USA sowie bei der EU in
Brüssel, um die strategischen Internationalisierungsziele der Universität durch
Netzwerkbildung, aktive Rekrutierung von
akademischem Nachwuchs sowie Serviceleistungen für Forschungskooperationen
weiter zu befördern. Da die Zahl, regionale Reichweite und Ausdifferenzierung
des Aufgabenspektrums der Büros in der
deutschen Hochschullandschaft in dieser
Form einzigartig war, ist es nur folgerichtig, dass die Freie Universität Berlin dieses
Netzwerk faktenbasiert weiterentwickelt:
zur Halbzeit der aktuellen Phase der Exzellenzförderung wurden die Verbindungsbüros (mit Ausnahme von Brüssel) systematisch evaluiert.
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Messbarkeit von Internationalisierung
Im globalen Diskurs wird die Messbarkeit von
Internationalisierung von Hochschulen aktuell
kontrovers geführt, und numerische Indikatoren sind dabei hilfreich, aber nicht aussagekräftig genug für ihre vielschichtigen Prozesse und Wirkungszusammenhänge. Gerade
wenn Internationalisierung aber, wie richtigerweise postuliert, nicht als eigenständiges Ziel,
sondern als Mittel zur Qualitätsverbesserung
von Forschung und Lehre angesehen wird,
kann sich die Bewertung ihrer Erfolge nicht
ausschließlich in Zahlen wie dem Prozentsatz
ausländischer Studierender oder der Anzahl
aktiver Universitätspartnerschaften erschöpfen. Vielmehr müssen qualitative Indikatoren
herangezogen werden, um Einzelmaßnahmen
sowie die Gesamtentwicklung zu bewerten.

Fotos: Bernd Wannenmacher

Qualitätssicherung und Erhalt der Innovationsfähigkeit im Internationalisierungsprozess
stehen dabei konsequenter Weise im Mittelpunkt. Für die Freie Universität Berlin (FUB)
sind die sieben Verbindungsbüros in für die
Hochschule wichtigen Zielregionen ein Kernelement zur weiteren strategischen Internationalisierung. Das Wissen darüber, wie
Arbeitsprozesse funktionieren, wie diese Ein-

richtungen genutzt werden und wie effektiv
sie sind, ist daher Ausgangspunkt für eine Reflexion des gesamten Internationalisierungsprozesses.

Die FUB sieht daher die Evaluation der Büros
neben der Erfolgsmessung vor allem als
Lernprozess: Sind die Büros flächendeckend
innerhalb der Universität bekannt? Welche
Kommunikationswege sind erfolgreich in der
Ansprache potenzieller Promovierender? Wie
bewerten die Wissenschaftler der Universität
die Serviceangebote? Wie kann man das Angebot auf Grundlage der Anforderungen der
Wissenschaft weiterentwickeln? Hierzu wurden zum Beispiel alle hauptamtlich Lehrenden der FUB befragt. Die Ergebnisse zeigen,

Internationalisierung

”
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Im globalen Diskurs wird die Messbarkeit von
Internationalisierung von Hochschulen aktuell
kontrovers geführt, und numerische Indikatoren
sind dabei hilfreich, aber nicht aussagekräftig
genug für ihre vielschichtigen Prozesse und
Wirkungszusammenhänge.

dass das Netzwerk der Verbindungsbüros erfolgreich ist und messbare Effekte für die FUB
hat, und sie beleuchteten im Detail, welche
Expertise und Angebote stärker genutzt werden, wo Nachjustierungen die Services noch
verbessern würden und welche Angebote im
Sinne einer effizienteren Ressourcenauslastung in den Vordergrund treten sollten.

lin gestützt auf die Ergebnisse der Evaluati-

Zielvorgaben und Handlungsfelder
Das durch die Evaluation generierte Wissen
wird nun in neue Zielvorgaben und Handlungsfelder umgesetzt, um die Leistungen
der Büros weiter zu verbessern und strategische Aktivitäten voranzutreiben. Als lernende
Organisation kann die Freie Universität Ber-

fähig zu bleiben – wesentliche Erfolgsfaktoren

”

aktuelle diskussion

on bestehende Prozesse weiter optimieren,
neue Modelle für die interne Kommunikation
entwickeln und Regionalstrategien im Sinne
der Bedürfnisse der Fachbereiche weiterentwickeln.
Der angestoßene Lernprozess befähigt die Universität, proaktiv zu handeln und innovationsim globalen Wettstreit der Universitäten. Für
die Universität ist dabei besonders wertvoll,
dass diese Weiterentwicklung aufgrund der
Befragungen durch die Organisation als Ganzes

Fazit
Der Prozess der Internationalisierung durchdringt als Querschnittsaufgabe alle Bereiche
einer Hochschule. Daher ist insbesondere hier
eine regelmäßige, selbstkritische Qualitätskontrolle hilfreich, um den Blick über das Tagesgeschäft hinaus zu heben und Standards
zu setzen, die auf andere Bereiche ausstrahlen können und sollten. Die Evaluation der
Büros der Freien Universität Berlin stellt in
diesem Zusammenhang wertvolle Fragen, um
die Internationalisierung der Universität zielgerichtet, qualitätsvoll und strategisch weiterzuentwickeln.

mitgetragen wird und sich nicht nur auf die Einschätzung einzelner Einrichtungen stützt.

Das durch die Evaluation generierte Wissen wird
nun in neue Zielvorgaben und Handlungsfelder
umgesetzt, um die Leistungen der Büros weiter
zu verbessern und strategische Aktivitäten voranzutreiben. Als lernende Organisation kann die
Freie Universität Berlin gestützt auf die Ergebnisse der Evaluation bestehende Prozesse weiter
optimieren, neue Modelle für die interne Kommunikation entwickeln und Regionalstrategien
im Sinne der Bedürfnisse der Fachbereiche weiterentwickeln.
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Internationalisierung

INTERNATIONALE VERBINDUNGSBÜROS

Regionale Spitzenforschung international vernetzen
Peter Rosenbaum, Direktor des nordamerikanischen Verbindungsbüros
der Universitätsallianz Ruhr, New York

Zur Historie: Seit 2007 arbeiten die RuhrUniversität Bochum, die Technische Universität Dortmund und die Universität DuisburgEssen in der UA Ruhr strategisch zusammen.
Mit über 110.000 Studierenden, zahlreichen
Sonderforschungsbereichen und einem dichten Netzwerk an Forschungszentren und
gemeinsamen Programmen gehört die UA
Ruhr zu den größten Wissenschaftsstandorten Deutschlands. Die drei Verbindungsbüros
in Moskau, New York und Rio de Janeiro/São
Paulo fördern die internationale Zusammenarbeit. Und alle drei unterstützen die akademische Mobilität von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie Studierenden.
Grundlegend für die Arbeit der Verbindungsbüros sind organisatorische Rahmenbedingungen,
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sem Motto ist die UA Ruhr seit ihrer Gründung
zu einem der erfolgreichsten Hochschulverbünde in Deutschland geworden. Mit Projekten in Forschung, Lehre und Verwaltung
sowie fachübergreifenden Programmen lässt
die UA Ruhr den RuhrCampus3 entstehen, auf
dem es sich dank vereinfachter Zulassungsund Anerkennungsverfahren leichter standortübergreifend studieren lässt.

Foto: JC McIlwaine

Das Ergebnis vorweg: Ein Verbindungsbüro kann erfolgreich arbeiten, wenn die
Internationalisierungsstrategie einer Hochschule oder eines Hochschulverbundes in
klar definierte Aufgabenbereiche übersetzt
wird. Außerdem müssen organisatorische
Rahmenbedingungen gefunden werden, die
eine effektive Netzwerkarbeit vor Ort befördern. Messbare Leistungsindikatoren, die
sich an den Zielen der Verbindungsarbeit
orientieren, ermöglichen dann eine interne
Qualitätskontrolle. Sie tragen auch maßgeblich zur Außendarstellung des Büros bei. Für
einen regionalen Verbund wie die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) ist die Identifizierung gemeinsamer Forschungsschwerpunkte wichtig, um sich – auch mit Hilfe
ihrer Auslandsvertretungen – international
als Wissenschaftsregion zu etablieren.

inhaltliche Zielstellungen und Leistungsindikatoren, die sowohl die Verantwortungsbereiche
der Büros definieren, als auch den Erfolg ihrer
Arbeit messbar machen. Jede der drei Ruhrgebietsuniversitäten betreut jeweils ein Büro;
die inhaltliche Koordinierung erfolgt in enger
Absprache mit den International Offices, dem
zentralen UA Ruhr-Koordinator sowie dem sogenannten „UA Ruhr Council“, einem Koordinierungsgremium, das mit den Rektoren und
Kanzlern der drei Hochschulen besetzt ist. Das
Nordamerikabüro der UA Ruhr operiert als eine
nach amerikanischem Recht 501(c)(3) steuerbefreite gemeinnützige Organisation mit Sitz im
German House in New York.
Kompetenzen und Schwerpunkte
Kompetenzen bündeln und gleichzeitig die
eigenen Schwerpunkte ausbauen – unter die-

Programme wie ScienceCareerNet Ruhr und
das gemeinsam mit der Stiftung Mercator
initiierte Programm Global Young Faculty
treiben die wissenschaftliche Nachwuchsförderung voran. Institutionell übergreifende
Einrichtungen wie das Mercator Research
Center Ruhr, die Engineering Unit Ruhr oder
die Ruhrallianz ET/IT fördern gemeinsame
Forschungsstärken.
Die Verbindungsbüros spielen für die Stärkung
der UA Ruhr nach innen und nach außen eine
wichtige Rolle. Je nach Land unterschiedlich
gewichtet, unterstützen die Büros den Austausch von Studierenden und Forschenden,
die Anbahnung von Forschungskooperationen und die Rekrutierung wissenschaftlicher
Nachwuchskräfte. Hinzu kommen die Pflege
des Alumni-Netzwerks sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Hochschulen und deren jeweilige
Profilschwerpunkte und Studienprogramme.
Die UA Ruhr definiert sich in besonderem
Maße regional und arbeitet eng mit Partnern
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik
und Kultur zusammen, um die Metropole Ruhr
– eine der fünftgrößten Städtelandschaften
Europas – als wettbewerbsfähige Wissenschafts- und Bildungslandschaft zu etablieren.

Internationalisierung
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Beispielhaft für eine erfolgreiche ‚Zusammenarbeit
aus der Region für die Region‘ ist das Ruhr Fellowship Programm, das seit vier Jahren von der UA Ruhr
und dem Initiativkreis Ruhr, einem regionalen Wirtschaftsbündnis mit knapp 70 Mitgliedsunternehmen,
getragen wird. Ziel des Programmes ist es, das Ruhrgebiet als innovativen Wirtschafts- und Forschungsstandort mit einer lebendigen Kulturszene international bekannt zu machen und begabte junge Menschen
von ausgewählten US-Eliteuniversitäten für die Region zu interessieren.

Kooperative Profilschwerpunkte
Wissenschaftlich platzieren sich die Hochschulen der UA Ruhr mit kooperativen Profilschwerpunkten. Auf Vorschlag des Koordinierungsrats
der UA Ruhr gibt es mit „Materials Chain“,
„AREA Ruhr“ und „RESOLV“ die ersten gemeinsamen Profilschwerpunkte, die das Ruhrgebiet
als „Region der Werkstoffwissenschaften“ international etablieren. Dieser Schwerpunkt bündelt
die Forschungskompetenzen der drei Hochschulen entlang der Materialkette, angefangen
vom Werkstoffdesign über die Skalierung der
Werkstoffeigenschaften auf Nanoteilchen bis hin
zu produktionstechnischen Verfahren.
Für das interne Qualitätsmanagement und
eine bessere Außendarstellung des Verbindungsbüros innerhalb der UA Ruhr wurden
Leistungsindikatoren erstellt, die numerisch
erfassbare Zielvorgaben in den inhaltlichen
Schwerpunktbereichen des Verbindungsbüros messen. Hierzu gehören Statistiken zur
Studierenden- und Forschermobilität, die Anzahl der durch das Büro eingeleiteten Hoch-

”
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Wissenschaftlich platzieren sich die Hochschulen der UA Ruhr
mit kooperativen Profilschwerpunkten.

schulpartnerschaften und Forschungskooperationen, die Sichtbarkeit des UA Ruhr durch
selbst organisierte öffentliche Veranstaltungen, Workshops, Konferenzen und Ausstellungen, die Präsenz auf Bildungs- und Rekrutierungsmessen und Netzwerk-Veranstaltungen,
Rückmeldungen per soziale Medien, Zugriffe
auf die Webseiten der UA Ruhr, veröffentlichte
Pressemitteilungen, Artikel und Interviews, die
Stärke des Alumni-Netzwerkes, Studienberatungen und vom Verbindungsbüro erstellte Informationsmaterialien und Werbeprodukte. Zur
Erfolgsmessung zählen darüber hinaus „weichere“ Bewertungsfaktoren, etwa die Qualität
der Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen oder die Zufriedenheit von Auskunftssuchenden nach einem Beratungsgespräch.
Von großem Potenzial für die Verbindungsarbeit der UA Ruhr in New York erweisen sich
neben den jeweiligen Profilschwerpunkten
der Ruhrgebietsuniversitäten gerade auch die
Forschungsfelder, die für die Region stehen,
Stichwort Strukturwandel. Wie geht das Ruhrgebiet mit den Folgen des Strukturwandels um,
welche Herausforderungen stellen sich in der
Stadt- und Regionalplanung, im Bildungswesen
oder in der Gesundheitspolitik? Die Antworten
auf diese Fragen sind für Regionen in Nordamerika von höchster Relevanz. Pittsburgh ist
dem Ruhrgebiet näher, als man denkt. Über
solche thematischen Schnittstellen lassen sich

Regionen miteinander in einen Dialog bringen
und neue Partnerschaften herstellen.
Ruhr Fellowship Programm
Beispielhaft für eine erfolgreiche „Zusammenarbeit aus der Region für die Region“ ist
das Ruhr Fellowship Programm, das seit vier
Jahren von der UA Ruhr und dem Initiativkreis
Ruhr, einem regionalen Wirtschaftsbündnis
mit knapp 70 Mitgliedsunternehmen, getragen wird. Ziel des Programmes ist es, das
Ruhrgebiet als innovativen Wirtschafts- und
Forschungsstandort mit einer lebendigen
Kulturszene international bekannt zu machen
und begabte junge Menschen von ausgewählten US-Eliteuniversitäten für die Region zu interessieren. Das zweimonatige Programm besteht aus einer vierwöchigen Sommerschule
mit Sprachunterricht und einem vierwöchigen
Praktikum bei einem der Mitgliedsunternehmen des Initiativkreises Ruhr. Die Erfolgsbilanz des Programms: Nicht nur gibt es durchschnittlich fünfmal mehr Bewerbungen als
zu vergebende Plätze, sondern mittlerweile
kehren auch Alumni des Programms ins Ruhrgebiet zurück, um sich dort weiter zu qualifizieren oder ihre berufliche Laufbahn zu beginnen. In den USA sind die Alumni wichtige
Multiplikatoren, die zum internationalen Renommee des Ruhrgebiets beitragen und hierbei aktiv in die Alumni-Arbeit des New Yorker
Verbindungsbüros eingebunden werden.
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Nachwuchswissenschaftlerin 2016

Jochen Drescher wird im
März 2016 seine Amtszeit
als Kanzler der Fachhochschule Dortmund beginnen.
Er tritt die Nachfolge von
Rolf Pohlhausen an, der
in den Ruhestand verabschiedet wird. In den vergangenen Jahren war
Jochen Drescher bereits beteiligt an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Konzepten, wie beispielsweise der Einführung der
kaufmännischen Buchführung, dem Aufbau der
Personalentwicklung sowie eines FeedbackManagements. Eine Findungskommission
unter dem Vorsitz der Hochschulrats-Vorsitzenden Angela Feuerstein führte intensive Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern, bevor
sie eine Empfehlung für Jochen Drescher als
Kandidat für die Position des Kanzlers abgab.

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) zeichnet
Professor Dr. Hans-Werner
Sinn als „Hochschullehrer des Jahres" aus. Sinn
sagte dazu: „Ich freue mich
außerordentlich über diese
Auszeichnung, denn die Volkswirtschaftslehre
sollte der Gesellschaft dienen, und das kann
sie nur, wenn Volkswirte am öffentlichen Diskurs teilnehmen.“ Professor Hans-Werner Sinn
hat den Lehrstuhl für Nationalökonomie und
Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ist Präsident des ifo
Instituts und Leiter des internationalen CESifo-Forscher-Netzwerks. Der mit 10.000 Euro
dotierte Preis wird Herrn Professor Sinn am
4. April 2016 im Rahmen der „Gala der Deutschen Wissenschaft" in Berlin verliehen.

Professorin Dr. Jessica
Burgner-Kahrs von der
Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover ist von
academics zur diesjährigen
Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres gekürt worden. Der mit 5.000 Euro dotierte academicsNachwuchspreis ehrt junge Wissenschaftler,
die durch herausragendes Engagement, zukunftsweisende Ideen oder beispielhaftes Handeln Wissenschaft, Forschung und Entwicklung
nachhaltig positiv beeinflussen. Frau BurgnerKahrs leitete zuletzt die Emmy Noether-Nachwuchsgruppe CROSS-Kontinuumsroboter für
chirurgische Systeme am Mechatronik-Zentrum
in Hannover (MZH) und wurde erst kürzlich auf
eine Professur am Lehrstuhl für Kontinuumsrobotik der Leibniz Universität Hannover berufen.

Administrativer
Vorstand für BIG

Neue Spitze
an der DHBW

Nachfolge am
Potsdamer IASS

Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG)
bekommt mit Dr. Rolf Zettl
ein weiteres hauptamtliches
Mitglied in den Vorstand.
Rolf Zettl wird im März 2016
die Position des Administrativen Vorstands übernehmen. Bisher ist Zettl
Geschäftsführer der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren e.V. Der Administrative Vorstand ist für den gesamten kaufmännischen und administrativen Geschäftsbereich
des Instituts zuständig. Eine zentrale Aufgabe
Zettls in den kommenden Jahren wird sein,
neue Impulse für die Innovationsstärke des
Berliner Instituts für Gesundheitsforschung zu
setzen, insbesondere in den Bereichen Technologietransfer und Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse.

Professor Dr. Arnold van
Zyl ist neuer Präsident der
Dualen Hochschule BadenWürttemberg. Die internationale Reputation und die
vielfältige wissenschaftspolitische Vernetzung von Arnold van Zyl dokumentiert sich unter anderem
darin, dass er ab Januar 2016 dem Vorstand
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) angehört; außerdem ist er
Mitglied der Ständigen Kommission „Planung
und Organisation“ der deutschen Hochschulrektorenkonferenz. Von 2001 bis 2007 vertrat
er die europäische Automobilindustrie in San
Diego (USA) und Brüssel. In den Jahren 2008
bis 2011 war van Zyl Vizepräsident für Forschung, Innovation und Internationales an der
Stellenbosch University (Südafrika).

Dr. Ortwin Renn, Professor
für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität
Stuttgart trat am 1. Februar
2016 sein Amt als wissenschaftlicher Direktor am
Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam an. Renn
möchte vor allem das Thema der systemischen
Risiken, die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft bedrohen, aufgreifen und gemeinsam
mit Politik, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Gruppen an Lösungen arbeiten, wie diese
Risiken in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung besser beherrscht werden können.
Vor allem möchte er die internationale Zusammenarbeit weiter ausbauen und gemeinsam
mit Forschungsinstituten aus aller Welt globale
Entwicklungen besser verstehen lernen.
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Drescher wird
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Reflexion im
„Exzellenzjahr 2016“
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Eckpunkte Wissenschaftsmanagement
Reflexion im Exzellenzjahr 2016

Markus Lemmens, Péter Horváth, Mischa Seiter (Hrsg.)

WISSENSCHAFTS MANAGEMENT
Handbuch & Kommentar

Markus Lemmens, Péter Horváth, Mischa Seiter
(Hrsg.) Wissenschaftsmanagement, Handbuch &
Kommentar
edition Wissenschaftsmanagement, 2016
Umfang ca. 550 Seiten, 68,00 Euro,
ISBN 978-3-86856-013-8

Eine Eingangsfrage vorweg: Was könnte näher liegen, als diesen Heft-Schwerpunkt dem
Wissenschaftsmanagement in einer Art Eckpunkte-Reflexion zu widmen? Denn die Suche
nach der richtigen Ausgestaltung der Exzellenzinitiative im Jahr 2016 kommt um das
Thema Governance und damit um ein konsequentes Hochschul- und Wissenschaftsmanagement nicht umhin. Das zeigt der Bericht der IEKE – der Internationalen Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative. Die Ausführungen lesen sich wie ein
Bestandskatalog des Wissenschaftsmanagement. Und darauf bietet das neue Handbuch
zum Wissenschaftsmanagement Antworten – Textauszüge folgen deshalb im Vorabdruck.
Aber der Reihe nach. Denn zunächst gilt: Die folgenden drei Beiträge werden nicht als
persönliche Position der Autoren zur Exzellenzinitiative gewertet. Vielmehr möchte die
Redaktion nur die Diskussion zur Ausgestaltung des Wettbewerbs nutzen, um verschiedene Aspekte des Wissenschaftsmanagements herauszustellen. Die Beiträge sind stark
gekürzte Versionen von längeren Artikeln, die im Sommer im Handbuch erscheinen. Im
Heft 2/2016 folgen drei weitere Textauszüge.
Die „Imboden-Kommission“, wie die IEKE inoffiziell heißt, schreibt: „Im Inneren sollte die Entscheidungskompetenz dort angesiedelt sein, wo auch für die Folgen eingestanden werden kann,
das heißt, in der Regel bei den zentralen (Präsidium/Rektorat) und dezentralen (Dekanat) Leitungsebenen. Ferner brauchen Universitäten ein Zusammengehörigkeitsgefühl all ihrer Mitglieder und ein gut entwickeltes Sensorium für „checks and balances“. Die richtige Mischung zwischen akademischer Selbstverwaltung (Bottom up) und einer starken Leitung (Top down) setzt
eine große Kommunikations- und Konsultationsbereitschaft aller Führungspersonen voraus.“
Strategie und Kommunikation
Und weiter: „Im Außenverhältnis bedeutet Autonomie, dass die Freiheit in Lehre und Forschung
die Freiheit einschließt, Prioritäten zu setzen. Universitäten müssen in der Lage sein, als Institutionen Langzeitperspektiven zu entwickeln und umzusetzen, wozu sie größtmögliche Flexibilität
beim Einsatz ihrer über mehrere Jahre garantierten und über Jahresgrenzen hinweg transferierbare Haushaltsmittel benötigen. Selbstverständlich sind Universitäten gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig; am Ende beziehen sie ihre Legitimation aus der Qualität von Lehre
und Forschung.“
Führung und Governance
Und das es noch einen Entwicklungsbedarf bei der universitären Governance gibt, erschließt
sich hieraus: „Nicht nur in Deutschland zeigt sich, dass der Universität der Übergang von einer
‚Dienststelle des Ministeriums‘ zu einer unternehmerisch denkenden und handelnden Institution ebenso schwer fällt wie die Beseitigung gewisser kollegialer Entscheidungskulturen, welche
die universitäre Dynamik bremsen ... Die Stärkung der Governance der deutschen Universitäten
ist nach Ansicht der IEKE unabdingbar, um (1) den Differenzierungsprozess voranzutreiben und
(2) in der internationalen Konkurrenz bestehen zu können. Internationale Spitzenuniversitäten
haben durchweg eine starke interne Governance und sind von staatlichen Eingriffen weitgehend
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Einführung 

abgeschirmt ... Wenn auch über anekdotische Evidenz hinaus eine abschließende Beurteilung
der Wirkung der Exzellenzinitiative auf die universitäre Governance nicht möglich ist, so steht
die IEKE – nicht zuletzt aufgrund der von ihren Mitgliedern geführten Interviews – unter dem
Eindruck, in diesem Bereich bestünden an den deutschen Universitäten noch immer ein großes
ungenutztes Potenzial und ein substanzieller Nachholbedarf.
Von der ExIni zum Handbuch und Kommentar
Dieser Heftschwerpunkt bietet aus der noch laufenden Vorbereitung des Buches jeweils einen
Beitrag zu den sechs Kapiteln. Die Texte sind gekürzt und haben einen zweifachen Nutzen: ein
rascher Überblick und eine Überleitung zum Buch, das mit deutlich über 500 Seiten und mehr
als 50 Beiträgen einen guten Fundus zum Wissenschaftsmanagement bieten wird.
Definition und Handlungsebenen
Das Wissenschaftsmanagement im weitesten Sinne erstreckt sich definitionsgemäß auf alle Akteure, Institutionen und Prozesse im Wissenschaftssystem. Allerdings unterscheiden sich die Managementaufgaben in der Lehre, Hochschule und Forschung von denen in der Privatwirtschaft.
Dort – in Industrie und Dienstleistungswirtschaft – entscheidet letztlich das finanzielle Ergebnis
über den Erfolg. Managementaufgaben im Rahmen der Fach-, Kunst- und Musikhochschulen
sowie Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen haben den prinzipiellen Erkenntnisgewinn als das oberste Ziel des „Geschäftsmodells“ zu wahren.
Die wesentlichen Managementfunktionen – auch im Wissenschaftsmanagement – sind letztlich
die Folgenden, die auch diesen Schwerpunkt und das Handbuch strukturieren, der „Managementwürfel“ bildet die Mehrdimensionen ab:
u Strategieentwicklung und -umsetzung

u Controlling (Steuerung) und Governance

u Finanzen und Investitionen

u Organisationsgestaltung

u Personalführung

u Marketing, Kommunikation, Evaluation

Auf der „Makroebene“ geht es um die Gesamtsteuerung des Wissenschaftssystems. Hier stehen die europäische, die nationale Politik sowie die Arbeit der Ministerien im Mittelpunkt.
Die „Mesoebene“ betrifft das Management der Forschungsförder- und der -beratungsorganisationen – etwa der DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft, des DAAD - Deutscher Akademischer
Austauschdienst oder der AiF - Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen.

”

Wissenschaftsmanagement kann – trotz vieler
ähnlich ablaufender Managementprozesse wie in
einem privaten Wirtschaftsbetrieb – dennoch
als Spezifizierung der Managementfunktionen definiert werden. Wissenschaftsmanagement ist
demzufolge ein Management für die Wissenschaft
– nicht ein Management
der Wissenschaft. Es ermöglicht, effiziente und
effektive Entscheidungen
zum Wohl der jeweiligen
Einrichtung zu treffen.

Gegenstand auf der „Mezzaninebene“ ist die Steuerung von Forschungsverbünden: etwa der
Helmholtz-Gemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft oder der
Leibniz-Gemeinschaft.
Die einzelne Einrichtung steht auf der „Mikroebene 1“ im Mittelpunkt der Betrachtung: eine
Fachhochschule, Universität, ein Zentrum.
Die kleinere Einheit – wie ein Institut, ein Sonderforschungsbereich innerhalb einer Wissenschaftseinrichtung – gehören auf die „Mikroebene 2“ in den Fokus.
Schließlich gibt es noch die „Mikroebene 3“: Hier ist das Selbstmanagement des Forschers der
Forscherin verankert – die individuelle Karriere, die man auch „managen“ kann.
Markus Lemmens, Péter Horváth, Mischa Seiter
(Herausgeber des Handbuchs 2016)

Die ersten 20 Abonnenten, die sich auf
diesen Schwerpunkt mit einem Vorschlag für weitere Themen hin melden
(info@lemmens.de) erhalten ein Buch
kostenlos zugeschickt.
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Claudia Peus, Kristin Knipfer und Ellen Schmid

Erfolgsfaktor effektive Mitarbeiterführung
Spezifischer Bedarf und wissenschaftliche Evidenz des Wissenschaftsmanagements

Die vielfältigen Veränderungsprozesse, die deutsche Universitäten
gerade in den zurückliegenden zehn Jahren durchlaufen haben
(wie etwa die Bologna-Reform und die Exzellenz-Initiativen), stellen ganz neue Anforderungen an Führungspersonen in der Wissenschaft. Gefordert sind hier sowohl die wissenschaftlichen Führungspersonen, also die ProfessorInnen und FunktionsträgerInnen
im akademischen Bereich, als auch WissenschaftsmanagerInnen.

Die Balance zu halten ist ein schwieriges Unterfangen.
Techniken lassen sich aber aneignen und stärken die eigene Sicherheit.
Foto: Robert Becker/pixelio

Der effektiven Führung kommt im Wissenschaftsmanagement eine
besondere Bedeutung zu. Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich die
Frage, welches Führungsverhalten Forschungs- und Innovationsleistung in Universitäten (und anderen Forschungseinrichtungen) fördert
und nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sondern auch deren
Leistung erhöht. Aus praktischer Sicht sollen die Erkenntnisse natürlich
unmittelbar genutzt werden, um im Zuge einer Professionalisierung und
Qualifizierung von Führungspersonen die Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen weiter zu fördern.
Aus Sicht der Technischen Universität München, hier die Professur für Forschungs- und Wissenschafts-management, ist für die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung im Wissenschaftsmanagement ein evidenzbasiertes Vorgehen besonders
sinnvoll. In einem ersten Schritt werden dabei systematische, wissenschaftliche Studien zur jeweils relevanten Fragestellung (Wie lässt sich zum Beispiel effektive Führung in Wissenschaftsorganisationen charakterisieren?) herangezogen beziehungsweise durchgeführt. Im Idealfall
liegt ausreichende Evidenz vor, um die Studien etwa in Form von Meta-Analysen zu aggregieren
und die gewonnenen Erkenntnisse in Handlungsprinzipien zu übersetzen.
Schließlich ist es notwendig, die Wirksamkeit des Vorgehens systematisch zu evaluieren (Peus et al.
2012). Ein evidenzbasiertes Vorgehen ist im Wissenschaftskontext besonders wichtig: Erstens trägt
ein solches Vorgehen substanziell zur Akzeptanz des Wissenschaftsmanagements und seiner Aktivitäten bei, stellt doch die Generierung von Erkenntnissen sowie deren Aufbereitung und Überprüfung
den Kern von Wissenschaftsorganisationen dar. Zweitens ist ein evidenzbasierter Ansatz entscheidend, wenn man die (knappen) Ressourcen zielgerichtet und effizient einsetzen will. Will man also
Führungskompetenzen in der Wissenschaft wirksam und gezielt fördern, so müssen zunächst das
Umfeld und die speziellen Anforderungen an Führungspersonen verstanden werden.

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren Ausarbeitung der Autorinnen im Buch:
„Wissenschaftsmanagement: Handbuch &
Kommentar“, Bonn-Berlin 2016.
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Was zeichnet Führung in der Wissenschaft aus?
Wissenschaftsorganisationen, insbesondere Hochschulen, sind durch eine Reihe von Merkmalen
gekennzeichnet, die besondere Herausforderungen an Führungspersonen stellen (Peus et al. 2015).
Wie Raelin (1995) betont, unterscheidet sich Führung in Hochschulen von Führung in den meisten anderen Organisationen wie zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen darin, dass es sich bei der

Führungskräfteentwicklung
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Führung an Hochschulen um ein „Management von Autonomie“ handelt. Jede Führungsperson in
der Wissenschaft muss sich daher der Herausforderung stellen, einerseits die Autonomie der Forschenden und Lehrenden zu respektieren, andererseits aber eine Ausrichtung der Aktivitäten auf die
strategischen Ziele sowie ein Grundmaß an Effizienz und Qualität sicher zu stellen.

Prof. Dr. Claudia Peus ist
Professorin für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der
TU München sowie Vice
Dean of Executive Education der TUM School of
Management.

Ein weiteres Merkmal von Wissenschaftsorganisationen ist, dass sie sich mit ständigen Veränderungen konfrontiert sehen (etwa aufgrund [inter-]nationaler Initiativen oder technischer Neuerungen), gleichzeitig aber häufig den starren Regelungen einer öffentlichen Verwaltung unterworfen sind. Schließlich unterscheidet sich Führung in der Wissenschaft von den meisten anderen Organisationen darin, dass die Führungspersonen meist nicht systematisch auf ihre Führungsrolle vorbereitet werden, ja eine Führungsposition häufig nicht einmal angestrebt haben
(Peus et al. 2012).

Dr. Kristin Knipfer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU München und
verantwortet die Konzeption und Weiterentwicklung
des Weiterbildungsprogramms der Professur für
Forschungs- und Wissenschaftsmanagement.

ProfessorInnen und FunktionsträgerInnen stehen vor der Herausforderung, die zahlreichen Veränderungen im Wissenschaftskontext umzusetzen und gleichzeitig den Lehr- und Forschungsbetrieb auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten (Braun et al. 2016). Neben den klassischen professoralen Rollen in Forschung und Lehre kommen also zunehmend weitere Rollen und entsprechende Erwartungen auf akademische Führungspersonen zu.
Evidenzbasierte Entwicklung von Führungskompetenzen
Anforderungen an ProfessorInnen und FunktionsträgerInnen: Wir greifen zur Beschreibung der
Rollen von akademischen Führungspersonen hier auf ein Modell zurück, das von McCall und
Segrist (1980) entwickelt wurde und das sechs Rollen umfasst. Es sind die Rollen der Führungskraft (Anleitung von Mitarbeitern), des Sprechers (Repräsentation der Einheit nach außen), des
Netzwerkers (Aufbau und Pflege des Netzwerks), des Unternehmers (Einführung von Veränderungen), des Beobachters (Beobachtung der Entwicklungen im jeweiligen Feld) und des Ressourcenverwalters (gezielter Einsatz von Ressourcen).
Diese Rollen lassen sich über verschiedene Managementhierarchien und inhaltliche Bereiche
hinweg generalisieren und sind deshalb übertragbar auf den Wissenschaftskontext. In einer ersten Untersuchung im akademischen Umfeld wurden wissenschaftliche Mitarbeitende im Hinblick auf die Ausübung der sechs Rollen durch ihre ProfessorInnen befragt (Peus et al. 2009).
Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen der wahrgenommenen und der geforderten Rollenausübung (IST versus SOLL) auf allen Dimensionen mit Ausnahme der Sprecherfunktion (Abbildung 1). Die größten Unterschiede zwischen IST und SOLL ergaben sich dabei für die
Rollen des Unternehmers sowie der Führungsperson. Kurz gefasst bestehen aus Sicht der Mitarbeitenden also vor allem in diesen zwei Bereichen besondere Anforderungen an ProfessorInnen,
die diese aktuell nur unzureichend erfüllen (können).
Um die Anforderungen an ProfessorInnen aus deren Sicht detaillierter zu erfassen, wurden leitfadengestützte Interviews mit neuberufenen ProfessorInnen sowie DekanInnen einer technischen Universität geführt (Sparr et al. 2012). In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der eben
genannten Untersuchung zeigte sich, dass die ProfessorInnen neben ihren klassischen Rollen in
Forschung und Lehre (für die sie sich ausreichend qualifiziert fühlen) zunehmend Anforderungen im Bereich des Managements wahrnehmen (für die sie sich weniger qualifiziert fühlen). Die
neuberufenen ProfessorInnen sind sich durchaus bewusst, dass neben der Rolle als Forschender
und Lehrender nun zusätzliche An- und Herausforderungen als Manager und Führungsperson
auf sie zukommen. Die Interviewten äußerten entsprechend die Notwendigkeit, sich gerade in
Bezug auf diese beiden Aspekte der Berufstätigkeit weiter zu qualifizieren.

Ellen Schmid ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der TU München und
forscht zum Thema Führung in Wirtschaft und
Wissenschaft.
Fotos: TUM

”

ProfessorInnen und FunktiongsträgerInnen stehen
vor der Herausforderung,
die zahlreichen Veränderungen im Wissenschaftskontext umzusetzen und
gleichzeitig den Lehr- und
Forschungsbetrieb auf
hohem Niveau aufrechtzuerhalten.
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Abb. 1: Ideale (SOLL) und reale (IST) Ausübung der Management-Rollen durch ProfessorInnen aus Sicht ihrer Mitarbeitenden
Dr. Kristin Knipfer (TU München)

1

DekanInnen in Management und Führung besonders gefordert
Eine Befragung der DekanInnen zeigte zusätzliche Anforderungen auf, die auf wissenschaftliche
Funktionsträger zukommen. Es wurden beispielsweise „Kommunikation und Schlichtungskompetenz“, „Delegieren und Prioritäten setzen“, „Empathie zeigen und Zuhören können“, „Engagement zeigen und Kultur schaffen“, sowie „Anerkennung und Wertschätzung zeigen“ als neue
Herausforderungen genannt. Diese Anforderungen sind bedingt durch die neuen Aufgaben, die
auf die DekanInnen durch den Rollenwechsel zukommen: Statt sich in erster Linie um die eigene
Forschung zu kümmern und hier Kooperationen voranzutreiben, ist jetzt die Strukturierung von
Systemen, die (Re-)Organisation von Forschungsbereichen und die Identifizierung von Synergiepotenzialen zwischen den Forschungseinheiten Teil des Tätigkeitsbereichs. In der Funktion als
DekanIn sind also besondere Management- und Führungskompetenzen gefragt, die über die in
den Kernbereichen Forschung und Lehre gefragten hinausgehen.
Auf Grundlage der Besonderheiten der Führung im Wissenschaftskontext generell und auf Basis
unserer Untersuchungen zu den Rollen und Anforderungen an akademische Führungspersonen
im Speziellen gilt die Schlussfolgerung, dass Führung in der Wissenschaft substanziell komplexer ist als in Wirtschaftsorganisationen.

”

In der Funktion als DekanIn sind also besondere
Management- und Führungskompetenzen gefragt, die über die in den
Kernbereichen Forschung
und Lehre gefragten hinausgehen.
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Transformationale Führung in der Wissenschaft
Wie genau lässt sich effektive Führung in der Wissenschaft charakterisieren? Welches Führungsverhalten ermöglicht es, die genannten Anforderungen erfolgreich zu bewältigen? In diesem Zusammenhang stellt das Modell der transformationalen und transaktionalen Führung
einen vielversprechenden Ansatz dar (Bass und Avolio 1993; Abbildung 2). Die Forschung zeigt,
dass transaktionale Führung eine wichtige Grundlage für Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden ist, während transformationale Führung im Hinblick auf die Förderung
der Innovationsfähigkeit besonders effektiv ist (zum Beispiel Braun et al. 2013).
Das Hauptmerkmal der transaktionalen Führungsperson ist die Austauschbeziehung zwischen
Führungsperson und Mitarbeitenden („Leistung gegen Belohnung“). Die Mitarbeitenden bekommen klare Aufgaben und Ziele und werden in Abhängigkeit ihrer Leistung belohnt. Transaktionale
Führung führt dann zum Erfolg, wenn Mitarbeitende in einem stabilen und vorhersehbaren Umfeld arbeiten.

Führungskräfteentwicklung
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Transformationale Führung
Inspirierende
Motivierung
Intellektuelle
Stimulierung

Führungsverhalten
Individuelle
Wertschätzung

Transaktionale Führung
Klärung von Zielen
und Erwartungen

Barling, J., Weber, T., Kelloway, E. K. (1996). Effects of transformational leadership training on attitudinal and financial
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Abb. 2: Transaktionale und Transformationale Führung (nach Bass und Avolio 1993)
Dr. Kristin Knipfer (TU München)
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Sobald sich jedoch die Rahmenbedingungen schnell ändern, innovatives Verhalten oder Spitzenleistungen gefordert sind, so wie in der Wissenschaft, werden zusätzlich zur transaktionalen Führung transformationale Führungsverhaltensweisen erforderlich (Bass und Avolio 1993).
Transformationale Führungspersonen kommunizieren eine klare Vision, berücksichtigen die Individualität ihrer Mitarbeitenden und gehen als werteorientierte Vorbilder voran. Sie regen Mitarbeitende dazu an, eingefahrene Prozesse zu hinterfragen. Diese Fähigkeiten sind in der Wissenschaft entscheidend.
Fazit
Wenn es darum geht Führung im akademischen Bereich zu stärken, bietet die transformationale
Führung einen vielversprechenden Ansatz (Peus et al. 2012). Wissenschaftliche Studien zeigen,
dass transformationale Führung erlernbar ist (zum Beispiel Barling et al. 1996) und somit durch
eine gezielte Förderung der Führungskompetenz in Wissenschaftsorganisationen gestärkt werden kann.
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Einem evidenzbasierten Ansatz folgend, der durch empirische Ergebnisse zu den Anforderungen
an wissenschaftliche Führungspersonen und deren Rollen sowie auch an Führungspersonen
aus dem Wissenschaftsmanagement unterlegt wird, ist eine zukunfts- und mitarbeiterorientierte
(also transformationale) Führung in Wissenschaftsorganisationen nicht nur signifikanter Prädiktor für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sondern auch für die objektiv ermittelbare Leistung.
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Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement von Prof. Dr. Claudia Peus
Arcisstr. 21
80333 München
Tel.: +49 89 289 24091
Fax: +49 89 289 24093
E-Mail: kristin.knipfer@tum.de
www.rm.wi.tum.de
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Mischa Seiter

Selbstfindung einer jungen Disziplin
Offene Forschungsfelder mit Blick auf das betriebswirtschaftliche Erbe

Wohin entwickelt sich das Forschungsfeld Wissenschaftsmanagement? Der Beitrag bietet hierzu vier
Thesen – gleichsam eines Vorschlags – zur Diskussion
an.
Foto: Gerd Altmann/pixelio

Der Begriff Wissenschaftsmanagement hat eine rasante Verbreitung gefunden. Es existieren Periodika, Masterstudiengänge wie unter anderem an den Universitäten Ulm und Speyer, Selbsthilfeeinrichtungen der Wissenschaftseinrichtungen wie das Zentrum für Wissenschaftsmanagement, Sammelbände sowie Lehrbücher und einschlägige Lehrstühle und Professuren wie zum Beispiel die Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an
der Technischen Universität München. Allerdings befindet sich Wissenschaftsmanagement
als junge eigenständige, wissenschaftliche Disziplin immer noch in der Selbstfindung (Joerk
2009, 10). Erste Publikationen erschienen zu Beginn der 1990er Jahre (Blum et al. 1993). Der
erste Lehrstuhl für Wissenschaftsmanagement wurde 2005 eingerichtet. Überdies wurde das
Fachgebiet von verschiedenen Seiten hergeleitet. So befassen sich unter anderem Soziologen, Rechtswissenschaftler, Politologen, Psychologen und Betriebswirte mit dem Themengebiet – was sich auch in der Besetzung der Lehrstühle zeigt.
Die Disziplin befindet sich (noch) in der Selbstfindung. Und deshalb ist die klare Darlegung der
Spezifika des Erkenntnisobjekts von Bedeutung. Wissenschaftsmanagement ist das Management von Wissenschaftseinrichtungen durch interne Führungskräfte. Dadurch ist zum Beispiel
die Steuerung von Universitäten durch die jeweiligen Landesministerien explizit nicht gemeint.
Interessant ist hier die Frage nach der Systemgrenze – sprich: wo endet intern? Hier treffen wir
auf eine gewisse Unschärfe der hier eingenommenen Perspektive.
Definition und Hilfe der fünf Ebenen
Das Beispiel „Ministerium/Universität“ ist noch deutlich. Schwieriger wird schon das Beispiel
der Fraunhofer-Gesellschaft. Hier entfaltet eine zentrale Einheit gegenüber den einzelnen Instituten durchaus eine steuernde Wirkung. Wie ist dies aber im Falle der Leibniz-Gemeinschaft zu
sehen? Eine Geschäftsstelle hat hier eher koordinierende Funktion – können wir daher noch von
einem internen Akteur im Hinblick auf die hier gewählte Definition von Wissenschaftsmanagement sprechen? Wir sollten mindestens fünf Ebenen unterscheiden, um eine Entscheidung treffen zu können – siehe hierzu die Grafik auf der Einführungsseite zum Schwerpunkt (vgl. auch
Horváth/Seiter 2013, 18f und Joerk 2009, 24-27):
u Auf der „Makroebene“ geht es um eine effektive und innovationsorientierte Gesamtkoordina-

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren Ausarbeitung des Autors im Buch:
„Wissenschaftsmanagement: Handbuch &
Kommentar“, Bonn-Berlin 2016.
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tion des gesamten Wissenschaftssystems.
u Auf der „Mesoebene“ steht die Steuerung der Forschungsförder- und Beratungsorganisationen im Fokus. Diese nehmen eine Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Forschungseinrichtungen wahr (zum Beispiel Deutsche Forschungsgemeinschaft).
u Auf der „Mezzaninebene“ erfolgt die Steuerung von Verbünden von Forschungs-einrichtungen
(etwa Helmholtz-Gemeinschaft) oder Universitäten (wie eine Allianz mehrerer Universitäten).
u Auf der „Mikroebene 1“ befasst sich Wissenschaftsmanagement mit der Steuerung einzelner
Forschungseinrichtungen als Ganzes (zum Beispiel Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft) oder einzelner Fakultäten in Universitäten.

Forschungsfelder
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u Auf der „Mikroebene 2“ schließlich wird die Steuerung eines Forschungsinstituts innerhalb
Prof. Dr. Mischa Seiter,
Professur für Wertschöpfungs- und Netzwerkmanagement, ITOP – Institut
für Technologie- und Prozessmanagement, Universität Ulm, und Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Leiter IPRI – International Performance Research Institute gGmbH,
Ulm-Stuttgart.

einer Forschungseinrichtung wahrgenommen (so etwa ein Institut für Solarforschung innerhalb des DLR oder ein Lehrstuhl innerhalb einer Fakultät).
Der Beitrag ist ausdrücklich nicht als vollständiger Überblick über den Stand der Forschung und
Praxis konzipiert. Vielmehr sollten an dieser Stelle einige lohnenswerte Forschungsfelder im
Wissenschaftsmanagement aufgezeigt werden. Dazu wird eine betriebswirtschaftliche Perspektive eingenommen. Dies ist (erstaunlicherweise) eine eher selten gewählte Sicht. Was durchaus
verwunderlich ist, da der Begriff „Management“ eben aus der Betriebswirtschaftslehre stammt.
Eine Erklärung ist natürlich die Befürchtung, dass betriebswirtschaftliche Instrumente unreflektiert übernommen werden würden. So gibt es nicht wenige Stimmen, die eine „Verbetriebswirtschaftlichung“ als schädlich ansehen, da dies mit den Spezifika von Wissenschaftseinrichtungen
nicht vereinbar sei (vgl. beispielsweise Gläser 2005 und die Ausführungen von Horváth/Seiter
2013, 18). Eine Befürchtung, die vor allem dann nachvollziehbar ist, wenn betriebswirtschaftliche Instrumente unreflektiert und nicht adaptiert übertragen werden – ein durchaus verbreitetes
Phänomen. Gerade deshalb ist es notwendig, eine wissenschaftlich anspruchsvolle betriebswirtschaftliche Perspektive einzunehmen, um das betriebswirtschaftliche Instrumentarium auf die
spezifischen Anforderungen des Wissenschaftsmanagements hin weiterzuentwickeln.
Forschungsfeld „Spezifika“ von Wissenschaftseinrichtungen
Bei der Betrachtung der Spezifika des Wissenschaftsmanagements wird oftmals unterstellt,
dass das Zielsystem weniger komplex wäre als beispielsweise das von Unternehmen. Das ist
eine eher oberflächliche Betrachtung. Auf einer sehr abstrakten Ebene kann zwar unterstellt
werden, dass es bei Unternehmen letztendlich um Gewinn, also eine einfach zu erfassende
Größe, bei Wissenschaftseinrichtungen aber um Forschung, Lehre und Transfer ginge. Allerdings
wird die Unzulänglichkeit dieser Betrachtung bereits durch den Hinweis auf die Existenz von
Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen (F&E) in Unternehmen deutlich. Haben diese etwa
auch ein Gewinnziel oder eher doch ähnliche Ziele wie Wissenschaftseinrichtungen? Dass ein
Unterschied im Zielsystem besteht, steht sicherlich außer Frage, aber worin genau dieser liegt
und welche Implikationen dieser für das Wissenschaftsmanagement bedingt, ist noch ein offenes Forschungsfeld.
Führung auf Zeit: Sie wird in der Literatur als Spezifikum von Wissenschaftseinrichtungen genannt (Heinrichs 2010, 48). Begründet ist dies darin, dass eine Vielzahl von Führungspositionen
für eine bestimmte Zeit durch Wahl besetzt wird – ein Beispiel ist die Dekanin einer Universitätsfakultät. Betrachtet man demgegenüber jedoch Statistiken über die hohe Fluktuation von
Führungskräften in Unternehmen, so zeigt sich, dass Führung auf Zeit schwerlich als Spezifikum
von Wissenschaftseinrichtungen zu halten ist.
Expertenorganisation: Zur Abgrenzung von Wissenschaftseinrichtungen von Unternehmen wird
auch das Konzept der „Expertenorganisation“ herangezogen (vgl. zum Beispiel Pellert 1999,
165ff). Hierbei wird unterstellt, dass das Management einer Organisation, die aus Experten besteht, qualitativ anders ausgestaltet werden muss, als dies bei anderen Organisationen zu geschehen habe. Die Abgrenzung ist in der Literatur noch nicht abgeschlossen. Im Falle einer Universität ist die Professorenschaft sicherlich als Experten zu qualifizieren. Aber gilt dies auch für
Postdoktoranden oder für Doktoranden? Eine weitere Frage ist, ab welchem Verhältnis man noch
von einer Expertenorganisation sprechen kann. Dazu ein paar Zahlen: Die Universität Mannheim
beschäftigt 187 Professoren, 800 wissenschaftliche Mitarbeiter und 550 nichtwissenschaftliche
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Nur wenn die Spezifika
klar herausgearbeitet wurden – und das sind sie bisher noch nicht – ist eine
sinnvolle Transformationsforschung möglich.

Mitarbeiter. Ab welchem Verhältnis zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen
Mitarbeitern endet die Charakterisierung als Expertenorganisation?
Organisation: Ein weites lohnenswertes Forschungsfeld im Rahmen der Spezifika ist die Organisation von Wissenschaftseinrichtungen. Hierbei stellt sich zuvorderst die Frage, ob Organisationsformen oder Organisationsprinzipien existieren, die für Wissenschaftseinrichtungen spezifisch
sind. Sind zum Beispiel Fakultäten etwas grundsätzlich Unterschiedliches als Hauptabteilungen
in Unternehmen? Hierbei stellt sich auch die Frage, ob die spezifischen Organisationsformen von
Wissenschaftseinrichtungen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften entstanden sind oder ob sich
diese auch ohne solche bilden würden. Können wir dann noch von Spezifika sprechen?
Es gibt selbstverständlich auch Spezifika, die bereits gut erforscht sind. Dazu gehört die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Forschung und Lehre. Hierzu existieren eine Vielzahl – naturgemäß oftmals rechtwissenschaftliche – Forschungsarbeiten.
Strategisches Management in Wissenschaftseinrichtungen
Strategisches Management ist in der betriebswirtschaftlichen Forschung ein vielschichtiges Forschungsfeld. Es beginnt bereits in der grundsätzlichen Fragestellung, wie Strategien entstehen.
Werden diese bewusst von einer wie auch immer definierten Gruppe von Führungskräften erarbeitet und dann umgesetzt? Oder entstehen Strategien quasi spontan aus dem tagtäglichen
Handeln der Organisationsmitglieder und sehen sie nur in der Rückschau bewusst gestaltet
aus? Ein Phänomen, das in der Betriebswirtschaftslehre als emergente Strategien bezeichnet
wird (Mintzberg 1978, 945). Allein diese Fragestellung auf das Wissenschaftsmanagement zu
übertragen, ist bereits ein erstes lohnenswertes Forschungsfeld.
Weitere Forschungsfelder ergeben sich im Sinne einer Transformationsforschung durch die
Übertragung bestehender Instrumente des strategischen Managements in die Sphäre der Wissenschaftseinrichtungen. Hier zeigt sich wiederum die hohe Relevanz von Spezifika als Forschungsfeld: Nur wenn die Spezifika klar herausgearbeitet wurden – und das sind sie bisher
noch nicht – ist eine sinnvolle Transformationsforschung möglich. Hierin liegt auch ein gewichtiger Grund, warum bisherige Übertragungen betriebswirtschaftlicher Instrumente nicht immer
zufriedenstellend erfolgten.
Einige offene Fragen betreffen in den beiden Phasen des strategischen Managements die Strategieentwicklung und Strategieimplementierung in Wissenschaftseinrichtungen.
Forschungsfeld „Strategieentwicklung“: Strategieentwicklung ist ein kreativer, nicht automatisierbarer Prozess. Zwar haben sich in der betriebswirtschaftlichen Literatur Kataloge von
generischen Strategien oder gar komplette Übersichten zu branchenspezifischen Strategien herausgebildet. Diese verfehlen jedoch das eigentliche Ziel: Denn Kern der Strategieentwicklung
ist es, eine Strategie zu erarbeiten, mit deren Hilfe sich die Organisation von anderen Organisationen differenzieren und so Erfolgspotenziale aufbauen kann. Ein Zustand der für viele Wissenschaftsorganisationen noch nicht erreicht ist, wenn man sich die durchaus ähnlichen Leitbilder
vor Augen führt.
Die betriebswirtschaftliche Forschung hat eine Vielzahl von Instrumenten hervorgebracht, um
den kreativen Prozess der Strategieentwicklung zu unterstützen. Sie sind im Kern als Heuristiken zu sehen, die helfen Informationen strukturiert zu erheben, kreativ zu verdichten und mögliche strategische Handlungsalternativen hervorzubringen. Es können verschiedene Arten solcher
Instrumente unterschieden werden:
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u Instrumente zur Gewinnung von Informationen zur Leistungsfähigkeit der Organisation,
u Instrumente zur Gewinnung von Informationen zu Chancen und Risiken, die sich aus dem

Umfeld der Organisation ergeben,
u Instrumente zur Verdichtung der gewonnenen Informationen und zur kreativen Ableitung von
strategischen Handlungsalternativen sowie
u Instrumente zur Bewertung der verschiedenen Handlungsalternativen.
Forschungsfeld Strategiealternativen: Eine weitere Menge von Forschungsfragen ergeben
sich zu den Instrumenten, die verschiedene Strategiealternativen bewerten sollen. In der betriebswirtschaftlichen Literatur haben sich hierzu quantitative und qualitative Verfahren herausgebildet. Einen interessanten Ansatzpunkt bieten insbesondere die quantitativen Verfahren.
Diese basieren in der Regel auf Zahlungsströmen – also Ein- und Auszahlungen, die durch die
verschiedenen Strategiealternativen ausgelöst werden. Nun ist aber leider für die wenigsten
Leistungen von Wissenschafts-einrichtungen ein Zahlungsprofil erstellbar – eine Ausnahme bildet hier die Weiterbildung. Es stellt sich die Frage, welche Alternativen zur quantitativen Bewertung von strategischen Handlungsmöglichkeiten entstehen.
An diesen Beispielen wird bereits deutlich, wie komplex die Transformationsforschung etablierter betriebswirtschaftlicher Instrumente ist. Bezug nehmend auf die Befürchtung der „Verbetriebswirtschaftlichung“ ist hier anzumerken, dass diese vor allem dann droht, wenn eine Übertragung auf Basis von zu stark vereinfachenden Analogien erfolgt.
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Forschungsfeld Strategieimplementierung – ein stärker standardisierbarer Prozess
Im Vergleich zur kreativen Strategieentwicklung ist die Strategieimplementierung ein stärker
standardisierbarer Prozess. Es geht im Kern um die Frage, wie die gewählte Strategie in der Organisation umgesetzt werden kann. Wir befinden uns somit an der Schnittstelle zum operativen
Management. Allerdings ist die Lücke zwischen strategischem und operativem Management so
groß, dass sich verschiedene Instrumente zur Kopplung der beiden Ebenen etabliert haben. Ein
besonders prominentes Beispiel ist die Balanced Scorecard. Mithilfe dieses Instruments sollen
die strategischen Ziele einer Organisation anhand von Kennzahlen operationalisiert werden.
Gewünschte Effekte sind die vereinfachte Kommunikation innerhalb der Organisation durch die
Übersetzung der Strategie in die Handlungsbereiche der verschiedenen Organisationsmitglieder.
In der Literatur wurden zahlreiche Übertragungen der Balanced Scorecard für Wissenschaftseinrichtungen entwickelt. Abbildung 1 zeigt eine Übertragung, die für die Helmholtz-Gemeinschaft
entwickelt wurde (Brade 2005, 312).
Der hohe Verbreitungsgrad der Balanced Scorecard in Wissenschaftseinrichtungen ist überraschend. Die Grundüberlegung dieses Ansatzes ist eine Kausalkette, die vereinfacht lautet: Um
finanziellen Erfolg zu erreichen, müssen die Kunden befriedigt werden, was wiederum nur durch
effektive und effiziente Prozesse innerhalb der Organisation erreicht wird, deren Voraussetzung
kompetente Mitarbeiter sind.
Kann eine solche Kausalkette auch für Wissenschaftseinrichtungen als zutreffend postuliert
werden? Die Anpassungen in den Perspektiven bei einigen Vorschlägen in der Literatur lassen
vermuten, dass dies von Vielen nicht bejaht wird – allerdings ohne explizit herauszuarbeiten, wie
die alternativ zugrundeliegende Kausalkette dann lautet. Die Balanced Scorecard wurde auch
aus der Motivation heraus entwickelt, dass die Steuerung einer Organisation allein mithilfe von
finanziellen Kennzahlen nicht sinnvoll ist, vorrangig aufgrund ihres zeitlich nachlaufenden Charakters. Ein solches Problem bestand aber im Wissenschaftssektor nicht – Wissenschaftsein-
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Großgeräteperspektive
§ Quote neuer Vorschläge
§ Restlebensdauer Großgeräte
§ …

§
§
§
§
§
§
§

Personalperspektive
Diplomandenquote
Doktorandenquote
Lehrbefugtenquote
Altersstruktur Personal
Industrieaufenthalte
Festanstellungsquote
…

Finanz-/Ressourcenperspektive
§ Drittmittelquote
§ Finanzielle Beteiligung der
Community
§ Verwaltungskostenquote
§ Altersstruktur Anlagegüter
§ …

§
§
§
§
§

Leistungsperspektive
Referierte Publikationen
Index zur FuE-Planung
Relevanzindex
Index zur Zielerreichung
…

Ziele

§
§
§
§
§
§

Technologie-/
Transferperspektive
Beantragte Patente
Erteilte Patente
Lizenzen
Industriekooperationen
Ausgründungsquote
…

Außenwirkungsperspektive
§ Gutachten
§ Vorträge auf internationalen
Konferenzen
§ Übersichtsartikel
§ Index zur Interdisziplinarität
§ …
Community Perspektive
§ Aufenthaltsquote entsandter
Stammwissenschaftler
§ Aufenthaltsquote Gastwissenschaftler
§ Kooperationen
§ …

Abb. 1: Vorschlag der Struktur einer Balanced Scorecard für die Helmholtz-Gemeinschaft. Quelle: Brade 2005, 312
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Warum hat sich die Balanced Scorecard so verbreitet? Eine Erklärung ist,
dass auch in Wissenschaftseinrichtungen eine
Lücke zwischen strategischer und operativer
Ebene besteht und Instrumente zur Überwindung
derselben notwendig sind.
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richtungen wurden nicht anhand von Finanz-Kennzahlen gesteuert. Warum hat sich aber dann
die Balanced Scorecard so verbreitet?
Eine Erklärung ist, dass auch in Wissenschaftseinrichtungen eine Lücke zwischen strategischer
und operativer Ebene besteht und Instrumente zur Überwindung derselben notwendig sind. Ein
Ansatz für die Forschung zum Wissenschaftsmanagement besteht somit darin, die Anforderungen an Kennzahlen im Kontext des Wissenschaftsmanagements zu spezifizieren und darauf aufbauend geeignete Kennzahlen zu entwerfen.
Fazit
Die Frage lautet: „Quo vadis“ oder besser: Wo sollte es hingehen? Anstelle von abschließenden
Ausführungen bieten sich vielmehr vier Thesen an, die gleichsam eines Vorschlags, wohin sich
das Forschungsfeld entwickeln sollte, zur Diskussion stehen. These eins: Für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Forschung zum Wissenschaftsmanagement ist es notwendig, die Forschung
zur Transformation von Erkenntnissen der Betriebswirtschaftslehre als Kern der Wissenschaftsmanagement-Forschung anzuerkennen. These zwei: Für eine sinnvolle Weiterentwicklung der
Forschung zum Wissenschaftsmanagement ist es notwendig, Lehrstühle mit betriebswirtschaftlich ausgebildeten Forschern zu besetzen. These drei: Für eine sinnvolle Weiterentwicklung der
Forschung zum Wissenschaftsmanagement ist es notwendig, wissenschaftlichen Nachwuchs
zu fördern. These vier: Für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Forschung zum Wissenschaftsmanagement ist es notwendig, wissenschaftliche Zeitschriften im deutschsprachigen Raum zu
gründen.

Verwertung
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Jens Fahrenberg

Eckpunkte im Wissens- und Technologietransfer
Intellectual Property – Grundverständnis, Kultur und Professionalisierung entscheiden über die Verwertung
in Deutschland

Der Wissens- und Technologietransfer
(WTT) ist ein fester und zunehmend wichtiger Bestandteil des Wissenschaftsmanagements. Zwei Ebenen sind hierbei immer
zu beleuchten: einerseits die praktischen
Grundlagen eines modernen Intellectual
Property (IP)-basierten Wissens- und Technologietransfers; andererseits die Wertung
des Prozesses und dessen Weiterentwicklung in der Zukunft. Einige Schlaglichter
aus der Sicht eines Technologie Transfer
Office (TTO) wie dem KIT – Karlsruhe Institute für Technologie. Das Verständnis von
IP als „Vermögenswert“ bedingt wesentlich die Erfolge im WTT. Die diesbezügliche
Innovationskultur der wissenschaftlichen Einrichtungen, insbesondere der Hochschulen,
spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Während man sich im internationalen Bereich der in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen entstehenden „Werte“ sehr bewusst ist, wird diese Leistung in Deutschland in der Regel
zunächst als „Wissen“ eingeordnet. Hier unterscheiden sich die Wissenschafts- und Gesellschaftskulturen voneinander. Begreift man als Wissenschaftler seine Ergebnisse als „Werte“, ist
auch die Identifikation und aktive unternehmerische Unterstützung der „Ver-Wert-ung“ eine andere, nämlich eine positiv besetztere. Unsere in Deutschland, noch stärker vom Humboldt’schen
Bildungsideal der Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre geprägte Mentalität sieht die
reine Erkenntnis jedoch oft bereits als Endergebnis der „Wissenschaft“. Für die Verwertung sind
dann buchstäblich Andere zuständig. Das führt unweigerlich zu einer Sollbruchstelle im Verwertungsprozess.
Unternehmerisches Denken und Handeln – die Verwertungsstrategie
Grundsätzlich gibt es keine Vorgaben, wie die Forscher mit ihren Erkenntnissen, den immateriellen Gütern, weiter verfahren müssen. Die Zielrichtung sollte natürlich sein, die Handhabung
bestmöglich und volkswirtschaftlich optimal zu gestalten. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten am Beispiel der KIT-Praxis, die zu beachten sind und auch von anderen Einrichtungen
reflektiert werden können (Abbildung 1).
Im Verlauf eines akademischen Lebens – vom Studierenden bis zum emeritierten Professor –
wächst das Know-how kontinuierlich. Und es wird zunehmend wertvoller (Grafik links in der
Abbildung). Hier kann es zum einen um eine vertiefte fachliche Spezialisierung, aber auch um
ein breites interdisziplinäres Wissen im Zusammenspiel mit anderen Instituten gehen. Dieses
Wissen und damit verbunden die daraus entstehenden Forschungsergebnisse stellen Werte dar

Der Übergang von „Wissen“ zu „Werten“ – also der Verwertung von Forschungsergebnissen – wird praktisch in
der Politik nicht, in der Verwaltung von Hochschulen
wenig diskutiert.
Foto: Dietmar Silber/pixelio
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Unsere in Deutschland,
noch stärker vom
Humboldt'schen Bildungsideal der Einheit und Freiheit von Forschung und
Lehre geprägte Mentalität
sieht die reine Erkenntnis
jedoch oft bereits als Endergebnis der ‚Wissenschaft‘.
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schwerpunkt E
 ckpunkte Wissenschaftsmanagement

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren Ausarbeitung des Autors im Buch:
„Wissenschaftsmanagement: Handbuch &
Kommentar“, Bonn-Berlin 2016.

Abb. 1: Im Verlauf eines akademischen Lebens – vom Studierenden bis zum emeritierten Professor – wächst das
Know-how kontinuierlich

– das sind Vermögenswerte der jeweiligen Hochschule. In der Wirtschaft oder im Markt der Kapitalgeber würde man von „Assets“ sprechen.
Der Schutz dieses Geistigen Eigentums kann über gewerbliche Schutzrechte wie Patente erfolgen, wenn die Kriterien neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar erfüllt sind. Patente sind
Verbietungsrechte. Sie untersagen die Anwendung der beschriebenen Technologie und haben
damit eine wirtschaftliche Komponente. Bei Know-how geht es somit im Wesentlichen um die
Geheimhaltung des Besonderen – allgemein zugängliches Wissen ist für eine Kommerzialisierung nur noch bedingt geeignet und schutzwürdig. Eine zu frühe Publikation ist daher für beide
Varianten kontraproduktiv.

”

Das IP stellt hier zum
einen eine wesentliche
Vertragsgrundlage und
zum anderen eine Handelsware dar. Es bietet Industrie, Banken und Privatinvestoren Sicherheit
und stärkt auch in anderen Auftrags- und Kooperationsbeziehungen die
Verhandlungsposition der
Hochschule.
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Entscheidend im Wissens- und Technologietransfer sind Überlegungen zur besten Verwertungsstrategie. Das IP stellt hier zum einen eine wesentliche Vertragsgrundlage und zum anderen eine
Handelsware dar. Es bietet Industrie, Banken und Privatinvestoren Sicherheit und stärkt auch in
Auftrags- und Kooperationsbeziehungen die Verhandlungsposition der Hochschule. Daher sollte sich jede Einrichtung im ersten Schritt über die eigenen Ziele und die verschiedenen Transferoptionen klar werden. Gibt es einen satzungsgemäßen Auftrag, eine formulierte IP-Policy oder
priorisierte Verwertungswege? Wenn nicht, kann dies intern entwickelt werden. Zunächst geht
es natürlich um die Verpflichtung, das steuerfinanzierte IP so zu transferieren, dass es einen
bestmöglichen Nutzen für die Gesellschaft erbringt. Durch die rückläufigen öffentlichen Mittel
bietet der unternehmerische Umgang mit IP – als Vermögenswert – aber auch eine ergänzende
Einnahmemöglichkeit. Diese aus IP resultierenden Einnahmen stellen zudem einen wichtigen Indikator in den globalen Rankings dar. Hier wird über den wirtschaftlichen Impact der Forschung
gesprochen, die ökonomische Wirkung, die erzielt wird.
Es gibt viele Transferoptionen (Grafik rechts in der Abbildung), aber nicht jedes Know-how und nicht
jedes Technologiepotenzial ist für jeden Verwertungsweg geeignet. Auch vom Mengengerüst gibt es
klare Rahmenbedingungen. So gehen beispielsweise mit vielen tausend qualifizierten Absolventen
pro Jahr – ebenfalls ein „Produkt“ der Hochschule – und dem damit verbundenen Transfer‚ über
Köpfe viel gelehrtes und angewandtes Wissen in die Wirtschaft und ebenso in die öffentliche Organisation. Auch wird – im besten Fall nach einer Prüfung auf Schutzfähigkeit – die wissenschaftliche
Publikation der Forschungsergebnisse in den jeweiligen Fachmedien angestrebt. Beides stärkt nicht
nur das wissenschaftliche Ansehen, sondern transferiert auch Forschungsergebnisse in Wirtschaft
und Gesellschaft.

Verwertung
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Eckpunkte und Kernfragen für die Verwertung
Abschließend folgt ein Verweis auf das zu beachtende Vorgehen und die zu stellenden Fragen in
den wissenschaftlichen Einrichtungen. Viele innovative Ideen, Erfindungen oder erste Prototypen
eignen sich nämlich durchaus für eine wirtschaftliche Verwertung. Kombiniert mit einer strategischen Weiterentwicklung können sie zum Beispiel die Basis einer Lizenzvergabe oder einer

Dr.-Ing. Jens Fahrenberg
leitet das Innovationsmanagement am Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT).

Unternehmensgründung darstellen, das muss entschieden werden. Festzuhalten bleibt: Eine bereits validierte Technologie ist wertvoller als „nur“ eine Erfindung. Daher sollte sich jeder Wissenschaftler und seine Hochschule sowie Forschungseinrichtung bereits in einer frühen Phase

Foto: KIT

verschiedene Fragen stellen und nach Möglichkeit aktiv eine Richtungsentscheidung anstreben.
Würde dagegen eine Entscheidung zufällig getroffen oder gar nicht zustande kommen beziehungsweise von Dritten vorgegeben, läge ein passives Verhalten vor. Die wichtigen Fragen für
die „interne Entscheidung“ lauten:
u Sind meine FuE-Arbeiten anwendungsrelevant oder Teil der Grundlagenforschung? Was habe

ich bereits an wesentlichem IP und Arbeitsergebnissen vorliegen und was kann ich noch generieren?
u Ist das IP bereits in bestehenden Verträgen gebunden? Wem gehört es?
u Wie kann darüber verfügt werden?
u Welchen Wert hat es und wie kann der Wert unter Beachtung von Kosten/Nutzen gesteigert

werden?
u Was wäre die bestmögliche Transferoption? Wer ist der beste Verwertungspartner?
u Was kann ich selbst beitragen? Wer kann mir helfen? Welche Ressourcen stehen zur Verfü-

gung? Wer kann die Verwertung letztlich übernehmen? Sind private Erträge oder unternehmerisches Engagement, wie die Erfindervergütung oder Gesellschaftsanteile an einer Ausgründung, für mich wichtig?
Die Eckpunkte für eine geeignete Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung stehen zeitlich
sehr früh zur Klärung an. Bereits in den ersten Orientierungsgesprächen zwischen Wissenschaftlern der Hochschule und Vertretern der Wirtschaft werden weitreichende Vorentscheidungen getroffen, die später nur noch schwer oder aufwendig zu revidieren sind. So stellen in der

”

Eine bereits validierte
Technologie ist wertvoller
als ‚nur‘ eine Erfindung.
Daher sollte sich jeder
Wissenschaftler und seine
Hochschule sowie Forschungseinrichtung bereits in einer frühen Phase
verschiedene Fragen stellen und nach Möglichkeit
aktiv eine Richtungsentscheidung anstreben.

Regel die leitenden Wissenschaftler die Weichen für den weiteren Verwertungsweg. Die Technologietransferstellen können dabei beraten, bei der Argumentation und Umsetzung unterstützen.
Je nach Größe der entsprechenden Abteilung kann sie jedoch nicht alle Technologien auf alle
Verwertungsoptionen prüfen.
Fazit
Der hier nur angeschnittene Verwertungsprozess ist sehr komplex; dem raschen Überblick dienen aber zusammenfassend drei bedeutende Grundprinzipien, die bewusst sein müssen. Erstens: Der rechtliche Vertragspartner für die Industrie ist die Hochschule oder Forschungseinrichtung – nicht das wissenschaftlich tätige Institut. Somit wirken sich die Regelungen auch
auf die gesamte Hochschule aus. Zweitens birgt eine ungeprüfte Weitergabe von Know-how,

Kontakt:

Erfindungen oder Schutzrechten Risiken für die strategische Forschungsplanung des Instituts

Dr.-Ing. Jens Fahrenberg
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Leiter Innovationmanagement
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Leopoldshafen
Tel.: +49 721 608 25580
Fax: +49 721 608 24814
E-Mail: jens.fahrenberg@kit.edu
www.ima.kit.edu

oder gar der ganzen Hochschule (freedom to operate). Das kann sich negativ auf Kooperationen
auswirken, da sich Unternehmen stark an der jeweiligen IP-Situation orientieren. Drittens kann
eine direkte und damit meist ungeprüfte Übertragung von Rechten ohne angemessene (!) Vergütung haushaltsrechtlichen Vorgaben widersprechen. Beispielhaft sei hierfür das Subventionsverbot privater Unternehmen als Kern des EU-Beihilferahmens genannt. Bei Verstoß kann dies die
Rückforderung von Zuschüssen begründen.

wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2016

32

management

Hochschulen

Doris Boden

Leistungsentgelt in der Wissenschaftslandschaft
Strategische Tauglichkeit und praktische Erfahrungen
Im Zuge der Einführung des New Public Management an staatlichen Hochschulen wird auf die Verwendung von Leistungsanreizen gesetzt, die eine seitens des Mitarbeiters gewünschte erbrachte Leistung honorieren.
Dafür finden materielle, besonders finanzielle,
Sonderleistungen eine weite Verbreitung
(Oechsler 2007).
Dieses innerhalb der Privatwirtschaft gängige
Verfahren wurde seit Beginn/Mitte der 2000er Jahre
zur Adaption für den Hochschulbereich vorgeschlagen und
durch die Einführung der neuen Tarifverträge für staatliche
Hochschulen relevant.

Leistungsentgelt bei Hochschulen.
Foto: Uschi Dreiucker/pixelio

Der vorliegende Beitrag betrachtet die Besonderheiten leistungsorientierter Bezahlung im Hochschulbereich, die aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L § 40) hervorgehen, schätzt deren Umsetzung ein und leitet daraus eine Bewertung
der Situation ab. Aufgrund fehlender Untersuchungen über leistungsorientierte Bezahlung im
Hochschulbereich und der im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) festgeschriebenen
verpflichtenden Einführung von Leistungsentgelt (TVöD § 18) lohnt sich dazu der Blick auf die
tariflichen Regelungen und die Praxis im Geltungsbereich des TVöD.
Leistungsorientierte Bezahlung
Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) sieht unterschiedliche Möglichkeiten leistungsorientierter Bezahlung vor, wobei das sogenannte Tabellenentgelt (§§ 15-17) hier
nicht betrachtet wird. Leistungsentgelt war im TV-L zunächst grundsätzlich angelegt (§ 18), der
entsprechende Passus wurde allerdings ersatzlos gestrichen (Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder [TV-L]. 2009). Für den Hochschulbereich
greift hier eine Sonderregelung (§ 40).
Leistungsentgelt an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen
§ 40 enthält Regelungen, die alle Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
betreffen: „§ 40 hat einen institutionellen Geltungsbereich, diese Regelungen gelten für alle Beschäftigten, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Länder tätig sind. Auch wenn
häufig von Sonderregelungen für die Wissenschaft gesprochen wird, richtet sich § 40 nicht nur
an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch an nichtwissenschaftliche Tarifbeschäftigte, die an den zuvor genannten Institutionen tätig sind“ (Assheuer 2010).
Leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten wird in TV-L § 40, Nr. 6 zu § 18 geregelt.
§ 18 Absatz 1 bezieht sich auf Sonderzahlungen im Drittelmittelbereich. Mitarbeiter, die in den
Genuss dieser Leistung kommen wollen, müssen bei der Einwerbung der Drittmittel oder bei „der
Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel zu erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben“ (TV-L § 40, Nr. 6, Absatz 1, Satz 3). In Absatz 2 ist die Möglichkeit der
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Zahlung einer Leistungszulage für „dauerhaft oder projektbezogene besondere Leistungen“ (TV-L
§ 40, Nr. 6, Absatz 2, Satz 1) dargelegt. Absatz 3 sieht die Zahlung von Leistungsprämien für
Beschäftigte vor, „wenn sie besondere Leistungen erbracht haben“ (TV-L § 40, Nr. 6, Absatz 3).
Die Zahlung von Leistungsentgelt setzt jeweils besondere Leistungen seitens der Beschäftigten voraus. Alle drei Formen von Sonderzahlungen beziehungsweise von Prämien anzuwenden, ist möglich, aber nicht verpflichtend. Wie sich das Gesamtvolumen des auszahlungsfähigen Leistungsentgelts bestimmt, ist nur hinsichtlich der Sonderzahlungen im Drittmittelbereich festgelegt (bei nach
Deckung der Kosten des Vorhabens verbleibenden Mitteln können diese als Leistungsentgelt verausgabt werden; Sonderzahlungen können bis zu 10 Prozent des Jahrestabellenentgelts der Beschäftigten betragen [TV-L § 40, Nr. 6, Absatz 1, Satz 4]). Die Höhe der Leistungszulage (Absatz
2) oder der Leistungsprämie (Absatz 3) ist ebenfalls nicht spezifiziert, genauso wenig die Art und
Weise der Verteilung eines potenziellen Gesamtvolumens für Leistungsentgelt. Welche Beschäftigten grundsätzlich in die Leistungsbewertung einbezogen werden müssen, wenn die Zahlung von
Leistungsentgelt an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung eingeführt wird, in welcher Weise
die Leistungen, auf deren Basis das Leistungsentgelt gezahlt werden kann, ermittelt werden sollen
und wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Vergabe von Leistungsentgelt sichergestellt werden sollen beziehungsweise ob dergleichen überhaupt als relevant angesehen wird, ist in § 40 nicht
expliziert: „Im Übrigen bestehen keinerlei Vorgaben zum Leistungsinhalt und zur Leistungsfeststellung. Für den Arbeitgeber besteht insoweit ein hohes Maß an Flexibilität. Tarifliche Vorschriften zur
Finanzierung und/oder Budgetierung bestehen nicht.“ (Kuner 2013). Mitbestimmungsrechte durch
den Personal- oder Betriebsrat kommen dennoch zum Tragen.

Doris Boden ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
bei der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
Foto: privat

Aufgrund der in § 40 selbst nicht diskutierten Rahmenbedingung schlägt Markus Kuner vor, sich
bei der Einführung eines Leistungsentgeltsystems im Geltungsbereich von TV-L § 40 an TVöD § 18
(VKA) zu orientieren. Es liegen allerdings einige Unterschiede hinsichtlich der tariflichen Ausgestaltung von Leistungsentgelt zwischen TVöD und TV-L (§ 40) vor, die für die Adaption der Einführung
und Ausgestaltung im Hochschulbereich relevant sind und daher an dieser Stelle vorgestellt werden.
Leistungsentgelt nach TVöD
TVöD § 18 (VKA) enthält detaillierte Ausführungen zur Einführung und inhaltlichen Ausgestaltung
des Leistungsentgelts. Für TVöD § 18 (Bund) wurden diese in einem Bundesvertrag geregelt,
dem Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die Beschäftigten des Bundes (LeistungsTVBund). Entsprechend beider Vereinbarungen besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Leistungsentgelt. Als Instrumente der Leistungsbewertung sind nach LeistungsTV-Bund und nach
TVöD § 18 (VKA) Zielvereinbarungen oder systematische Leistungsbewertung vorgesehen. Dabei
gilt grundsätzlich, dass LeistungsTV-Bund und TVöD § 18 (VKA) als Rahmen für die Gestaltung
und Einführung des Leistungsentgelts angesehen werden und deren konkrete Ausgestaltung
in „einvernehmlichen“ Dienst- beziehungsweise Betriebsvereinbarungen erfolgen soll (LeistungsTV-Bund § 2, Satz 1-2; TVöD § 18 [VKA], Absatz 6, Satz 3).
In beiden Tarifverträgen wird die Forderung nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich
des Systems der Leistungsfeststellung und der Berechnung beziehungsweise der Verteilung des
Leistungsentgelts erhoben. Sie wird unter anderem dadurch untermauert, dass zur Weiterentwicklung und Sicherstellung der Qualität des betrieblichen Systems der leistungsorientierten Bezahlung
eine betriebliche Kommission einzurichten ist, deren „Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und
vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden“ (TVöD § 18 [VKA], Absatz 7, Satz 1).
Zudem ist die Basis für die Auszahlung des Leistungsentgelts eine durchschnittliche Leistung
der Beschäftigten. Besonders dann, wenn Leistungsbewertung durch Zielvereinbarungen er-

”

Die Zahlung von Leistungsentgelt setzt jeweils
besondere Leistungen seitens der Beschäftigten voraus. Alle drei Formen von
Sonderzahlungen beziehungsweise von Prämien
anzuwenden, ist möglich,
aber nicht verpflichtend.
Wie sich das Gesamtvolumen des auszahlungsfähigen Leistungsentgelts bestimmt, ist nur hinsichtlich der Sonderzahlungen
im Drittmittelbereich festgelegt.
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Zudem ist die Basis für
die Auszahlung des Leistungsentgelts eine durchschnittliche Leistung der
Beschäftigten. Besonders
dann, wenn Leistungsbewertung durch Zielvereinbarungen er folgt, ein Instrument der Unternehmenssteuerung also, wird
deutlich, dass mit der Einführung von Leistungsentgelt für durchschnittliche
Leistungen ein Instrument
eingeführt wird, dass zur
Operationalisierung strategischer Ziele im Unternehmen Breitenwirkung
entfalten kann.

Hochschulen

folgt, ein Instrument der Unternehmenssteuerung also, wird deutlich, dass mit der Einführung
von Leistungsentgelt für durchschnittliche Leistungen ein Instrument eingeführt wird, dass zur
Operationalisierung strategischer Ziele im Unternehmen Breitenwirkung entfalten kann.
Das Vorhandensein (TVöD) beziehungsweise Fehlen oder die veränderte Auffassung (TV-L § 40)
von Elementen zur Einführung und Ausgestaltung von Leistungsentgelt hat Konsequenzen für
die praktische Umsetzung von TVöD und TV-L § 40.
Praxis Leistungsentgelt im TVöD
Eine umfassende und differenzierte Betrachtung zu Einführung und Umsetzung leistungsorientierter Bezahlung in den Kommunen liefern Werner Schmidt und Andrea Müller (2013). Sie
sehen, dass etwa 55 Prozent der Kommunen die differenzierte Ausschüttung von Leistungsentgelt eingeführt haben, attestieren den realisierten Konzepten aber eine deutliche Heterogenität.
Das führen sie auch auf die Ausgestaltung von TVöD zurück, in dem ein „Verständnis leistungsorientierter Bezahlung als Instrument der Steuerung, der Verbesserung von Führungsprozessen
und der qualitativen Verbesserung der Dienstleistungen einerseits sowie eine eher an ökonomistische Konzepte zum Anreiz von Mehrleistungen anknüpfende Interpretation andererseits […]
gleichermaßen angelegt“ sind (Schmidt, Müller 2013). Sie sehen das Potenzial von Leistungsentgelt vor allem in seiner Funktion als strategisches Steuerungsinstrument.
Als Voraussetzung für eine Einführung und Umsetzung von leistungsorientierter Bezahlung mit
diesem Ziel werden in der Literatur folgende Elemente genannt:
1. Strategisches Management/Unternehmensziele
Voraussetzung für eine gelingende Steuerung mittels leistungsorientierter Bezahlung ist das Vorhandensein von klar definierten Zielen des Betriebs/Unternehmens, der Verwaltung/Dienststelle,
aus denen sich die Ziele leistungsorientierter Bezahlung ableiten:
„Eine wirksame Zielsetzung und Zielsteuerung erfordert strategisches Management. Nur wenn
auf betrieblicher Ebene von Anfang an klar ist, welche Gesamtziele mit dem Leistungsentgelt
verbunden werden sollen, kann eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung des Leistungsentgelts nachhaltig erreicht werden. Eine sinnvolle und praktisch nutzbare Leistungsfeststellung
[…] kann nur vorgenommen werden, wenn zuvor festgelegt wurde, welche Leistungen überhaupt für den Betrieb beziehungsweise die Dienststelle relevant sind.“ (Kuner 2013).
2. Unterstützung durch die Führungs-/Leitungsebene, Kooperation und Kommunikation
Die Einführung leistungsorientierter Bezahlung braucht die Unterstützung durch die Leitungsebene ebenso wie die Einbeziehung aller Beteiligten (Litschen et al. 2006).
Durch die Beteiligung aller Akteure kann sichergestellt werden, dass das Bewertungs- und das
Leistungsvergabesystem die notwendige Akzeptanz erhalten und Konflikte nicht unnötig geschürt werden. Dies wäre unter anderem auch der Fall, wenn nur ein Teil der Beschäftigten
vom Leistungsentgelt profitierte oder Prämien nach festen vorgegebenen Quoten ausgeschüttet
würden (Schmidt, Müller 2013).

Stichwörter
Leistungsorientierung
Leistungsentgelt
New Public Management
Tarifvertrag
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Darüber ist beim Einsatz von Zielvereinbarungen – im Gegensatz zu systematischer Leistungsbewertung – die Akzeptanz von Leistungsentgelt seitens der Arbeitgeber und der Personalräte
größer (Schmidt, Müller 2013). Der Mehraufwand der bei der Entwicklung von Zielvereinbarungen betrieben wird, die stärkere Auseinandersetzung mit den hier festgeschriebenen Zielen und
Bedürfnissen der Beschäftigten zahlen sich aus. Entsprechend wird der Nachteil von systemati-

Hochschulen

scher Leistungsbewertung in ihrer geringeren strategischen Einbindung, aber auch in ihrer Offenheit für subjektive Einschätzungen seitens der Leitungsebene gesehen.
Litschen et al. empfehlen, für die Einführung leistungsorientierter Bezahlung einen Kommunikationsplan zu erstellen. Im Zuge der Erarbeitung gemeinsamer Bewertungsstandards und
-maßstäbe weisen sie zudem auf die Notwendigkeit der Schulung der Führungskräfte hin (zum
Beispiel Litschen et al. 2006). Im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen sind Mitarbeitergespräche zu führen. Bemängelt wird der erhebliche Aufwand, den sie verursachen, zugleich aber
wird ihre Einführung als „wichtiger, nicht selten als der wichtigste Nutzeffekt der eingeführten
Leistungsentgeltsysteme“ (Schmidt, Müller 2013, 283) betrachtet.
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Für den Bereich der Hochschulen und Forschungseinrichtungen liegen keinerlei Untersuchungen
vor, die sich dezidiert mit
der Problematik der leistungsorientierten Bezahlung befassen.

3. Projektförmige Einführung
In den für die Untersuchung herangezogenen Arbeiten besteht Einigkeit hinsichtlich einer zu
empfehlenden projektförmigen Einführung leistungsorientierter Bezahlung (Litschen et al. 2006;
Kuner 2013). Strukturvorschläge zu einem entsprechenden Projektplan finden sich bei Litschen
et al., deren Band sich als Praxisbuch zur Einführung leistungsorientierter Bezahlung im öffentlichen Dienst versteht und Hinweise und Checklisten zur Erstellung von Dienst- und Zielvereinbarungen (inklusive Gesprächsleitfaden), aber auch für die Entwicklung systematischer Leistungsbewertung und weiterer in dem Zusammenhang relevanter Aspekte enthält.
Praxis Leistungsentgelt an Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Länder
Für den Bereich der Hochschulen und Forschungseinrichtungen liegen keinerlei Untersuchungen vor, die sich dezidiert mit der Problematik der leistungsorientierten Bezahlung befassen.
Lediglich eine Studie zur Gesamtsituation der Hochschulen widmet einen Absatz dieser Frage
(Bogumil et al. 2013). Abgesehen davon sind Dienstvereinbarungen zur leistungsorientierten Bezahlung einiger Hochschulen greifbar. Im Folgenden werden diese beiden Arten von Dokumenten ausgewertet und mit den Befunden aus dem Bereich des TVöD abgeglichen.
Empirische Befunde
Die empirische Untersuchung von Bogumil et al. (2013) geht auf eine bundesweite Befragung
unterschiedlicher Akteure an Universitäten (Rektoren, Kanzler, Dekane, Professoren, Hochschulratsmitglieder, Personalratsvorsitzende) zurück und bezieht eine an zwei Universitäten durchgeführte Fallstudie ein.
Die bundesweite Studie erbrachte, dass
u an 37 Prozent der Universitäten Leistungszulagen für wissenschaftliches Personal gezahlt
werden und
u an 36 Prozent der Universitäten Dienstvereinbarungen zum Leistungsentgelt bestehen.
Informationen über die Gestaltung von Dienstvereinbarungen, die Form und Praxis von Leistungsbewertung, Vergabekriterien und die Art und Weise von Mitbestimmung durch den Personalrat stellt die Untersuchung nicht zur Verfügung. In der Gesamteinschätzung kommen die
Autoren jedoch zu dem Ergebnis, dass die überwiegende Zahl der Befragten (82 Prozent) „die
Vergabekriterien für Leistungszulagen für intransparent“ hält (Bogumil et al. 2013).
Aus den qualitativen Fallstudien, die an zwei Universitäten, an denen wissenschaftliches Personal Leistungszulagen erhalten kann, durchgeführt wurden, geht hervor, dass:
u die Vergabekriterien für Leistungsentgelt entweder intransparent oder nicht vorhanden sind,
u dem Personalrat Mitbestimmungsmöglichkeiten entzogen sind und
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u durch die Intransparenz der Entscheidung der Grundsatz der Gleichbehandlung der Mitarbei-

ter verletzt werde (Bogumil et al. 2013).
Das führe zu
u Unmut in der Belegschaft und
u zu einer verstärkten Abhängigkeit der Beschäftigten von ihren Vorgesetzten (Bogumil et al. 2013).
Dienstvereinbarungen
Die für diese Studie verwendeten Dienstvereinbarungen stammen von der TU Berlin (2014),
der Universität Potsdam (2012) und der Universität Rostock (2011). Sie werden anhand der von
Litschen et al vorgeschlagenen Kriterien für Dienstvereinbarungen eingeschätzt (Litschen et al.
2013). Die Auswertung wird im Folgenden tabellarisch dargestellt. Die Dienstvereinbarungen der
Hochschulen werden in dieser Tabelle hinsichtlich der Erfüllung (+) oder Nichterfüllung (–) der
entsprechenden Kriterien abgebildet.
Kriterien
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Berlin

Potsdam

Rostock

Ziele der Dienstvereinbarung
• konkrete Ziele
• entsprechend den Zielen der Hochschule
• Verbesserung der Motivation, Eigenverantwortung etc. der Mitarbeiter

–
+
+

–
–
–

–
–
+

Vereinbarung von Zielen mit den Beschäftigten
• grundsätzlich für alle Mitarbeiter
• grundsätzlich für alle Tarifbeschäftigten
• durch Führungskraft
• gemeinsam
• Teamziele/Individualziele
• Bestimmung besonderer Leistungen
• Zielerreichungsgrad

+
+
(+)
+
(+)
(+)
–

–
+
(+)
–
–
(+)
–

–
+
(+)
–
–
(+)
–

+

+

+

Rahmenbedingungen für die Feststellung
der Zielerreichung
• Rahmenbedingungen für die Zahlung
von Zulagen/Prämien
• Bewertende Person/Führungskraft
• Zeitrahmen
• Instrumente der Leistungsermittlung
Zielvereinbarung
systematische Leistungsbewertung
Mischformen
• Bewertungskriterien
• Formen Durchführung der Bewertung
• Sicherstellung einheitlicher Bewertungskriterien

+
–

+
–

+
–

+
–
–
–
(+)
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Hilfsmittel
• Formulare
• Informationsmaterial

–
+

–
–

+
–

Finanzen
• Gesamtvolumen
• Auszahlungsmechanismen
• Formen von Leistungsentgelt
• Vergabekriterien

–
+
+
–

(+)
+
+
–

+
+
+
–

Hochschulen

In allen drei untersuchten Dienstvereinbarungen fehlt es an konkreten Angaben. Die Ziele der
Dienstvereinbarung heben bestenfalls allgemein auf die (nicht explizit gemachten) Ziele der Hochschule ab oder nennen die Verbesserung der Organisationskultur oder Ähnliches als Ziel. Konkrete
Zielsetzungen für die Mitarbeiter beschränken sich auf die allgemeine Forderung nach besonderen
Leistungen. Die Leistungsbewertung erfolgt durch die Führungskraft oder auf deren Vorschlag hin.
In ihrem Ermessen liegt auch die Ermittlung der besonderen Leistungen. Auch scheint die Führungskraft nicht in der Pflicht, einem Dritten gegenüber diesbezüglich Rechenschaft abzulegen.
Lediglich in Berlin wird teilweise mit Zielvereinbarungen gearbeitet, für die die Festlegung von
Zielen verpflichtend ist. In Berlin ist darüber hinaus auch positiv zu sehen, dass auch die Beamten
in das System der leistungsorientierten Bezahlung aufgenommen wurden, auch wenn sich nicht
erschließt, weshalb an deren Leistungen andere Bewertungskriterien angelegt werden als an die
der Tarifbeschäftigten (herausragende besondere Leistung versus besondere Leistung).
Während die formellen Rahmenbedingungen für die Leistungsbewertung weitgehend mitgeteilt
sind (Rechtsgrundlagen, Verfahrensvorschriften), lassen sich deutliche Defizite hinsichtlich der Leistungsbewertung erkennen. Weitgehend unklar sind die Formen der Leistungsbewertung (außer bei
Zielvereinbarungen in Berlin), Bewertungskriterien werden nicht genannt, eine einheitliche Bewertung der Beschäftigten kann auf der Basis dieser Dienstvereinbarungen nicht sichergestellt werden
und die Durchführung der Bewertung bleibt (abgesehen von Berlin, wo mehrere Mitarbeitergespräche im Zusammenhang mit den Zielvereinbarungen vorgesehen sind) ebenfalls unklar.
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In Anbetracht der Tatsache, dass (…) an fast allen untersuchten Universitäten, die Leistungsentgelt zahlen, eine
Dienstvereinbarung existiert, die Bewertung leistungsorientierter Bezahlung insgesamt aber negativ ist, steht zu
befürchten, dass die Praxis der Prämierung besonderer
Leistungen den eher vagen Vereinbarungen eher noch hinterherhinkt.

Hinsichtlich des Gesamtvolumens der zur Verfügung stehenden Mittel wird nur in Rostock Auskunft gegeben. Potsdam sieht dagegen eine Deckelung der für Leistungsentgelt zu verausgabenden Mittel (maximal 5 Prozent der Beschäftigten können pro Jahr Leistungsentgelt erhalten)
vor. Insgesamt bleiben die konkreten Vergabekriterien von Leistungsentgelt ungeklärt.

Technische Universität Berlin: Dienstvereinbarung zu Sonderzahlungen und Leistungsprämien im Drittmittelbereich
(TU Berlin DV). Berlin 2014 (https://www.tu-berlin.de/
file¬admin/a9600/Personalrat/Dienstvereinbarungen/Allgemein/Gueltige_ DVs/DV_Sonderzahlung_und _
Lei¬stungspraemie_Drittmittel_Haushaltsmittel.pdf).
Universität Potsdam, Dienstvereinbarung zwischen dem
Präsidenten der Universität Potsdam und dem Gesamtpersonalrat der Universität Potsdam über die Gewährung leistungsbezogener Vergütungselemente, Potsdam 2012
(https://www. uni-potsdam.de/ambek/ambek2012/16/
Seite5.pdf).
Universität Rostock, Dienstvereinbarung zur Leistungsorientierten Bezahlung, Rostock 2011 (http://www.personalrat.
uni-rostock.de/uploads/media/ DV-LOB-20110101.pdf).

Die weitgehend unklaren oder pauschalen Zieldimensionen in den Dienstvereinbarungen, die
vielfach ungeklärte und uneinheitliche Leistungsermittlung und -bewertung sowie die nicht
ausgeführten Vergabekriterien für Leistungsentgelt korrelieren mit der in der Untersuchung von
Bogumil et al. (2013) vermittelten Einschätzung, dass die Vergabe von Leistungsentgelt weitgehend intransparent sei. Inwieweit Mitbestimmungsgrundsätze verletzt werden, kann hier nicht
abgeschätzt werden, in Berlin und Rostock ist die Bildung einer betrieblichen Kommission vorgesehen, deren Aufgabe auch die Evaluation des bestehenden Systems ist.
Auch zu einer Einschätzung der Umsetzung der Dienstvereinbarungen kann keine Bewertung
abgegeben werden. In Anbetracht der Tatsache, dass laut der empirischen Studie an fast allen
untersuchten Universitäten, die Leistungsentgelt zahlen, eine Dienstvereinbarung existiert, die
Bewertung leistungsorientierter Bezahlung insgesamt aber negativ ist, steht zu befürchten, dass
die Praxis der Prämierung besonderer Leistungen den eher vagen Vereinbarungen eher noch
hinterherhinkt.
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Auch wenn (...) dass Leistungsentgelt nicht per se
als strategisches Steuerungsinstrument wirksam
ist, besteht die Möglichkeit, seine Vorteile auch
für den Hochschulbereich
zum Einsatz bringen zu
können.

Hochschulen

Im Vergleich zu den Beobachtungen im Zusammenhang mit der Einführung von Leistungsentgelt
nach TVöD lässt sich feststellen, dass zentrale Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Einführung von Leistungsentgelt im Hochschulbereich nicht erfüllt sind. Intransparenz hinsichtlich der
Leistungsbewertung und -feststellung und vor allem fehlende Zieldimensionen, Kommunikation
und Kooperation delegitimieren Leistungsentgelt als strategisches Steuerungsinstrument.
Fazit
Auch wenn, wie die Untersuchung von leistungsorientierter Bezahlung im Bereich des TV-L
zeigt, dass Leistungsentgelt nicht per se als strategisches Steuerungsinstrument wirksam ist,
besteht die Möglichkeit, seine Vorteile auch für den Hochschulbereich zum Einsatz bringen zu
können. Die – wenn auch wenigen – hier diskutierten Praxisbeispiele sind bisher jedoch nicht
vielversprechend.
Dazu kommt, dass laut TV-L § 40, Nr. 6 lediglich besondere Leistungen honoriert werden können und Leistungsbewertung lediglich für bereits Überdurchschnittliches zum Einsatz kommen
kann. Es ist damit ausgeschlossen, dass Leistungsentgelt im Hochschulbereich zu einem breit
einsetzbaren Steuerungsinstrument werden kann, wie dies – wie auch immer zu bewerten – im
Bereich des TVöD der Fall ist.
Es zeichnen sich daher drei Handlungsoptionen ab: 1) Kann man sich auf die fehlende Verpflichtung zur Einführung von Leistungsentgelt zurückziehen und gänzlich auf dessen Einführung verzichten. 2) Könnte eine Nutzung der Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, die sich aufgrund der Erfahrungen im TVöD inzwischen bieten, und ein System leistungsorientierter Bezahlung erarbeitet werden, dass in die Hochschulstrategie eingebunden ist, kooperativ erarbeitet
wurde und kommunikativ begleitet wird, sodass es genügend Transparenz hat und Akzeptanz
erfährt um im Hochschulalltag „gelebt“ zu werden. 3) Wäre aber auch eine Einführung von Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprächen jenseits von Leistungsentgelt zu überdenken. Man
ersparte sich dann die Mühe ein System zu implementieren, dessen Aufwand-Nutzen-Relation
wenig vielversprechend erscheint, könnte aber von einem „der wichtigsten Nutzeffekte von
Leistungsentgelt“ im TVöD profitieren.
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Axel Zweck und Sally Forstmann

Additive Laserfertigung – Zukunftstechnik
bald in Serie?
Herausforderungen, Potenziale und Stand

3D-Druck auf industrieller Ebene, der
sogenannten additiven Fertigung, wird
eine wichtige Rolle für die Zukunft des
Wirtschaftsstandorts Deutschland zugeschrieben. Additive Fertigung wird als ein
Element der modernen, „smarten“ Fabrik
gesehen. Eine Mitte 2015 endende Untersuchung ging der Frage nach, wie es um
den aktuellen Stand dieser Technologie
und ihrer Wirkungen steht.
Die additive Fertigung erlaubt den schichtweisen Aufbau von sehr komplexen Objekten aus einfachem Materialpulver. Sie besitzt
mehrere Vorteile, so können zum Beispiel
mehrere bislang einzeln herstellbare Bauteile
durch ein komplexes, additiv gefertigtes Bauteil ersetzt werden. Eine Produktion rein nach
Bedarf und zeitlich genau in Fertigungsabläufe eingepasst, wird auf diesem Wege möglich.
Dank digitalisierter Wertschöpfungsketten
wird so auch die Herstellung von Ersatz- und Verschleißteilen in langlebigen Investitionsgütern,
etwa für Sondermaschinen, möglich. Dadurch können Einsparungspotenziale zum Beispiel bei
Lager- und Montagekapazitäten erzielt werden.
Neue Möglichkeiten realisierbar
Ein weiterer Vorzug von additiver Fertigung ist die Möglichkeit, kleine Stückzahlen, oder viele
unterschiedliche Bauteile effizient fertigen zu können. Die mit diesem Verfahren herstellbaren,
geometrisch flexiblen Strukturen ermöglichen zudem die Realisierung komplexester Designs.
Der eigentliche Fertigungsvorgang ist dabei zwar teurer und langwieriger als konventionelle,
standardisierte Prozesse, im Verhältnis zur manuellen Anfertigung individueller Produkte oder
komplexer Werkzeugformen sind jedoch mit dieser Technologie Kosteneinsparungen und neue
Möglichkeiten realisierbar. Vorteilhaft zeigt sich die additive Fertigung daher bisher vor allem für
Prototypen und individualisierte Unikate.
Da diese Eigenschaften die additive Fertigung in den letzten Jahren zu einer Zukunftstechnologie für Industriestaaten gemacht haben, wird sie politisch gefördert, beispielsweise in der Exzellenzinitiative, aber auch durch die Europäische Union, Stiftungen sowie lokale Trägerorganisationen.

Lasertechnologie vom Prototyp zur Serienreife.
Foto: Peter Kästel/pixelio
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Ein weiterer Vorzug von
additiver Fertigung ist die
Möglichkeit, kleine Stückzahlen, oder viele unterschiedliche Bauteile effizient fertigen zu können.
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Selektives Laserschmelzen
In Deutschland steht besonders das maßgeblich durch das Fraunhofer Institut für Lasertechnik
entwickelte Verfahren des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) im Fokus.
Anhand eines digitalen Designmodells wird hier Materialpulver – zumeist Metalle oder Legierungen – mittels eines Lasers vollständig aufgeschmolzen. Das lokal erhitzte Pulver erstarrt an gewünschter Stelle, ein Vorgang, der Schicht für Schicht wiederholt wird, bis ein komplexes Bauteil
entstanden ist. Das SLM-Verfahren findet heute Anwendungen in Forschung und Entwicklung,
im Prototypen- und Werkzeugbau sowie in der Fertigung finaler Bauteile, vor allem für die Medizin- und Dentaltechnik sowie die Luft- und Raumfahrt. In einzelnen Unternehmen werden bereits Stückzahlen von einigen tausend Einheiten pro Jahr produziert.
Im Bereich des Zahnersatzes existieren bereits komplette Produktionsketten mit denen einige Hunderttausend individualisierte Implantate pro Jahr produziert werden. Bisher mangelt
es jedoch noch an wirtschaftlich sinnvollen Anwendungsbeispielen von SLM-Verfahren in der
industriellen Serienproduktion. Eine Ausnahme ist eine 2013 von General Electric vorgestellte
Kerosineinspritzdüse für Flugzeugtriebwerke. Sie gilt seitdem als Paradebeispiel für mögliche
Serienfertigungen durch SLM-Verfahren.
Vom Prototyp zur wirtschaftlichen Serienreife
Aus dieser Situation ergeben sich Fragen, zum Beispiel die große Erwartungshaltung gegenüber dem transformativen Potenzial additiver Fertigung mit dem bisher eingeschränkten wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen ist. Welche Hindernisse stehen einer umfangreicheren
wirtschaftlichen Nutzung dieser Verfahren in der deutschen Industrie im Wege? Wie steht es
um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen heute und in der Zukunft, wenn die
bestehenden Herausforderungen gelöst sein sollten? Um diesen Fragen nachzugehen und den
laufenden Innovationsprozess zu begleiten, hat das Fraunhofer Institut für Lasertechnik (ILT) das
Institut für Soziologie der RWTH Aachen beauftragt, Expertinnen und Experten aus Forschung
und Industrie über die aktuelle Situation des SLM-Verfahrens und seine zukünftigen Potenziale
zu befragen. Dabei wurden verschiedene Zukunftsszenarien als Ausgangspunkt herangezogen,
um abzuschätzen, wie wahrscheinlich diese aus Sicht der Befragten sind.
Um potenzielle gesellschaftliche Wirkungen zu ermitteln und einzuschätzen, wurde zunächst der
Status quo des Verfahrens ermittelt. Demnach befindet sich das SLM-Verfahren gegenwärtig in
einer Übergangsphase vom Stadium einer Prototypenmaschine zu dem einer Werkzeugmaschine. Das Verfahren kämpft derzeit noch mit einigen (prozess-)technischen Anfangsschwierigkeiten, die zwar in einer Entwicklungsabteilung zu kompensieren sind, nicht aber im vernetzten
Produktionsumfeld. Hierzu gehören etwa zu hohe Abbruchraten der Bauvorgänge, die mangelnde prozessbegleitende Qualitätskontrolle und sich daraus ergebende schwankende Bauteilqualitäten, die lückenhafte Einbindung in Prozessketten, die mangelnde Automatisierung, sowie allgemein fehlende Erfahrung im Umgang mit dem neuen Verfahren.

Stichwörter
Technologie
Prototyp
3D-Druck
Wirtschaftsstandort
Produktionstechnologie
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Zwar räumen die Befragten ein, dass bei einer Bauteiloptimierung für die neue Fertigungsmethode sogar Kosten über den Produktlebenszyklus gespart werden könnten, dies jedoch häufig
nicht gemacht würde, da oftmals die Erfahrung und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter für
dieses wissensintensive Bauteilredesign fehlen. In direktem Vergleich mit konventioneller Technik sind SLM-Verfahren daher noch nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig, sowohl bezüglich der
Anschaffungs- und Materialkosten wie auch bezogen auf die Kosten pro Bauteil. Die Erhöhung
der Maschinenrobustheit und die Kostenreduktion werden als zentral für die weitere Entwicklung und Realisierung der Zukunftspotenziale des Verfahrens angesehen. Als ebenfalls einfluss-
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reich für die Verbreitung additiver Fertigung werden die mediale Berichterstattung, der grundsätzlich große Marktbedarf sowie die sogenannte „Maker“-Bewegung angesehen. Letztere nutzt
einfache 3D-Drucker des Konsumgüterbereichs und macht die Technologie breiteren Interessenkreisen zugänglich. Die „Maker“-Bewegung macht additive Fertigung zugleich zur sozialen
Innovation und trägt so zur Bildung eines kulturellen „3D-Spirits“ bei.
Als von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung bei der professionellen Anwendung
wurde auch die öffentliche Forschungsförderung eingestuft. Laut Experten hat die öffentliche Förderung in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass erste Patente angemeldet wurden. Dies forciere über anwendungsorientierte Projekte den praxisnahen Austausch zwischen Industrie und Forschung. Mit Besorgnis wird dagegen das wachsende Engagement Chinas, Japans und vor allem der
USA gesehen. Hier seien große Initiativen gestartet worden, um die weitere Erforschung und Entwicklung additiver Fertigung in diesen Ländern sowohl finanziell als auch ideell voranzutreiben. Um
die gute aktuelle Wettbewerbsposition deutscher SLM-Anlagenbauer zu sichern, sind den befragten
Expertinnen und Experten zufolge weitere Investitionen und Anstrengungen erforderlich. Dies gelte
vor allem vor dem absehbaren Hintergrund in Kürze verfallender wichtiger Patente.
Fazit
Für die nächsten drei bis fünf Jahre erwarten die Befragten entscheidende Fortschritte bei der Robustheit der Anlagen sowie bei der Reduktion von Betriebs- und Bauteilkosten. Können diese beiden Herausforderungen gemeistert werden, stehe weiteren Anwendungen, auch in Serie, nichts im
Wege. Vor allem im Bereich individueller Medizinprodukte und im Leichtbau für die Luftfahrt werden
Potenziale gesehen. Auch für die viel zitierte „Industrie 4.0“ wie auch zukünftige Wertschöpfungsketten generell sind von den additiven Verfahren Beiträge zu erwarten. Als Zeithorizont wurden hier
allerdings zehn Jahre angegeben, da diese Entwicklung absehbar, nicht aber in kürzerer Zeit realisierbar erscheint. Die Befragten verwarfen ausdrücklich eine als „Fab@home-Szenario“ beschriebene Zukunftsentwicklung, bei der jeder Haushalt seinen eigenen 3D-Drucker besitzt. Ein Szenario,
in dem der Zugang über eine Art „3D-Druck-Copyshop“ oder entsprechende Internetplattformen
gesucht würde, wird als wahrscheinlicher gesehen. Das Potenzial für die industrielle Ersatzteilfertigung mit Hilfe additiver Fertigung wird als sehr hoch eingeschätzt, allerdings seien hier noch zahlreiche haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen offen.
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Entrepreneurship

Felix Schmidt-Thomé und Herbert Gillig

Wie gut ist meine Idee?
Faktoren zur Bewertung neuer Geschäftsideen

Nicht aus jeder Idee lässt sich ein profitabel wirtschaftendes Unternehmen formen.
Daher sollten diese vor der Umsetzung evaluiert werden. So lässt sich prüfen, ob es
sich bei dem Einfall um eine unternehmerische Gelegenheit handelt. Bei deren Umsetzung ist eine große Investition von Zeit und Ressourcen durch den Entrepreneur
notwendig. Durch eine Evaluation lässt sich diese prüfen und rechtfertigen.
Welche Möglichkeiten hat ein Gründer, beispielsweise das Erfolgspotenzial der Geschäftsidee oder etwaige Risiken, mit denen die Gründung eines Start-ups verbunden
ist, vorab abzuschätzen? Diese und weitere Fragen, die sich Entrepreneure vor der Umsetzung einer Geschäftsidee stellen können, sind beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.

Der Weg zum Unternehmen.
Foto: www.helenesouza.com/pixelio

In der Literatur herrscht kein klarer Konsens über die Methodik und Vorgehensweise bei
der Ideenbewertung in der Vorgründungsphase. Je nach Autor werden unterschiedliche
Bewertungskriterien und Vorgehensweisen empfohlen. Auch wurden Gründer und Entrepreneure noch nicht befragt, wie sie bei der Evaluation der Geschäftsidee(n) vor
deren Umsetzung vorgegangen sind. So konnte bisher nicht überprüft werden, ob die empfohlenen Herangehensweisen umgesetzt wurden, beziehungsweise wie Gründer an die Ideenbewertung tatsächlich herangegangen sind.
Jede empfohlene Evaluationsmethode betrachtet und bewertet unterschiedliche Kriterien. Die
in der Literatur vorgeschlagenen Kriterien wurden gesammelt und unter Faktoren gegliedert.
Darauf aufbauend wurde im Zeitraum von vier Wochen eine Online-Umfrage durchgeführt, in der
74 Entrepreneure detaillierte Angaben zu ihrem Evaluationsverhalten machten (Schmidt-Thomé,
Gillig 2015). Ziel war es, das Evaluationsverhalten dieser Personen festzustellen, zu interpretieren und mit den Literaturempfehlungen zu vergleichen.
Ergebnisse der Literaturrecherche
Die Literatur gibt viele Hinweise darauf, welche Faktoren und Einzelkriterien zur Evaluation von Geschäftsideen in der Vorgründungsphase von Bedeutung sind. Durch eine Analyse von 14 Autoren
und das anschließende Clustern der Ergebnisse kristallisierten sich fünf wichtige Kernbereiche heraus: der Markt, der Wettbewerb, ökonomische Kriterien,
persönliche Kriterien und die Zielgruppe. Jedoch empfiehlt nicht jeder Autor die Berücksichtigung all dieser
Faktoren. Auch die Kriterien zu den einzelnen Faktoren
unterscheiden sich teilweise. Eine Übersicht über die
Faktoren und die darin beinhalteten Kriterien ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abb. 1: Mögliche Fragen eines Entrepreneurs
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Die am häufigsten empfohlenen Kriterien, welche den
zukünftigen Markt betreffen, sind zum Beispiel die Marktgröße beziehungsweise das Marktvolumen (Beckers
2007; Bygrave, Zacharakis 2014; De 2005; Klandt 2006;
Pott et al. 2012; Volkmann et al. 2010), das Wachstum
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Abb. 2: Kriterien zur Geschäftsidee-Bewertung

oder das Potenzial des Zielmarktes (Beckers 2007; Bygrave et al. 2014; De 2005; Klandt 2006;
Volkmann et al. 2010), bestehende Markteintrittsbarrieren (Allen 2012; Beckers 2007; Cabage/
Zhang 2013; Klandt 2006) sowie die üblichen Margen beziehungsweise Umsatzrenditen auf dem
Zielmarkt (Allen 2012; Barringer et al. 2012; Beckers 2007; Bygrave et al. 2014).
Es wird empfohlen, den Wettbewerb genau zu analysieren. Sowohl für jeden Konkurrenten als
auch für deren angebotene Produkte beziehungsweise Dienstleistungen sollten die Stärken und
Schwächen erörtert werden (Allen 2012; Barringer et al. 2012; Bygrave et al. 2014; Cabage
et al. 2013; De 2005; Klandt 2006). Weitere empfohlene Kriterien sind die Anzahl der Wettbewerber (Bygrave et al. 2014; Cabage et al. 2013; De 2005), deren Größe zum Beispiel anhand
des Umsatzes, des Absatzes, der Kundenanzahl und des Gewinns (Allen 2012; De 2005; Klandt
2006; Pott et al. 2012), die Preise der Konkurrenzprodukte (Barringer et al. 2012, De 2005) oder
deren Marktanteile (De 2005; Klandt 2006). Es wird auch empfohlen, die mögliche Reaktion der
Konkurrenz auf den eigenen Markteintritt abzuschätzen (Barringer et al. 2012; Cabage et al.
2012; De 2005; Klandt 2006).
Jedes Start-up muss zukünftig rentabel wirtschaften. Daher empfiehlt die Literatur unter anderem, die folgenden ökonomischen Aspekte bei einer Evaluation zu berücksichtigen: sowohl
den möglichen Gewinn (Barringer et al. 2012; Klandt 2006; Pott et al. 2012) und Umsatz (Cabage et al. 2013; De 2005; Klandt 2006; Pott et al. 2012) als auch die, mit der Umsetzung der
Idee verbundenen Kosten (Allen 2012; Barringer et al., 2012; De 2005; Klandt 2006; Pott et al.
2012). Auch der, zur Umsetzung nötige Kapitaleinsatz (Cabage et al. 2013) oder der Umsatz,
um kostendeckend arbeiten zu können (Cabage et al. 2013; De 2005), können zur Bewertung
herangezogen werden.
Vielfach wird genannt, dass sowohl der zu erwartende Erfolg der Geschäftsidee als auch das Risiko der Unternehmung untrennbar mit dem Gründerteam verbunden sind. Daher ist es wichtig,
persönliche Kompetenzen und Ressourcen mit in die Bewertung der Geschäftsidee(n) einfließen
zu lassen. Diese können unter anderem das (Produkt-) Know-how des Teams (Allen 2012; Barringer et al. 2012; Beckers 2007; Wien 2009), der Spaß an der Umsetzung (Allen 2012; Beckers
2007), bestehende Erfahrung des Teams im jeweiligen Industriezweig (Barringer et al. 2012;
Cabage et al. 2013) oder soziale Kontakte und bestehende Netzwerke (Allen 2012; Barringer, et
al. 2012; Beckers 2007; Pott et al. 2012) sein.
Ein Gründer sollte sich auch der „Nachfrageseite“ bewusst werden. Daher ist die Analyse der Zielgruppe von großer Bedeutung. Eine klare Segmentierung schafft ein genaues Bild der Bedarfslage

”

Die Literatur gibt viele
Hinweise darauf, welche
Faktoren und Einzelkriterien zur Evaluation von
Geschäftsideen in der Vorgründungsphase von Bedeutung sind.
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am Markt, wodurch die Produkt- beziehungsweise Preisstrategie optimal angepasst werden kann
(Allen 2012; Bygrave et al. 2014; Wien 2009). Aus der Größe der Zielgruppe (sowohl in Werteinheiten, zum Beispiel Euro, als auch in Anzahl an Kunden) kann die Kaufkraft als auch das Marktpotenzial der einzelnen Ideen abgeleitet und bewertet werden (Allen 2012; Wien 2009). Aber auch
Bedürfnisse (Cabage et al. 2013; Klandt 2006; Wien 2009), das Verhalten wie beispielsweise das
Kaufverhalten (Allen 2012; Wien 2009), eine eventuelle Markenloyalität (Allen 2012; Cabage et al.
2013) oder die Nachfrage (Wien 2009) der Zielgruppe sollten evaluiert werden.
Es herrschen unterschiedliche Ansichten darüber, ob die Bewertung der Kriterien subjektiv oder
objektiv durchgeführt werden soll. Einige Autoren sprechen sich für eine subjektive Durchführung des Evaluationsprozesses aus, da der Erfolg sowie das Risiko der Unternehmung untrennbar mit dem Gründerteam verbunden sind (Beckers 2007; Klandt 2006). Gerade in der Vorgründungsphase fließen in der Regel private Ressourcen in das Projekt. Daher sollte die Bewertung
unter subjektiven Aspekten durchgeführt werden (Klandt 2006). Zu einer objektiven Sicht auf
den Bewertungsprozess der Geschäftsidee(n) raten beispielsweise Volkmann et al., da die Entscheidung zur Umsetzung einer Geschäftsidee nicht nur nach der subjektiven Meinung und den
Äußerungen Anderer oder nach dem eigenen „Instinkt“ für gut oder schlecht empfunden werden
sollte (Pott et al. 2012; Volkmann et al. 2010). Des Weiteren können Annahmen, auf denen eine
Bewertung in einer so frühen Phase der Unternehmensentwicklung basiert, schnell zu falschen
Schlussfolgerungen führen, wenn diese nicht objektiv getroffen werden (Cabage et al. 2013).
Umfrageergebnisse
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche wurde ein Online-Fragebogen entwickelt. So konnte das Evaluationsverhalten der befragten 74 Entrepreneure analysiert und interpretiert werden. Die befragten Unternehmen verteilten sich auf unterschiedliche Branchen,
unter anderem E-Commerce, Dienstleistung, Produktinnovation und Software/App und waren
unterschiedlich alt, von „in der Vorgründungsphase befindlich“ bis „älter als zwei Jahre“. Die
Ergebnisse waren dabei unabhängig von Branche, Anzahl der Geschäftsideen oder dem Alter
des Unternehmens.
Die Umfrage zeigt, dass der größte Teil der Teilnehmer, nämlich 97 Prozent, eine Evaluation der
Geschäftsidee(n) durchgeführt hat. Zur Bewertung wurden unterschiedliche Methoden herangezogen. Dabei wurden „Gespräche mit Dritten“ (87 Prozent) bevorzugt, gefolgt von „Markt- und
Wirtschaftlichkeitsanalysen“ (64) sowie der „Bewertung wirtschaftlicher und persönlicher Faktoren“ (54). Da Mehrfachnennungen möglich waren, lässt die Anzahl der Nennungen den Schluss
zu, dass mehrere Verfahren kombiniert wurden.
Ausschlaggebend für die Durchführung einer Evaluation war das Abschätzen der „Erfolgsaussichten beziehungsweise des Erfolgspotenzials der Idee“ (77 Prozent). Danach folgten die
Aussagen „Risiken frühzeitig erkennen beziehungsweise zu minimieren“ (66) und ein „frühzeitiges Scheitern der Unternehmung“ (50) zu verhindern. Ebenfalls wurde die Evaluation zur
„Entscheidungsfindung für die Umsetzung einer Geschäftsidee“ (51) genutzt. Auch hier waren
Mehrfachantworten möglich. Im nächsten Schritt wurden zu den Faktoren „Markt“, „Wettbewerb“, „ökonomische Kriterien“, „persönliche Kriterien“ sowie „Zielgruppe“ jeweils Kriterien vorgegeben, deren Bedeutung während der Evaluation angegeben werden sollte. Es
ließ sich feststellen, dass sowohl jeder Faktor als auch jedes Kriterium von der Mehrzahl der
Befragten während der Evaluation berücksichtigt wurde. Die Auswertung ergab, dass die
Faktoren „Zielgruppe“ und „persönliche Kriterien“ die bedeutendste Rolle bei der Bewertung spielten. Dem Faktor „Wettbewerb“ wurde die geringste Bedeutung beigemessen.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.
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Da in der Literatur Uneinigkeit darüber
herrscht, ob die Evaluation unter subjektiven
oder objektiven Gesichtspunkten durchgeführt werden soll, wurde auch in der Umfrage
auf diese Frage genauer eingegangen. Mehr
als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gab
an, die Bewertung subjektiv durchgeführt zu
haben. Lediglich 11 Prozent der Teilnehmer
hatten eine objektive Sichtweise während
der Bewertung. Die restlichen Teilnehmer
haben sowohl subjektive als auch objektive
Gesichtspunkte berücksichtigt. Für sie war es
unter anderem wichtig, „die eigene Begeisterung und eine realistische Einschätzung unter
einen Hut zu bekommen“.
Für eine objektive Bewertung sprach beispielsweise, dass objektiv betrachtete Faktoren die
„Basis für das Geschäftsmodell“ bilden. Daher sollte man sich nicht von der „persönlichen Begeisterung trügen lassen“. Als Grund für eine subjektive Durchführung wurde angegeben, ein
Unternehmen nur dann erfolgreich gründen und führen zu können, wenn „man selbst 100-prozentig von der Idee überzeugt ist“. Daher stand die „Identifikation mit der Idee und dem daraus
entstehenden Unternehmen“ bei der Bewertung „sehr weit oben“.
Fazit
Wie in der Literatur empfohlen, gaben die meisten der befragten Entrepreneure an, die
Geschäftsidee(n) vor der Gründung auf die eine oder andere Art analysiert und bewertet zu
haben – jedoch nicht alle. Es besteht die Möglichkeit, dass Gründer die keine Evaluation durchgeführt haben, nicht an der Umfrage teilnahmen. Für eine Evaluation sprachen dabei unterschiedliche Gründe, zum Beispiel die Abschätzung des Erfolgspotenzials der Idee(n).
Gründungsberater sollten in ersten Gesprächen mit angehenden Gründern unbedingt eine Bewertung oder zumindest eine Betrachtung der vorgeschlagenen Faktoren empfehlen. Dies bringt
gründungsinteressierte Personen in erster Linie dazu, sich intensiv mit ihrer Idee auseinanderzusetzen. Die oben beschriebenen Faktoren und Kriterien bilden den Konsens der Literaturempfehlung. Die Berücksichtigung dieser Bewertungskriterien kann sicherstellen, dass kein wichtiger Bereich übersehen wird. Personen, die keine Evaluation durchführten, gaben unter anderem
an, dies aus mangelndem Verständnis getan zu haben. Gründungsberater sollten also nicht nur
zu einer Evaluation raten, sondern auch eine kurze Einführung in die Thematik geben. Es können
kurz die wichtigen zu beachtenden Faktoren vorgestellt und auf die Art der Durchführung (subjektiv oder objektiv) mit Vor- und Nachteilen hingewiesen werden.
Viele Befragte gaben an, Gespräche mit Dritten als Unterstützung während der Evaluation genutzt zu haben. Daher kann es durchaus hilfreich sein, sich als Gesprächspartner zur gemeinsamen Interpretation der gewonnen Erkenntnisse anzubieten. Wie einige Gründer angaben, bestehen auch erhebliche Schwierigkeiten darin, Angaben zu den Bewertungskriterien zu gewinnen,
obwohl viele der Ergebnisse noch unklar sind und nur grob geschätzt werden können. Da die
Literatur keine Auskunft gibt, bei welchem Evaluationsergebnis eine Idee gut oder schlecht ist,
kann eine gemeinsame Interpretation Klarheit darüber verschaffen. Es kann aber auch ein grober Umriss diskutiert werden, in dem die Ergebnisse der Evaluation idealerweise liegen sollten.
Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer gemeinsamen Interpretation der Ergebnisse erfolgen.

Abb. 3: Ergebnisse der Umfrage

”

Gründungsberater sollten
in ersten Gesprächen mit
angehenden Gründern unbedingt eine Bewertung
oder zumindest eine Betrachtung der vorgeschlagenen Faktoren empfehlen. Dies bringt gründungsinteressierte Personen in erster Linie dazu,
sich intensiv mit ihrer
Idee auseinanderzusetzen.
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Sabine Nunius und Markus Putnings

Corporate Design versus Cloud Services
Fremdhosting und Big Data stören das Gesamtbild

Der Großteil der Universitäten weltweit
folgt beim Außenauftritt einer Internationalisierungsstrategie sowie einem Corporate Design Manual. Im digitalen Umfeld
stößt die Umsetzung dieser internen Vorgaben jedoch häufig an ihre Grenzen. Insbesondere mit Blick auf Trendthemen wie
Cloud Services für die Wissenschaft und
Big Data gibt es unerwünschte und bislang
noch nicht berücksichtigte Interferenzen.

Die Umsetzung interner Vorgaben, z.B. Corporate Design,
in Cloud-Services bereitet den Universitäten große
Probleme.
Foto: Aka/pixelio

Die digitalen Informations- und Servicedienstleistungen einer Hochschule sind abseits des
eigentlichen Contents durch zwei Komponenten geprägt: Zum einen unterliegen sie den
spezifischen Vorgaben des internen Corporate Designs und zugehöriger Styleguides,
die einen optischen Rahmen vorgeben. Zum
anderen verfügt heute die überwiegende
Mehrheit der Institutionen über eine Internationalisierungsstrategie (Maschke 2013), die auch sprachlich-stilistische Eckpunkte wie etwa
American English versus British English, involviert. Mit zunehmender internationaler Ausrichtung erhöht sich dabei in der Regel auch die Zahl der Festlegungen im Sinne eines Corporate
Wordings in einer oder mehreren Fremdsprachen. Dies ist unumgänglich, um einen kohärenten
Außenauftritt zu gewährleisten, das heißt Styleguides und Corporate Design Manuals umfassen
häufig nicht mehr nur gewisse Richtlinien hinsichtlich des deutschen Außenauftritts und Sprachgebrauchs, sondern beziehen auch fremdsprachige, in der Regel zumindest englischsprachige
Festlegungen mit ein.
Theoretisch könnte man annehmen, dass ein internationaler Internetauftritt im durchgängigen
Corporate Design und Wording durch neue Internettechnologien gewinnt oder erleichtert wird.
Dies wäre universitätsseitig klar von Vorteil, da alle Anzeichen darauf hindeuten, dass der Ausbau internetgestützter deutsch-englischer Aktivitäten einen Schwerpunkt beim internationalen
Kampf um qualifiziertes Personal und Studierende darstellt (Heublein 2011). In der Praxis zeigt
sich jedoch, dass die aktuellen Trendthemen Cloud Computing und Big Data in diesem Kontext
Probleme verursachen, die streckenweise nicht oder nur unzureichend durch die Institution allein gelöst werden können.
Cloud Services im universitären Umfeld
Einen Überblick zum Thema „Universitäten in der Cloud“ gibt der Themenschwerpunkt Cloud Computing in Wissenschaftsmanagement (2014). Die gängigsten Cloud Services sind an Universitäten
vor allem in den Bereichen Forschungsnachweis und -unterstützung zu finden, beispielsweise:
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u Forschungsinformationssysteme/Current Research Information Systems (CRIS). Die großen

Anbieter bieten üblicherweise auch betriebsfertige, gehostete Versionen an. Als Beispiele
können hier die Pure hosted Edition von Elsevier oder der Converis Server Administration &
Hosting Full Service von Thomson Reuters genannt werden.
Dr. Sabine Nunius leitet
den am Sprachenzentrum
der FAU Erlangen-Nürnberg
angesiedelten Sprachendienst.

u Publikationsplattformen/Repositories. In Deutschland wird bei institutionellen Repositories am

häufigsten die Software OPUS eingesetzt (Vierkant, Kindling 2014). Das OPUS-Hosting liegt
dabei hierzulande in den Händen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg und
des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg.

Foto: privat

u Literatursuchmaschinen/Resource Discovery Systems (RDS). In Bayern hat beispielsweise die

Firma Ex Libris mit Primo den Zuschlag in einer EU-weiten Ausschreibung erhalten. Primo
wird bayernweit vom Bibliotheksverbund Bayern in einem cloudbasierten Software as a Service (SAAS)-Modell implementiert (Franke, Groß 2014). Auch der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg bietet ein Primo-Hosting an.

Markus Putnings, Dipl.Wirt.-Inf. leitet das Referat
Open Access an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

u Hochschul-Management-Systeme. Über 200 Universitäten nutzen etwa von der Hochschul-

Informations-System (HIS) eG bereitgestellte Produkte, wie den Cloud Service HISPRO.

Foto: David Hartfiel

Daneben existiert auch eine Vielzahl nicht institutionalisierter Cloud Services, die in der täglichen
Wissenschaftsarbeit Anwendung finden, zum Beispiel Dropbox und Google Docs.
Die jeweiligen Cloud Services haben eine Gemeinsamkeit: Eine grafische Anpassbarkeit an das
hochschuleigene Corporate Design ist nur begrenzt über entsprechende Admin-Oberflächen und
zum Teil CSS- oder JavaScript-Anpassungen mit hohem Aufwand möglich (Jansen 2014). Die
Möglichkeit eines integrierten und grafisch einheitlichen virtuellen Campus-System ist damit
trotz oder gerade wegen der neuesten technischen Entwicklungen kaum realisierbar. Hierzu
müssten auf breiter Linie lokal entwickelte und angepasste Systeme genutzt werden; die Vorteile von Cloud Services wie etwa geringer Aufwand bei Installation, Wartung und Pflege gingen
zugunsten von Einheitlichkeit und Standardisierung verloren.
Noch diffiziler wird die Situation im Hinblick auf die Einführung eines institutionsweiten Corporate Wordings: In einer Vielzahl von Cloud Services sind einzelne Textinhalte (zum Beispiel Formularfelder, Buttons, Dropdownlisten et cetera) inklusive der jeweiligen Übersetzung häufig bereits vorgegeben und lassen sich – wenn überhaupt – nur mit erheblichem Aufwand anpassen
oder mappen. Hinzu kommt, dass diese Aufgabe technische Expertise im Bereich Lokalisierung
erfordert. Dadurch stellt sich in Zeiten sinkender Budgets und knapper Ressourcen oftmals die
Frage, ob „nur“ aus Gründen der sprachlichen Kohärenz in die Überarbeitung beziehungsweise
Neuprogrammierung einer Benutzeroberfläche investiert werden soll oder ob potenzielle Nutzerprobleme stillschweigend in Kauf genommen werden.
Dies betrifft mit Blick auf die Internationalisierung auch die englischsprachigen Bezeichnungen.
Diese Problematik tritt nicht zuletzt bei Prozessen und deren Beschreibungen auf, die von Institution zu Institution variieren können, wie die Einschreibung für einen bestimmten Studiengang
über ein Hochschul-Management-System. Die hier genutzten Begrifflichkeiten sind bereits im
Deutschen häufig nicht vollkommen kohärent und es kann zum Bespiel synonym oder nur unklar abgegrenzt von „Anmeldung“, „Bewerbung“ oder „Einschreibung“ für teils unterschiedliche, teils gleiche Prozesse die Rede sein. Durch unterschiedliche Übersetzungen erhöht sich in
der Fremdsprache das Verwirrungs- (und damit auch Frustrations-) Potenzial bei Nutzern mitunter noch zusätzlich, was bei Diskussionen über Sinn und Zweck eines fremdsprachlichen Corporate Wordings und seine Implementierung häufig vernachlässigt wird.
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Die jeweiligen Cloud Services haben eine Gemeinsamkeit: Eine grafische
Anpassbarkeit an das
hochschuleigene Corporate Design ist nur begrenzt über entsprechende Admin-Oberflächen
und zum Teil CSS- oder
JavaScript-Anpassungen
mit hohem Aufwand möglich.
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Ein Forscher, der seine
Publikation online in
einem Repository veröffentlicht, möchte die bibliografischen Daten im
Idealfall nicht nur verknüpft mit dem Drittmittelprojekt im Forschungsinformationssystem wiederfinden, sondern auch
als zugängliche Bibliotheksressource im RDS
der Universitätsbibliothek.

Cloud Services

Sprachwirrwarr durch Big Data
Neben der beschriebenen Problematik eint die genannten Cloud Services noch ein zweiter, potenziell kritischer Aspekt: alle basieren auf dem Austausch von (Meta-)Daten. Ein Forscher, der seine
Publikation online in einem Repository veröffentlicht, möchte die bibliografischen Daten im Idealfall nicht nur verknüpft mit dem Drittmittelprojekt im Forschungsinformationssystem wiederfinden,
sondern auch als zugängliche Bibliotheksressource im RDS der Universitätsbibliothek. Auch die
zugrundeliegenden Forschungsdaten sollen oftmals in Forschungsdatenrepositorien archiviert und
wiederum mit Publikation und Projekt verknüpft werden. Auch hier sind ergänzend nicht institutionalisierte Cloud Services üblich, beispielsweise die Literaturverwaltungsprogramme Endnote Web
oder Mendeley zur Verwaltung der bibliografischen Daten durch den Forscher selbst.

Abb. 1: Beispiel – Filter eines RDS

Abb. 2: Beispiel – Weiterführende Services im RDS
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Cloud Services

Im entsprechenden Umfeld werden Metadaten fortdauernd händisch oder über Schnittstellen
eingetragen, geändert und ersetzt. Indizes von Google Scholar, der Bielefeld Academic Search
Engine oder Primo wachsen auf diese Weise jährlich um Millionen Datensätze und dienen im
Forschungszyklus erneut als Literaturgrundlage für neue Forschungsthemen und -publikationen. Die Heterogenität der Daten und Metadatenschemata der internationalen Datenlieferanten
verursacht jedoch zusätzliche Probleme im Gesamtbild von Internationalisierung und Corporate
Wording in den verschiedenen für den Außenauftritt relevanten Sprachen:
Die Abbildung 1 zeigt ein Beispiel aus der englischsprachigen Primo-Oberfläche der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Für die Filter zur Einschränkung der Suchergebnisse werden Metadaten herangezogen wie etwa freie oder normierte Schlagwörter seitens
Verlage, Buchhandel, Bibliotheken, und vieles mehr. Diese internationalen Metadaten werden in
einem Index zusammengefasst, somit lassen sich deutsche, englische, spanische und viele weitere fremdsprachige Filterbegriffe willkürlich vermischt finden. Neben den importierten Daten
leitet Primo selbst auch auf externe Datenquellen weiter.
Wie entsprechend in Abbildung 2 zu sehen ist, bietet Primo eingebettet in einem Frame die
Möglichkeit weiterführender Suchen unter anderem in Worldcat an. Bei der Einbettung externer
Inhalte wird der Wunsch nach einer englischsprachigen Oberfläche jedoch nicht mit übermittelt,
der dargestellte Content-Frame ist wieder auf Deutsch. Durch diese schwer zu beeinflussende
Sprachvermischung wird die Nutzbarkeit für das internationale Wissenschaftsklientel der Universität stark eingeschränkt.
Risiken durch heterogene Internetauftritte
Die Sprachbarriere ist dabei jedoch nur ein Problem: Ein einheitlicher, auf Personal und Studierende ausgerichteter, internationaler Internetauftritt schafft positive Assoziationen mit der Universität, steigert die Zufriedenheit, stärkt die Bindung an und Identifikation mit der Universität
sowie das Vertrauen zu digitalen Hochschulangeboten und den Beteiligungswillen daran, beispielsweise mit Blick auf Hochschulbibliografien und CRIS (abgeleitet aus Ullrich 2012). Umgekehrt errichtet ein stark heterogen wirkender Internetauftritt irritierende Wechselschwellen, zum
Beispiel URLs, die nicht der Hochschule zugeordnet werden können, Oberflächen, die vom Corporate Design abweichen oder nicht wiedererkannt werden. Dies birgt die Gefahr von Unsicherheiten, Datenschutzbedenken, geringer Akzeptanz und im Falle stark heterogener Terminologie
auch die Gefahr von Missverständnissen.
Darüber hinaus herrscht oftmals keine Klarheit mehr, welche Services von welchem Dienstleister
angeboten werden und was genau diese Services leisten. Google Scholar ist ein gutes Beispiel für
resultierende Fehleinschätzungen. So sind einige Wissenschaftler heute der Meinung, man benötige
wissenschaftliche Bibliotheken nicht mehr, da alle relevanten Inhalte auf Google Scholar frei zugänglich sind. Dass hier ein auf IP-Adressen basierter Resolvingdienst der Universitäten und deren Bibliotheken zum Einsatz kommt und die – hochpreisig lizenzierten – Inhalte nur deshalb geöffnet werden
können, wird nicht bemerkt. Ursache ist hier die mangelnde Anpassbarkeit und Wiedererkennbarkeit;
das lizenzierte Angebot ist allein durch den Zusatz rechts des Ergebnistreffers zu identifizieren, weitere Gestaltungsoptionen oder Hinweise auf die eigene Hochschule sind derzeit nicht möglich.
Lösungsoptionen
Die Strategien der Hochschulen erwarten heute eine breite, marketingtechnische Ausrichtung
auf internationales Klientel und den Aufbau einer umfassenden Willkommenskultur insbesondere vom „middle management“. Durch die beschriebenen Entwicklungen im Bereich Cloud Services und Big Data wird jedoch in vielen Fällen die Einflusssphäre verloren. Das Problem ist bisher
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Ging es früher in erster
Linie darum, das eigene
Bild stimmig nach außen
zu präsentieren, müssen
in Zeiten zunehmender
Vernetzung nun zusätzliche technische Faktoren
berücksichtigt werden,
die mitunter nur in begrenztem Maße von der
Institution selbst beeinflusst werden können.

Cloud Services

in Veröffentlichungen kaum beschrieben worden, die Behandlung und nötigen Ressourcen entsprechend Neuland.
In Anlehnung an Hanft (2001) könnte eine sinnvolle Maßnahme darin bestehen, Corporate Design Vorgaben und Manuals mit Fokus auf die grafische Gestaltung offener zu formulieren beziehungsweise auf wenige zentrale Aspekte zu beschränken. Ziel dieser Strategie ist ein allgemeines, gestalterisches Konzept mit wenigen Gestaltungselementen und einigen einfachen,
durchdachten Regeln, welche die korporative Gesamtidentität der Hochschule transportieren,
gleichzeitig jedoch offen und flexibel genug sind, um die geringen Möglichkeiten der GUI (graphical user interface)-Anpassung bei Cloud Services zu dulden. Ein zweiter Ansatz wäre die gute
Vernetzung und Sichtbarkeit der Dienste zum Beispiel durch eine zentrale Seite „Service für
Forschende“, die alle gehosteten und selbst betriebenen Angebote der Universität benennt und
verlinkt. So wird das Vertrauen in die digitalen Hochschulangebote durch einen digitalen Marktplatz der eigenen Serviceangebote gestärkt, die bessere Sichtbarkeit und wahrgenommene Zugehörigkeit steigert den Beteiligungswillen (AIDA-Prinzip: Attention, Interest, Desire, Action).
Die technischen Big Data-Problematiken werden aktuell bereits gemäß den Empfehlungen des
Wissenschaftsrates und der DFG behandelt, etwa durch internationale Regelwerks- und Formatentwicklung sowie Datenanalyse- und -verknüpfungswerkzeuge; einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen liefert Altenhöner (2015). Sofern diese Techniken noch stärker als bisher
lokal angewendet beziehungsweise unterstützt werden sollen, wäre eine Untersuchung hilfreich,
welche Ressourcen eine „wirkliche“ allumfassende deutsch-englische Benutzeroberfläche verschlingt. Die behelfsmäßige Lösung über den Einsatz eines weiteren Cloud Services, etwa Google Translate, ist dabei mit Blick auf die Gefahr schlechter und uneinheitlicher Übersetzungen und
resultierender Missverständnisse jedoch nicht angeraten. Stattdessen sollte beim Mapping oder
beim individuellen Übersetzungsaufwand das Corporate Wording sinnvoll zur Anwendung gebracht werden.
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Generell kann abschließend in gewissen Punkten noch direkt beim Datenerzeuger angesetzt
werden, das heißt darauf hingewirkt werden, dass wissenschaftliche Autoren ein Bewusstsein
dafür entwickeln, jegliche Publikationen und selbst generierte Metadaten sowohl auf Deutsch
als auch auf Englisch zu dokumentieren und dabei das entsprechende Corporate Wording zu
berücksichtigen (Nunius, Putnings 2014). Hochschulintern könnte hier zum Beispiel ein Sprachendienst oder ein vergleichbarer Service vertrauenswürdige Hilfe und Übersetzungsdienste
anbieten.
Fazit
Die aufgezeigte Problematik zeigt, dass die aktuell vielerorts vorhandenen Internationalisierungsbestrebungen mit einer Reihe von neuen Herausforderungen verknüpft sind. Ging es früher in erster Linie darum, das eigene Bild stimmig nach außen zu präsentieren, müssen in Zeiten zunehmender Vernetzung nun zusätzliche technische Faktoren berücksichtigt werden, die
mitunter nur in begrenztem Maße von der Institution selbst beeinflusst werden können. Dies
erfordert nicht nur eine neue strategische Herangehensweise, sondern auch ein permanentes
Abwägen bezüglich des Einsatzes – oder Nicht-Einsatzes – von Ressourcen. Letztlich also die
Entscheidung: Was sind Einheitlichkeit und Kohärenz wert und wie kann der Aufwand für Standardisierung und Wiedererkennbarkeit beziffert werden? Gerade wenn es um den Aufbau einer
umfassenden internationalen Kultur geht, werden sich die Hochschulen in Zukunft verstärkt
auch mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen.

Hochschulfinanzierung
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Ulf Pallme König

Universitäten auf dem Prüfstand
Zukunft der Haushaltsplanung

Die Haushalte des Bundes und der Länder werden mit Blick
auf die Zukunft maßgeblich durch die demografische Entwicklung, die verfassungsrechtlich vorgegebene Schuldenbremse und jetzt zusätzlich durch die Flüchtlingskrise beeinflusst. Es ist daher absehbar, dass die finanziellen Spielräume zunehmend nicht nur enger werden. Innerhalb der
Haushalte wird es notwendig sein, ressortbezogene Schwerpunkte nach Maßgabe politischer Prioritäten zu setzen.
Es bedarf keiner Prophetie, dass dabei in nicht unerheblicher
Weise Einsparungen unabdingbar sein werden. In diesen Sog
notwendiger Entscheidungen werden auch die Wissenschaftshaushalte der Länder geraten, die auf Grund der Kompetenzordnung des Grundgesetzes (GG) hauptsächlich für die Finanzierung
der Hochschulen Sorge zu tragen haben. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass bezogen
auf die Hochschulen das im Zuge der Föderalismusreform verankerte Kooperationsverbot nach
der Änderung des Art. 91b GG Ende des letzten Jahres in der Weise entschärft worden ist, dass
der Bund (wieder) mehr Finanzmittel für Forschung und Lehre bereitstellen kann, nachdem er
zusätzlich seit 2015 auch die gesamte BAföG-Finanzierung übernommen hat mit der Folge, dass
die Länder ihre bisherigen Anteile an dieser Finanzierung für andere Zwecke im Bildungsbereich
und damit auch für ihre Hochschulen einsetzen können. Denn abgesehen davon, dass auch die
Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes begrenzt sind, ist nach wie vor die Sicherstellung der
Grundfinanzierung der Hochschulen einschließlich ihrer Infrastruktur Aufgabe der Länder. Dabei
ist es kein Geheimnis, dass die seit geraumer Zeit bestehende strukturelle Unterfinanzierung der
Hochschulen auch in den (wenigen) Ländern nicht beseitigt werden wird, die ihre frei gewordenen BAföG-Anteile in vollem Umfang den Hochschulen zur Verfügung stellen.

Die Zukunft der Haushaltsplanung von Hochschulen.
Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio

Schon heute geraten kleinere, finanzschwache Länder an die Grenze ihrer Finanzierungsmöglichkeiten. Einsparungen in deren Wissenschaftshaushalten sind daher unausweichlich. Als Beispiele dafür seien das Saarland und Sachsen-Anhalt und damit Bundesländer genannt, die sich
aktuell mit der Frage zu beschäftigen haben, auf welche Bereiche der von ihnen zu finanzierenden Hochschulen in Zukunft verzichtet werden kann.
Das mag beispielhaft am Studienfach Medizin mit seiner im Vergleich zu anderen Studienfächern teuren Ausbildung belegt werden: Für das Saarland etwa ist es mittlerweile eine elementare Frage, ob an den Standorten Saarbrücken und Homburg noch eine human-und zahnmedizinische Ausbildung angeboten werden soll, führt sie doch über den Bedarf des Saarlandes an
Medizinern dergestalt hinaus, dass ein erheblicher Export an Absolventen in andere Bundesländer erfolgt. In Sachsen-Anhalt wird darum gestritten, ob es opportun ist, an den Standorten
Magdeburg und Halle jeweils in vollem Umfang noch Kapazitäten für eine medizinische Ausbildung bereitzustellen, nachdem der vom Land angerufene Wissenschaftsrat nur mit großen (qua-
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litativen) Bedenken und mit einigen Einschränkungen die Medizinerausbildung in Halle gerade
eben noch befürwortet hat. Ebenso könnte sich im bevölkerungsarmen und finanzschwachen
Mecklenburg-Vorpommern die Frage stellen, ob in Rostock und in Greifswald jeweils eine Medizinische Fakultät mit einem dazugehörigen Universitätsklinikum noch angeboten werden soll
beziehungsweise kann.
Welche Einrichtungen werden von den Einsparungen betroffen sein?
Diese Diskussion, die heute bereits – hier festgemacht am Studienfach Medizin, für das auf
Grund des Ärztebedarfs in Deutschland im Übrigen eher die Forderung erhoben wird, Kapazitäten auszubauen, als sie zu reduzieren – in finanzschwachen Bundesländern erfolgt, wird in
anderen Bundesländern spätestens dann geführt werden, wenn sich abzeichnet, dass die Anzahl
an Studierenden zurückgehen wird. Selbst wenn es dabei bliebe, dass – wie derzeit – circa 57
Prozent eines Altersjahrganges studieren werden, wird die Gesamtzahl der Studierenden von
heute circa 2,7 Millionen (circa 1,8 Millionen an Universitäten und 900.000 an Fachhochschulen)
zum gegebenen Zeitpunkt zurückgehen.
Angesichts dieser Situation stellt sich insbesondere für Universitäten, die ohnehin „bedroht"
sind, Studienplatzkapazitäten an Fachhochschulen nicht zuletzt deswegen abzugeben, weil die
Ausbildung an den Fachhochschulen „preiswerter" ist als die universitäre Ausbildung, die existenzielle Notwendigkeit, „heute" Strategien zu entwickeln, um ihre Überlebensfähigkeit „morgen" zu sichern. Da die Hochschulen schon seit geraumer Zeit, wie dargelegt, strukturell unterfinanziert sind, woran auch von Bund und Ländern finanzierte Sonderprogramme im Rahmen des
Hochschulpaktes und der Exzellenzinitiative nichts ändern, führt dies dazu, dass Schwerpunktsetzungen in den Universitäten in Forschung und Lehre unerlässlich sind. Im Vordergrund steht
dabei die Frage, von welchen Bereichen sich Universitäten trennen und welche Bereiche sie im
Sinne von Profilschärfungen fortführen wollen. Um im Bereich von Forschung und Lehre ihre
Stärken sichtbar zu machen, dürften Hochschulen im Übrigen gut beraten sein, sich geeignete
Kooperationspartner zu suchen. Dass dabei etwa bezogen auf Forschungsvorhaben Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die überwiegend vom Bund finanziert
werden, tragfähige Lösungen sein könnten, liegt auf der Hand. Dass auch diejenigen Hochschulen Vorteile haben können, die von ihrer Stadt und Region auch und gerade unter Berücksichtigung möglicher Verzahnungen mit der Wirtschaft getragen werden, dürfte ebenfalls naheliegen.
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dabei die Frage, von welchen Bereichen sich Universitäten trennen und
welche Bereiche sie im
Sinne von Profilschärfungen fortführen wollen.
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Welche Möglichkeiten stehen den Universitäten zur Verfügung?
Die Strategie von Universitäten muss sein, sich ein geeignetes hochschulspezifisches „Schutzschild" für den Tag zu schaffen, an dem die Diskussion in vollem Umfang entbrennt, was sich
vorzugsweise die Länder überhaupt noch an Wissenschaftseinrichtungen leisten können. Es
fällt die Prognose nicht schwer, dass dabei die großen, traditionsbehafteten und historisch finanzkräftigen Universitäten grundsätzlich weniger gefährdet sein werden. Stattdessen wird die
Diskussion eher die mittleren Universitäten erfassen, die überwiegend in den 60er und 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet worden sind. Sofern diese Hochschulen nicht selbst
ausreichend Sorge für eine Überlebensstrategie schaffen, wird die Wissenschaftspolitik möglicherweise gezwungen sein, mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumentarien einzugreifen
und notfalls eigene Entscheidungen zu treffen.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Länder bereits heute beginnen, ihre Hochschulgesetze zu
ändern, um die vor gar nicht so langer Zeit aus guten Gründen gestärkte Hochschulautonomie
zugunsten von Möglichkeiten des staatlichen Eingriffs wieder einzuschränken. Als bester Beleg

Hochschulfinanzierung

dafür mag das von den Hochschulen in NRW heftig attackierte Hochschulzukunftsgesetz dienen,
das 2014 das von der damaligen Regierung unter dem Ministerpräsidenten Rüttgers geschaffene Hochschulfreiheitsgesetz abgelöst hat; dieses hatte den NRW-Hochschulen in eindrucksvoll
fördernder Weise den Rechtsstatus rechtlich selbständiger Personalkörperschaften mit einer
größtmöglichen Eigenverantwortlichkeit in Organisations-, Personal-und Wirtschaftsangelegenheiten eingeräumt. Mit anderen Worten: Die Länder wappnen sich bereits jetzt im Rahmen ihrer
Gesetzgebungskompetenz ersichtlich für den Zeitpunkt, in dem schmerzliche Entscheidungen
getroffen werden müssen, die die Hochschulen in ihren Kernbereichen treffen können. Dass es
dabei zu Zusammenlegungen von Hochschulen – so etwa auch von Universitäten und Fachhochschulen – kommen könnte, mit der Folge, dass auf diese Weise eher Lehranstalten entstehen könnten, erscheint durchaus nicht abwegig.
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Schon heute zeigt das Beispiel am Standort Cottbus, zu welcher Konsequenz ein solcher Zusammenschluss unterschiedlicher Hochschularten führen kann. Dass daneben aber auch andere Entscheidungsmöglichkeiten bis hin zu Auflösungen von Hochschulen – als Ultima Ratio
– erwogen werden könnten, erscheint ebenfalls nicht unrealistisch. Wer sagt denn zum Beispiel,
dass das Land NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland mittelfristig noch 14 Universitäten,
16 Fachhochschulen, 7 Musik- und Kunsthochschulen sowie 7 Universitätsklinika einschließlich
der Medizinischen Einrichtungen an den Standorten in Bochum und in Minden finanzieren kann
und angesichts sinkender Studierendenzahlen finanzieren will. Eine Bestandsgarantie für diese
Einrichtungen jedenfalls gibt es nicht! Bewiesen wird dies durch die bereits 2003 vollzogene
Fusion der Universitäten – und ehemaligen Gesamthochschulen – Duisburg und Essen.
Fazit
Angesichts dieser Entwicklungen stehen bereits heute viele Universitätsleitungen vor großen
Herausforderungen. Sie müssen die strategischen Weichen dafür stellen, ihre Einrichtungen in
eine einigermaßen gesicherte Zukunft zu führen. Wie schwierig solche Prozesse sind, kann derjenige ermessen, der sich mit hochschulinternen Abläufen auskennt. Erschwerend kommt hinzu,
dass das Bundesverfassungsgericht Mitte letzten Jahres in einer Grundsatzentscheidung, die
zwar zunächst „nur" die Medizinische Hochschule Hannover und damit das Niedersächsische
Hochschulgesetz betrifft, jedoch auch für den sonstigen Hochschulbereich grundlegenden Charakter haben dürfte, Mitwirkungsrechte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in allen
wissenschaftsrelevanten Bereichen enorm gestärkt hat. Dazu gehören Entscheidungen über die
Organisationsstruktur und den Haushalt der Hochschulen.
Es bleibt abzuwarten, wie die Landesgesetzgeber auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagieren werden, mithin welche Auswirkungen sie auf die die Zukunft bestimmenden innerhochschulischen Entscheidungsprozesse haben wird. Fest steht jedenfalls, dass
nur diejenigen Hochschulleitungen ein tragfähiges Konzept zur Sicherung ihrer Hochschule
werden umsetzen können, die die Fähigkeit haben, dafür den notwendigen Rückhalt innerhalb
ihrer Einrichtungen herbeiführen zu können, und denen eine angemessene Kontinuität in der
Amtsführung zugebilligt wird, ohne dass sie ständig von Abwahl- beziehungsweise Nichtwiederwahlszenarien bedroht sind.
Im Zuge dieses vor allem durch Haushaltszwänge beeinflussten, nicht mehr fernen wissenschaftspolitischen Strukturierungsprozesses könnte sich in der Tat die Vorhersage von George
Turner bewahrheiten, dass in absehbarer Zeit nur noch „eine kleinere Zahl von Universitäten
dem Bild der klassischen Universität entsprechen wird", weil sich der „(große) Rest zu beruflichen Ausbildungsstätten" entwickeln wird (Turner 2014).

Kontakt:
Prof. Ulf Pallme König
E-Mail: ulf.pallmekoenig@hhu.de
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Aktueller Begriff

Sigrun Nickel

Tenure Track-Professur
Kontroverse um neue Stellenkategorie

Bis zum Frühjahr 2016 wollen Bund und Länder Klarheit darüber schaffen, ob und in welchem Umfang Fördermittel für die Implementierung
einer neuen Stellenkategorie im deutschen Wissenschaftssystem bereitgestellt werden sollen. Dabei handelt es sich um die vom Wissenschaftsrat 2014 empfohlene Tenure Track-Professur, also eine zeitlich
befristete Bewährungsstelle im Anschluss an die Promotions- oder
eine maximal vierjährige Postdoc-Phase, welche in eine unbefristete
Beschäftigung münden kann. Wenn es nach Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka geht, sollen in der kommenden Dekade jährlich 100
Millionen Euro investiert werden, um den bislang häufig als zu lang
und unsicher kritisierten Weg zu einer Lebenszeitprofessur zu verbessern. Doch Einigkeit herrscht im diesem Punkt noch nicht. Während die
einen die Einführung der Tenure Track-Professur für einen überfälligen
Schritt halten, zeigen sich andere noch skeptisch.
Dauerbaustelle wissenschaftliche Qualifizierung
in Deutschland.
Foto: Kai Niemeyer/pixelio

Kontakt:
Dr. Sigrun Nickel
Leiterin
Hochschulforschung
CHE Centrum für Hochschulentwicklung
Verler Straße 6
33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 97 61 0
E-Mail: sigrun.nickel@che.de
www.che.de
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Die wissenschaftliche Qualifizierung in Deutschland ist eine Dauerbaustelle, die seit Mitte der
1990er Jahre unter strukturellen Gesichtspunkten vor allem zwei zentrale Neuerungen erfahren hat: Erstens wurde mit der Nachwuchsgruppenleitung ein drittmittelfinanziertes Förderinstrument für „besonders forschungsstarke und relativ junge Wissenschaftler“ (Böhmer 2010)
geschaffen, und zweitens führten Bund und Länder 2002 die Juniorprofessur ein. Während die
Nachwuchsgruppenleitung von Anfang an einem elitären Ansatz mit entsprechend eng begrenztem Stellenvolumen folgte, planten Bund und Länder eine flächendeckende Etablierung der Juniorprofessur. Bis 2010 sollten 6.000 dieser neuartigen Postdoc-Positionen entstehen. Ziel war,
den Stelleninhabern nach höchstens sechsjähriger Beschäftigungsdauer und einer erfolgreich
bestandenen Evaluation den reibungslosen Einstieg in eine Lebenszeitprofessur zu ermöglichen.
Während die quantitativen Erwartungen mit aktuell 1.600 Stellen (Statistisches Bundesamt
2015) nicht erfüllt wurden, sieht es bei den angestrebten qualitativen Reformzielen deutlich besser aus. So zeigen neueste empirische Untersuchungen, dass bislang rund 72 Prozent der Juniorprofessoren den anschließenden Sprung auf eine Professur geschafft haben, was im Vergleich
zu anderen Karrierewegen eine überdurchschnittlich hohe Quote ist (Burkhardt, Nickel 2015).
Doch nur selten können Juniorprofessoren ihren weiteren Karriereweg an ihrer bisherigen Hochschule oder Forschungseinrichtung fortsetzen, obwohl sie vor Stellenantritt ein reguläres Berufungsverfahren durchlaufen haben. Um direktere und reibungslosere Anschlussperspektiven zu
erreichen, plädiert der Wissenschaftsrat für die Weiterentwicklung der Juniorprofessur zu einer
Tenure Track-Professur.
Mehr Verlässlichkeit und Personalentwicklung
Nach Auffassung des Expertengremiums herrscht in Deutschland im Postdoc-Bereich eine
große Unübersichtlichkeit, die schwer zu durchdringen und auch international kaum zu vermitteln ist. Oftmals seien die Arbeitsbedingungen unattraktiv, sodass es Hochschulen schwer
falle, qualifizierte Personen im In- und Ausland zu gewinnen (Wissenschaftsrat 2014). Die an
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angelsächsischen Vorbildern angelehnte Tenure Track-Professur soll hier Abhilfe schaffen. Diese
wird ähnlich wie die Juniorprofessur auf Basis eines Berufungsverfahrens für sechs Jahre
vergeben. Einer der Hauptunterschiede besteht jedoch darin, dass die Tenure Track-Professur
nicht als Qualifizierungsstelle eingestuft sondern der Statusgruppe der Professoren zugeordnet wird. Zudem erhalten die Stelleninhaber gleich zu Beginn eine angemessene Ausstattung
(flexibel nutzbares Budget), um selbstständig forschen zu können. Je nach bereits erbrachten
wissenschaftlichen Leistungen, Nachfrage und Standort kann die Besoldung anders als bei der
Juniorprofessur nicht nur nach W1 sondern auch nach W2 erfolgen. Die Universitäten sind darüber hinaus gefordert, eine systematische Personalentwicklung zu betreiben. So sollen mit den
Tenure Track-Professoren jährlich Beratungs- und Statusgespräche geführt werden, „damit sie
ihre Perspektiven einschätzen und ihre Karriere besser planen können“ (ebd., S. 68). Im fünften Jahr steht die Evaluation an, deren Ergebnis über die Entfristung der Professur entscheidet.
Deren Durchführung muss vom Stelleninhaber explizit beantragt werden. Universitäten bereiten
die Evaluation gemeinsam mit den Kandidaten vor und raten bei mangelnden Erfolgsaussichten
davon ab. Personen, die ihren Karriereweg außerhalb der Wissenschaft fortsetzen wollen oder
müssen, erhalten dabei Unterstützung.
Pro und Contra halten sich die Waage
Der Vorstoß des Wissenschaftsrates zeigte Wirkung. So begrüßte beispielsweise der Deutsche
Hochschulverband (DHV), die Interessenvertretung von rund 30.000 Professoren, den Vorschlag
zwar grundsätzlich, sprach sich aber für den Erhalt der bestehenden Vielfalt wissenschaftlicher Qualifizierungsmöglichkeiten aus. Dies gelte insbesondere für die Habilitation (Deutscher Hochschulverband 2015). Das Beharrungsvermögen ist groß. Tenure Track ist im deutschen Wissenschaftssystem nur wenig verbreitet. Und wenn doch, dann differieren die Vorgehensweisen oft erheblich. Nicht
alle folgen dem klassischen Modell und vergeben die anschließende Professur nach erfolgreicher
Evaluation ohne weitere Ausschreibung. So wird den Betroffenen in manchen Hochschulen lediglich
zugestanden, sich nach Ablauf ihrer Qualifizierungsphase auf eine ausgeschriebene Professur an
der eigenen Hochschule zu bewerben (Burkhardt, Nickel 2015). Einer der Hauptgründe für die Zurückhaltung insbesondere gegenüber dem klassischen Tenure Track-Modell besteht in der Scheu,
sich zu früh auf Personen festzulegen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen wollen sich möglichst lange alle Optionen offen halten. Zudem fehlt es bisweilen an einer vorausschauenden Stellenplanung, die eine rechtzeitige Identifikation von freiwerdenden Professuren ermöglicht, welche
für eine Tenure Track-Ausschreibung in Frage kommen (Seifert 2015).
Ausblick
Trotz aller Skepsis will das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Implementierung der Tenure Track-Professur vorantreiben. Zwar sollen es nicht die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagenen 7.500 aber doch weit mehr als 1.000 Stellen werden: „Wenn wir nur ein paar hundert
Tenure Track-Professuren schaffen, wird das in den USA, Kanada oder England nicht wahrgenommen“, so Ministerin Johanna Wanka (Agarwala et al. 2015). Dagegen haben sich im Mutterland des
Tenure Track-Modells, den USA, die Sichtweisen mancherorts in die umgekehrte Richtung gedreht:
„Lebenszeitpositionen scheinen so etwas wie ein Relikt aus alten Zeiten zu sein. Anfang des 20.
Jahrhunderts hatte das Konzept sicherlich seine Berechtigung. Heute besitzt es nicht mehr dieselbe
Relevanz“ (Trower 2013). Dennoch halten Experten die Etablierung des Tenure Tracks in Deutschland für eine gute Idee, vorausgesetzt, dass eine ausreichende Zahl an Hochschullehrerpositionen
zur Verfügung steht. Nur dann „lässt sich ein sinnvolles Verhältnis von externen Berufungen und
internen Tenure Track-Bewährungsaufstiegen herstellen“ (Kreckel 2013).
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Arne Pautsch/Anja Dillenburger

Kompendium zum Hochschul- und
Wissenschaftsrecht
2. Auflage

Als Querschnittsmaterie durchzieht das Hochschulrecht sämtliche Bereiche des Hochschulwesens. Neben älteren Gesamtdarstellungen (Handbuch des Wissenschaftsrechts [2.
Aufl. 1996], Thieme, Deutsches Hochschulrecht [3. Aufl. 2004]) behandeln das von Hartmer/Detmer herausgegebene Handbuch Hochschulrecht (1. Aufl. 2011) und das nunmehr
in zweiter Auflage vorgelegte Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht wesentliche Teile dieses Rechtsgebiets. Das von Pautsch/Dillenburger verfasste Werk vermittelt einerseits juristische Grundlagen, andererseits gelingt es den Autoren, die Hochschulreformen der letzten beiden Jahrzehnte komprimiert und verständlich darzustellen.
Sie gliedern den umfangreichen Stoff in die Kapitel Hochschul- und Wissenschaftsorganisation, Studium und Lehre, Forschung sowie Recht des Hochschulpersonals.

Arne Pautsch/Anja Dillenburger
Kompendium zum Hochschul- und
Wissenschaftsrecht
De Gruyter Handbuch, De Gruyter Berlin, 2016,
gebunden, 253 Seiten, 2. Aufl., 119,95 Euro,
ISBN 978-311-040942-0, auch als eBook erhältlich

Eingangs legen Pautsch und Dillenburger die verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen
Grundlagen des Hochschulwesens (Wissenschaftsfreiheit, Hochschulgesetze) dar und erörtern
grundlegende Begriffe wie Rechtsstatus, akademische Selbstverwaltung und staatliche Aufsicht.
Ausführlicher wird die (äußere) Rechtsform der Hochschulen, insbesondere deren herkömmliche Verfassung als Körperschaft und staatliche Einrichtung, behandelt. Alternative Rechtsformen
(reine Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts) einschließlich der gewandelten
staatlichen Aufsicht werden im Folgenden eingehend behandelt, wobei die Verfasser den sich
hieraus ergebenden Autonomiegewinn hervorheben. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die
Rechtsverhältnisse der Universitäten, die übrigen Hochschularten werden nicht vertieft behandelt.
Die Autoren erläutern sodann die Hochschulbinnenorganisation, gegliedert nach zentraler und
dezentraler Ebene, und die Kompetenzen der Hochschulorgane, insbesondere des Hochschulrats (Stiftungsrats). Sie thematisieren auch die durch den Gesetzgeber vorgenommene Stärkung
von Leitungsstrukturen und setzen sich mit der (kritischen) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur strukturellen Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit auseinander, die als Beleg
für eine Kehrtwende zur Stärkung der akademischen Selbstverwaltung gewertet wird.
Das Kapitel Studium und Lehre widmet sich ausführlich den infolge des Bologna-Prozesses
eingeführten Bachelor-/Master-Studiengängen sowie den unterschiedlichen Arten der Akkreditierung (Programm-/Systemakkreditierung) und dem Rechtsschutz gegen Akkreditierungsentscheidungen. Die klassischen Themen Hochschulzugang/-zulassung und Rechtsverhältnisse der
Studierenden werden überblicksartig dargestellt. Mit vier Seiten fallen die Ausführungen zum
Prüfungsrecht denkbar knapp aus.
Gegenstand des folgenden Abschnitts ist die Forschung an Hochschulen und sonstigen Wissenschaftseinrichtungen. Er befasst sich mit der Promotion und der Habilitation als besonderen Forschungsleistungen und thematisiert aus aktuellem Anlass den Entzug akademischer Grade infolge von wissenschaftlichem Fehlverhalten (insbesondere Plagiate), wobei sich die Autoren dafür
aussprechen, dass die Landesgesetzgeber die diesbezüglichen Voraussetzungen regeln sollten.
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Das Kapitel Recht des Hochschulpersonals konzentriert sich auf die Dienstverhältnisse und die
Einstellungsvoraussetzungen der Universitätsprofessoren. Hierbei werden die zahlenmäßig rückläufigen Zeitbeamtenverhältnisse recht ausführlich dargestellt, während die in einigen Ländern im
Fall der Erstberufung regelmäßig vorgesehenen Beamtenverhältnisse auf Probe nur knapp erörtert
werden. Das Berufungsverfahren findet keine Erwähnung. Die Rechtsverhältnisse der übrigen Hochschullehrer und des akademischen Mittelbaus werden in den Grundzügen behandelt. In diesem
Zusammenhang gehen die Autoren auch auf das Befristungsrecht der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein, wobei die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beim Abschluss des Manuskripts
noch nicht vorlag. Nach der Darlegung der Strukturen der Professorenbesoldung wird deren Neuregelung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 in den Grundzügen
erläutert, wobei die Autoren für die Einführung von Erfahrungsstufen in allen Bundesländern plädieren. Das Werk schließt mit einem Überblick über das Nebentätigkeitsrecht ab.

”

Eine Stärke des Werks
liegt darin, dass es sich
zugleich an die Vertreter
der anderen Fakultäten
richtet, denen es einen
verständlichen Einstieg
und fundierten Überblick
über das Hochschulrecht
vermittelt.

Fazit
In der hochschulrechtlichen Literatur hat sich das Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht zwischenzeitlich neben den Hochschulgesetzkommentaren, die vornehmlich juristische Detailfragen behandeln, und dem deutlich umfangreicheren Handbuch Hochschulrecht von
Hartmer/Detmer etabliert. Gegenüber der Vorauflage hat sich die Seitenzahl des Werks zwar um
ein Viertel erweitert, da die Autoren neuere Rechtsentwicklungen seit 2011 nachgetragen haben.
Dennoch hat das Werk den Charakter eines Kompendiums bewahrt. In der umfangreichen und
vor allem heterogenen Materie des Hochschulrechts setzt es notwendigerweise Schwerpunkte,
die aber gut gewählt sind. Es bietet den in den Hochschulverwaltungen, den Ministerien, der
Rechtsprechung und -beratung tätigen Juristen eine Zusammenfassung der Rechtsmaterie und
Hinweise auf vertiefende Literatur. Eine Stärke des Werks liegt darin, dass es sich zugleich an
die Vertreter der anderen Fakultäten richtet, denen es einen verständlichen Einstieg und fundierten Überblick über das Hochschulrecht vermittelt.
Andreas Lenk, Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz
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Cornelius Herstatt/Daniel Ehls
Open Source Innovation
The Phenomenon, Participant's Behaviour, Business Implications
2015, Hardcover, Englisch, 318 Seiten, $ 135.00, Routledge Chapman Hall,
ISBN 978-1-13-880202-5
Das Ergebnis zweier langjähriger Forschungsprojekte ist diese Publikation von TUHH-Wissenschaftlern zum Thema Open Source aus der Innovationsmanagement-Perspektive. In drei
grundlegende Themenschwerpunkte gegliedert, die wiederum je vier Aufsätze umfassen, bietet
dieses Buch einen leichten und schnellen Zugang zu dem Phänomen Open Source. Sowohl für
Leser mit nur geringem Vorwissen, als auch für diejenigen, die mit dem Thema bereits eingehender vertraut sind, ist es geeignet tiefer in die Materie einzudringen und neue Ansatzpunkte
zu entdecken. Es werden sowohl der Beginn des Projekts, als auch Fragestellungen, die in der
Zukunft noch relevant werden könnten, beleuchtet. Das Vorwort wurde von Professor Eric von
Hippel, Ehrendoktor der TUHH, Professor am MIT und renommierter Wissenschaftler in den Bereichen der Management- und Innovationsforschung, verfasst.
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Politische Ökologie
Forschungswende
Wissen schaffen für die Große Transformation
2015, broschiert, 144 Seiten, 17,95 Euro, Oekom, München, ISBN 978-3-86581-718-1
Um derzeit wichtige ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, muss die Wissenschaft ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden. Entsprechende und
lebensnahe Schwerpunkte in Forschung und Lehre machen dies möglich. Dieses Buch widmet
sich unter den Schlagworten Energie, Politik, Biolandbau, Hochschule, Nachhaltigkeit und Umweltbewegung diesem Thema. In fünf Kapiteln werden zahlreiche und verschiedene Beiträge
vorgestellt, die sich unter anderem mit der Energieforschung oder der bestehenden Kluft zwischen der sogenannten Bürgerwissenschaft und Wissenschaftlern beschäftigen. Studentische
Initiativen werden als treibende Kraft für den sich vollziehenden Wandel vorgestellt. Des Weiteren wird ein Überblick über derzeitige Projekte und Konzepte geboten.

Gerhard Stähler, Wolfgang Apel (Hrsg.)
Strategien internationaler Personalbeschaffung
Personalplanung, Rekrutierungs- und Auswahlverfahren, Mitarbeiterintegration,
rechtliche Grundlagen
2015, gebunden, 186 Seiten, 59,95 Euro, Schäffer Poeschel, Stuttgart,
ISBN 978-3-7910-3444-7

Globale Aktivität ist in unserer heutigen Welt für große Unternehmen von zentraler Bedeutung. Von einem historischen Ausgangspunkt aus beginnend widmet sich dieses Buch in
sieben Kapiteln dem Thema, wie international agierende Unternehmen ihre Mitarbeiter effektiv einsetzen. Unter anderem werden die Fragen beantwortet, wie sie effizient Mitarbeiter für Auslandstochtergesellschaften finden und einsetzen oder wie sie Spitzenkräfte für
die Zentrale im Mutterland gewinnen. Außerdem werden die essenziellen rechtlichen Rahmenbedingungen, die im internationalen Kontext zu beachten sind, beleuchtet. Die beiden
Herausgeber des Buches haben Experten aus verschiedenen Bereichen an Bord geholt und
ihre Beiträge liefern hervorragende Inputs und interessante Fallbeispiele.
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Deutsches Zentrum für Hochschulund Wissenschaftsforschung (DZHW) (Hrsg.)
Wissenschaft weltoffen 2015
Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland
2015, gebunden, 156 Seiten, 29,90 Euro, Bertelsmann, Bielefeld, ISBN 978-3-7639-5580-0
Dieses Buch stellt neben seinem Schwerpunkt zu internationalen Masterstudierenden an deutschen Hochschulen, vier weitere Bereiche zum Thema Studium und Internationalität vor. Jede
dieser Rubriken ist nochmals in Kapitel untergliedert, somit ist eine gute Orientierung innerhalb
dieses Buches gewährleistet. Zudem sind das Inhaltsverzeichnis und die einzelnen Kapitel sowohl in Deutsch, als auch in Englisch verfasst. Auf jeden deutschen Text folgt umgehend die
englische Übersetzung. Grafiken veranschaulichen die in den Kapiteln gegebenen Informationen.
Des Weiteren findet sich auf jeder Seite die wichtigste Aussage des jeweiligen Abschnitts. Auf
der Webseite www.wissenschaft-weltoffen.de werden weitere Daten, zum Beispiel Datenblätter
zu den einzelnen Abbildungen oder ein Glossar, zur Verfügung gestellt.


Mayu Amelie Tschiaba und Kayleigh Unrau

SAPS
Wissenschaftsmanagement im Fokus der wissenschaftlichen Weiterbildung
Die School of Advanced Professional Studies (SAPS) bietet als Weiterbildungseinrichtung der
Universität Ulm speziell zum Thema Wissenschaftsmanagement Weiterbildung auf universitärem
Niveau an. Das praxisnahe berufsbegleitende Angebot zielt darauf ab, das Management von
Wissenschaftseinrichtungen weiter zu professionalisieren. Denn das auf den WissenschaftsKontext übertragene betriebswirtschaftliche Instrumentarium gibt eine wichtige Hilfestellung,
um den stetig wachsenden Managementherausforderungen zu begegnen.
Prof. Dr.-Ing. Herrmann Schumacher, Wissenschaftlicher Leiter der SAPS

Unser Studienangebot umfasst u.a.:

Innovations- und Wissenschaftsmanagement (M.Sc.)
Diploma of Advanced Studies (DAS) Wissenschaftsmanagement
Modularisiertes Studiendesign
Den Kern des Weiterbildungsangebots bildet der berufsbegleitende Masterstudiengang „Innovations- und Wissenschaftsmanagement“, der mit dem akademischen
Grad des „Master of Science“ abschließt. Module aus
dem Curriculum des Studiengangs können im Rahmen
des Kontaktstudiums auch einzeln ohne Immatrikulation
belegt werden. Ergänzend dazu wurde ein höherwertiger Zertifikatsabschluss nach Schweizer Vorbild eingeführt: Das „Diploma of Advanced Studies (DAS) Wissenschaftsmanagement“ umfasst Module im Umfang von
30 Leistungspunkten nach ECTS und bescheinigt somit
eine vertiefte Ausbildung im Bereich Wissenschaftsmanagement. Einzeln oder im Rahmen des DAS absolvierte
Module können bei Immatrikulation in den Masterstudiengang problemlos angerechnet werden.

Voraussetzungen
Voraussetzung für die Belegung von Einzelmodulen oder der Teilnahme am DAS
Wissenschaftsmanagement ist ein erster Hochschulabschluss mit einem Studienumfang von mindestens 180 Leistungspunkten nach ECTS. Für die Aufnahme des Masterstudiums ist zudem eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens
einem Jahr nachzuweisen.

Weitere Informationen:
Universität Ulm
School of Advanced Professional Studies
Zentrum für berufsbegleitende universitäre Weiterbildung

Albert-Einstein-Allee 45
D - 89081 Ulm
Tel. 0049 731 5032401
saps@uni-ulm.de

Bewerbung und Fristen
Fristen für die Online-Bewerbung zum Masterstudium:
für ein Sommersemester: 1. November bis 15. Januar
für ein Wintersemester: 1. April bis 15. Juni
Fristen für die Anmeldung von einzelnen Modulen oder dem DAS:
für ein Sommersemester: 1. Oktober bis 15. März
für ein Wintersemester: 1. April bis 15. September

www.uni-ulm.de/saps

