G 21233
22. Jahrgang · Heft 2
März/April 2016
Einzelpreis: 22,00 
ISSN 0947-9546

2/16
Wissenschafts

management

Z E I T S C H R I F T

F Ü R

SCHWERPUNKT
INNOVATIONEN
USA-Modelle anschauen und prüfen
Cluster – Karrieren – Konzepte
Wissenschaftsmanagement
Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Verwaltung
Materials Chain
Vom Bauteil zum Atom

I N N O V A T I O N

Technologiemanagement
Umsetzungsdefizit der Vision
Industrie 4.0
Strategieentwicklung
Kompass im komplexen Forschungssystem
Kooperationskompetenz
Kunst der Kooperation verstehen
und verfeinern
Internationalisierung
Internationalisierung von Wissenschaftseinrichtungen

Vorankündigung: Ausgabe 1/2016 erscheint im Sommer

SCIENCE FINANCE
Analysen – Beispiele – Meinungen
Die neue Online-Publikation nimmt das Thema Finanzierung von
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Innovationen „Made in USA“
Innovation bezeichnet nach Schumpeter ja den Prozess der „Kreativen Zerstörung". Heutzutage spricht man häufig von „disruptiven
Innovationen" (nach Clayton Christensen), die zum Beispiel von
Start-ups umgesetzt werden und ganze Branchen aufrütteln oder
etablierte Geschäftsmodelle und Prozessketten über den Haufen
werfen. Beispiele für disruptive Innovationen sind die Entwicklung
von Digitalkameras oder Smartphones mit Touchscreens. Dadurch
wurde die analoge Fotografie genauso verdrängt wie das herkömmliche Handy, das über Tasten gesteuert wird. Konkretes Beispiel für eine disruptive Firmen-Innovation ist Amazon, das nicht
nur den Buchmarkt komplett revolutioniert hat, sondern durch
Sammlungen ungeheurer Datenmengen viel mehr über seine Kunden weiß als alle vorangegangenen Online-Händler.
Für Wissenschaftler und Studierende, die unternehmerisch tätig werden möchten, gilt ein schlichter
Merksatz: Eine Invention oder eine reine Idee ist noch lange keine Innovation. Sie wird es erst durch
die Entwicklung und Umsetzung eines Geschäftsmodells. Dabei steht fast immer der Nutzen für die
Anwender im Mittelpunkt. Eine Erfindung, die niemand braucht, wird sich nicht vermarkten lassen.
Vielen klugen Erfindern mangelt es an Wissen über das, was andere Menschen brauchen. Sie berauschen sich an technischen Möglichkeiten und kühnen Ideen, vergessen aber, dass der Erfolg auf
dem Markt von weiteren Faktoren abhängt.
Für etablierte Unternehmen sind Innovationen überlebenswichtig. Mittelständler sind dabei oft gut
aufgestellt, viele weniger bekannte KMUs sind aufgrund ihrer Innovationsfähigkeit auch zu sogenannten „hidden champions" geworden. Konzerne tun sich dagegen oft schwer mit Innovation. Es
gibt aber auch hier positive Beispiele wie zum Beispiel 3M, die seit jeher eine Innovationskultur
pflegen.
Für Wissenschaftseinrichtungen gilt: Im Prozess der Identifikation und Evaluation der Möglichkeiten
für den Transfer einer Invention in eine Innovation bedarf es qualifizierter Unterstützung der Wissenschaftler. Diese Rolle können einerseits Innovationsscouts, zum Beispiel als Teil der Fakultäten, für
die „Findung“ aussichtsreicher Ideen, andererseits auch Einrichtungen wie eine Transferstelle der
Hochschule für die strukturierte Begleitung der Verwertungsprozesse übernehmen.
Der Begriff Innovation soll im Schwerpunkt dieser Ausgabe aber nicht nur betriebswirtschaftlich
beleuchtet werden. Organisatorische Modelle und Netzwerke sowie Initiativen fallen auch darunter. Sie ermöglichen es, wirklich Neues zu entwickeln oder dieses zumindest zu begünstigen. Ein
Blick in die USA zeigt hierzu einige gute Beispiele, über die sich im deutschen Wissenschaftssystem
nachzudenken lohnt. Kann die deutsche Hochschule und Forschungseinrichtung, die stets nach innovativen Beispielen zur Finanzierung, beim Aufbau von Netzwerken und auch nach curricularen
Konzepten Ausschau hält, von den USA lernen?
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ERC ADVANCED GRANTS

Deutsche Wissenschaftler beweisen wieder
Forschungsstärke
Deutschland erhält vom Europäischen Forschungsrat 47 von 277 Grants und gelangt im Jahr 2015
unter die Spitzenreiter

Europäische Spitzenforschung stärkt Wirtschaft
und Gesellschaft.
Foto: Carola Langer/pixelio

”

Through EU funding, the
European Research Council
is enabling the best minds
in the world to create a
better future for us all. (…)
Most importantly, the ideas
developed by ERC grantees
can lead to better, healthier,
more innovative societies, if
we engage Europeans in
realising their potential.
Carlos Moedas, Forschungskommissar der EU
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Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat
im Jahr 2015 zum achten Mal „Advanced
Grants“, eine besondere Auszeichnung
und Förderprogramm der EU für exzellente Wissenschaft, verliehen. Hiermit werden
herausragende wissenschaftliche Forschungsprojekte von etablierten Spitzenforschern gefördert. Von 277 Grants gingen
47 an deutsche Wissenschaftler, damit teilen sich Deutschland und Großbritannien
den ersten Platz. Für die Förderung steht
eine Gesamtsumme von 647 Millionen Euro
zur Verfügung, die jeweiligen Projekte erhalten bis zu 3,5 Millionen Fördergeld.
Der Europäische Forschungsrat (European
Research Council, ERC) besteht seit 2007
und wird durch das Rahmenprogramm für
Forschung und Innovation („Horizon 2020“),
mit einer Laufzeit bis 2020, finanziert. Durch
die Fördermaßnahmen des ERC haben Wissenschaftler die Möglichkeit neuartige und
vielversprechende, aber auch risikoreiche und
bahnbrechende Grundlagenforschung aus
allen Themenbereichen und ohne unmittelbare
Anwendung, in einer Gasteinrichtung in Europa, zu betreiben. Der europäische Forschungsraum soll durch eine solche Pionierforschung
und den daraus resultierenden Innovationen
industriell und wirtschaftlich wettbewerbsfähiger und attraktiver werden. Doch auch bei
der Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum, Umwelt- und Klimaschutz sowie
demografischer Wandel, spielen Forschung
und Innovation eine beachtliche Rolle.
Forscher, die einen ERC-Förderungsantrag
stellen, benötigen umfassende, herausragen-

de wissenschaftliche Forschungsleistungen,
deren Leistungsbilanz über die letzten zehn
Jahre nachgewiesen werden kann. Kriterium
ist alleine die exzellente wissenschaftliche
Qualität, grundlegend dafür sind beispielsweise wissenschaftliche Publikationen, Patente,
Wissenschaftspreise oder Akademiemitgliedschaften. Die Forschungsprojekte sollten
darüber hinaus originell, kreativ und erfolgsversprechend im Hinblick auf einen wissenschaftlichen Durchbruch sein.
Mit einer Summe von regelmäßig bis zu 2,5
Millionen Euro und in Einzelfällen, zur Deckung
von förderfähigen „Anlaufkosten“ für Principal
Investigators, bis zu 3,5 Millionen Euro, werden die innovativsten und vielversprechendsten Projektvorschläge für maximal fünf Jahren
gefördert. Dadurch wird eine Abdeckung der
direkten förderfähigen Kosten ermöglicht zu
denen beispielsweise Personal-, Publikationsoder Gerätekosten zählen. Für die indirekten
Kosten, wie Miete oder Versicherung, die dem
Projekt nicht direkt zuzuordnen sind, stehen
den Wissenschaftlern eine Pauschale von 25
Prozent der direkten Kosten zur Verfügung.
Kosten für Unteraufträge sowie Kosten für
Ressourcen, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden und nicht auf dem Gelände des
Zuwendungsempfängers eingesetzt werden,
dürfen allerdings nicht in die Pauschale einberechnet werden.
Advanced Grants 2015
In der Ausschreibungsrunde von 2015 wurden
von der EU für eine Anzahl von 277 Spitzenforschern aus 1.953 Anträgen 647 Millionen
Euro für die Förderung bereitgestellt. Lediglich
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14 Prozent der gesamten Anträge wurde bewilligt. Zu diesen 14 Prozent gehören 47 deutsche Forscher, die sich mit ihren Vorschlägen
vor ausgewählten internationalen Gutachtern
in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren
durchsetzen konnten. 43 Projekte finden in
deutschen Gasteinrichtungen statt, damit liegt
Deutschland, hinter Großbritannien mit 69
Gasteinrichtungen, auf Platz zwei.
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e.V. gehört zu den in
Deutschland führenden Institutionen im Bereich der Grundlagenforschung. Ihre 83 Institute betreiben Forschung in den Natur-, Bio-,
Geistes- und Sozialwissenschaften und legen
eine besonderen Wert auf innovative Forschungsgebiete.
Die Max-Planck-Gesellschaft schnitt im letzten
Jahr besonders gut ab – insgesamt wurden
zehn der 24 von Max-Planck-Wissenschaftlern
eingereichten Anträge, also rund 40 Prozent,
bewilligt. Damit ist die Max-Planck-Gesellschaft gemeinsam mit der Universität Oxford
europaweit die zweiterfolgreichste Institution,
nur die Forschungseinrichtung Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) aus Frankreich war mit elf Grants überlegen.
Die geförderten Wissenschaftler sind Eva
Schinnerer, Patrick Cramer, Didier Stainier,
Benjamin List, Sami K. Solanki, Christiane
Nüsslein-Volhard, Angel Rubio, Svante Pääbo,
Marino Zerial und Susan Trumbore.
Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit rund 18
naturwissenschaftlich-technischen und medizinisch-biologischen Forschungszentren sowie
mit mehr als 38.000 Mitarbeiten die größte
Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Ihre
Spitzenforschung ist vor allem auf die Bereiche Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit,
Materie, Schlüsseltechnologien sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr ausgerichtet.
Vier Wissenschaftler aus Forschungsorganisationen der Helmholtz-Gemeinschaft konnten ebenfalls eine Förderung erreichen. Dazu
gehören Matthias Tschöp und Vasilis Ntzia-

christos vom Helmholtz Zentrum München
– Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Ulf Riebesell vom GEOMAR
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel
sowie Hans Ströher vom Forschungszentrum
Jülich. Auch der Präsident der HelmholtzGemeinschaft, Otmar Wiestler, ist sehr über
diesen Erfolg erfreut: „Dass sie sich gegen die
große Konkurrenz durchsetzen konnten, ist
eine beachtliche Leistung.“

schungskommissar der EU, erhofft sich daher
durch das Förderprogramm des ERC, „dass die
besten Köpfe der Welt eine bessere Zukunft für
uns alle schaffen und dass das Potenzial der
europäischen Spitzenforscher zu einer besseren Gesellschaft führen wird“.
Tanja Rosenthal

Auch die Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen konnte vier Advanced
Grants für sich verzeichnen, die Technische
Universität München und die Ludwig-Maximilians-Universität München hingegen jeweils
drei.
Vergleich zum Vorjahr
Im Vergleich zum Jahr 2014 konnten die deutschen Wissenschaftler im letzten Jahr einen
signifikanten Erfolg verzeichnen. Zwar war
Deutschland im Jahr 2014 bereits unter den
Ländern, die die meisten Grants erhielten,
jedoch waren es in dem Jahr nur 29 Wissenschaftler, die die Förderung bekamen. Die Erfolgsquote stieg somit von 2014 auf 2015 von
8,35 Prozent auf 14,2 Prozent. Sieben der 27
Anträge vom Max-Planck-Institut waren erfolgreich, das sind circa 14 Prozent weniger
als im letzten Jahr. Die Helmholtz-Gemeinschaft war im Jahr 2014 mit acht Grants
etwas erfolgreicher als im Folgejahr 2015.
Fazit
Obwohl Deutschland bereits europa- und
weltweit zu den führenden Innovationsnationen gehört, müssen Forschung und Entwicklung weiterhin vorangetrieben werden, damit
Deutschland im internationalen Wettbewerb,
und in einer Zeit des ständigen Wandels, dauerhaft bestehen kann. Starke Forschung sowie
wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen sind Schlüsselfaktoren zur Erreichung von
Wachstum, Wohlstand und der Bewältigung politischer Ziele. Wirtschaft und Wissenschaft sind
somit auf hochqualifizierte Experten und deren
Forschung angewiesen. Carlos Moedas, For-

Die gesamten Ergebnisse des ERC Advanced Grants 2015 finden Sie unter:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/
document/file/erc_2015_adg_statistics.pdf
Die Liste aller geförderten Projekte ist zu
finden unter:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/
document/file/erc_2015_adg_results_all_
domains.pdf
Informationen des ERC unter:
https://erc.europa.eu/ und http://www.
eubuero.de/erc.htm
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EXZELLENZINITIATIVE 2017+

Drum prüfe, wer sich ewig bindet…
Dauerförderung von Exzellenzuniversitäten stößt auf geteiltes Echo – Rückschau auf einige Positionen

bei denen die wissenschaftliche Qualität der
Anträge Vorrang gegenüber allen anderen
Gesichtspunkten hat, wodurch nur die besten
Konzepte und Projekte ausgewählt werden
sollen. Kritik an der Exzellenzinitiative übt
auch der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Prof. Dr. Horst Hippler, der kritisiert,
dass die Verleihung des Titels „Exzellenzuniversität“ an die Einwerbung von mindestens
zwei Exzellenzclustern gebunden sei, was
jedoch der Vielfalt und Leistungsfähigkeit der
deutschen Universitäten nicht gerecht werde
und somit den gewünschten Wettbewerb von
vorneherein stark einschränke.

Bildungsruine: Fördert die neue Exzellenzinitiative
die Besten auf Kosten der anderen?
Foto: Dirk Pollzien/pixelio

Monatelang herrschte gespannte Erwartung in Wissenschaft und Politik bis
schließlich Ende Januar die internationale
Expertenkommission ihre Empfehlungen
zur Zukunft der Exzellenzinitiative vorlegte. Der einhellige Tenor der Experten: Die
Richtung der Exzellenzinitiative stimmt.
Somit steht der Weiterführung derselbigen
in den nächsten Jahren nichts mehr im
Weg und der Wissenschaftsbetrieb steuert
unaufhaltsam auf tiefgreifende Veränderungen zu. Doch es ist nicht alles Gold was
glänzt. Immer mehr kritische Stimmen
melden sich zu Wort und äußern Kritik an
den Vorschlägen der Experten.
Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. Peter Strohschneider,
fordert im Rahmen der neuen Exzellenzinitiative wissenschaftsgeleitete Auswahlprozesse,
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Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Prof. Dr. Bernhard Kempen, kritisiert
hingegen in der Ausgabe 5/16 der Zeitschrift
Forschung & Lehre, dass es der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vielmehr
um exzellente Universitäten anstatt um exzellente Forschung ginge. Hierdurch würden längerfristig Probleme für kleine und mittelgroße
Universitäten sowie für kleinere Fächer entstehen, deren Mittel weiter gekürzt werden.
Der ehemaliger Vorsitzender der Westdeutschen Rektorenkonferenz, George Turner, kritisiert in einem Gastkommentar im Handelsblatt NR. 97/2016, dass die Exzellenzprämie
nicht von den bisher erbrachten Leistungen
der Universitäten abhängt, sondern ein Antragsverfahren Voraussetzung dafür ist.
Differenzierte Kritik
Der Leiter des Instituts für Produktentwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT), Prof. Dr.-Ing. Albert Albers, sowie Prof.
Dr. Jürgen Handke, Anglistikprofessor an der
Universität Marburg, kritisieren in der Ausga-
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be 03/2016 der DUZ – Deutsche Universitätszeitung, dass die Exzellenzinitiative keine Kritik an der geringen Wertschätzung der Lehre
an den Universitäten übe und fordern, dass
die Zukunftsorientierung und die Qualität der
Lehre von der Exzellenzinitiative stärker berücksichtigt werden muss. Der Präsident der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr.
Walter Rosenthal, kritisiert in derselbigen Ausgabe der DUZ hingegen, dass die neue Exzellenzinitiative kleinere Fächer übergehe, indem
sie diese als nicht-fördernswert einstuft und
plädiert aus diesem Grund für eine „Exzellenzinitiative der kleinen Fächer“, die nationale
Verbünde oder regionale Zusammenschlüsse
langfristig fördert.
Der Präsident des Karlsruher Instituts für
Technologie, Prof. Dr. Holger Hanselka, sowie
der Präsident der Humboldt-Universität Berlin, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, äußern den
Wunsch nach einer Dynamisierung der Exzellenzprämienvergabe, damit Universitäten, die
für eine solche Prämie in Frage kämen, die
Anforderungen auch zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen könnten. Eine Online-Petition
gegen die Exzellenzinitiative wurde von dem
Soziologieprofessor Tilman Reitz, von der
Universität Jena, ins Leben gerufen. Reitz kritisiert insbesondere die durch die Exzellenzinitiative künstlich inszenierte Dauerkonkurrenz
um staatliche Fördermittel sowie den Diskurs
der Exzellenz selbst, der sich vorrangig an
äußerlichen Erfolgsindikatoren orientiere (bis
Ende Mai 2016 haben 2.709 Personen die Petition unterstützt).
Kritische Sichtweisen
Die GermanU15 befürworten die Weiterführung der Exzellenzinitiative, äußern aber den
Wunsch, dass die neuen Förderinstrumente
mit längeren Förderintervallen verbunden sein
sollten, um den Hochschulen mehr Planungssicherheit zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu
kritisiert der stellvertretende GEW-Vorsitzende
und Hochschulexperte Andreas Keller, dass
zunächst eine bessere Grundfinanzierung der
Hochschulen erforderlich wäre, bevor die Wei-

terführung der Exzellenzinitiative überhaupt
festgelegt wird.
Die Arbeitsgruppe „Exzellenzinitiative 2.0“ der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften lobt, dass die Exzellenzinitiative
den Hochschulen Spielräume eröffnet hat, ihre
Forschungsprofile in eigener Verantwortung
neu zu gestalten, kritisiert aber zugleich, dass
ebendies zu Lasten von nicht berücksichtigten
Disziplinen gegangen sei, was wiederum in
Zukunft das Fächerspektrum in der gesamten
Hochschullandschaft verringern werde.
Blick über den Tellerrand
Stefan Kühl, Professor für Soziologie an der
Universität Bielefeld, übt Kritik an der Wahrnehmung der Fördergelder, indem er darauf
hinweist, dass für viele Hochschulen die Förderzusage gleichzeitig Ausdruck dafür sei,
dass auch hervorragende Wissenschaft betrieben werde – wissenschaftliche Reputation
ließe sich, laut Kühl, jedoch nicht in Fördersummen übersetzen oder messen.
Der Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht an der Universität Bonn, Prof. Dr. Christian Hillgruber, kritisiert das Problem der intransparenten und ungewichteten Förder- und
Begutachtungskriterien der Exzellenzinitiative,
sowie die damit einhergehende mangelnde
Planungssicherheit für die Hochschulen.

dafür, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Finanzierung für alle Hochschulen einzuführen.
Der Sprecher der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Kai Gehring, übt harsche Kritik an dem
Konzept der „Dauerförderung“, welches mit
seiner „Ewigkeitsperspektive“ der Exzellenzinitiative ihre Dynamik und ihren wettbewerblichen Programmcharakter nähme. Dieser
Kritik schließt sich auch Hamburgs Wissenschaftssenatorin, Katharina Fegebank (DIE
GRÜNEN), an, die für das Land Hamburg ein
Veto gegen die neue Exzellenzinitiative einlegte, um mehr Flexibilität bei der Exzellenzförderung einzufordern.
Fazit
Es fällt auf, dass die Mehrheit der kritischen
Stimmen sich an der Konzeption des Exzellenzinitiative-Programms stört, das wichtige
Punkte wie die Vielfalt der deutschen Universitäten und die Finanzierung kleiner Fächer,
die auf ihrem Fachgebiet spitze sind, vernachlässigt.
Oleg Rudometkin

Was sagt die Politik?
Die ehemalige rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerin Vera Reiß (SPD) vertritt die
Position, dass ein wesentliches Element im
neuen Exzellenzinitiative-Programm international herausragende Forschungsleistungen
der Universitäten sein sollten, um Universitäten als „exzellent“ oder „nicht-exzellent“ einstufen zu können.
Die Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE
kritisiert, dass die Exzellenzinitiative durch
das vorrangige Ziel ausgewählte „Leuchttürme“, also Elite-Universitäten, zu fördern,
ein falsches förderpolitisches Signal gesetzt
habe. Aus diesem Grund plädiert DIE LINKE
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NETZWERKE

Auf neue und wachsende Anforderungen einstellen
Verband für universitäre Wissenschaftsallianzen gegründet

Nach Verbünden wie TU9 der großen Technischen Universitäten und U15 von Forschungsuniversitäten hat die
deutsche Hochschullandschaft eine neue Interessenvertretung. Die
Universitäten und Hochschulen des Saarlandes,
Paderborn und Kaiserslautern sind Ideengeber der neuen universitären Wissenschaftsallianzen. Ihr Plan einer Interessenvertretung traf auf der Hochschulrektorenkonferenz 2015 in Kiel auf große Begeisterung.
Wissenschaftsallianzen stärken und gemeinsame
Aktivitäten koordinieren, ist das Ziel der neuen Interessenvertretung.
Foto: Maik Schwertle/pixelio

Sieben weitere Universitäten unterzeichneten
die Gründungserklärung, weitere haben sich
noch Bedenkzeit erbeten. Zu den bereits zugesagten Mitgliedern gehören die Universitäten
von Bielefeld, Chemnitz, Greifswald, Magdeburg, Potsdam, Rostock, Saarbrücken und Ulm.
Die Vernetzung von Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstituten und der Wirtschaft in einer Region steht im Mittelpunkt der
Verbandsarbeit. Besonders soll die Rolle der
Einrichtungen als Verknüpfung von Bildung und
Arbeit sowie Forschung und Innovation in der
Gesellschaft hervorgehoben werden.
Sichtbarkeit erhöhen
Die einzelnen Partner werden sich als Netzwerk gemeinsam auf neue und immer wachsende Anforderungen der Arbeitswelt einstellen. Die Mitglieder möchten ihre Sichtbarkeit
national gegenüber der Politik und Wirtschaft
und auf internationaler Ebene gegenüber den
Studierenden erhöhen. Auf regionaler Ebene
soll ein reger Austausch gefördert werden,
damit alle Mitglieder der Allianz von den effizientesten Methoden profitieren können.
„Ziel des Verbandes ist es, die Interessen der
einzelnen Mitglieder auf Landes- und Bun-
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desebene sowie in der Europäischen Union
zu vertreten und die Mitarbeit in den entsprechenden Gremien sicherzustellen“, erläutert
Prof. Dr. Volker Linneweber, Präsident der Universität des Saarlandes.
„Universitäten und Fachhochschulen, an denen
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung gleichermaßen vorangetrieben werden, sind die Innovationsmotoren unserer Gesellschaft. Vor dem Hintergrund einer immer
komplexer werdenden Arbeitswelt und immer
kürzer werdenden Innovationszyklen gilt es,
Netzwerke zu bilden, um sich optimal auf diese
wachsenden Anforderungen einzustellen“, so
Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter, Vizepräsident
für Forschung und Technologie an der TU Kaiserslautern, zusammen mit Prof. Dr. Konrad
Wolf, Präsident der Hochschule Kaiserslautern.
„Prinzipiell wollen wir den Verband für alle interessierten und bereits existierenden Wissenschaftsallianzen offen halten. Wichtig ist, dass
Kooperationsabkommen mit mindestens einem
außeruniversitären Forschungsinstitut sowie mit
Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft existieren. Außerdem sollte in ausgewählten und
zukunftsorientieren Profilbereichen Spitzenforschung betrieben werden, erkennbar beispielsweise durch die Sprecherrolle in mehreren koordinierten DFG-Programmen oder die Beteiligung
an Spitzenclustern“, ergänzt Prof. Dr. Wilhelm
Schäfer, Präsident der Universität Paderborn.
Für die nächsten Monate des Jahres 2016
sind Veranstaltungen geplant, auf denen sich
der neugegründete Verband der Politik und
der interessierten Öffentlichkeit vorstellen
wird. Ziel ist es, durch gegenseitigen Austausch die existierenden Allianzen zu stärken
und gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren.
Mayu Amelie Tshiaba

		
news & facts
9

DIGITALISIER UNG DER HOCHSCHULLEHRE

Die digitale Gretchenfrage
Studie belegt, dass die Digitalisierung der Lehre an den Hochschulen voranschreitet

Dem Thema „Digitalisierung der Lehre“
wird an deutschen Hochschulen immer
mehr Bedeutung beigemessen, so das Ergebnis einer Studie des HIS-Instituts für
Hochschulentwicklung, die im Auftrag der
Themengruppe „Governance & Policies“
des Hochschulforums Digitalisierung von
März bis April 2016 an insgesamt 200
Hochschulen in der Bundesrepublik durchgeführt wurde.
Die Ergebnisse der Studie zeigen dabei auf,
dass die Mehrheit der staatlichen und privaten Hochschulen in Deutschland sich aktiv
mit der digitalisierten Lehre auseinandersetzt.
So verfolgen 73 Prozent der Hochschulen ein
Konzept der Anreicherung ihrer Lehre durch
digitale Elemente. 36 Prozent nennen einen
Blended-Learning-Ansatz – also die didaktisch konzipierte Integration von Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Angeboten
– als Leitidee. Die digitale Lehre betrachten
42 Prozent der Hochschulen darüber hinaus
als ein Instrument, um ihr Studienangebot zu
verbessern mit dem Ziel, den Studienerfolg zu
erhöhen, die Qualität der Lehre selbst sowie
die Vereinbarkeit von Familie und Studium zu
optimieren. Lediglich zwei Prozent der befragten Hochschulen verzichten gänzlich auf digitale Elemente in der Lehre und nur 15 Prozent
sehen in der digitalen Lehre kein strategisches Ziel für die Zukunft.
Fernerhin verdeutlichen die Ergebnisse der
Studie, dass insbesondere hochschulübergreifende Verbünde und Konsortien im Bereich digitaler Lehre weit verbreitet sind, da
die Hochschulen in diesen Kooperationen
eine Möglichkeit zur Stärkung ihres Potenzials sehen. So kooperieren 70 Prozent der
staatlichen Hochschulen mit mindestens einer
weiteren Hochschule. Mehr als 50 Prozent

der befragten Hochschulen wünscht sich ein
hochschulübergreifendes Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen und circa 40 Prozent
plädieren für die Entwicklung eines Modells,
das den Austausch digitaler Lehrleistungen
ermöglicht.
In der Summe sind die Ergebnisse der Studie
somit eindeutig: Die deutschen Hochschulen
haben die Bedeutung der Digitalisierung erkannt und nutzen sie aktiv in der Lehre. Dennoch sind mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen oftmals ein Hindernis für den
Ausbau und die erfolgreiche Weiterentwicklung digitaler Lehre – Personalressourcen
werden dabei von 70 Prozent, das Budget von
über 50 Prozent der befragten Hochschulen
als größte Herausforderungen angegeben. Es
bleibt festzuhalten, dass die Digitalisierung
der Lehre an deutschen Hochschulen noch
einen weiten Weg vor sich hat, wenngleich
durch die Etablierung digitaler Infrastrukturen
wie Campus-Management und Lernplattformen der erste Schritt in die richtige Richtung
schon getan worden ist.
Zarahsenia Müller

Der digitale Student: Hochschullehre im Zeitalter
der Bits und Bytes.
Foto: pixabay.com

”

In der Summe sind die Ergebnisse der Studie somit
eindeutig: Die deutschen
Hochschulen haben die Bedeutung der Digitalisierung
erkannt und nutzen sie aktiv
in der Lehre.
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NACHGEFRAGT

Ein aufregendes und erfüllendes Unterfangen
Dr. Gerrit Rößler ist Leiter des German Academic International Network (GAIN) in New York

1
Foto: Walter Wlodarczyk/GAIN

	Wie sind Sie Wissenschaftsmanager geworden?

„Wir müssen den Wert zeitgemäßen Wissenschaftsmanagements für die Wissenschaft selbst effektiv
kommunizieren“, ist Gerrit Rößler überzeugt.

Diese Frage bekomme ich oft gestellt, meist
von den Wissenschaftlern, die ich im Rahmen
meiner Beratungstätigkeit treffe, und die sich
selbst für diesen Karriereweg interessieren.
Dabei hat mein eigener Werdegang nicht gerade Modellcharakter. Ich bin in diese Rolle eher
durch Umwege und mit einer Portion Zufall
geraten. Ich habe zunächst in Kassel, dann in
Dortmund Musik und Englisch für das Lehramt
an Gymnasien studiert und in den USA erste
Auslandserfahrungen gesammelt. Gegen Ende
meines Studiums in Dortmund hatte ich dann
noch die Gelegenheit als Leiter des Max Kade
German House und als Teaching Assistant an
der Germanistik Fakultät an der University of
Virginia zu arbeiten. Dorthin bin ich dann nach
dem Staatsexamen als Doktorand zurückgekehrt. Noch während der Promotion fing ich
beim DAAD in New York mit einer halben Stelle
an, um für das GAIN-Netzwerk den Newsletter
zu schreiben und die Inhalte der Webseite zu
pflegen. Teil meiner Aufgabe war es, die Leiterin
des Programms bei ihrer Arbeit zu unterstützen,
und als sie dann aus New York wegging, bekam
ich ihre Stelle angeboten. Das war eine schwere
Entscheidung, auch, weil ich noch zu Ende promovieren und die akademische Karriere nicht
ganz aufgeben wollte.
Während meiner Tätigkeit bei GAIN habe ich
aber gemerkt, wie gut mir Management, sowohl
im hands-on Bereich wie Veranstaltungsorganisation, Projekt- und Pressearbeit, als auch im
Strategischen liegt. Meine Passion für die Lehre
konnte ich direkt auf meine Beratungs-, Mentoring- und Vortragstätigkeit übertragen. Aus der
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Forschung war ich zudem gewohnt, langfristige
Ziele zu setzen und sie mit Strategie und Kreativität anzugehen. Das soll nicht bedeuten, dass
es keine Übertragungsverluste gab, denn die
Lernkurve war durchaus steil. Aber so grundverschieden, wie der Begriff der „alternativen
Karrierewege” vermuten lässt, sind die Welten
der Forschung und des Managements nicht. Es
sind, wenn es richtig gemacht wird, zwei Herangehensweisen an das gleiche Ziel.

2

Worin besteht Ihre aktuelle
Tätigkeit?

Ich leite im Auftrag der Alexander von Humboldt-Stiftung, des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Netzwerk von über
5.000 deutschen Wissenschaftlern, die in den
USA und Kanada tätig sind und die ihre nächste Karrierephase planen. Uns ist es dabei wichtig, den Dialog mit Deutschland zu fördern, und
zwar in beide Richtungen. GAIN übernimmt in
diesem Zusammenhang gleich drei Aufgaben:
professionelle Netzwerkbildung der Wissenschaftler untereinander und mit der deutschen
Wissenschaftslandschaft, die Kommunikation
der Belange und Interessen des Netzwerkes an
die politischen Entscheider in Deutschland und
letztlich klassische Karriereberatung in Form von
Vorträgen, Workshops und Tagungen. Ein wenig
Standortmarketing gehört natürlich auch dazu.

3

	Welche beruflichen Ziele
haben Sie?

Die Entwicklung langfristiger Meilensteine und
Aufgabenstellungen empfinde ich dann als
besonders befriedigend, wenn sie im direkten
Kontakt mit der Zielgruppe geschieht. In unse-
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rem Falle sind das die jungen Wissenschaftler,
die in Nordamerika leben und arbeiten. Mein
Ziel ist es, die Basis noch stärker zu aktivieren
und in Entscheidungsprozesse einzubinden. Wo
auch immer es mich in Zukunft hin verschlagen
wird, dieser Austausch wird mit Sicherheit ein
wichtiger Teil meiner Arbeit bleiben.

4

	Ihr gelungenstes
Projekt?
Das Kernstück unserer Arbeit ist unsere Jahrestagung. Dort kommen rund 500 junge Wissenschaftler, Vertreter deutscher Wissenschafts- und
Fördereinrichtungen und politische Entscheidungsträger zusammen. Diese immer weiter zu
entwickeln und den Bedürfnissen der verschiedenen Interessengruppen anzupassen, ist mein
Hauptaufgabe. Besonders stolz bin ich aber auf
einen weniger fassbaren Aspekt unserer Arbeit,
der in der Vergangenheit nur am Rande bedient
wurde, nämlich die Weiterentwicklung unserer
Kooperationen, sowohl mit anderen deutschen
Organisationen, als auch internationalen Einrichtungen, wie der amerikanischen National Postdoctoral Association und unseren europäischen
Pendants wie ISSNAF (Italien), Ascina (Österreich) und TASSA (Türkei).
Zu dieser institutionellen Vernetzung gehört auch
eine Initiative, die wir vor erst relativ kurzer Zeit
begonnen haben und die ebenfalls dem Erfahrungsaustausch und dem Ausbau bestehender
Synergien gilt. Intention ist es, gezielt den Dialog zwischen den Repräsentanten und Experten
zu fördern, die regelmässig auf die GAIN Tagung
kommen. Ich habe dieses Projekt GAIN-REN (Representatives and Experts Network) getauft, in
Anlehnung an das bestehende GAIN-TEN (Transatlantic Entrepreneurship Network).

5

besser für die Schaffung von Professuren oder
Forschungsprojekten genutzt werden sollten.
Als Wissenschaftsmanager, -kommunikatoren
und -marketer müssen wir uns also der Frage
stellen: Wie viel Management braucht gute Wissenschaft? Wir müssen den Wert zeitgemäßen
Wissenschaftsmanagements für die Wissenschaft selbst effektiv kommunizieren. Nur wenn
Forschung, Ausbildung und Management gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir
uns den globalen Herausforderungen unserer
Zeit erfolgreich stellen.

”

Aber so grundverschieden,
wie der Begriff der ‚alternativen Karrierewege‘ vermuten lässt, sind die Welten
der Forschung und des Managements nicht. Es sind,
wenn es richtig gemacht
wird, zwei Herangehensweisen an das gleiche Ziel.

6

	Wohin wird sich das Wissenschaftsmanagement entwickeln?

Ich sehe derzeit eine deutliche Entwicklung, sowohl hier in den USA als auch in Deutschland,
zu einem Wissenschaftsbetrieb, in dem wissenschaftliche Ziele nach unternehmerischen Gesichtspunkten definiert werden. Dazu gehören
auch Entscheidungen über Personal und Ressourcen. Nur durch kluges Wissenschaftsmanagement wird man hier eine sinnvolle Balance
zwischen einem breiten Humboldtschen Bildungsideal und einer spezialisierten und marktorientierten Bedarfsforschung finden können.

7

Ihre Botschaft an die Kolleginnen
und Kollegen?

Dem Wissenschaftsbetrieb auf der strategischen und politischen Ebene oder auch im Servicebereich zu dienen, ist ein aufregendes und
erfüllendes Unterfangen. Diesen Weg als „Plan
B” oder gar Scheitern einer Karriere im Labor
zu betrachten, ist gefährlich und sicher nicht
zielführend. Daher ist es wichtig, schon früh die
Möglichkeit im Auge zu behalten, auch aus dieser Perspektive wissenschaftlichen Erfolge zu
unterstützen und mitzugestalten.

	Die größte Herausforderung für
das Wissenschaftsmanagement?

Kontakt:

Gerade von jungen Wissenschaftlern, die sich
in ihrer Karriereplanung mit Befristungen, Kürzungen und Einsparungen konfrontiert sehen,
werde ich immer wieder gefragt, ob die Investitionen in Management und Administration nicht

Dr. Gerrit Rößler
German Academic International Network (GAIN)
c/o DAAD New York Office
871 United Nations Plaza
New York, NY 10017
Tel.: +1 (212) 758 3223 217
E-Mail: roessler@daad.org
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aktuelle diskussion

Forschungsförderung

EXZELLENZINITIATIVE

Umsetzung des Imboden-Berichts
Prof. Bernd Scholz-Reiter, Rektor Universität Bremen

Im Januar hat die Imboden-Kommission
ihren Bericht zur Exzellenzinitiative präsentiert. Inzwischen ist die Gemeinsame
Wissenschaftskonferenz (GWK) zu einer
Einigung gekommen.
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Fotos: Harald Rehling

Nach Beschlusslage der GWK sollen elf Exzellenzuniversitäten beziehungsweise Verbünde
von ihnen gefördert werden. Die Politik hat
sich erneut für ein antragsbasiertes Wettbewerbsverfahren entschieden. Der ImbodenVorschlag zielte auf ein rein an vergangenen
Leistungen ausgerichtetes Prämienprinzip
und die freie Verwendung der Prämie durch
die Universitätsleitung ab. Eine freiere, nicht
im Antrag in höchster Auflösung zu beschreibende Mittelverwendung für strategische Aktivitäten stärkt in der Tat die Governance einer
Universität. Ein Prämienformat im Wettbewerb
der deutschen Universitäten um internationale Spitzenpositionen hätte aber den falschen
Anreiz gesetzt. Objektive Kennzahlen, welche
eine valide Vergleichbarkeit der Universitäten
erlauben, wären kaum herzustellen gewesen.
Und der dann verstärkt zu erwartende Kampf
um preisgekrönte Häupter und Rankingpositionen hätte die ohnehin bereits starke Fokussierung auf derartige Indikatoren in ein
ungesundes Maß gesteigert. Insofern ist die
Entscheidung für ein vereinfachtes, aber antragsbasiertes Verfahren für Exzellenzuniversitäten richtig. Wichtig wäre aber trotzdem,
dass die Leistungsfähigkeit einer Universität
über „informed peer review“, ergänzt durch
Angaben zu den Standort- und universitätsspezifischen Besonderheiten, Berücksichtigung findet. Auch die in der GWK neu erfundene Strategie-Prämie, die zusammen mit
einem Exzellenzcluster eingeworben werden
kann, ist ein richtiger Ansatz zur Stärkung
strategischer Handlungsfähigkeit.

aus wissenschaftlicher Sicht vorteilhaft sein
muss, und nicht durch (regional-)politische
Faktoren begründet sein kann, wenn sie zum
Erfolg führen soll. Größe und regionale Lage
sind keine Qualitätsmerkmale.

Leider wurde ein anderer Vorschlag der Kommission nicht aufgegriffen: die Fächerstruktur
und Größe der Universitäten in den Anforderungen für eine Exzellenzuniversität zu berücksichtigen. Eine einzelne Universität muss
nun zwei Cluster eingeworben haben, um antragsberechtigt zu sein, ein Verbund von Universitäten braucht lediglich drei Cluster. Regionen mit hoher Universitätsdichte sind bei
Verbünden im Vorteil. Diese Voraussetzungen
sind eine ungleich größere Hürde für kleine
und mittelgroße Universitäten im Vergleich zu
großen Universitäten. Für Verbünde gilt dies
noch viel mehr. In Berlin stehen an HU, FU und
TU 1580 Professuren für drei Cluster bereit, in
Konstanz nur 190 für zwei.
Der Hinweis, kleinere Universitäten könnten
dann ebenfalls in Verbünden antreten, speist
sich aus einem politischen Verständnis der
Zusammenarbeit von Hochschulen. Die Imboden-Kommission hatte aber zu Recht darauf
hingewiesen, dass die Zusammenarbeit allein

Eine weitere Empfehlung der Imboden-Kommission hat die Politik erfreulicherweise aufgegriffen und sich auf Förderperioden von nun
immerhin sieben Jahren für die Universitäten
geeinigt. Ebenso werden wie von der Kommission vorgeschlagen Cluster immer nur für
sieben Jahre gefördert. Die Alternative wäre
gewesen, herausragende mehrmals erfolgreiche Cluster durch den Bund institutionell und
nicht projektmäßig mitfinanzieren zu lassen,
wie dies die Grundgesetzänderung zu Artikel 91b inzwischen ermöglicht. Dieses hätte
mehr Planungssicherheit und damit bessere
Entwicklungsmöglichkeiten für diese exzellenten Cluster gebracht.
Auch für die Dauerfinanzierung der Exzellenzuniversitäten in der zweiten Förderlinie – ein
klares Anliegen des Bundes – hätte es eine
elegantere Lösung gegeben: Erst ab der dritten Förderperiode wären Universitäten automatisch von der Projekt- in die institutionelle
Bundesfinanzierung gewechselt. 2019 wären
dafür höchstens sechs Kandidaten in Frage
gekommen und nur wenige mehr in den weiteren Phasen. Der Wettbewerb wäre dann
immer für alle Universitäten mit zwei Clustern
offen gewesen.
Fazit
Man darf gespannt sein, ob die von Bund und
Ländern gefundene Lösung gleichermaßen
wettbewerbliche Offenheit und das sukzessive „Herausschälen“ von Exzellenzuniversitäten gewährleisten kann.

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

Amt in Hagen
angetreten

Professor Sebastian Heese
hat am 1. Januar das Amt
des Dekans an der EBS
Business School angetreten. Heese, der vorher Prodekan und Inhaber des SGL
Carbon Stiftungslehrstuhls
für Supply Chain Management war, spielt als
international erfahrener Wirtschaftswissenschaftler eine wichtige Rolle in der Neuausrichtung der Universität. Langfristig möchte Heese
den Ausbau der internationalen Forschungsreputation und die intensive Zusammenarbeit mit
den Unternehmen voranbringen und stärken:
„Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Kernbereiche
Forschung, Lehre und Weiterbildung zukunftsfähig aufzustellen, um die EBS als herausragenden Ort von akademischer Exzellenz und
Thought Leadership zu stärken – national und
international.“

Der neue Kanzler der
Hochschule Reutlingen ist
Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Jens
Schröder. Vom Hochschulrat und Senat mit eindeutiger Mehrheit gewählt,
wird Schröder im Sommer
diesen Jahres die Verantwortung für die Verwaltung und den Haushalt der Hochschule
Reutlingen übernehmen. Damit tritt er in die
Fußstapfen von Paula Mattes, die seit 2008 das
Kanzleramt bekleidet hat und im Frühjahr in
den Ruhestand verabschiedet wurde. Momentan ist der gebürtige Nordrhein-Westfale noch
als Geschäftsführer des Studierendenwerks
Mannheim tätig. Zuvor sammelte der 49jährige
Schröder bereits Erfahrung als Geschäftsführer
der Handelskammer Bremen und war darüber
hinaus auch als Geschäftsführer in der Industrie- und Handelskammer Münster aktiv.

Zur neuen Rektorin der
FernUniversität in Hagen
wurde Professorin Dr. Ada
Pellert gewählt, die ihr Amt
Anfang März angetreten
hat. Vorher hat sie bereits
in verschiedenen Positionen ihre Expertise bei den Themen Fernstudium und E-Learning, vor allem aber im Hochschulmanagement, unter Beweis gestellt. Von
2009 bis 2015 war sie Gründungspräsidentin
der Deutschen Universität für Weiterbildung
in Berlin und Professorin für Organisationsentwicklung und Bildungsmanagement. Des
Weiteren war die Wirtschaftswissenschaftlerin von 2011 bis Februar 2016 Präsidentin
der Carl Benz Academy in Peking. Ihre Forschungsschwerpunkte sind insbesondere
Bildungs- und Hochschulmanagement sowie
Personal- und Organisationsentwicklung.

Senat in Vechta
hat entschieden

Neue Präsidentin
der HU

Übernahme
im Präsidialamt

Der Senat der Universität
Vechta hat Professor Dr.
Burghart Schmidt, ehemals an der Universität
Paul Valéry Montpellier III in
Frankreich tätig, zum neuen
Präsidenten der Hochschule
gewählt. Bereits zuvor war er dort von 2008 bis
2012 als Vizepräsident tätig, von 2010 bis 2014
war er außerdem auch Direktor des IEFE (Institut d´Etudes Françaises pour Étrangers). „Mit
seiner internationalen Expertise und seinen
Erfahrungen im deutschen und französischen
Wissenschaftssystem wird Schmidt wichtige
Impulse für die Weiterentwicklung der Universität Vechta setzen“, begründete die Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur, Andrea Hoops, die
Entscheidung des Senats.

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine
Kunst, brandenburgische
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur, Vorsitzende der Verwaltungskommission und Koordinatorin der Länder im Wissenschaftsrat, wird zum Sommersemester 2016
das Präsidentenamt der Humboldt-Universität
antreten. Mit deutlicher Mehrheit siegte die
erfahrene Hochschullehrerin und Politikerin bei
den Wahlen Mitte Januar und wird somit Nachfolgerin vom bisherigen Amtsinhaber Jan-Hendrik Olbertz. Zuvor war Kunst Präsidentin an
der Universität Potsdam sowie des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Darüber hinaus war sie auch Vizepräsidentin für
Lehre, Studium und Weiterbildung an der Universität Hannover.

Professor Dr. Andreas Zaby
wurde vom Akademischen
Senat der Hochschule für
Wirtschaft und Recht (HWR)
Berlin zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist seit 2010
als Vizepräsident für Studium und Internationales an der HWR Berlin tätig
und hat das Amt als Präsident im April von Professor Dr. Bernd Reissert übernommen. In seiner Amtszeit bis 2020 hat sich Zaby vor allem
den Ausbau der Führungsrolle, die die HWR
Berlin im Bereich der Internationalisierung, der
Weiterbildungsangebote und bei Unternehmenspartnerschaften in der Berliner Hochschullandschaft einnimmt, zum wesentlichen Ziel
gesetzt. Darüber hinaus steht auch die Einführung von konsekutiven Master-Studiengängen
auf seinem Plan.
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Foto: HWR Berlin

Verwaltung
neu besetzt
Foto: Hochschule Reutlingen/Scheuring

Wechsel
an der EBS

Foto: Veit Mette

personalia

Foto: Mark Wagner/HU Berlin

Foto: Universität Vechta/Pressestelle
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Innovationen –
Modelle anschauen
und prüfen
Cluster – Karrieren – Konzepte
Mit der neuen Bezeichung „Exzellenz Strategie“ für die bisherige „Exzellenz Initiative“ soll das
Zukunftspotenzial deutlicher werden, das in dem deutschen Milliardenwettbewerb steckt. Das ist
auch ein Anlass, nach innovativen Anregungen im Ausland zu suchen. Denn „Strategie“ bedeutet,
gesetzte Ziele durch geeignete Maßnahmen in einer definierten Zeit zu realisieren. Und nichts liegt
näher, als wissenschaftlicher Erkenntis zu ermöglichen, diese – auch mit unterstützenden Partnern
und Instrumenten – zu Innovationen auszubauen, die konkrete Probleme lösen helfen.
Der Begriff Innovation, in den vergangenen Jahren inflationär verwendet, soll in diesem Schwerpunkt nicht nur betriebswirtschaftlich beleuchtet werden. Organisatorische Modelle und Netzwerke
sowie Initiativen fallen auch darunter. Denn sie ermöglichen, wirklich Neues zu entwickeln oder
dieses zumindest zu begünstigen. Und wo, wenn nicht in den USA, ließen sich hierzu gute Beispiele
finden, über die sich im deutschen Wissenschaftssystem nachzudenken lohnt. Was kann somit die
deutsche Hochschule und Forschungseinrichtung, die stets nach innovativen Beispielen zur Finanzierung, beim Aufbau von Netzwerken und auch nach curricularen Konzepten Ausschau hält, von
den USA lernen?
Diese Reise des Schwerpunktes führt zunächst weit weg von der neuen „Exzellenz Strategie“. Aber
im Geiste eines „Suchens nach immer Neuem“, was auch die beantragenden Universitäten heute
schon nervös macht, können Anregungen – mögen sie auch noch so fern liegen – nur helfen.
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Markus Lemmens

Modelle aus den USA: anschauen, abwägen
und interpretieren
Netzwerke, Ausbildungsformate, Finanzierung: Auswahlbeispiele, die im Hochschul- und Forschungssystem innovativ zu sein scheinen

Das „F“ kann für Forschung und Fortschritt stehen:
Innovation ist demgegenüber noch etwas anders.
Foto: Lemmens Medien

”

Neue Kernkompetenzen in
einem zentralen Bereich –
hier der Informatik bei
Tesla – versuchen gegen
eine gewachsene Erfahrung – dort die gesamte
Leistungs- und Wertschöpfungskette aus einer
Hand im Automobilbau
beispielsweise eines
BMW-Konzerns – zu gewinnen.
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Neu, neuer, disruptiv. In den USA wird stets nach Innovationen gesucht. Dieser Drang
treibt den Begriff Innovation aber inflationär in die Höhe. Disruptiv ist das, was bisher
gängige Geschäftsmodelle grundlegend ändert oder ganz neue Nutzergewohnheiten befördert. Der amerikanische Fahrdienstleister Uber, der weltweit den etablierten Taxi-Unternehmen das Wasser abgräbt, gilt als Paradebeispiel für disruptive Innovationen. Aber
Wissenschaftler sehen das kritisch und fragen, ob wirklich alles so innovativ oder gar
disruptiv ist, wie es scheint. Ungeachtet dessen schlagen die Materialwissenschaften in
den USA mit ihrer Wissenschaftskommunikation selbstbewusste Töne an; mit deren Forschungsergebnissen sollen unter anderem die Erneuerbaren Energie-Anbieter oder auch
die Bekleidungsindustrie Marktanteile ausbauen oder sogar verlorenes Terrain zurückerobern können. Nicht zu vergessen ist die „neue US-Automobilindustrie“, die aus der
Kernkompetenz der Informatik das Fortbewegungsmittel der Zukunft bauen möchte. Und
die Reindustrialisierung der USA soll auch über das Advanced Manufacturing, das aus der
IT heraus gedacht wird, Erfolge feiern. Es gibt eine Reihe von Initiativen in der Wissenschaftspolitik und auch institutionelle Beispiele, die zeigen, dass die USA keinesfalls stillstehen. Sie sind eine Anregung für das Wissenschaftsmanagement in Deutschland und
Kern dieses Schwerpunktes. Ein Blick darauf lohnt sich.
Die Entwicklung im Automobilsektor zum Einstieg: Das kleine Tesla-Unternehmen arbeitet gegen die
Weltmarken BMW, Daimler und Audi. Zwischen ihnen verlaufen derzeit die Grenzlinien. Es scheint
eine Art Glaubenskrieg zu sein. Wer ist innovativer? Neue Kernkompetenzen in einem zentralen Bereich – hier der Informatik bei Tesla – versuchen gegen eine gewachsene Erfahrung – dort die gesamte Leistungs- und Wertschöpfungskette aus einer Hand im Automobilbau beispielsweise eines
BMW-Konzerns – zu gewinnen. Tesla – so die Unternehmsphilosophie – beherrsche das Zukunftsfeld IT und „kaufe“ sich die weiteren Leistungen sowie Komponenten wie das Fahrwerk oder die
Karosserie von erfahrenen Anbietern hinzu. Dass die deutschen Marktführer, die ihre hochpreisigen
Fahrzeuge weiter verkaufen müssen, deshalb aufmerksam nach Westen schauen, belegt nicht nur
die Wende in Wolfsburg. Nach dem Absgasskandal soll bei VW in die Batterietechnologie und in das
autonome Fahren massiv investiert werden. Auch dort fällt der Begriff Disruption. Daimler verfolgt
auch diese Ziele. Das Ende dieses Wettbewerbs ist noch offen.
Disruptive Innovation – nicht immer das Maß der Dinge
Aus der Forschung möglichst rasch eine technische Anwendung entwickeln, das ist in den USA
vielfach das Ziel. Die öffentlich und privat verteilte Finanzierung der Forschung und Entwicklung
befördert dieses Denken. In Deutschland steht die Suche nach dem wirklich Neuem auch oben
an. Mit seiner gut entwickelten Partnerschaft zwischen Mittelstand und angewandter Forschung
punkten nicht nur die globalen Technologiekonzerne. Auch regionale Firmen, die zu naheliegenden Fachhochschulen eine intensive Kooperation unterhalten, sind dadurch innovativer als ihre
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Wettbewerber. Eine disruptive Innovation muss es aber nicht immer sein, um erfolgreich zu sein.
Dies gilt hüben wie drüben.
Es lohnt sich in diesem Zusammenhang einige US-Modelle anzuschauen, die für deutsche
Hochschulen und Forschungsreinrichungen echte Anregungen bieten – in einigen Aspekten
scheinen sie sogar eine disruptive Qualität zu haben. Denn immer wieder kommt die Frage auf,
woran sich heute das im internationalen Wettbewerb immer besser positionierbare deutsche
Hochschul- und Forschungsmodell in den USA orientieren könnte? Wo lohnt sich ein Blick in die
Details?
Beispiele zur Vertiefung: Cornell Tech, Wyss oder Osage University Partners
Die folgende Liste bietet einige Vorschläge zur Vertiefung: Die Cornell Tech in New York zum
Beispiel entwickelt als neue Technische Universität der bekannten Cornell University aus Ithaka,
dem Bundesstaat New York, seit geraumer Zeit auf Roosevelt Island im East River einen neuen
Ansatz in der Ausbildung. Eigenen Angaben zufolge versteht sich Cornell Tech als die „Start-up
Universität“.

BEISPIEL CORNELL TECH, NEW YORK

Akademische Tiefe und Start-up-Kultur verbinden
Die neue technische Universität steht für ein anderes Modell in der Wissenschaftswelt
Aus einem Kern-Curriculum werden die akademischen Inhalte zusammengestellt.
Fakultäten im klassischen Sinn werden nicht mehr benötigt. Die inhaltlichen Details
werden über die Zeit angepasst – Studenten, akademisches Personal und Unternehmen interagieren vom ersten Semester an. Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Die
Bachelor- und Masterkurse gelten als Antwort auf wirtschaftliche Erfordernisse;
somit werden die Absolventen große Chancen haben anschließend Karriere zu machen. Die Hochschulleitung betont, dass die eigentliche Herausforderung in der IT,
der Digital-Medien- und Ingenieurausbildung sowie Health Tech und Jura darin liege,
disziplinäre Tiefe mit der flexiblen Breite der denkbaren Arbeitsmarktgebiete in Einklang zu bringen. Während auf Roosevelt Island – gegenüber dem UNO-Headquater
– im East River auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses die akademische
Antwort auf die Erfordernisse der digitalen Wirtschaft mit der Zielgröße von zwei Milliarden US Dollar entsteht, arbeiten bereits 35 Professoren und Gastwissenschaftler
mit den Studenten in der New Yorker Google-Niederlassung. 2017 soll der Campus
eröffnet werden.
Foto: Lemmens Medien

1. Mission der Universität
“Cornell Tech focuses on creating pioneering leaders and technologies for the digital age, through research, technology commercialization,
and graduate-level education at the professional masters, doctoral and postdoctoral levels. Our premise is that the rapid pace of innovation
in the digital age calls for new approaches to commercializing university technology, new levels of strategic collaboration between companies and universities, and new curricula for graduate education. We are creating new academic programs that blend technical depth, business knowhow, design skills and a ‘builder’ mindset…We reinvented graduate education to be highly relevant in an age of rapid technological change. To get there, we’re building our programs on a foundation of five working principles that help our students become tech leaders
and innovators (see under 2.). At Cornell Tech, we are building a home for digital pioneers—those of the conviction that pragmatic, purpose-
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driven research spurs relevant and valuable progress….Since our founding, we continue to evolve through exploration and boundarypushing. Guided by both academic excellence and practical impact, we work determinedly to advance life within and beyond our campus.”
2. Organisation und Innovation
“Engaged Learning means collaborating with companies, organizations and individuals to tackle challenges. It means extending the campus beyond our buildings and bringing in expertise and perspectives beyond one another and our faculty to help create an education that’s
in and of today’s economy. Studio Culture, usually thought of in the context of architecture, design and art schools, plays a key role in the
Cornell Tech experience. We’ve created an open environment where students design, build and share their work, getting vital feedback and
ideas from fellow students as well as faculty and participants from the NYC tech community. Project-Based Learning: We believe applying
knowledge in real-world contexts is a crucial skill for the digital age. That’s why we give our students a range of opportunities to work on
and complete relevant projects, both on their own entrepreneurial initiative as well as with participating organizations across New York City.
Students receive extensive mentoring, support and feedback throughout the process. Integrated Curriculum: Group dynamics and the ability
to work across teams can play a major role in the outcome of ideas, projects and innovation. So we built Cornell Tech to cross boundaries, with one-third of the curriculum shared between the MEng and MBA programs, allowing technical and business students to learn and
practice common skills that are required for real-world collaboration. This gives students vital fluency across varied domains, as well as the
flexibility needed to adapt in the rapidly evolving tech world. Disciplinary Depth: The Cornell Tech education offers students technical depth
in disciplines crucial to advancing the digital age: Computer Science, Electrical Engineering, Information Science, Operations Research and
Business. We give students the foundational knowledge and tools to bring their ideas to life.”
3.Themen
“Cornell is a private, Ivy League university and the land-grant university for New York State. Cornell’s mission is to discover, preserve and
disseminate knowledge; produce creative work; and promote a culture of broad inquiry throughout and beyond the Cornell community.
Cornell Tech offers degrees in conjunction with these schools: Cornell College of Engineering, Johnson Graduate School of Management
and Cornell Law School. When Cornell was preparing a bid for New York City’s Applied Science competition, the Technion – Israel Institute
of Technology was a logical choice for an academic partner. With Israel’s reputation as the `StartupNation´ and the Technion’s history of
producing the country’s leading tech entrepreneurs, Cornell knew there was a common vision: Israel is home to the greatest concentration
of high-tech startup companies outside of the Silicon Valley. Technion graduates comprise the majority of Israeli-educated scientists and
engineers, constituting over 70 percent of the country’s founders and managers of high-tech industries.”


Quellen der zitierten Passagen: http://tech.cornell.edu/

Kontakt:
Cornell Tech
111 8th Avenue #302
New York, NY 10011, USA

Das Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering an der Harvard University in Boston
könnte deshalb für Deutschland interessant sein, weil das hierzulande gegenwärtig in Reform
befindliche Modell des Wissens- und Technologietransfers durch die dort praktizierte „eingebettete“ Struktur von grundlagen- und anwendungsnaher Forschung, um Ausgründungen oder Lizenzen zu schaffen, profitieren könnte. So „dicht beieinander“ arbeiten die Grundlagenforscher
neben den an der Translation interessierten Wissenschaftlern, dass daran zwischen Bremen und
München Anlehnung genommen werden könnte. Das MIT liefert in ähnlicher Richtung einen Beitrag: Mit dem Translational Fellows Program (TFP) kann eine akademische Karriere mit einem
unternehmerischen Engagement verbunden und zumindest auf eine gewisse Zeit ausprobiert
werden. Damit wird eine allzu frühe Weggabelung vermieden.
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BEISPIEL WYSS INSTITUTE, BOSTON

Wagnis eingehen und Lösungen suchen
Mit einer Bereitschaft zur High Risk-Forschung werden revolutionäre Produkte und Dienstleistungen
erforscht
Die VolkswagenStiftung in Deutschland fördert unter anderem risikoreiche
Forschung. Großprojekte wie FAIR, organisatorisch an der GSI Gesellschaft
für Schwerionenforschung in Darmstadt verankert, oder der deutsche Beitrag zur Fusionsforschung beim internationalen Reaktor ITER, unter anderem
beim KIT Karlsruhe betreut, kennen das Problem: Lange Entwicklungszeiten,
ergebnisoffene Forschung und gleichzeitig operativer Auf- oder Ausbau der
Infrastruktur sowie stets nervöse Mittelgeber; allen voran fragt die Politik
immer nach, wann, welche Erfolge zu verzeichnen sind. Ist in einem solchen
Umfeld immer Neues, Unbekanntes erforschbar? Und wie kann die Translation gelingen, entweder Wissen für die Anwendung bereitzustellen oder sogar
Start-ups zu gründen? Ein Blick ins Wyss Institut ist lohnend.
Foto: Lemmens Medien

1. Mission des Institutes
“The Wyss Institute aims to discover the engineering principles that Nature uses to build living things, and harnesses these insights to
create biologically inspired materials and devices that will revolutionize healthcare and create a more sustainable world. In medicine, the
Institute is developing innovative materials, devices, and disease reprogramming technologies that emulate how living tissues and organs
self-organize and naturally regulate themselves. Understanding of how living systems build, recycle, and control is also guiding efforts focused on development of entirely new approaches for constructing buildings, converting energy, controlling manufacturing, and improving
our environment….The Wyss (pronounced ‘Veese’) is more than a research institute. Our mission is to develop biologically inspired materials and devices that will solve critical medical and environmental problems and to translate these transformative technologies into products
that have an impact on society and the world.”
2. Organisation und Innovation
“Our high-risk, science-driven approach is based on a pioneering model of innovation, collaboration, and technology translation: We innovate by taking risks and looking to nature for inspiration. We collaborate by bringing diverse academic, clinical, and industrial partners
together under one roof where they work together in ‘collaboratories’, rather than as independent research groups, to develop bioinspired
technologies for high value applications. We translate our most promising ideas into transformative products by validating them against
market needs, and developing product prototypes through collaborations with clinical champions, corporate alliances, and new start-ups.
Unlike many bioengineering efforts, they are not looking to make incremental near-term improvements in biomedical technologies. They have been
challenged to carry out high-risk research that will lead to transformative change. The novelty of the Institute resides in its ability to break down
disciplinary barriers by bringing together world-leading researchers, theoreticians, and technical staff with clinicians and industrial collaborators,
creating an environment that facilitates synergy among these investigators. The Institute supports cross-cutting fundamental research that will
produce completely unpredictable breakthroughs and lead to development of enabling technologies in the field of bioinspired engineering and their
translation into useful products. These technologies will transform human healthcare as well as industry, manufacturing, and the environment.”
3. Themen
“Research in Biological Control combines biology, engineering, physics, and computer science to decipher how living cells and organisms
control complex behaviors through collective interactions among large numbers of components. Understanding the governing principles
behind biological control will lead to new approaches for restoring physiological functions disrupted by disease and aging. It will also en-
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able new strategies for engineering robots that build and work collectively like living cells. Living Materials researchers seek to discover
how Nature builds living systems with properties not found in manmade materials. Understanding how molecules assemble into cells and
cells into tissues and organs will lead to new ways to promote healing and regeneration. Development of biomimetic materials that combine
multiple functions in one, like living systems, will also provide entirely new ways to meet challenges in industry, construction, energy, and
environmental control. Synthetic Biology refers to the fabrication of biological structures that are built from the bottom up using molecular
parts. Institute researchers use genetic engineering and nanotechnology to engineer molecules that self-assemble into desired shapes with
programmable functions to create biological regulatory circuits for cell reprogramming and to engineer living cellular devices.”


Quellen der zitierten Passagen: http://wyss.harvard.edu/

Kontakt:
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering
at Harvard University
Center for Life Science Boston Bldg., 5th Floor
3 Blackfan Circle
Boston, MA 02115, USA

Osage University Partners in Philadelphia versteht sich als Venture Capital-Investor, der „ausschließlich in Gründungen investiert, die universitäre Forschungsergebnisse kommerzialisieren“.

BEISPIEL OSAGE UNIVERSITY PARTNERS, PHILADELPHIA

Kein Adresswechsel beim Wachstum
Ein Partner für die Phasen Seed, Early und Mature: Start-up-Unternehmer müssen nicht wandern,
wenn sie den Fonds an Bord haben
Nur mit Uber geht es zu Osage University Partners – das traditionelle Taxinetz am
Stadtrand von Philadelphia ist leider zu löchrig gewebt. Das innovative Transportunternehmen ist genau die richtige Verbindung zu Osage, denn dort liegt Innovatives in der
Luft. In einem normalen Bürogebäude sitzt die für deutsche Universitäten fast unnormale Investmentfirma. Der Fonds finanziert nur Unternehmen, die auf lizensiertes Forschungswissen aus Universitäten zurückgreifen können. Damit ist ist das Beispiel für
die deutsche Diskussion zur Weiterentwicklung im Wissens- und Technologietransfer
interessant. Denn in der wissenschaftlichen Grundlage wird die treibende Kraft gesehen,
„disruptive startups“ zu gründen und zu entwickeln. Das Team, zu dem als Gründungspartner auch der ehemalige „Managing Director“ des Centers für Technologie-Transfer
der Universität of Pennsylvania, Louis P. Berneman, gehört, versteht die Antriebe, Sorgen
und Erwartungen von Wissenschaftlern, die den Schritt in eine Unternehmensgründung
wagen wollen, aus langjähriger Erfahrung. Ebenso ist Osage die richtige Adresse, wenn
externes Management mit Experten aus der Wissenschaft eine florierende Firma auf den
Weg bringen wollen. Darin liegt das Geheimnis der Firma.
Foto: Lemmens Medien

1. Mission Osage Partners
“Osage University Partners is a venture capital firm focused on investing in startups that are commercializing pioneering university technologies. Osage partners with top research universities to invest in their most innovative startups, and Osage shares its investment profit with
its partner institutions. The firm invests in software, hardware, and life science companies at all stages of company development. Osage has
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partnered with over 80 universities, including 36 of the top 50 U.S. institutions by research expenditures, and has invested in over 50 of their
spinouts. Osage University Partners is part of a family of investment funds within Osage Partners, which is based in Philadelphia, PA and
manages in excess of $ 500 million.”
2. Organisation und Innovation
“Through Osage Connect, we’ve built services for universities, researchers, entrepreneurs, portfolio companies, and our partner investors to
connect them to each other, with the mission of increasing the funding and partnering activities at our partner universities….Investor Connections: We connect high quality startups from our partner universities to relevant venture capital firms, corporate investors, and seed investors.
We are mission-driven to see university startups get funded and succeed; even when we are not an investor, we actively encourage investments
in university startups. We track thousands of university startups and game changing technologies which allows us to identify top quality opportunities that may be of interest to investors. Given that we work and co-invest with a lot of venture and corporate investors, we know what
types of opportunities interest them, so we can make highly relevant introductions….Our investment strategy is built on the following premises:
Partner with passionate entrepreneurs and premier researchers who have disruptive technologies addressing large market opportunities. Invest
across all sectors of university commercialization, including Information Technology, Energy, Materials, and Life Science. Invest across all stages
of company development, seed through growth equity, with $ 5-10 million per investment. Preference to syndicate with top-tier venture capital
funds, but will lead in select circumstances. Our singular focus on university startups, familiarity in working with technology transfer offices, $315
million in investment capital, and broad network uniquely position our fund as a preferred partner in university-originated startups….Investment
Criteria. Focus: Start-ups that have licensed intellectual property from a Partner University. Stage: Seed, Early, Mature. Investment Size: Up to
$5-10 million over the life of an investment. Investment Structure: Typically co-invest alongside other venture firms.”
3. Themen
Industry Focus: Technology: Cleantech & Energy, Information Technology, Materials, Life Science: BioPharma, Healthcare IT, Medical Devices
& Diagnostics, Tech-Enabled Services.

Quellen der zitierten Passagen: http:// www.osageuniversitypartners.com
Kontakt:
Bala Cynwyd, Philadelphia, USA
50 Monument Road
Suite 201
Bala Cynwyd, PA 19004

Silicon Harlem, New York, schließlich möchte nach eigener Darstellung den Schwung des weltberühmten Valleys an der Westküste interpretieren und an der Ostküste umsetzen. Mit dem wissenschaftlichen Potenzial – das die Columbia Universität in der Nachbarschaft bereithält – und
vielen jungen Gründern aus diesem nördlichen New Yorker-Stadtteil kann etwas ganz Neues
entstehen. Die Gründer Clayton Banks, Präsident von Ember Media Corporation, und Bruce
Lincoln, Senior Fellow im Columbia Institut für Tele-Information an der School of Business der
Columbia Universität, haben eine Vision: „Wir möchten das Potenzial junger Menschen, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Infrastruktur sowie unternehmerischer Ideen verbinden und mit
Silicon Harlem einen neuen Incubator und Accelerator national und global auf die Landkarte
heben.“ Damit agieren die Gründer von Silicon Harlem im Sinne des Gedankens von Thomas
Funke (Funke, Zehfeld 2014), der im amerikanischen „Erfolgsfaktor Ökosystem“ einen der wesentlichen Grundsteine für erfolgreiche Cluster- und Valley-Entwicklungen sieht, der auch in Europa gelegt werden sollte. Am Silicon Harlem könnte aus deutscher Sicht gelernt werden, wie
ein Cluster mit Zukunftschance entsteht – und alles startete erst 2014. Im kommenden Jahr
wird Silicon Harlem auf der Konferenz dieser Zeitschrift zum internationalen Vergleich von Wissens- und Innovationsmodellen im Juli in Berlin präsentieren.

Foto: Lemmens Medien
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Entwicklung eines Begriffs: disruptive Innovation
Die Einordnung der Beispiele dieses Schwerpunkts erfolgt nun zunächst mit Bezug zur Entwicklung des Begriffs der disruptiven Innovation. Uber, bereits zitiert, ist ein vielfach untersuchtes
Phänomen. Die Firma ist derzeit betriebswirtschaftlich erfolgreich und spiegelt den amerikanischen Geist wieder, der „Phantasie und Zukunft“ an der Börse honoriert. Aber ist Uber nun
disruptiv oder nicht? Clayton Christensen, Michael Raynor und Rory McDonald (Christensen et
al. 2015) nahmen das Thema dieses Begriffs Ende des letzten Jahres wieder in der Zeitschrift
Harvard Business Review auf. In dieser Publikation wurde die „Disruptive Innovation“ zufolge
1995 mit einem Beitrag in die wissenschaftliche Debatte eingeführt. Dann dauerte es noch einige Jahre, bis gegen 1999 und schließlich über die Jahre 2006 und dann ab 2010 der rasante
Aufstieg dieses Konzeptes einsetzte, sodass die disruptive Innovation heute zu den „populären
wirtschaflichen Lexikabegriffen“ zählt. 2014 verzeichnete das Konzept, laut Beitrag von Christensen et al., weltweit gut 2.200 einschlägige Artikel.

”

Innovation and disruption
are ideas that originated
in the arena of business
but which have since been
applied to arenas whose
values and goals are remote from the values and
goals of business…Public
schools, colleges and universities, churches, museums, and many hospitals,
all of which have been
subjected to disruptive innovation, have revenues
and expenses and infrastructures, but they aren't
industries in the same
way that manufactures of
hard-disk drives or truck
engines or drygoods are
industries. Journalism
isn't an industry in that
sense, either.


Jill Lepore
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Die Autoren hegen aber die Sorge, dass diese „starke Denkmethode über innovationsgetriebenes Wachstum“ an ihren eigenen Erfolgen zugrunde gehen könnte. Christensen, Wirtschaftsprofessor in Harvard, ist auch Mitbegründer des „Clayton M. Christensen Institute for Disruptive
Innovation“ mit zwei Standorten und Themenfeldern: Angesiedelt ist es in den Bundesstaaten
Massachusetts und Kalifornien. Inhaltlich arbeitet das Institut zu Gesundheitsfragen und den
neuen Entwicklungen der Online-Technologien in der akademischen Lehre und der Weiterbildung. Das Urteil der drei Autoren des Harvard Review-Beitrages zu Uber ist deshalb klar: betriebswirtschaftlich langfristig sicher ein Erfolg – aber keine disruptive Innovation. Der Grund:
Weder habe die Firma in bisher niedrigen oder neuen Marktsegmenten die neuen Dienstleistungen angeboten und damit neue Zielgruppen angesprochen oder grundlegend andere Verhaltensweisen unten den Kunden provoziert. Kurz gesagt: Mit dem Taxi wurde immer schon gefahren.
Nur hätten in den verschiedenen Ländern die organisierten Interessen der Branchenvertretungen Preise diktiert und Leistungen definiert. Hier sei Uber eingedrungen.
Kirtik am Disruptions-Konzept
Christensen erntet auch Kritik mit seinem Disruptions-Konzept, zumal er im Jahre 2000 einen
Disruptive Groth Fund mitaufgelegt habe und damit aus Analysen Profit ziehe, die die Methode
der disruptiven Innovation als Messlatte für Unternehmenserfolg und sogar als Orientierung für
Not for Profit-Einrichtungen heranziehe. In dieser Richtung argumentiert Jill Lepore, Historikerin
an der Harvard University, kritisch (Lepore 2014). Sie schreibt grundsätzlich: „Innovation and
disruption are ideas that originated in the arena of business but which have since been applied
to arenas whose values and goals are remote from the values and goals of business…Public
schools, colleges and universities, churches, museums, and many hospitals, all of which have
been subjected to disruptive innovation, have revenues and expenses and infrastructures, but
they aren´t industries in the same way that manufactures of hard-disk drives or truck engines or
drygoods are industries. Journalism isn´t an industry in that sense, either.“
Die Differenzierung zu Uber mag kleinteilig wirken, schreiben die Autoren Christensen et al. In
jedem Fall helfe die Einsicht, dass nicht in jedem wirtschaftlichen Geschäftserfolg eine disruptive Innovation gesehen werden könne. Demgegenüber sei das iPhone von Apple wirklich disruptiv. Es heißt: „Apple folgte einem disruptiven Ansatz, indem es ein Ökosystem der Softwareentwickler schuf und das iPhone zu einem Personalcomputer ausbaute.“ Damit schwenken sie ein
Stück auf die Line von Jill Lepore ein. Sinnvolle Einordnungen innovativer Leistungen – wie auch
in diesem Schwerpunkt – profitieren davon.
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Amerikanisches Wissenschafts- und Wirtschaftssystem
Die begriffliche Schärfung ist wichtig. Denn bei der Beschreibung der Leistung des amerikanischen Wissenschafts- und Wirtschaftssystems ist häufigt zwischen „Neuem und Bekannten“ zu
trennen, auch zwischen disruptiver Innovation und schlicht einem guten, ambitionierten Projekt.
Innovation wird in jedem Fall groß geschrieben. Der Begriff wird sehr häufig verwendet. Diese
Leitidee findet sich auch in den Strategien der großen Forschungsuniversitäten. Einerseits ziehen
sie – wie die Columbia Universität New York oder das MIT in Boston – eine klare Grenze zu Wirtschaftsinteressen, auch wenn sie deren Aufträge benötigen. Im Kern pflegen sie nämlich eine
Transparenz, die auch für Deutschland beispielgebend ist, weil damit Interessenssphären und
Tätigkeitsfelder unterscheidbar sind. Das MIT beschreibt seine Forschungsstrategie in dieser Hinsicht. Bernd Widdig, Direktor Internationales am MIT, sagt gegenüber Wissenschaftsmanagement:
„Wir wollen als Forschungsuniversität die einzelnen Themenfelder, auf denen wir arbeiten, immer
durch neue Erkenntnis grundlegend ändern.“ Auf der Ebene der sogenannten niedrigen Risiken
sei zum Beispiel eine anwendungsnahe Organisation wie die Fraunhofer-Gesellschaft aktiv. Sie
arbeite im engen Auftragsverhältnis mit Unternehmen, das grundlegende wissenschafliche Erkenntnisinteresse sei vergleichsweise gering. Unter Forschungsaktivitäten auf mittlerem Risikoniveau sei zu verstehen, so Widdig weiter, dass wissenschaftliche Parameter entworfen oder neu
ausgelegt werden. Parameter indes grundegend zu verändern, wofür in Deutschland unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft stehe, sei auch die Line des MIT. Damit sei dann die „high risk
science“ gemeint. Im begrifflichen Dschungel von disruptiven Innovationen bei Uber und Tesla ist
das eine erfrischende Erklärung, wenn nach attraktiven Organisationsmodellen oder Qualifikationsformaten in amerikanischen Wissenschaftseinrichtungen gesucht wird.
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Eckpunkte in der Wissenschaftspolitik
Mehrere Beispiele zeigen in der Wissenschaftspolitik der vergangene Jahre, wie eine Stärkung der
amerikansichen Wirtschaft durch eine Unterstützung von Innovationsprozessen erreicht werden soll.
Innovationen stehen demzufolge in einer nahtlosen Verbindung zu den „Vor“-Leistungen der Wissenschaft, die auf einer anwendungsnahen Stufe in Unternehmen zu Produkten oder Dienstleistungen veredelt werden (können). So hat zum Beispiel die ARPA-E – die Advanced Research Project
Agency des Departments of Energy – die Aufgabe, aus der Wissenschaft heraus (Förderung von
Personen und Ideen) Innovationen im Energiesektor zu schaffen. Anschluss erreichen an die internationale Entwicklung in den Erneuerbaren Energien ist beispielsweise eines der formulierten Ziele.
Ein Budget steht dafür auch in nennenswertem Maße zur Verfügung. Es heißt dazu: “In 2005,
leaders from both parties in Congress asked the National Academies to identify the most urgent
challenges the U.S. faces in maintaining leadership in key areas of science and technology, as
well as specific steps policymakers could take to help the U.S. compete, prosper, and stay secure in the 21st Century.” Daraus hat die ARPA-Energy mit einem Startbudget von 400 Millionen
US Dollar ein Netzwerk für Impulse geschaffen, dass unter anderem die 17 nationalen Laboratorien – in etwa den Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft vergleichbar – mit Partnern in der
Anwendung verknüpft. Die Höhe der Zuwendungen entwickelte sich wie folgt: „ARPA-E received
180 million Dollar in Fiscal Year (FY) 2011, 275 million in FY2012, 251 million in FY2013, and
280 million in both FY2014 and FY2015.“ 2016 stehen 291 Millionen Dollar zur Verfügung, die
dann 2017 auf 350 Millionen anwachsen sollen (ARPA-E 2016).
Beispiel National Network for Manufacturing
Ein weiteres Beispiel für Investitionen, um Innovationen zu fördern, die aus der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hervorgehen können, wird im National Network for Manu-
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facturing Innovation (NNMI) gesehen. Advanced Manufacturing, der deutschen Bezeichung für
die Industrie 4.0 in Zügen vergleichbar, versucht, eine nationale Unterstützung für die Reindustrialisierung der USA aufzubauen. Die Plattform Industrie 4.0 mit den nachgelagerten Förderschwerpunkten der Bundesministerien Wirtschaft und Energie sowie Bildung und Forschung ist
in Deutschland in etwa das Gegenstück. An der unterschiedlichen Herangehensweise zur Industrie 4.0 zeigt sich wieder, wie der Begriff Innovation unterschiedlich interpretiert werden kann.
Während die deutschen Maschinenbauer aus der Hardware denken und den Gesamtpozess
einer sich steuernden Maschine im Blick haben und diesen optimieren möchten, geht der USamerikanische Ansatz – grob vereinfacht – von einer anderen Zielstellung aus: Advanced Manufacturing hat primär gar nicht die Produktion der Hardware (der Maschine) im Auge. Vielmehr
geht es darum, die Produktionsdaten zu erhalten und zu managen. Damit kann ein Geschäftsfeld
entstehen, dass eine Produktionsstrecke von Maschinen sicherstellt, bei der der Zugang, die Organisation und das Management von Daten die eigentliche „Mehrwertleistung“ darstellt. Aus der
Cloud – einem Datenspeicher auf externen Servern – könnte dann eine Fabrik, wo auch immer
diese steht, bedient werden.
Fazit
Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass das amerikanische Bruttoinlandsprodukt einen
sehr hohen Anteil forschungsintensiver Güter ausweist. Etwa 39 Prozent – damit gut 10 Prozent
über dem globalen Durchschnitt – erwirtschaften die USA mit wissensbasierten Produkten und
Dienstleistungen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die USA aus Innovationen Wachstum schaffen wollen, kann mit der im Oktober 2015 verabschiedeten „Strategy for American Innovation“
erreicht werden (die erste Version wurde 2009 publiziert). Ziel ist es, auf den Feldern Advanced
Manufactring, Precision Medicine – der personalisierten Medizin in Deutschland entsprechend
– und auch bei Clean Energy, Smart Cities, Advanced Vehicles, Education Technlogie und auch
– um nur einige zu nennen – Space international ganz vorne zu liegen. Die Zahlen – nach dem
Finanzcrash 2008 waren Wissenschaft und Forschung mit öffenlichem Geld nicht verwöhnt –
weisen nun auch wieder in die richtige Richtung: Der Budget-Entwurf 2017 soll ein Plus von 4,2
Prozent erhalten. Damit gäbe es 6,2 Millaraden US-Dollar mehr – in Summe dann knapp 153
Milliarden öffentliches Geld (145 Milliarden im Jahr 2016). Vor diesem Hintergrund – begrifflich
wie in Bezug auf Initiativen und öffentliche Mittelzuweisungen – müssen die Schwerpunktbeispiele eingeordnet werden.
Es gibt zu den Projekten, die im Schwerpunkt vorgestellt werden, somit auch wieder die Hoffnung auf eine dauerhafte wissenschaftspolitische Unterstützung. Das Geld der aktuellen Regierung kam auch – selbst wenn es vielen Kritikern wie unter anderem Shawn Otto mit seinem
Buch „War on Science“ (2016) noch nicht reicht; er beklagt vor allem strukturell, dass die Förderung der Forschung im US-System falsch laufe und der Wert der unabhängigen Wissenschaft
in politischen Entscheidungsprozessen nicht angemessen gewürdigt werde. Doch kann – zumindest mit Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin – auch mit der neuen Regierung ab
Januar 2017 eine nachhaltige Unterstützung für die Wissenschaft unterstellt werden, die Barack
Obama im Vergleich zu vielen Republikanern zweifellos wieder auf die Tagesordnung gesetzt
hat.
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Wissenschaftsmanagement

Doris Boden

Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Verwaltung
Praxisbericht Forschungsmanagement

Das notwendige Miteinander von Wissenschaft und
Verwaltung.
Foto: Jorma Bork/pixelio

Wissenschaft und Verwaltung erscheinen
an Hochschulen nach wie vor als getrennte
Bereiche, die eher gegeneinander zu arbeiten scheinen, als an einem Strang zu ziehen. Dieser Zustand ist für die Entwicklung
der Hochschulen wenig hilfreich, weshalb
in den letzten Jahren neuartige Verwaltungseinheiten entstanden sind. Diese
sollen den „Clash“ zwischen den beiden
Bereichen überbrücken und eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung bereitstellen. Gemeint ist damit das
Wissenschaftsmanagement, wie es etwa
in Form des Forschungsmanagements
entstanden ist, dem sich der vorliegende
Beitrag widmet. Er geht zurück auf eine
empirische Untersuchung neuerer Organisationseinheiten des Forschungsmanagements an forschungsstarken Universitäten
und stellt den Status quo, Organisationsstrukturen und verallgemeinerbare Perspektiven
für eine nachhaltige Entwicklung dieses Organisationsbereichs dar.
Zunächst soll kurz die Ausgangsituation des Wissenschaftsmanagements an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Verwaltung reflektiert werden, der Artikel bezieht sich hierbei auf
die zusammenfassende Darstellung von Sigrun Nickel (2012).
Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle etablieren
Die Organisationsbereiche Wissenschaft – das heißt Lehre und Forschung – einerseits und Verwaltung andererseits haben an Hochschulen unterschiedliche „Funktionslogiken“. Während der
Bereich Wissenschaft innerhalb der Hochschule als „Interessenorganisation“ bezeichnet wird,
der Individuen verbindet, die hier ihre Interessen zu realisieren suchen, und eine geringe Formalisierung aufweist, ist die Hochschulverwaltung eine Arbeitsorganisation, die „weisungsgebunden innerhalb klarer arbeitsteiliger Strukturen und Abläufe sowie auf Basis von hoch formalisierten Verhaltensregeln in Form von Gesetzen und Vorschriften“ agiert (Nickel 2012). Während Wissenschaft „dem Kollegialprinzip folgend in flachen Hierarchien“ funktioniert und „ihre
Führungskräfte mit entsprechend geringen Entscheidungskompetenzen“ ausstattet, unterstehen
Hochschulverwaltungen „ohne Einschränkung einer übergeordneten Instanz, das heißt, einem
Kanzler beziehungsweise einem Rektorat, welche die Möglichkeit besitzt sich nötigenfalls per
Anordnung über die individuellen Interessen der Mitarbeiter hinwegzusetzen“ (ebenda). Dieser
funktional-logischen Diskrepanz wurde an der Hochschule traditionell mittels einer „struktu-
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rellen Distanz“ entsprochen, die die Kontaktfläche zwischen den Bereichen Wissenschaft und
Verwaltung minimierte: „Diese organisationswissenschaftlich als ‚lose Kopplung‘ (Weick 1998)
bezeichnete Binnenstruktur bewirkt, dass in Hochschulen organisationsinterne Spannungen,
welche durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Funktionslogiken auftreten, auf einem
erträglichen Level gehalten werden können.“ (ebenda)
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Mit der Etablierung des New Public Management an deutschen Hochschulen seit den 1990er Jahren erweist sich diese „lose Kopplung“ jedoch als zunehmend nachteilig: Die minimierte Kooperation zwischen Wissenschaft und Verwaltung verlangsamt Entscheidungsfindungen und behindert die
Handlungsfähigkeit der Hochschule. Zugleich wird die Leistungserbringung der Hochschule nicht
mehr als individuelle Leistung, „sondern als Gemeinschaftsleistung der gesamten Institution gesehen“ (ebenda). Aus dieser Veränderung resultiert eine Verschiebung innerhalb des Verhältnisses
zwischen Wissenschaft und Verwaltung. Der Verwaltung obliegt es nunmehr, „gute institutionelle
Rahmenbedingungen für die Durchführung der wissenschaftlichen Arbeitsprozesse zu gewährleisten und dadurch die Kernarbeitsbereiche bei der Erfüllung des Organisationszwecks zu unterstützen“ (ebenda). Betont wird dabei die Funktion der Verwaltung als „interner Dienstleister“ einerseits
und die engere Verkopplung von Wissenschaft und Verwaltung andererseits. Als Ergebnis dieser
Entwicklung sieht Nickel die „Entstehung neuer Tätigkeitsprofile im Wissenschaftsmanagement“,
die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung angesiedelt sind und sowohl wissenschaftliche, als auch administrative Expertise erfordern (ebenda).

Foto: Privat

Was ist Forschungsmanagement?
Diese Profilbeschreibung von Wissenschaftsmanagement trifft in vollem Umfang auf das Forschungsmanagement zu. Unter Forschungsmanagement wird dabei ein Komplex von Dienstleistungen für Wissenschaftler verstanden, der es, ohne selbst Forschung zu sein, ermöglicht, Forschung zu unterstützen (Locker-Grütjen 2009; Locker-Grütjen et al. 2012). Mit Forschungsmanagement ist hier also im engeren Sinn Forschungsunterstützung gemeint, zu einem großen Teil
bezieht es sich derzeit auf den drittmittelfinanzierten Teil universitärer Forschung. Forschungsmanagement umfasst die Bereiche Information und Antragsunterstützung (zur Akquise von
Drittmitteln im Forschungsbereich), Projektadministration und -Controlling, Verwertung von Forschungsergebnissen, akademische Personalentwicklung sowie Information und konzeptionelle/
strategische Unterstützung der Hochschulleitung (Adamczak et al. 2007; Locker-Grütjen et al.
2012; Grenn/Langley 2009; Krahn/Schmidtmann 2009). Von den Mitarbeitern im Forschungsmanagement wird explizit ein wissenschaftlicher Hintergrund beziehungsweise eigene Erfahrungen
in Forschung und Drittmittelakquise verlangt. Begründet ist dies damit, dass ein Verständnis der
Wissenschaftler, ihrer Ansprüche und Arbeitsweisen sowie der Rahmenbedingungen, denen sie
unterliegen, seitens der Forschungsmanager notwendig sei, um den Bedürfnissen der Wissenschaftler hinsichtlich der Forschungsunterstützung gerecht werden zu können.
Praxisbericht Forschungsmanagement
Die folgende Darstellung basiert auf einer Befragung des Forschungsmanagements an vier
großen deutschen Volluniversitäten. Das Forschungsmanagement wurde an diesen Hochschulen innerhalb der letzten zehn Jahre gegründet, neu- oder umstrukturiert. Die Befragung bestand aus jeweils zwei Experteninterviews, die im Frühjahr 2015 mit dem Leiter der jeweiligen Forschungsmanagement-Einheit sowie dem Leiter einer Organisationseinheit unterhalb
der erstgenannten Leitungsposition geführt wurden (ausführlich dazu siehe Boden 2016). Die
hier vorgestellte Schnittstellenfunktion des Forschungsmanagements zwischen Wissenschaft
und Verwaltung berührt vor allem die Frage nach der strukturellen Einbindung der untersuchten
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Die strukturelle Einbindung der untersuchten
Einrichtungen an der
Hochschule hat Konsequenzen für den Status
der Einheit und wirkt
sich unmittelbar auf ihre
Arbeitsweise, das heißt,
auch auf ihre Schnittstellenfunktion zwischen
Wissenschaft und Verwaltung aus.

Wissenschaftsmanagement

Einrichtungen an der jeweiligen Hochschule, die individuelle Wahrnehmung dieses Verhältnisses
durch die Befragten sowie ihre Rolle hinsichtlich einer Veränderung dieses Verhältnisses.
Strukturelle Einbindung
Die strukturelle Einbindung der untersuchten Einrichtungen an der Hochschule hat Konsequenzen für den Status der Einheit und wirkt sich unmittelbar auf ihre Arbeitsweise, das heißt, auch
auf ihre Schnittstellenfunktion zwischen Wissenschaft und Verwaltung aus. Diese Einbindung ist
an den untersuchten Einrichtungen entweder als Stabsstelle (Universität 1 und 2) oder als Dezernat (Universität 3 und 4) realisiert. Stabsstelle und Dezernat übernehmen dabei sehr ähnliche
Aufgaben und haben eine vergleichbare Binnenstruktur. Die Stabsstellen haben hier offenbar
nicht die für Stabsstellen sonst übliche Funktion, die Leitungsposition, der sie zugeordnet sind,
zu beraten und zu unterstützen, sondern sie übernehmen planmäßig operative Aufgaben, die
sonst Einheiten innerhalb der Linienorganisation zufallen. Die augenfällige Differenz hinsichtlich
der Einbindung des Forschungsmanagements in die Organisation Hochschule liegt insofern in
erster Linie darin, dass diese entweder dem Prorektor/Vizepräsidenten Forschung (Stabsstellen)
oder dem Kanzler (Dezernate) unterstellt sind.
Aus der differierenden organisationalen Einbindung ergeben sich für die Befragten Unterschiede
hinsichtlich der Aufgabenübernahme des Forschungsmanagements und vor allem hinsichtlich
ihrer Relation gegenüber (dem Rest) der Zentralverwaltung. Stabsstellen und Dezernate übernehmen sowohl strategische als auch operative Aufgaben. Die Dezernate betonen ihre enge
Anbindung auch an den Prorektor Forschung, sodass sie die klassische Trennung zwischen
Rektorat und Verwaltungsleitung als reduziert ansehen. Dagegen schätzen die Stabsstellen ihre
Anbindung an das Rektorat (Prorektor Forschung) als unproblematischer und enger ein als diejenige der Dezernate. Sie werde auch über regelmäßige Treffen hinaus in starkem Maße realisiert
(permanente Erreichbarkeit des Rektors/Prorektors für die Management-Einheit, Universität 1
und 2) zudem werden auch andere Kooperationsbereiche genannt (Beispielsweise: Stabsstelle
organisiert die Arbeit der Forschungskommission beim Rektorat, Universität 1). Die Stabsstellen
verstehen sich insofern nicht nur als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung, sondern auch zwischen Wissenschaft und Hochschulleitung.
Diese organisationale Anbindung wirkt sich auf die Relation des Forschungsmanagements zur
Zentralverwaltung aus. Dabei gehen auch hier die Einschätzungen in den Stabsstellen und in
den Dezernaten auseinander. Die Anbindung an das Rektorat und gerade nicht an den Kanzler
wird von den Stabsstellen als vorteilhaft angesehen:
1. Die Stabsstelle als nichtetablierte Verwaltungsstruktur bietet die Möglichkeit, neue Formen/
Arten von Verwaltung auszuprobieren. Besonders vor dem Hintergrund, dass die klassische Verwaltung dem Service-Gedanken bisher nicht gerecht werde, sei die Stabsstelle eine adäquate
Form, die Veränderung möglich mache.
2. Im Falle von Konflikten mit der Verwaltung, müsse man sich nicht direkt mit dieser oder mit
einem gemeinsamen Dienstherrn, dem Kanzler, auseinandersetzen, sondern habe einen anderen
Status als die Zentralverwaltung und sei damit weniger angreifbar.
Den Dezernaten erscheint dagegen die Anbindung des Forschungsmanagements an die Verwaltung als Vorteil:
1. Eigene Forderungen und Ansprüche ließen sich gegenüber anderen Dezernaten besser durchsetzen, da man mit dem Kanzler den gleichen Ansprechpartner/Vorgesetzten habe, der gegebenenfalls vermitteln könne.
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2. Aber auch abgesehen davon bestehe für das Dezernat überhaupt die Möglichkeit, Konflikte
mit anderen Teilen der Verwaltung auszutragen.

Stichwörter

Das Bestehen von Konflikten wird dabei nicht unbedingt auf einen Gegensatz zwischen diesen
und jenen Teilen der Verwaltung zurückgeführt, sondern als grundsätzliches Merkmal von Verwaltung angesehen, auf das es zu reagieren gelte, um die Verwaltung als Ganzes voranzubringen: „Der Grad an Auseinandersetzung und auch an Auseinandersetzungsfähigkeit einer Verwaltung ist ein Ausweis von Qualität und von Belastbarkeit und auch von Anpassungsfähigkeit.“
(Dezernent Forschungsmanagement, Universität 3) Einschränkend heißt es dazu allerdings, dass
es derzeit durchaus nicht üblich sei, dass Missstände angesprochen werden, vielmehr sei das
Gegenteil der Fall: „Es ist ja auch in Verwaltungen so, dass Fehler oft nach obenhin nur sehr
dosiert weitergegeben werden: Missstände – da hat man den Reflex für seinen eigenen Bereich, nicht so sehr drüber zu reden. […] Aber das wir Probleme haben […], das muss schon
allen klar sein […]. Auch wenn eigentlich alle der Meinung sind, dass man das so direkt nicht
kommunizieren sollte.“ (Dezernent Forschungsmanagement, Universität 3) Entsprechend wird
deutlich gemacht, dass die Dezernatsleitung mit einer Persönlichkeit zu besetzen sei, die eine
ausgeprägte Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit mitbringe.

Forschungsmanagement
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Organisationsstrukturen
Arbeitsteilung
Arbeitswürdigung

Individuelle Wahrnehmung
Das Beispiel verdeutlicht zugleich, dass sowohl die Befragten in den Stabsstellen als auch in
den Dezernaten Differenzen zwischen der Arbeitsweise der Forschungsmanagement-Einheit
und der klassischen Verwaltung wahrnehmen – auf entsprechende Einschätzungen stößt man
unweigerlich. Dabei handelt es sich eher um subjektive Haltungen als um verifizierbare Fakten, diese machen allerdings die offensichtlichen Virulenz der Thematik deutlich und sollen hier,
daher ebenfalls vorgestellt werden. In der Regel werden diese Differenzen darin gesehen, dass
die klassische Verwaltung den Wissenschaftlern und der Hochschulleitung keine echte Unterstützung biete und in ihrer Aufgabenwahrnehmung Dinge eher verhindere, als sie zu ermöglichen. Teilweise wird reflektiert, dass es sich dabei um ein Vorurteil seitens der Wissenschaftler
handelt, das sich aber zum Teil in der Verwaltung auch bestätigt. Der hier postulierte Gegensatz
zwischen Wissenschaft und Verwaltung, findet seinen Nachhall auch in der Selbstwahrnehmung
des Forschungsmanagements. Stabsstellen haben eine ausgesprochen akademische Prägung:
Die Mitarbeiter haben zumindest zu einem großen Teil einen akademischen Hintergrund, sind
oft promoviert und haben selbst Forschungs- und Antragserfahrungen gemacht. Sie erleben die
Zentralverwaltung als Teil der Hochschule, der ihnen wenig Anerkennung entgegenbringt, da
sie nicht über eine Verwaltungsausbildung verfügen. Verwaltung stellt sich ihnen als Verhinderer und als unkreativ, als abgeschotteter Bereich dar, in dem Eigeninitiative nicht gefragt ist. In
einem Fall (Universität 1) ist die Rede davon, dass die Mitarbeiter der Stabsstelle den Wissenschaftlern als gleichberechtigte Partner begegnen wollen (nicht hinsichtlich wissenschaftlicher
Fragestellungen, sondern als Experten auf ihrem Gebiet, dem Forschungsmanagement) und
sich daher den Restriktionen einer Verwaltung nicht unterwerfen können (zum Beispiel starre
Arbeitszeitregelungen durch Arbeitszeiterfassung). In dem Fall sehen sie sich auch selbst explizit
nicht als Teil der Verwaltung an, sondern zählen sich zu den Wissenschaftlern. Probleme mit
der Verwaltung werden dann nicht als die Eigenen adressiert. Definiert sich das Forschungsmanagement (Stabsstelle) dennoch als Teil der Verwaltung (Universität 2), wird ihre Zwitterstellung
zwischen Wissenschaft und Verwaltung deutlich: Man ist sowohl Teil der Verwaltung, als auch
Wissenschaftler. Man erkennt die Leistung der Verwaltung an, aber mit den überkommenen
Strukturen und Selbstwahrnehmungen, die in der Verwaltung nach wie vor bestehen, will man
sich nicht identifizieren.
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Der Graben, der hier
zwischen Forschungsmanagement und Verwaltung besteht, wird durch
die Aufgaben, die vom
Forschungsmanagement
übernommen werden,
teilweise noch vertieft.

Wissenschaftsmanagement

Der Graben, der hier zwischen Forschungsmanagement und Verwaltung besteht, wird durch die
Aufgaben, die vom Forschungsmanagement übernommen werden, teilweise noch vertieft. Die
entsprechenden Mitarbeiter arbeiten in engem Kontakt mit den Wissenschaftlern und dem Rektorat, von denen sie viel Anerkennung erhalten. Die Verwaltung agiert im Backoffice: Verwaltungsmitarbeiter fühlen sich als „Mitarbeiter 2. Klasse“. Dabei ist die Situation von einer starken
Ambivalenz geprägt, da das Forschungsmanagement auf die Unterstützung der Verwaltung angewiesen ist, diese auch durchaus positiv sieht, sich teilweise sehr intensiv mit Verwaltungsabläufen befasst, um sie kennenzulernen, und sich zudem – wie gesagt – als Schnittstelle zur
Verwaltung begreift. Deutlich wird die Spezifik des Gegensatzes Forschungsmanagement versus
Verwaltung in Stabsstellen beim Blick auf dieses Verhältnis bei den Dezernaten: Die klassische
Verwaltung wird auch hier ähnlich wahrgenommen (Verhinderer, wenig Eigeninitiative et cetera),
mit dem Unterschied allerdings, dass 1. selbstverständlich nicht in Frage steht, ob man selbst
zur Verwaltung gehört oder nicht und dass 2. andere Verwaltungseinheiten dadurch nicht als
etwas gänzlich Anderes wahrgenommen werden, vielmehr versteht man sich als Einheit.
Rolle des Forschungsmanagements
Diese Selbstwahrnehmung als Teil der Verwaltung hat zur Folge, dass in den Dezernaten darauf
hingearbeitet wird, herkömmliche Strukturen zu erweitern: „Die Genese [rührt sehr stark daher],
dass wir klassische Verwaltungsstrukturen hatten, die wir jetzt dabei sind, in Richtung einer
Support-Struktur nicht umzuwandeln, sondern zu erweitern“ (Dezernent Forschungsmanagement, Universität 4). Dabei soll das Forschungsdezernat eine Vorbildfunktion erfüllen: Es geht
darum, im Hinblick auf Service, Leistungsbereitschaft und Kommunikation Standards zu setzen.
Das Verständnis von der Verwaltung als Einheit ist insofern grundlegend, als sich eine Einheit
sehr viel einfacher und eindeutiger auf ein gemeinsames Ziel festlegen kann. Gegenwärtig gibt
es zwischen den Teilen dieser Einheit noch erhebliche Differenzen und das gemeinsame Ziel ist
nicht unbedingt ersichtlich. Potenziell scheint diese Haltung gemeinsame Ziele aber überhaupt
erst möglich zu machen. Der dabei verfolgte Ansatz geht dahin, die Strukturen und Aufgaben
des eigenen Dezernats zu verändern und den Service-Gedanken auf diese Weise auch in den
Rest der Verwaltung zu tragen. Dieser eher organische Ansatz wird auch anhand der Struktur
der Mitarbeiter des Dezernats deutlich: Akademiker arbeiten hier mit Verwaltungsangestellten in
viel stärkerem Maße zusammen als in den Stabsstellen und übernehmen teilweise gegenseitig
Aufgaben (Universität 3).
Perspektiven
Zur Intensivierung der Schnittstellenfunktion des Forschungsmanagements wurden von den untersuchten Management-Einheiten drei Bereiche benannt, in denen die Voraussetzung für strukturelle Verbesserungen geschaffen werden können: die Hochschulleitung, die Verwaltung und
die Einheit selbst.
– Hochschulleitung: Hier geht es vor allem darum, dass die Hochschulleitung eine langfristige
und verlässliche Basis für die Entwicklung und Arbeit des Forschungsmanagements bieten
müsse. Als schwierig erweist sich dabei besonders die Zufälligkeit eigentlich strategisch zu
begründender Entscheidungen der Mitglieder der Hochschulleitung. Hier wird eine Professionalisierung der Hochschulleitung gefordert (hauptamtliche Prorektoren, Zugang zum Wissenschaftsmanagement). Darüber hinaus bedarf die kontinuierliche Entwicklung und Arbeit der Einheit des
Vertrauens und der Unterstützung seitens der Hochschulleitung sowie des Verzichts auf deren
Eingriffe und eine Detailsteuerung.
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– Verwaltung: Hinsichtlich der Verwaltung wird die allgemeine Umsetzung des Service-Gedankens gefordert. Die Verwaltung solle sich als Dienstleister verstehen, sodass eine der Aufgaben
des Forschungsmanagements, die in der Überbrückung der Defizite der Verwaltung bestehe,
entfallen und an deren Stelle eine stärkere Zusammenarbeit mit Verwaltungsbereichen treten
könne. Gefordert wird eine Verwaltungsreform: die Einführung flacher Hierarchien, bereichsübergreifender Kommunikation und Kooperation, die die Verantwortung der Verwaltung für die
Hochschule mitreflektiere.
– Forschungsmanagement: Seitens der Management-Einheiten selbst wird die Übernahme von
Verantwortung für die Wissenschaftler (gegenüber der Verwaltung und anderen Kooperationspartnern) als zentral angesehen, das darauf ziele, das Vertrauen der Wissenschaftler zu gewinnen, ohne das die eigene Arbeit unmöglich sei. Dazu gelte es vor allem, die Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit zu klären (zum Beispiel die organisationale Einbindung). Zu reflektieren
wären hierfür auch mögliche andere Formen der organisationalen Einbindung. Zu diesen gehört
etwa die Einrichtung hybrider Organisationsformen (zum Beispiel Hendrichs/Schmitz 2014),
die auf den Ansatz der Mehrlinienhierarchie zurückgehen und die Einbindung von Mitarbeitern/
Organisationseinheiten inhaltlich und organisational an verschiedenen Stellen der Hochschulorganisation verorten. Im Falle des Forschungsmanagements ermöglichte eine solche Organisationsform die organisationale Zuordnung zum Kanzler, die inhaltliche zum Rektorat. Damit hätte
man dreierlei erreicht:
Erstens: eine Trennung zwischen der Management-Einheit und der Verwaltung wird vermieden,
Zweitens: die Anbindung der Einheit an das Rektorat und damit an strategische Entscheidungen
ist sehr eng,
Drittens: „durch die Abstimmung mit zwei Leitungsebenen werden einseitige oder willkürliche
Entscheidungen nahezu ausgeschlossen“. (Hendrichs/Schmitz 2014)
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Derartige Strukturen erfordern in erheblichem Maße Abstimmung zwischen den (beiden) Leitungsebenen. Durch die Eingrenzung der Entscheidungskompetenz einer einzigen Leitungsebene könnten sie aber auch zur Professionalisierung der Hochschulleitung beitragen.
Fazit
Das Beispiel Forschungsmanagement zeigt, dass die Organisation der Hochschulen offensichtlichen Veränderungen unterliegt. Es zeigt auch, dass weder der Veränderungsprozess noch die
Verwaltung selbst konfliktfrei funktionieren. Verstärkte Kooperationen machen Spannungen und
Ambivalenzen deutlich. Ein Teil der Arbeit des Wissenschaftsmanagements besteht insofern in
der Reflektion der eigenen Arbeitsbedingungen und darin, die eigenen Möglichkeiten auszutesten sowie neue Organisationsformen und Arbeitsweisen zu entwickeln. Voraussetzung dafür
sind die Professionalisierung von Hochschulleitungen, die Modernisierung von Verwaltung sowie
die Organisationsentwicklung innerhalb des Forschungsmanagements. Diese Arbeit erfordert in
hohem Maße persönliches Engagement und es liegt bei den Hochschulleitungen dieses Engagement im Sinne der strategischen Ausrichtung ihrer Einrichtungen zu lenken und vor allem zu
würdigen.

Kontakt:
Dr. Doris Boden
Centre for Globalisation and Governance CGG
Welckerstr. 8
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 42838 8630
E-Mail: doris.boden@wiso.uni-hamburg.de
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Materials Chain

Dirk Biermann, Thomas Kaiser und Andreas Ostendorf

Materials Chain – vom Bauteil zum Atom
Universitätsallianz Ruhr etabliert gemeinsamen Profilschwerpunkt
Kooperation und Wettbewerb – dass das
in der Hochschullandschaft möglich ist,
beweist die Universitätsallianz Ruhr (UA
Ruhr). Seit einem knappen Jahrzehnt
bündeln drei große Universitäten hier ihre
komplementären Stärken, um damit sichtbarer, leistungs- und wettbewerbsfähiger
zu werden. Der Koordinierungsrat der UA
Ruhr hat auf Vorschlag des Forschungsrats Anfang 2015 den ersten gemeinsamen
Profilschwerpunkt ins Leben gerufen: Mit
„Materials Chain“ will sich das Ruhrgebiet
als „Region der Werkstoffwissenschaften“
international etablieren.

Der Profilschwerpunkt Materials Chain umfasst auch
Forschungsprojekte, die untersuchen, wie sich durch
spanende Fertigung verschleißmindernde Oberflächen
generieren lassen.
Foto: TU Dortmund/Jürgen Huhn

”

Während die Spezialisierung zwar einzelne internationale Spitzenpositionen festigt, birgt sie zugleich das Risiko, Materialien nicht umfassend zu
erforschen.
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Als Universitätsallianz Ruhr intensivieren die
Ruhr-Universität Bochum (RUB), die Technische Universität Dortmund (TU Dortmund)
und die Universität Duisburg-Essen (UDE) seit
2007 ihre Zusammenarbeit. Unter dem Dach
„Materials Chain“ etablieren sie einen ersten gemeinsamen Profilschwerpunkt, der die exzellenten Bereiche ihrer Material-, Werkstoff- und Produktionswissenschaften umfasst. Dieses
Forschungsfeld ist gesellschaftlich ausgesprochen relevant: Neuen Materialien und Werkstoffen
kommt bei der Lösung drängender Zukunftsfragen eine besondere Bedeutung zu. Sie ermöglichen einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und werden in der Energieversorgung, Mobilität oder Medizin dringend benötigt.
Die einzelnen Bereiche der Materials Chain sind jedoch in zahlreiche Teildisziplinen unterteilt.
Die Forschungsthemen reichen von Nanomaterialien bis hin zu Fertigungstechniken. Während
die Spezialisierung zwar einzelne internationale Spitzenpositionen festigt, birgt sie zugleich das
Risiko, Materialien nicht umfassend zu erforschen. Aus diesem Grund soll der kooperative Profilschwerpunkt die vorhandene Expertise aller Standorte bündeln, die Forschungsstärke der Region weithin sichtbar machen und Materialien ganzheitlich betrachten – von ihrer Entdeckung
bis zur Anwendung. Die Universitäten der UA Ruhr verfügen über umfassende, komplementäre
Forschungskompetenz entlang der Materialkette: So setzt die RUB Schwerpunkte im WerkstoffDesign, in der Simulation auf allen Größenskalen sowie der Herstellung von Werkstücken und
der Charakterisierung. Die UDE ist stark in der Skalierung der Werkstoffeigenschaften auf Nanoteilchen und die TU Dortmund in produktionstechnischen Verfahren.
Das Ruhrgebiet als Region der Werkstoffwissenschaften
Innovative Werkstoffe haben im Ruhrgebiet eine lange Tradition: Der erste Hochofen zur Stahlerzeugung aus einheimischen Erzvorkommen wurde bereits 1758 in Betrieb genommen. Weite-

Materials Chain

re Hüttenwerke entstanden unmittelbar danach, was zu einer schnellen Industrialisierung des
Ruhrgebiets Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Bau erster Eisengießereien und Walzwerke führte. Die Erschließung der Kohlevorkommen ermöglichte weiteres Wachstum. Innovative
Produkte aus dem Ruhrgebiet, wie nahtlose Eisenbahnreifen oder nichtrostende Stähle, waren
Wachstumsmotoren für ganz Deutschland. Auch die Erfolgsgeschichte des deutschen Automobilbaus ist auf die Entwicklungen in der werkstoff- und metallverarbeitenden Industrie zurückzuführen. Die historisch bedingte Konzentration auf Werkstoffe prägt bis heute die Hochschullandschaft im Ruhrgebiet.
Der noch junge Hochschulstandort hat in den vergangenen 50 Jahren eine rasante Entwicklung
erlebt und ist heute eine der dichtesten Hochschullandschaften Europas: Das Ruhrgebiet zählt
22 Hochschulen, darunter fünf Universitäten und eine Universität der Künste, drei Max-PlanckInstitute, vier Fraunhofer- und fünf Leibniz-Institute. Insgesamt gibt es hier rund 260.000 Studierende. Die einzelnen Standorte sind in der Regel innerhalb einer Stunde mit dem Auto oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Gemeinsam forschen und lehren
Hier in der Metropole Ruhr ist im Jahr 2007 die UA Ruhr als hochschulübergreifender Verbund
gegründet worden. Ihre nunmehr neunjährige Geschichte erlebt mit der Etablierung des neuen
Profilschwerpunkts einen weiteren Meilenstein. Materials Chain profitiert dabei enorm von den
Strukturen, die in den vergangenen Jahren gewachsen sind.
Mit der UA Ruhr ist eine strategische Allianz entstanden, deren Motto „gemeinsam besser“ lautet. Knapp 120.000 Studierende, in rund 500 Studiengängen, nahezu 1.300 Professuren sowie
zehn Sonderforschungsbereiche verdeutlichen die Größe des Verbunds. Für die Abstimmung
zwischen den drei eigenständigen Universitäten wurde ein Koordinierungsrat gebildet, dem die
Rektoren sowie die Kanzler angehören und der damit auf der Leitungsebene angesiedelt ist.
Auch der Forschungsrat, dessen Gründung im Jahr 2013 die hochschulübergreifende Kooperation weiter intensivierte, ist paritätisch und hochkarätig besetzt – mit Spitzenwissenschaftlern
aus unterschiedlichen Disziplinen. Sie haben Anfang 2015 den gemeinsamen Profilschwerpunkt
Materials Chain identifiziert.
Die Kooperation innerhalb der UA Ruhr umfasst unter anderem kooperative Forschungsprojekte,
einen gemeinsamen Studienraum mit hochschulübergreifender Lehre, gemeinsame Verbindungsbüros in New York City, Moskau und Rio de Janeiro oder auch die gegenseitige Teilnahme als externe Mitglieder in Berufungskommissionen. Die intensive Zusammenarbeit soll die Profilierung in unterschiedlichen, komplementären Schwerpunkten ankurbeln. Die drei Universitäten verfolgen dabei
das Ziel, individuell leistungsstärker zu werden, dies aber nicht auf Kosten, sondern zum Wohl der
anderen. Kooperation und Wettbewerb schließen sich innerhalb der UA Ruhr nicht aus.
Als eine der ganz frühen Aktivitäten der UA Ruhr haben sich 2007 die Maschinenbau-Fakultäten
der RUB und der TU Dortmund zur „Engineering Unit Ruhr“ zusammengeschlossen. Hierbei liegt
das Hauptaugenmerk in Dortmund auf der Logistik und Produktionstechnik und in Bochum auf
Konstruktion, Werkstoffen sowie Energie- und Verfahrenstechnik. Diese frühe Kooperation mit
gemeinsamen Masterprogrammen und kooperativen Forschungsprojekten auf Fakultätsebene
gilt heute als eine der Keimzellen der UA Ruhr. Die Engineering Unit Ruhr soll sich in Zukunft
über alle drei Universitäten erstrecken.
Unterstützt wird die UA Ruhr durch das Mercator Research Center Ruhr, kurz Mercur. Im Jahr
2010 hat die Stiftung Mercator zusammen mit den drei Ruhrgebietsuniversitäten das Research
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Forschungsstarker Standort
Die Universitätsallianz Ruhr kann aktuell
zehn Sonderforschungsbereiche (SFB) vorweisen, in der Hälfte davon kooperieren
die drei Standorte miteinander.
Im Profilschwerpunkt Materials Chain bringen über 200 Forschergruppen in komplementärer Weise ihre Stärken ein. Mehr als
70 Verbund- und Einzelprojekte und rund
600 einschlägige Publikationen lassen sich
unter Materials Chain zusammenfassen.
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Anstatt eine zentralisierte
Parallelorganisation aufzubauen soll vielmehr die
in den einzelnen Universitäten vorhandene Expertise genutzt werden, zum
Beispiel in den Bereichen
Forschungsförderung und
Kommunikation.

Materials Chain

Center gegründet. Es fördert insbesondere bi- und trilaterale Projekte und standortübergreifende
Professuren. Bislang wurden mehr als 170 zumeist kooperative Forschungs- und Lehrprojekte in
einem Volumen von über 20 Millionen Euro gefördert. Im Bereich Materials Chain haben bereits
25 kooperative Mercur-Projekte die Zusammenarbeit vorangetrieben.
Eigeninitiative und schlanke Strukturen
Der noch junge Profilschwerpunkt soll ebenso wie die UA Ruhr von unten weiter wachsen – basierend auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative der beteiligten Wissenschaftler. Anstatt eine zentralisierte Parallelorganisation aufzubauen soll vielmehr die in den einzelnen Universitäten vorhandene Expertise genutzt werden, zum Beispiel in den Bereichen Forschungsförderung und
Kommunikation. Ein paritätisch besetzter Lenkungskreis gibt den Rahmen vor, drei Standortkoordinatoren an den drei Ruhrgebietsuniversitäten helfen bei der Umsetzung. Als wichtige Impulsgeber sind die Prorektoren Forschung der drei Universitäten im Lenkungskreis vertreten. Damit
ist Materials Chain auf der Leistungsebene verankert. Für die wissenschaftliche Koordination
sind jeweils ein Professor und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an den drei Standorten verantwortlich. Sie werden vom wissenschaftlichen Beirat – 16 Professoren verschiedener Fakultäten
– unterstützt.

„In Materials Chain verbinden sich Vergangenheit und Zukunft des Ruhrgebiets: Innovative Werkstoffe wie nahtlose Eisenbahnreifen oder nichtrostende Stähle haben das Ruhrgebiet in früheren Zeiten stark gemacht
– und auch heute treibt die moderne Werkstoff- und Materialforschung
die Hightech-Entwicklung an.“
Prof. Wolfgang Tillmann, Professor für Werkstofftechnologie an der TU Dortmund
und wissenschaftlicher Koordinator der Materials Chain

Production

Engineering

Discovery

Characterization
Modelling & Simulation
Data Science
Abb. 1: Der Profilschwerpunkt „Materials Chain“ betrachtet die Materialkette vom Bauteil zum Atom.

Der Profilschwerpunkt Materials Chain gliedert sich in sechs große Forschungsbereiche:
u Die Produktion und Fertigung begleiten den Prozess vom Prototyp bis zum marktfähigen Pro-

dukt.
u Die Material- und Ingenieurwissenschaften befassen sich mit der Optimierung der Struktur,

den Eigenschaften und der Verarbeitung von Materialien.
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u Die Synthese von Materialien umfasst ihre erste Entdeckung bis hin zu Proben, die getestet

und analysiert werden können.
Experimentelle Charakterisierung, Modellierung und Simulation sowie die Datenanalyse begleiten die Kette von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Technologie beziehungsweise
zum finalen Bauteil.
Die umfassende Expertise der beteiligten Universitäten wird durch die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtungen ergänzt. Die UA Ruhr arbeitet schon lange mit Partnern im regionalen Umfeld zusammen und will diese ebenfalls in das Netzwerk integrieren. Langjährig auf
diesem Gebiet etabliert ist zum Beispiel die Kooperation mit drei Max-Planck-Instituten – für
Eisenforschung in Düsseldorf und für Kohlenforschung sowie für chemische Energiekonversion
in Mülheim. Fachhochschulen der Region sollen ebenfalls miteinbezogen werden.
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Stichwörter

hochschulübergreifende
Kooperation
Profilschwerpunkte
innovative Werkstoffe
Freiwilligkeit und Eigeninitiative
Wettbewerb

BUNDESWEIT SPITZE
Für Materials Chain erzielen die Universitäten der UA Ruhr im Förderatlas 2015
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bundesweit Top-Ten-Platzierungen:
Rang 2: Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung (RUB)
Rang 3: Produktionstechnik (TU Dortmund)
Rang 5: Werkstofftechnik (TU Dortmund)
Rang 7: Werkstofftechnik (RUB)
Rang 8: Physik der kondensierten Materie (UDE)
Rechnet man die Einzelwertungen der drei Universitäten zusammen, rangiert die Ruhrregion im DFG-Förderatlas deutschlandweit auf Platz 5 unter den forschungsstarken
Wissenschaftsregionen, hinter Berlin, München, Heidelberg/Mannheim und Aachen.

Fazit
Die UA Ruhr stellt sich mit Materials Chain als international sichtbarer und konkurrenzfähiger
Verbund auf: Dieser wirkt profilbildend für die ganze Region. Eine solch weithin sichtbare exzellente Positionierung könne die einzelnen Standorte für sich allein nicht erreichen, da ihnen
trotz individueller Spitzenpositionen die kritische Masse für die Sichtbarkeit fehlt. Das Potenzial
der UA Ruhr und des Profilschwerpunkts Materials Chain in vernetzter Lehre und Forschung ist
mannigfach – und noch lange nicht erschöpft. Um den Gedanken der Materials Chain noch stärker in die wissenschaftliche Fachwelt zu tragen, veranstaltet der Profilschwerpunkt Anfang Juni
2016 eine internationale Konferenz. Unter dem Motto „From Discovery to Production“ konnten
sich Wissenschaftler auf dem Gebiet der Materialforschung über fachliche Grenzen hinweg vernetzen.
Kontakt:
Dr. Ingor Baumann
Technische Universität Dortmund
Materials Chain-Koordination
Tel.: +49 231 755-5318
E-Mail: ingor.baumann@tu-dortmund.de
www.materials-chain.com
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Hans-Jürgen Gralke

Das Umsetzungsdefizit der Vision Industrie 4.0
Ursachen und die notwendige Reaktion der Hochschulen

Die Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im deutschen Mittelstand erweist sich aktuell als
problematisch. Und das trotz enormer Anstrengungen der Politik sowie fortschreitend innovativer und faszinierender Technologien, die auf dem Feld der Digitalisierung von der
Wissenschaft bereitgestellt werden. Zu den Ursachen zählen veränderte Managementherausforderungen, mit denen die Unternehmenspraxis aufgrund der neuen Technologien
konfrontiert ist. Genau an diesem Moment können und sollten Hochschulen ansetzen, um
einen Beitrag zur Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im Mittelstand zu leisten.

Mittelständische Unternehmen brauchen Hilfestellung
im Management, um die Digitalisierung der Wirtschaft
voranzutreiben.
Foto: Marcel Klinger/pixelio

Der Begriff Industrie 4.0 zählt momentan zu den wohl beliebtesten in den Diskussionen zur wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands. Er steht für die Vision einer Form industrieller Produktion, die
im Wesentlichen durch eine umfassende Digitalisierung geprägt ist. Der Begriff soll zum Ausdruck bringen, dass man sich heute auf dem evolutionären Weg hin zu einer Industriegesellschaft befindet, die sich im Vergleich zur aktuellen in revolutionärer Weise unterscheiden wird.
Smarte Produktionssysteme werden smarte Produkte fertigen, die zu smarten Anwendungen
führen, die aufgrund ihrer Vernetzung kontinuierlich Informationen austauschen und sich auf
dieser Basis selbstreferenziell und autonom steuern.
„Digitaler“ Wettbewerb der Nationen
Mit der Realisierung der Industrie 4.0 werden enorme ökonomische Folgen verbunden sein. Produktionen von Waren und Dienstleistungen, Anwendungen und Konsumentenansprüche werden
disruptiven Veränderungen unterliegen. Ganze Branchen werden sich verändern, neue entstehen
und alte untergehen. Damit ist auch ein neuer Wettbewerb zwischen den Industrienationen entfacht. Im Wettlauf um die Realisierung der neuen digitalen Welt werden diejenigen die Gewinner
sein, die bei der Geschwindigkeit digitaler Innovation in den nächsten Jahren die Nase vorn
haben werden.
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Dass Deutschland dabei zu den ganz großen Gewinnern zählen wird, kann angezweifelt werden. Es besteht die begründete Sorge, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland auf dem Weg
zur Industrie 4.0 von anderen Standorten wie den USA abgehängt wird. Und das liegt nicht an
fehlender Technologie. Vieles von dem, was an technologischen Errungenschaften in Zukunft
zur Verfügung stehen muss, existiert bereits heute, kann von der Forschung in Deutschland bereitgestellt werden. Grundlage für das anzunehmende Szenario ist vielmehr die deutliche Zurückhaltung des für die deutsche Wirtschaft fundamental bedeutsamen Mittelstands. Während
sich große Player wie Siemens als treibende Kräfte zur Digitalisierung der Wirtschaft positionieren, wird bei den mittelständischen Unternehmen keine Tendenz einer euphorischen Stimmung
sichtbar. Stattdessen herrscht dort Skepsis angesichts der zahlreichen ungeklärten Fragen bei
der Implementierung der neuen digitalen Technologie.
Neue Managementfragen durch Industrie 4.0
Ungeklärt sind nicht nur technische Fragen. Es gibt auch Managementfragen, deren NichtBeantwortung die Implementierung jeder noch so zukunftsträchtigen Technologie ausbremst.
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„Und wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Mein Geschäft läuft auch so ganz gut“ oder
„Sind die Risiken nicht völlig unkalkulierbar?“ sind Beispiele der vielfältigen Fragen, die mittelständische Unternehmer und ihre Manager stellen. Sie verdeutlichen den enormen Anstieg an
Managementkomplexität, der durch Industrie 4.0 verursacht wird. Alle originären betrieblichen
Funktionen sind potenziell betroffen, nicht nur die Produktion. In all diesen Funktionen finden
sich angesichts Industrie 4.0 neuartige Aspekte, die vom Management zu berücksichtigen sind.
Allen voran sind es die unbeantworteten Fragen zum Controlling der Risiken, die durch eine
bislang nicht gekannte „Öffnung“ der Unternehmen entstehen. Sie sind in ihrer Qualität und
Quantität nur äußerst schwer prognostizierbar. Ein weiteres herausstechendes Beispiel ist das
Interesse der Praktiker an strategischen Fragen der Personalplanung. Eine jüngste Studie der
Boston Consulting Group verdeutlicht die veränderten Anforderungsprofile (Lorenz et al. 2015),
die aufgrund der stets fortschreitenden Technologie einer heute noch ungewissen Dynamik unterliegen werden. Die Liste aktueller Einzelfragen aus der Praxis ließe sich fortführen. Sie zeigen
in der Summe, dass sich der Managementkontext der Unternehmen durch Industrie 4.0 eklatant
ändert. Darüber gibt es im Übrigen auch in der Forschung einen breiten Konsens. Er manifestiert sich in der Meta-Studie des Berliner Instituts für Innovation und Technik (iit) „Industrie 4.0:
Volks- und betriebswirtschaftliche Faktoren für den Standort Deutschland“ (BMWi 2015) und
den Statements zahlreicher Forscher unterschiedlichster Couleur.
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Fehlende Hilfestellungen für das Management der Industrie 4.0
Das aktuelle Umsetzungsproblem der Industrie 4.0 lässt sich insofern nicht auf ein technisches
reduzieren. Es wurzelt auch in ungeklärten neuartigen Managementanforderungen. Vor diesem
Hintergrund verwundert die Asymmetrie der technischen und managementfokussierten Hilfestellungen, die den Mittelständlern aktuell geboten werden, doch sehr. Die Politik setzt, gemeinsam mit Verbänden, Gewerkschaften und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft, dominant
auf die technische Hilfestellung, und in zweiter Linie auf die angepasste strategische Ausrichtung der Bildung. Zahlreiche (technische) Testumgebungen sollen zukünftig die Umsetzung der
„faszinierenden“ digitalen Technologie in den mittelständischen Unternehmen erleichtern.
Hilfestellungen in Managementfragen gibt es aktuell nur sehr begrenzt. Zu erwarten wäre sie
zwar von der betriebswirtschaftlichen Forschung in den Hochschulen, jedoch erweist sich diese
Disziplin als relativ schwerfälliger Tanker, der sich dem Thema Industrie 4.0 nur sehr zögerlich nähert – so das selbstkritische Stimmungsbild unter Controllingforschern. Natürlich gibt es
Forschung zur Industrie 4.0 abseits technischer Fragen, aber im Vergleich findet sie momentan
deutlich unterrepräsentiert statt. Und selbst bei der für Managementfragen bedeutsamen Arbeitswissenschaft, bei der man die Adaption des Themas Digitalisierung in der Breite vermuten
würde, gibt es einen enormen Nachholbedarf, der anscheinend auch ein Nachwuchsproblem in
dieser Disziplin widerspiegelt. So wies Jörg Hofmann, der erste Vorsitzende der IG-Metall, beim
Kongress „Arbeiten in der digitalen Welt – Mensch | Organisation | Technik“ (BMWi 2016) überspitzt darauf hin, dass es in den deutschen Hochschulen bei der Arbeitsforschung im Kontext
der Industrie 4.0 nur ein paar „Pflänzchen in einer Sahelzone“ gibt, die zudem auch schon ein
bisschen älter sind.
Neue Anforderungen an Hochschulen als Produzenten von Managementwissen
Angesichts dieser ungünstigen Gewichtung zwischen Technik- und Managementforschung sind
Hochschulen gefordert. Sie müssen sich selbst in die Verantwortung nehmen, nicht nur am
technischen Substrat der zukünftigen digitalen Welt zu feilen. Wenn Hochschulen, das heißt ihre
Wissenschaftler und Manager, ihren Beitrag zur Gestaltung einer wissensbasierten Gesellschaft
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(4.0) leisten wollen, dann dürfen sie ihre Augen nicht länger vor den evidenten Ursachen des
derzeitigen Umsetzungsdefizits verschließen. Ein qua dominanter Technikforschung „Weiter wie
bisher“ beziehungsweise „Mehr von dem bisher Angewandten“ wird den Praktikern im Mittelstand auch in Zukunft nicht reichen. Sie haben ungelöste Managementprobleme, die sich angesichts der hervorragend fortschreitenden Technik immer wieder neu aufbauen werden.
Die Forschung zum Management der Industrie 4.0 muss insofern dringend ausgeweitet werden.
Sie darf sich dabei aber nicht von der technischen Forschung isolieren. Angesichts der zahlreichen, verschiedenartigen und verflochtenen Effekte, die der digitale Fortschritt in Wirtschaft
und Gesellschaft produziert, muss Managementforschung im Kontext der Industrie 4.0 insbesondere interdisziplinär ausgerichtet sein. Die Dynamik technischer Forschung wird fortlaufend
zu neuen Managementherausforderungen führen, die nur durch eine enge Verzahnung der Disziplinen zeitnah in den Kontext der Managementforschung gespült werden können. Bei einer
Isolierung der Disziplinen wird das Hinterherhinken der Managementforschung vorprogrammiert
sein. Hochschulen haben die Möglichkeit, auf diese Verzahnung hinzuarbeiten.
Third Mission 4.0
Im Gegensatz zur push-orientierten Strategie der Politik und technisch orientierten Wissenschaft
muss Managementforschung deutlicher auf die Interaktion mit der Praxis setzen. Wissenschaft
muss in die Praxis „hineinhorchen“ und sich von der Interaktion mit den Unternehmern und
ihren Managern inspirieren lassen. Nur so kann sie den Aufbau wissenschaftlichen Wissens vorantreiben, der zu den praktischen Fragestellungen passt. Und nur so kann sie letztendlich zu
problemlösenden Ansätzen gelangen, die von der Praxis für konkrete Gestaltungsmaßnahmen
aufgegriffen werden können. Kommunikationskanäle für den Austausch mit der Praxis liegen
bereit. Sie existieren nicht zuletzt aufgrund der regionalen Engagements der Hochschulen im
technischen Bereich.
Hochschulen müssen letztendlich regional angepasste Formen finden, ihre Forschungsergebnisse zum Management im Kontext der Industrie 4.0 in die Praxis zurückzuspiegeln. Neben der
langfristigen Anpassung ihrer Lehrpläne betrifft dies insbesondere die kurzfristigere Gestaltung
der Weiterbildung. Eine in diesem Sinne praktizierte Third Mission 4.0 muss dann der fortlaufenden kritischen Reflexion unterliegen, bei der die Passung des Transfers von ManagementKnow-how mit dem Transfer digitaler Technologie sowie den evidenten Managementproblemen
der Praxis der kontinuierlichen Prüfung ausgesetzt ist. Ob Hochschulen ihre akademische dritte
Mission dann erfolgreich durchführen, lässt sich daran messen, inwieweit es ihnen gelingt, zu
einer Aufbruchstimmung im Mittelstand beizutragen, die die Umsetzung der Vision Industrie 4.0
in Deutschland so dringend benötigt.
Fazit
Zur Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im deutschen Mittelstand benötigen Unternehmer und
Manager Hilfestellungen. Diese werden ihnen jedoch nur zu einem Teil gegeben. Zwar schreitet
die Forschung auf dem Feld der Digitalisierung ungebremst voran und ihre technische Implementierung in den Unternehmen erfährt umfassende Unterstützung, jedoch mangelt es gleichzeitig an Hilfestellungen bei den damit korrespondierenden Managementherausforderungen,
denen sich die Mittelständler zu stellen haben. Hochschulen haben die Möglichkeit, hier deutliche Abhilfe zu leisten. Insbesondere aufgrund ihrer Einbindung in regionale Wirtschaftssysteme,
die bei technischen Fragen „gelebt“ wird, sind kaum infrastrukturelle Hürden zu nehmen, die
Hochschulen daran hindern könnten, das Management der Digitalisierung im Mittelstand „konstruktiv zu begleiten“. Es muss jetzt (!) der erste Schritt in diese Richtung getan werden.
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Kompass im komplexen Forschungssystem
Ziel- und Strategiefindung in außeruniversitären Forschungseinrichtungen: Prozess – Ergebnis – Anpassung

Strategieentwicklung in außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AuF) ist einerseits leichter, andererseits aber auch
schwerer als in Universitäten. Leichter ist sie
insofern, als bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit ihrer Gründung
eine definierte Zielsetzung verfolgt wurde,
die in der Satzung, im Gesellschaftsvertrag
oder in der Gründungsurkunde festgehalten
ist. Schwieriger ist sie, weil keine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mehr ohne
Strategie bestehen kann, die ihr Profil und
ihre Einzigartigkeit im Wissenschaftssystem deutlich macht und auf deren Basis die
Leistungsfähigkeit der Einrichtung überprüft
werden kann – für die AuF ist die Strategieentwicklung daher ein Muss.
Die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft
sind nicht einfacher geworden. Es gibt eine
Vielzahl von Interessengruppen, die ihre Ansprüche an Wissenschaftsorganisationen artikulieren und ihren Einfluss auf die Steuerung ausüben: Politik, Ministerien, Fachorganisationen, Bildungsorganisationen, regionale Einrichtungen,
die Fachöffentlichkeit, die allgemeine Öffentlichkeit und nicht zuletzt die Wissenschaft in Gestalt
ihrer Peergroups selber. Der Beitrag verzichtet auf die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien und Methoden zur Strategie. Er leistet einen pragmatischen Ansatz.

Es ist nicht immer leicht, den richtigen Weg zum Erfolg
zu finden.
Foto: Rudi/pixelio

Bedeutung und Funktion der Strategie
In diesem sich laufend verändernden Umfeld gibt eine Strategie Orientierung. Sie definiert eine
Zielvorstellung und einen Weg, wie die Ziele erreicht werden können. Sie liefert Kriterien, anhand derer Entscheidungen getroffen werden, und sie enthält Maßstäbe, mit denen gemessen
wird, ob die Einrichtung auf dem richtigen Weg ist.
Es gibt keine standardisierte Methode, die zu einer „richtigen“ Strategie führt. Bestimmte Vorgehensweisen haben sich je nach Umfeld bewährt. Wichtiger als die Anwendung einer konkreten
Methode ist es, die Grundelemente der Strategieentwicklung im Auge zu behalten.
Grundelemente der Strategieentwicklung
Unabhängig von allen systematischen Ansätzen und Methoden gibt es einige Grundelemente,
die bei jeder Zielfindung und Strategieentwicklung erarbeitet werden müssen. Ein Hauptanliegen
ist die Entwicklung einer robusten Orientierung für die gegenwärtigen Entscheidungen, die in

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren
Ausarbeitung des Autors im Buch: „Wissenschaftsmanagement: Handbuch & Kommentar“,
Bonn-Berlin 2016.
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und von einer Forschungseinrichtung getroffen werden. Mit den Worten von Drucker: „Strategy is not
about future decisions. It is about the futurity of present decisions!“ (Drucker 2011, 119).

Zukunft

LEITBILD

STRATEGIE
außen

STANDOR
STANDORT
RTTR
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TRENDS &
ENTWICKLUNGEN

Gegenwart

Abb. 1: Strategieentwicklung im Überblick

innen

Strategieentwicklung beinhaltet daher, den Blick in
die Zukunft zu richten, aber genauso die Gegenwart
nüchtern und realistisch zu analysieren. Sowohl die
eigene Organisation als auch das Umfeld müssen
betrachtet werden. Aus den Antworten zu diesen
Fragen werden Handlungsoptionen entwickelt, wie
die Organisation sich angesichts ihrer Ziele und Herausforderungen verhalten kann. Die ausgewählte
Handlungsoption ist die Grundlage für die Strategie.
Die Strategie ist aber erst fertig, wenn sie mit konkreten Maßnahmen und Zielen untermauert ist.

Strategieentwicklung ist kein linearer konsekutiver
Prozess, bei dem Stufe für Stufe sukzessiv abgearbeitet wird. Sie muss vielmehr als ein iterativer Prozess betrachtet werden, der über Annäherungen zum Ergebnis führt, weil die Überlegungen auf den verschiedenen Stufen der Strategieentwicklung sich gegenseitig beeinflussen (Abbildung 1).
Der Weg zu einer Strategie
Zielvorstellung: Der Strategieprozess beginnt mit der Entwicklung einer Zielvorstellung. Damit
ist eine Vergewisserung der grundlegenden und langfristigen Ausrichtung einer Organisation gemeint. Viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben einen wissenschaftlichen Zweck
in ihrem Gründungsakt oder in ihrer Satzung erhalten. Diese Elemente müssen als Anknüpfungspunkte für die Entwicklung der Zielvorstellungen dienen. Die Zielvorstellungen werden in
der Managementliteratur mit Begriffen wie Vision, Mission, Unternehmensphilosophie oder Leitbild bezeichnet. Es geht um Aussagen zur dauerhaften und langfristigen Zukunft der Organisation, ihrer Aufgabe und ihrer Rolle im Wissenschaftssystem sowie zu ihren grundlegenden Werten
und Organisationsprinzipien. In diesem übergreifenden Sinn wird hier für die Zielvorstellung der
Begriff Leitbild verwendet. Dieses Leitbild sollte Antwort auf folgende Fragen geben: Was ist der
Auftrag der Forschungseinrichtung? Wie möchte die Einrichtung in der Wissenschaftsgemeinschaft angesehen werden? Welche Position möchte sie im nationalen und internationalen Wissenschaftswettbewerb einnehmen? Nach welchen Grundprinzipien funktioniert sie?

Stichwörter

Anforderungen durch
Rahmenbedingungen
Strategieerfordernis
Strategieprozess
Zielvorstellung
Reflexion und Anpassung
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Mit der Ausarbeitung der Zielvorstellung werden zugleich die wichtigsten Faktoren für die Positionsbestimmung festgelegt, anhand derer beurteilt werden kann, wie weit die Einrichtung noch
von ihrer Zielvorstellung entfernt ist. Für einen nachfolgenden Strategieprozess ist es sinnvoll,
wenn diese Faktoren implizit und explizit definiert werden. Je unschärfer die Zielvorstellung beschrieben ist, desto schwieriger wird die Entwicklung einer entsprechenden Strategie.
Standortbestimmung: Im nächsten Schritt geht es um die vorbehaltlose Bestimmung des eigenen Standorts. Wie ist es um die bisher erbrachten Leistungen und die vorhandenen Potenziale
der Einrichtung bestellt? Welche Erfolge sind nachweislich und messbar erzielt worden? Welche Stärken und Schwächen sind festzustellen? Mit diesen und anderen Fragen wird der Ausgangspunkt für die künftige strategische Weiterentwicklung bestimmt. Er muss so präzise und
zugleich so realistisch wie möglich beschrieben werden. Hier geht es um eine schonungslose
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Analyse des aktuellen Ist-Zustandes. Nur durch eine selbstkritische und nüchterne Einschätzung
der eigenen Position im Vergleich mit den anderen Einrichtungen wird der Erfolg der gesamten
Strategie entscheidend beeinflusst. Denn die Bewertung der strategischen Handlungsoptionen,
die später im Prozess entwickelt werden, muss auf der Basis einer realistischen Einschätzung
des Ist-Zustandes erfolgen.
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Für die Bestimmung der Ausgangslage stehen verschiedene methodische und technische Instrumente zur Verfügung, dazu gehören die SWOT-Analyse, die Analyse der eigenen Wettbewerbsposition (Porter 2013) und die Selbstanalyse anhand wissenschaftlicher Schlüsselfaktoren, die
sich im wissenschaftlichen Umfeld herausgebildet haben.

Foto: Jan Roeder

Ungeachtet der vorbehaltlosen und kritischen Herangehensweise darf nicht aus den Augen verloren werden, dass das Ziel dieser Phase ist, die Stärken und Potenziale der Einrichtung zu identifizieren. Die Stärken und Potenziale sind die entscheidenden Größen, auf die eine Strategie
aufgebaut werden muss.
Trends und Entwicklungen: Bei diesem Schritt geht es darum, die für den eigenen Arbeitsbereich relevanten Entwicklungen zu erkennen und die damit verbundene Herausforderung zu
spezifizieren. Die künftige Strategie muss Antworten auf diese Herausforderungen entwickeln.
Künftige gesellschaftliche und politische Entwicklungen müssen ebenso erkannt und berücksichtigt werden. Sie beeinflussen unter Umständen auch die Strategie von Wissenschaftseinrichtungen. Je anwendungsorientierter und marktnäher eine Wissenschaftseinrichtung arbeitet,
desto wichtiger sind die Entwicklung des einschlägigen Marktes und die Erwartungen der zukünftigen Kunden. Hier könnte es helfen, professionelle Dienstleistungen von Marktforschungsinstituten oder Beratungsunternehmen in Anspruch zu nehmen.
Entwickeln und Bewerten von Handlungsoptionen: Die Suche nach Antworten beginnt mit
der Ausarbeitung von Handlungsoptionen. Meistens gibt es nicht eine Antwort auf eine Herausforderung, sondern mehrere. Welche davon „die Richtige“ ist, wird in einem zweiten Schritt diskutiert und entschieden. Die Handlungsoptionen sollten daher auf die zu erwartenden Entwicklungen im wissenschaftlichen Umfeld Bezug nehmen und Wege aufzeigen, wie die Organisation
auf diese Herausforderungen reagieren kann.
Nicht immer liegen die Handlungsoptionen klar auf der Hand. Es gibt zwei „Standardoptionen“
die durchgespielt werden können. Die eine Standardoption heißt „Weiter so wie bisher“, die andere lautet „Einstellung der Aktivitäten“. Beide Optionen sollten zu Übungszwecken durchgespielt werden, führen in der Regel aber nicht zur Erreichung der Zielvorstellungen. Daher müssen weitere Handlungsoptionen entwickelt werden. Dafür gibt es wiederum mehrere Herangehensweisen, unter anderem das „blue sky“-Prinzip oder die „Szenario-Technik“.
Die ausgearbeiteten Optionen sind anschließend zu bewerten und im Hinblick auf ihre Realisierungsmöglichkeit einzuschätzen. Es ist zu hinterfragen, ob sie überhaupt umgesetzt werden
können und ob sie geeignet sind, das entworfene Leitbild innerhalb des gesetzten Zeitrahmens
zu erreichen.
Festlegung der Strategie: Der vorerst letzte Schritt in der Strategieentwicklung ist die Festlegung der endgültigen Strategie. Dafür müssen die Handlungsoptionen nicht nur danach bewertet werden, ob sie für die Realisierung der Zielvorstellungen geeignet sind, sondern auch
danach, ob sie wirklich von der Einrichtung umgesetzt werden können. Bei diesem letzten und
entscheidenden Schritt muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die festgestellten Stärken
der Organisation zur Geltung kommen und dass die Chancen und Potenziale ausgenutzt werden,
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Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen in Wissenschaftseinrichtungen,
die die Umsetzung von
Strategien besonders
schwer erscheinen lassen,
dazu gehören unter anderem die vorherrschende
Konsenskultur und der
Dualismus zwischen Wissenschaft und Verwaltung.
Solche Hemmnisse machen es schwer, die strategischen Zielsetzungen
in der alltäglichen Praxis
umzusetzen.
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die im ersten Schritt der Standortbestimmung eruiert wurden. Eine Rückkopplung mit den Ergebnissen der Standortbestimmung ist daher essenziell und muss systematisch im Prozess der
Strategieentwicklung angelegt werden.
Zur Festlegung der Strategie gehört auch ihre schriftliche Ausformulierung. Damit die Strategie
eine Leitfunktion entfalten kann, muss sie für die Mitarbeiter verständlich sein. Sie muss also
gut und verständlich formuliert und kommuniziert werden.
Um Verbindlichkeit zu erlangen muss die Strategie in den einschlägigen Lenkungsgremien verabschiedet werden. Anschließend sollte die Strategie in der Wissenschaftseinrichtung und im
Umfeld kommuniziert werden. Die Strategie muss auf vielen Wegen, zum Beispiel auf Informationsveranstaltungen, in Vorträgen oder Diskussionen und auf allen Ebenen in die Organisation
hereingetragen werden.
Akteure und Verantwortlichkeiten im Strategieprozess
Die strategische Ausrichtung einer Forschungseinrichtung muss wissenschaftsadäquat erarbeitet werden. Das bedeutet, dass bei allen wissenschaftsrelevanten Aspekten der Strategieentwicklung Wissenschaftler beteiligt sein müssen. Eine reine „Top-down“-Strategie, die allein von
der Geschäftsführung oder dem Vorstand einer Einrichtung verkündet wird, ist weder angemessen noch kann sie erfolgreich sein. Umgekehrt ist eine reine „Bottom-up“ Strategie im Wissenschaftsbereich auch nicht sinnvoll. Denn in jedem Strategieprozess sind Entscheidungen durch
ein starkes Leitungsorgan zu treffen, um die notwendige Fokussierung zu erreichen. Außerdem
bedarf jede Strategie der vorbehaltlosen Unterstützung der obersten Leitungsorgane.
Regelmäßig stellt sich für die Durchführung von Strategieprozessen auch die Frage, ob und in
wie weit externe Berater beteiligt werden. Berater können mit ihren methodischen Kompetenzen
und Erfahrungen einen Strategieprozess gut strukturieren und unterstützen. Ihre Einbeziehung
empfiehlt sich daher bei Verfahren mit komplexen Fragestellungen und vielen Beteiligten. Allerdings sollten klare Grenzen und Spielregeln beachtet werden. Entscheidungen müssen den
Führungskräften der Einrichtung vorbehalten sein. Ebenso müssen Auftrag und Rolle der Berater in völlig transparenter Form an alle Beteiligte des Strategieprozesses kommuniziert werden.
Geschieht dies nicht oder werden die Rollen nicht eingehalten, entstehen Spekulationen über
verdeckte Ziele, die durch die Berater verfolgt werden.
Strategieentwicklung in Teilorganisationen
Die Strategieentwicklung findet idealtypisch auf der Ebene selbständiger Organisationseinheiten statt. Strategien können aber auch auf anderen Organisationsebenen entwickelt werden.
Neben der Strategie für die Gesamtorganisation ist die Entwicklung von Strategien für Teilbereiche empfehlenswert und gelegentlich unverzichtbar. In diesen Fällen sind der Ablauf und die
zum Einsatz kommenden Instrumente der Situation anzupassen. Die Rahmenbedingungen, die
Spielräume und der Einsatzbereich für eigenständige Strategien und Ziele von Teilbereichen sind
genau zu definieren. Wichtig für die Gesamtorganisation ist, dass die Strategien einzelner Teilbereiche einen Beitrag zum Ganzen leisten und kompatibel sind.
Bei der Entwicklung von Strategien für Teilbereiche gilt es immer, die Gesamtstrategie und die
bestehenden Gestaltungsspielräume für den Teilbereich im Auge zu haben. Grund dafür ist nicht
nur, dass Umsetzungsmaßnahmen anderenfalls nicht erfolgreich implementiert werden können,
sondern auch, dass die Teilstrategien widerspruchsfrei in die gemeinsame Unternehmenskommunikation integriert werden müssen. Die Gesamtstrategie und die entwickelten Teilstrategien
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müssen nach außen und nach innen in die Organisation hinein ohne Brüche kommuniziert
werden können.
Auch für kleinere und unselbstständige Einheiten kann die Ausarbeitung von strategischen
Zielen empfohlen werden. Hier geht es darum,
die Basis für eine konsequente und zielorientierte interne Führung zu schaffen. Eine
Strategie hilft jeder Arbeitsgruppe und jedem
Institut, sich darüber klar zu werden, welche
Ergebnisse erzielt werden sollen.

§ Entscheidungsfähigkeit
§ Handlungsfähigkeit
§ Verantwortlichkeiten
• Jahr esziele
• Zielvereinbarungen
• Konsistente Planungsinstrumente
• Budgetierung
• Etc.

• Administrative
Prozesse
• Personalpolitik
• Infrastruktur
• Etc.

Unterstützungsprozesse

Governance
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Instrumente

Wissenschaftliche
Kernprozesse
• Wissenschaftskultur
• Wer te/ Integr ität
• Vertrauen
• Teamarbeit
• Projektarbeit

Umsetzung der Strategie
Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen in
Wissenschaftseinrichtungen, die die Umsetzung von Strategien besonders schwer erscheinen lassen, dazu gehören unter anderem die vorherrschende Konsenskultur und der Dualismus zwischen Wissenschaft und Verwaltung. Solche Hemmnisse machen es schwer, die strategischen Zielsetzungen in der alltäglichen Praxis umzusetzen. Die geeigneten Instrumente zur
Umsetzung von Strategien müssen vor diesem Hintergrund durch die Einrichtungen entwickelt
und eingeübt werden. Anhand von Abbildung 2 können die einzelnen Instrumente, die zu einer
wirkungsvollen Umsetzung der Ziele beitragen, nachvollzogen werden.

Abb. 2: Umsetzung der Strategie

Fazit
Strategieentwicklung ist in einem komplexen Umfeld ein unverzichtbares Instrument zur Ausrichtung und Fokussierung. Es eignet sich im Prinzip für alle Organisationsstufen. Dem einen
oder anderen wird die Terminologie „Strategiefindung“ für Arbeitsgruppen hypertroph erscheinen. Die einzelnen Schritte der Strategieentwicklung sind jedoch (mit angepasster Fragestellung) extrem gut dafür geeignet, sinnvolle Ziele für Arbeitseinheiten zu entwickeln, die einerseits
anspruchsvoll und andererseits realistisch sind. Die Fragen „Wo wollen wir hin?“, „Wo stehen
wir aktuell?“, „Welche Optionen haben wir?“ helfen generell, jedes zielorientierte Handeln von
Gruppen zu ordnen und zu strukturieren. Ob dafür dann der Terminus „Strategie“ verwendet
wird, ist eine Frage der internen und externen Kommunikation. (Baarfuss et al. 2012, Ziffer 8).
Des Weiteren ist nochmals das Fehlurteil aus der Welt zu räumen, dass eine Strategie der Versuch sei, die wissenschaftlichen Ergebnisse vorwegzunehmen. In der Strategie wird konkretisiert, welche wissenschaftlichen Fragestellungen mit welchen Methoden und Instrumenten untersucht werden. Bei einer hypothesengetriebenen Vorgehensweise ist das inhaltliche Ergebnis
natürlich immer offen. Außerdem muss jede Strategie fortentwickelt werden. Stellt sich heraus,
dass aufgrund von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestimmte Fragestellungen neu formuliert oder nur mit anderen Methoden und Instrumenten erfolgversprechend untersucht werden können, muss die Strategie natürlich weiterentwickelt werden.
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Kooperationskompetenz

Ute Symanski

Kunst der Kooperation verstehen und verfeinern
Aus der Perspektive guter Zusammenarbeit die Begründung für ein Management ableiten

Das Wissenschaftsmanagement hat eine Vielzahl an Themenvarianten hervorgebracht. Die enorme Spanne im Fach- und Expertenwissen
zeigt, wie differenziert der Gegenstand mittlerweile betrachtet wird.
Traditionen, Definitionen und Optionen für die Zukunft müssen deshalb regelmäßig reflektiert werden. Denn mittlerweile schafft die weite
Überschrift Wissenschaftsmanagement vielen Ansätzen und Interpretationen Platz, das kann verwässern. Die Leitfrage lautet: Gibt es etwas,
was als gutes Wissenschaftsmanagement für die einzelne Akteure gelten kann? Und könnte ein leistungsstarkes Wissenschaftsmanagement
über alle Themenfelder hinweg gelten? Anders gefragt: Was ist der gemeinsame Nenner eines guten Wissenschaftsmanagements?

Der gemeinsame Weg führt zum Ziel guten Kooperationsmanagements.
Foto: Günther Gumhold/pixelio

Der Beitrag entwickelt seine Struktur über eine Formulierung von vier Überlegungen rund um das Feld Wissenschaftsmanagement. Der Kerngedanke
ist der, dass die übergeordnete Aufgabe von Wissenschaftsmanagement in
der Beförderung von guter Kooperation innerhalb der Wissenschaftsorganisation liegen kann. Es
folgen zu dieser Begründung vier Skizzen von Praxisbeispielen für ein nützliches Handeln aus
dem Wissenschaftsmanagement heraus. Der Artikel schließt mit Empfehlungen für die weitere
Entwicklung des Wissenschaftsmanagements.
Wissenschaftsmanagement ist Kooperationsmanagement
Gemeint ist damit die inner-organisationale Kooperation, die Kooperation aller Organisationsmitglieder untereinander. Aufgrund der Formalstruktur von Hochschulen und aufgrund der drei unterschiedlichen Leistungsprozesse Forschung, Lehre und Administration, die an ihnen erbracht
werden (Nickel 2012), ist diese Kooperation oft eine Herausforderung. Ebenfalls entstehen
Spannungsfelder zwischen den Fachkulturen sowie zwischen der Wissenschaftskultur und der
Verwaltungskultur. Wie ausgeprägt die kulturellen Spannungsfelder sind, hängt maßgeblich von
der Art und Weise ab, wie vor Ort Wissenschaftsmanagement betrieben wird (Symanski 2012).
Personalentwicklung spielt hier eine entscheidende Rolle.
Kooperation ist ein Prozess, der beständig gestaltet werden will. Das Erfordernis des kooperativen Handelns nimmt insgesamt in der Arbeitswelt zu, was an der wachsenden Vielfältigkeit und
Komplexität von Aufgaben in Organisationen liegt. Kooperation ist sowohl fachlich erforderlich,
wie auch oft formal vorgeschrieben, etwa wenn DFG-Projekte interdisziplinär sein sollen oder
Drittmittelgeber eine Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung in einem Projekt fordern.

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren
Ausarbeitung der Autorin im Buch: „Wissenschaftsmanagement: Handbuch & Kommentar“,
Bonn-Berlin 2016.
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Kooperationskompetenz sticht
Selbstverständlich sind Wissenschaftsmanager Experten auf ihren jeweiligen Fachgebieten.
Dennoch: Wie unterschiedlich das erforderliche Expertenwissen auch sein mag – ohne die Ergänzung durch solide Kooperationskompetenz nützt es den Wissenschaftsmanagern wenig.
Wichtig ist: Kooperationskompetenz ist vor allem eine Frage der inneren Haltung, weniger eine
Frage von Persönlichkeitsmerkmalen.

Kooperationskompetenz

management

Kooperation ist ein zeitgemäßes Konzept. Dies ist auch im Diskurs um Führung und Führungskompetenz sichtbar, der durch die Konzepte von Followership oder Eco-Leadership aktuell bereichert wird. Die traditionelle Führungsforschung fokussiert auf die Kompetenzen von Führungskräften. Im Gegensatz dazu bringen Ansätze, die Führung als sozialen und kooperativen Prozess
sehen, ihre Grundidee so auf den Punkt: „Without followership leadership doesn't exist." (Western 2008, 44). Diese Ansätze gehen davon aus, dass beide Seiten zu gleichen Teilen am Gelingen von Führung beteiligt sind. Mit dieser Haltung wächst die Bereitschaft, aktiv Verantwortung
für eine gemeinsame Aufgabe zu übernehmen.
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Inwiefern Kooperation innerhalb von Organisationen gelingt, hängt entscheidend von der Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit der Mitglieder ab. Diese individuelle Ebene ist nicht
die einzige; weitere Faktoren spielen eine Rolle.
Für die Wissenschaftsorganisation scheint eine Zuspitzung nützlich: Alles Expertenwissen im
Wissenschaftsmanagement ist ohne Kooperationskompetenz recht nutzlos.
Wenn etwa Multi-Partner-Projekte scheitern, liegt das in der Mehrzahl der Fälle an mangelnder Kooperationskompetenz oder -bereitschaft einzelner beteiligter Akteure. Dennoch könnten in
diesem Zusammenhang zwei Beobachtungen aufschlussreich sein:
Zum einen sind Wissenschaftler häufig äußerst freiheitsliebende Charaktere. Der Wille und die
Fähigkeit, einen eigenen Standpunkt zu verteidigen, ist für Wissenschaftler wesentlich wichtiger,
als etwa für Manager oder Team-Entwickler, die vor allem auch die Fähigkeit zum Ausgleich
zwischen den Standpunkten brauchen.
Die zweite Beobachtung: In der Expertenorganisation Hochschule sind Fachwissen und Expertise
hoch angesehene Güter. Wo ausgewiesene Fachexpertise auf ausgewiesene Fachexpertise trifft, fällt
es den Betroffenen manchmal schwerer, das gemeinsame Interesse oder die Bedürfnisse und Perspektive des jeweils anderen zu sehen. Genau die Fähigkeit zur gegenseitigen Perspektivenübernahme ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Kooperation (Birk et al. 2015, 328).
Alle sind Wissenschaftsmanager!
Wer genau sind denn nun diese Wissenschaftsmanager, um die es hier geht? Aus der Perspektive der Organisations- und Kooperationsberatung – und ohne definitorischen Anspruch –
lautet die Antwort: Alle, die an einer Wissenschaftsorganisation arbeiten und einen Beitrag zur
guten Kooperation und zur Beförderung der Kooperationskultur in ihrer Arbeitseinheit oder einen
wissenschaftsmanageriellen Auftrag in ihrer beruflichen Rolle leisten. Wenn Kooperationskompetenz als Kernkompetenz und die Förderung von Kooperation als Kernaufgabe von Wissenschaftsmanagern gedacht wird, wird deutlich, dass alle, die sich um Kooperationskultur an ihrer
Wissenschaftsorganisation bemühen, sich Wissenschaftsmanager nennen dürfen.
Wissenschaftsmanagement schafft Freiräume für Forschung und Lehre
Aber welche Haltung von Wissenschaftsmanagement ist eigentlich kooperationsförderlich?
Dazu: Wissenschaftsmanagement ist kein Selbstzweck. Auch das Netzwerk Wissenschaftsmanagement schreibt in seinem „Kodex für gutes Wissenschaftsmanagement“ von „Management
für die Wissenschaft“ und führt aus: „Wissenschaftsmanagerinnen und -manager verpflichten
sich zu einem Management für die und im Sinne der Wissenschaft. (...) Indem sie bestmögliche
Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre und Transfer schaffen, steigern sie die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems.“ (www.netzwerk-wissenschaftsmanagment.de).
Doch was genau heißt es, die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems steigern? Die einen
mögen das beantworten mit „mehr Drittmittel einwerben“ – die anderen mit „die Zahl der Stu-

”

Kooperation ist ein Prozess, der beständig gestaltet werden will. Das
Erfordernis des kooperativen Handelns nimmt insgesamt in der Arbeitswelt
zu, was an der wachsenden Vielfältigkeit und
Komplexität von Aufgaben
in Organisationen liegt.
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Es ist wichtig, dass jede
Wissenschaftsorganisation im Zusammenschluss
aller Mitglieder eine individuelle Antwort findet
beziehungsweise das Feld
der an der Organisation
möglichen Antworten eröffnet. An diesen Zielen
sollten sich die Wissenschaftsmanager an den
Hochschulen orientieren.

Kooperationskompetenz

dienabbrecher senken“, die dritten mit „Nobelpreisträger hervorbringen" oder „sich sichtbar in
gesellschaftlich relevante Debatten einmischen". Ziel von Wissenschaftsmanagement ist immer
wieder auch Standardisierung und Vergleichbarkeit. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber
der Grat ist schmal, an dem der Wunsch nach Standardisierung zur Verhinderung von Vielfalt,
Individualität und Originalität führt (Pörksen 2015).
Die Hochschulreform ist ein weiteres Feld, das eine enorme Steigerung von Aktivitäten im Wissenschaftsmanagement hervorgebracht hat. Die Hochschulforschung hat hier das Schlagwort
der „Dauerreform" geprägt, in der Hochschulen sich seit bald 30 Jahren befinden (Friedrichsmeier 2012). Eine Folge der Dauerreform ist der stetig steigende Anteil an Managementaufgaben
der einzelnen Professoren. Der Anteil an nicht-wissenschaftlichen oder nicht-lehrebezogenen
Aufgaben wie Führung, Projekt- und Drittmittelakquise, Forschungstransfer, Gremientätigkeit in
der akademischen Selbstverwaltung oder Finanzverwaltung hat enorm zugenommen. Die Zeit, in
der Wissenschaftler sich ihren originären Aufgaben in Lehre und Forschung widmen können, wird
zugunsten administrativer oder managerieller Aufgaben knapper. Eine schlechte Entwicklung!
Was genau bedeuten eine leistungsstarke Forschung und Lehre, eine leistungsstarke Wissenschaft? Es ist wichtig, dass jede Wissenschaftsorganisation im Zusammenschluss aller Mitglieder eine individuelle Antwort findet beziehungsweise das Feld der an der Organisation möglichen Antworten eröffnet. An diesen Zielen sollten sich die Wissenschaftsmanager an den Hochschulen orientieren.
Beispiele aus der Praxis
Wissenschaftsmanagement ist idealerweise ein gelungenes Kooperationsmanagement. Hierzu
werden im Folgenden vier Praxisbeispiele skizziert, in denen ein solches Kooperationsmanagement bewusst und erfolgreich betrieben wird. Die vier Beispiele sind so ausgewählt, dass sie auf
unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind.
Beispiel 1: Universitätsweites Konfliktmanagement: Konflikte sind häufige Anlässe für Beratungsaufträge an Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen. Dies können Konflikte zwischen Einzelnen sein, Konflikte innerhalb von Teams oder Konflikte zwischen den drei klassischen Leistungsprozessen von Forschung, Lehre und Administration beziehungsweise an der
Schnittstelle dieser Leistungsprozesse.

Stichwörter
Kooperation
Kooperationskultur
Kooperationsmanagement
Personalentwicklung
Organisationsentwicklung
Organisationskultur
Leadership
Followership
Hochschulreform
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An einer Traditionsuniversität berichtete die bestehende zentrale Beratungsstelle (Sozialberatung) der Hochschulleitung über zunehmende Anfragen nach Unterstützung in Konflikten und
konfliktären Situationen. Eine für Personalentwicklung oder Konfliktbehandlung zuständige Stelle gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, in die gezielt Vertreter aller Statusgruppen an der Universität berufen wurden. Diese Gruppe entwickelte
im Laufe von gut zwei Jahren ein Konzept zum Konfliktmanagement an der Universität.
Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit wurde erstens eine zentrale Konfliktberatungsstelle installiert,
an die sich alle Hochschulangehörigen, im Falle von Konflikten wenden können. Zweitens wurden
dezentrale Ansprechpersonen etabliert, die im Falle eines empfundenen Konflikts als erste Ansprechpartner fungieren. Drittens wurden Workshops durchgeführt, die die Universitätsangehörigen
im Umgang mit Konflikten schulen. Aus den einzelnen Workshop-Gruppen wurden kollegiale Beratungsgruppen initiiert, die sich nach Abschluss der Workshops in Eigenregie weiter trafen.
Auf einer übergeordneten Ebene war das Ziel der Fortbildungsmaßnahmen explizit, an einer
gemeinsamen Haltung, einer gemeinsamen Sprache und an einem gemeinsamen Umgang mit
Konflikten an der Universität insgesamt zu arbeiten.

Kooperationskompetenz

Beispiel 2: Hochschulentwicklungsplanung im Beteiligungsprozess: An einer Hochschule
war es das erklärte Ziel, das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Verwaltungsmitarbeiter zu stärken. Anlässlich der Formulierung der Hochschulentwicklungsplanung (HEP) wurde auf
Wunsch der Hochschulleitung ein Beteiligungsprozess aufgesetzt.
Ziel war, allen Verwaltungsangehörigen die Möglichkeit zu geben, Vorschläge für die Schwerpunkte des HEP, die für die Verwaltung formuliert wurden, einzubringen. Es ging vor allem
darum, das Bewusstsein der Verwaltungsangehörigen dafür zu stärken, dass sie einer Statusgruppe angehören und auch darum, ein deutliches Signal für die Stärkung der Zusammenarbeit
innerhalb dieser Gruppe zu setzen. Die Workshop-Gruppen wurden mit Mitarbeitenden aus den
verschiedenen Dezernaten und Instituten personell durchmischt. Am Ende eines jeden Workshops wurde eine Person durch die Gruppe ernannt, die in der später gebildeten Redaktionsgruppe an der Ausformulierung der Texte für den HEP mitwirkte.
Beispiel 3: Workshop für Neuberufene: Der Eintritt in eine neue Organisation ist eine Schwellensituation, in der die Neuen sich orientieren und sich in dem bestehenden System mit all
seinen formalen wie informellen Spielregeln zurechtfinden müssen. Immer mehr Hochschulen
erkennen dies und nutzen diese Phase bewusst. Das Beispiel eines Willkommens-Workshops
für Neuberufene einer Universität zeigt, wie hier Kooperationskultur und Identifikation mit der
Hochschule vorgelebt werden.
Der Workshop hat den Charakter einer Informationsveranstaltung und durch die Präsenz der vielen Funktionsträger wird deutlich, dass die Gruppe der Neuberufenen einen hohen Stellenwert
für die Hochschule insgesamt hat. Eine Besonderheit ist, dass im Rahmen des Workshops das
Instrumentarium der Kollegialen Fallberatung eingeführt wird, um den Teilnehmenden ein Format zu bieten, mittels dessen sie sich auch über den Workshop hinaus untereinander vernetzen
und unterstützen können.
Beispiel 4: Soziale Kompetenzen im Berufungsverfahren fokussieren: Während bei der Auswahl von wissenschaftlichem Personal unterhalb der Ebene der Professur und für das administrative Personal auch auf die sozialen Kompetenzen von Bewerbern geachtet wird, ist die Auswahl von
Professoren nach wie vor ausschließlich auf fachliche Exzellenz ausgerichtet. Dabei ist Kooperationsfähigkeit von Professoren enorm wichtig: Nur mit Kollegialität, Team-Arbeit, geteilter Verantwortung und Engagement für die gemeinsamen Aufgaben funktioniert die Akademische Selbstverwaltung in der Hochschule gut. Mehr und mehr Hochschulen entwickeln deshalb Konzepte, wie sie im
Rahmen von Berufungsverfahren auch auf soziale Kompetenzen abheben können. Eine klassische
Vorgesetztenfunktion gibt es für Professoren nicht – und damit auch niemanden, der das Verhalten
oder die fachliche Leistung in Forschung und Lehre bewertet und steuernden Einfluss nehmen wird.
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An einer Hochschule musste im Verlaufe von zwei Jahren dieselbe Professur zweimal neu besetzt werden, da der seinerzeit ausgewählte Kollege die Hochschule aufgrund persönlicher
Differenzen mit Kollegen vergleichsweise schnell wieder verlassen hatte. Dem Kollegium war
nun besonders wichtig, jemanden zu finden, der ins Team passte. Gemeinsam mit Vertretern
des Fachbereichs und unter Beteiligung des Dekans wurde ein Workshop durchgeführt, in dem
konkretisiert wurde, was genau das Kollegium unter Teamfähigkeit, Kollegialität und Konfliktfähigkeit verstand und an welchem Verhalten erkennbar wäre, dass ein neuer Kollege diese Eigenschaften mitbringt. Dieses Vorgehen hatte somit nützliche Effekte in zwei Richtungen: Zum
einen hatte die Auswahlkommission eine Vorstellung von dem Verhalten rund um Teamfähigkeit,
das neue Kollegen mitbringen sollten, zum anderen wurde durch die Vorarbeit ein Prozess der
Selbstreflexion in Gang gesetzt.
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Kooperationskompetenz

Es gibt vier Wünsche an die Entwicklung von Wissenschaftsmanagement.

Gutes Wissenschaftsmanagement sorgt dafür, den
Anteil an administrativen
Aufgaben von Wissenschaftlern in einem angemessenen Umfang zu halten. Um diese in ihren
Aufgaben in Lehre und
Forschung gut zu unterstützen, brauchen Wissenschaftsmanager vor allem
Kooperationskompetenz.

Erstens: Eine klare Haltung zu den Zielen von Wissenschaftsmanagement entwickeln:
Was genau bedeutet es für unsere Hochschule, erfolgreich und leistungsstark zu sein? Wollen
wir hohe Absolventenquoten? Oder möglichst viele Drittmittel einwerben? Oder sind wir erfolgreich, wenn sich unsere Forscher zu gesellschaftlichen Diskursen zu Wort melden? Oder sich
durch die besondere Güte ihrer Lehrveranstaltungen auszeichnen? Diese Fragen zu stellen und
gemeinsam mit den Fakultäten zu einer Antwort zu kommen, ist ein unerlässlicher Ausgangspunkt. Grundsätzlich gilt: Nur wenn Wissenschaftsmanager dieses Selbstverständnis und diese
Zielen kennen, können sie sie auch nach Kräften unterstützen. Und desto geringer ist die Gefahr,
dass Wissenschaftsmanagement eigene Ziele generiert oder Ziele unangepasst übernimmt, die
extern vorgegeben werden.
Zweitens: Personalentwickler zu zentralen Wissenschaftsmanagern erklären: Die Entwicklung von Personalentwicklung in den Wissenschaftsorganisationen hat in den letzten zwei
Jahren rasant Fahrt aufgenommen. Jede Hochschule braucht ein Konzept für die Personalentwicklung, das die organisationale Individualität berücksichtigt und stärkt. Die Gruppe der Personalentwickler an den Hochschulen meldet sich nunmehr selbst zu Wort: Im Oktober 2014 wurde
das bundesweite Netzwerk für Personalentwicklung an Universitäten (UniNetzPE) gegründet.
Personalentwickler sind eine Schlüsselgruppe im weiten Feld des Wissenschaftsmanagements.
Denn Wissenschaft und die Arbeit in Wissenschaftsorganisationen ist in erster Linie „people
business“! In Zeiten, in denen es so sehr um Drittmittel, Kennzahlen, Anreizsysteme und Vergleichbarkeit geht, wird das leider zu oft vergessen.
Drittens: Kooperationskompetenz zum Gegenstand von Personalentwicklung machen:
Eine strategische Personalentwicklung, die gemeinsam gedacht wird für Wissenschaftler und
Administratoren, stärkt die interne Kooperationsfähigkeit. Um zu befördern, dass alle an einem
Strang ziehen braucht es eine Personalentwicklung, die alle Hochschulangehörigen auch als solche adressiert. Voraussetzung ist, dass die Hochschulleitungen sich dieses Ziel zu Eigen macht
und dies organisationsöffentlich erklärt.
Viertens: In allen Auswahlverfahren (auch Berufungsverfahren!) Kooperationskompetenz
etablieren: Voraussetzung hierfür ist, sich im Kollegium zuvor darüber klar zu werden, was gute
Kooperation konkret bedeutet und welches Verhalten die künftigen möglichst kooperationskompetenten Kollegen zeigen. Dies zu beschreiben ist handlungsleitend für beide Seiten. In den diversen Fort- und Weiterbildungsgängen für Wissenschaftsmanager sollte der Anteil an Reflexion
und Stärkung von Kooperationskompetenz zudem massiv erweitert werden.

Kontakt:
Dr. Ute Symanski
Hochschulcoaching – Beratung für Hochschulentwicklung
Platenstraße 3
50825 Köln
Tel.: +49 221 16837 222
E-Mail: symanski@hochschulcoaching.de
www.hochschulcoaching.de
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Fazit
Wissenschaftsmanagement ist eine besondere Form von Management für eine besondere Form
von Organisationen. Ohne Wissenschaftsmanagement ist die Hochschulorganisation nicht denkbar. Das Ziel von Wissenschaftsmanagement ist, die gesellschaftlichen Aufgaben von Lehre und
Forschung von Hochschulen wie Wissenschaftsorganisationen nach Kräften zu unterstützen und
Freiräume dafür zu schaffen. Gutes Wissenschaftsmanagement sorgt dafür, den Anteil an administrativen Aufgaben von Wissenschaftlern in einem angemessenen Umfang zu halten. Um diese
in ihren Aufgaben in Lehre und Forschung gut zu unterstützen, brauchen Wissenschaftsmanager
vor allem Kooperationskompetenz. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und Empathie sind hier
wichtige Elemente. Deshalb ist es wichtig, Kooperationskompetenz und Kooperationskultur zum
Gegenstand von Personalentwicklung in Wissenschaftsorganisationen zu machen.

Internationalisierung

management
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Daniela Jänicke

Internationalisierung von Wissenschaftseinrichtungen
Strategie- und Instrumente-Entwicklung hinsichtlich globaler Herausforderungen
in den Lehr- und Forschungsmärkten

In Anbetracht der Tatsache, dass globale
Herausforderungen in Bezug auf Ökonomie, Gesellschaft, Umwelt und Politik mehr
und mehr international miteinander verwoben sind, besteht eine gesellschaftliche
Verpflichtung von Wissenschaftseinrichtungen darin, innovative Antworten auf die
damit einhergehenden Herausforderungen
zu suchen, Menschen dazu zu befähigen,
komplexe und international verwobene Fragestellungen zu bearbeiten sowie
darin, die Gesellschaft darauf vorzubereiten in einer sich verändernden Umwelt zu
bestehen.
Der demografische Wandel, verstärkter Wettbewerb um Studierende und Wissenschaftler,
der Wunsch nach Profilbildung oder schlichtweg Haushaltsengpässe in Verbindung mit
einer gestiegenen Notwendigkeit Fördermittel
einzuwerben sind vielfach elementare Antreiber der Internationalisierung von Hochschulen.
Die Öffnung von Wissenschaftseinrichtungen
hin zum Ausland hat sich seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts insgesamt
verstärkt, wobei in Europa insbesondere der Bologna-Prozess eine treibende Kraft dafür war
über die Landesgrenzen hinaus zu schauen. Die Internationalisierung von Organisationen und
Organisationseinheiten ist in erster Linie eine Managementtätigkeit, in diesem Fall des Wissenschaftsmanagements.
Anpassung von Serviceangeboten
Um eine voranschreitende Internationalisierung zu fördern, bedarf es konkreter Unterstützungsangebote für die handelnden Wissenschaftler und die relevanten Organisationseinheiten. Dies
sind etwa die Bereitstellung von Information über einzelne Länder, unterschiedliche Wissenschaftssysteme und bestehende Kooperationen für die Aufnahme von Auslandskontakten, aber
auch Hinweise und Beratungsangebote für ausländische Studierende und Wissenschaftler an
der eigenen Einrichtung.

Es muss ein länderübergreifender, organisierter informeller Austausch über internationale Aktivitäten und Vernetzungen der Hochschulen stattfinden.
Foto: Margot Kessler/pixelio

Der Beitrag ist eine Kürzung der umfangreicheren
Ausarbeitung der Autorin im Buch: „Wissenschaftsmanagement: Handbuch & Kommentar“,
Bonn-Berlin 2016.
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Um eine voranschreitende
Internationalisierung zu
fördern, bedarf es konkreter Unterstützungsangebote für die handelnden
Wissenschaftler und relevanten Organisationseinheiten.

Internationalisierung

Die erste Herausforderung, vor die die Hochschulen teilweise gestellt werden, ist jedoch häufig
bereits die Feststellung des Status quo im Bereich internationaler Aktivitäten. In vielen Fällen
werden Kontakte und Kooperationen nicht innerhalb der Fakultät verbreitet, gesammelt und aufbereitet, wodurch sie nur einzelnen bekannt sind und folglich wenig Anknüpfungspunkte für den
Ausbau von Kooperationen liefern.
Es bedarf somit einer Sammlung und Zusammenstellung der Daten, die Transparenz gewährleisten und nicht nur der Hochschulleitung sondern auch den anderen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen, damit Synergien genutzt werden können.
Veränderung der Organisationskultur
Die internationale Öffnung einer Organisation wird als organisierter Wandel betrachtet, bei dem ein
organisationsübergreifender Veränderungsprozess initiiert und begleitet wird (Staehle 1994, 867).
Diese Veränderungen berühren und verändern die Struktur sowie die Kultur der Organisation als
Ganzes, wobei basierend auf dem Modell von Staehle im Wesentlichen die nachstehend skizzierten
Phasen (Abbildung 1) in unterschiedlicher Intensität und Dauer durchlaufen werden.
Angefangen von einer rein monokulturellen Einrichtung, bei der weder die Kunden, als solche seien
hier die Stakeholder der Hochschule bezeichnet, noch die Mitglieder der Organisation ausländischer
Herkunft sind (Phase 1), wird zunächst das Leistungsangebot auf die Erfordernisse und die Erwartungen von ausländischen Kunden ausgerichtet (Phase 2). Durch den Kontakt mit den internationalen Kunden entwickelt die Organisation ihre Dienstleistungen unter Einbeziehung der Bedürfnisse
und Erwartungen der ausländischen Perspektive. Darüber hinaus beginnt eine Weiterbildung der
Mitglieder der Organisation in Bezug auf interkulturelle Kommunikation und eine Sensibilisierung im
Umgang mit internationalen Kunden, um Kulturunterschiede bewusst und überbrückbar zu machen
(Phase 3). In Phase 4 beginnt die Organisation vereinzelt Mitarbeiter aus dem Ausland zu rekrutieren, was in eine veränderte und dem Ziel angepasste Personalpolitik mündet (Phase 5). Im Folgenden werden die übergeordnete Strategie der Organisation und die organisationsinternen Arbeitsabläufe auf der Basis von internationalen und interkulturellen Notwendigkeiten und den gesammelten

Interkulturelle Organisation
Integriertes Interkulturelles
Management
Interkulturelles
Personalmanagement
Rekrutierung internationaler
Mitarbeiter
Interkulturelles Management des
Services
Service-Angebote für internationale
Kunden
Monokulturelle Organisation

Abb. 1: Entwicklungsphasen zur internationalen Organisation (basierend auf Staehle 1999)
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Erfahrungen angepasst. In der letzten Phase hat die Internationalität als integraler Bestandteil der
Dienstleistung Einzug in die Organisation gefunden. Auch wenn es sich hierbei um eine schematische Darstellung des Prozesses handelt und die wenigsten Hochschulen noch vollständig monokulturell aufgebaut sind, so zeigt das Modell von Staehle jedenfalls die einzelnen Schritte, die angepasst auf die Ausganssituation der Organisation durchlaufen werden sollten.

Daniela Jänicke ist Wissenschaftsmanagerin, Beraterin
und Trainerin im nationalen
aber auch besonders internationalen Projekt-, Finanzund Personalmanagement.
Sie beschäftigt sich mit der
Entwicklung und Umsetzung unterschiedlicher internationaler Projekte und
berät Hochschulen und Unternehmen.

Die Veränderung einer Organisationskultur ist stets herausfordernd. Im Fall von Wissenschaftseinrichtungen wird durch den Freiheitsgrad der Mitglieder, die es zu überzeugen, nicht anzuweisen gilt, entsprechend mehr Geschick gefordert, sodass mediative Kompetenzen unerlässlich
sind. Die Kunst ist es, Unterstützer in den Fakultäten und weiteren Organisationseinheiten zu
finden, die die Internationalisierungsbestrebungen tragen, als Vorbilder dienen und andere ermuntern, ebenfalls eine internationale Öffnung zu vollziehen. Ferner gilt es die Skeptiker und
ihre Befürchtungen ernst zu nehmen und alle Sichtweisen in den Prozess einzubeziehen.
Diversität und interkulturelle Kompetenz
Eine international divers ausgerichtete Organisation ist gut darauf vorbereitet mit einer diversen
Außenwelt in den Dialog zu treten. Eine Grundlage ist die Entwicklung und Umsetzung eines
übergreifenden Diversitätsmanagements innerhalb der Organisation, was eine wichtige Aufgabe
des Wissenschaftsmanagements darstellt. Diversität muss dabei umfassend verstanden werden
und sich einerseits auf die interdisziplinärer gewordenen Forschungs- und Lehrtätigkeiten, also
Fachkulturen, und andererseits auf Kultur im allgemeinen Sinne, also auf Studierende, Wissenschaftler und Verwaltungspersonal mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beziehen.
Dazu zählt das Verständnis für die Besonderheiten und spezifischen Fragestellungen, die Studierende oder Hochschulmitarbeiter im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten
haben, die einerseits auf dem Bewusstsein der eigenen (Organisations-)Kultur, andererseits auf
der Reflexions- und Anpassungsfähigkeit basieren, die eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Personen aus anderen nationalen und organisatorischen Kulturen erst ermöglichen.
Die Kenntnis von kulturadäquaten Verhaltensweisen wird in einer globalisierten Welt oft als gegeben vorausgesetzt. Kulturelle Unterschiede und daraus resultierende Konflikte werden jedoch
selten als solche wahrgenommen, sondern den handelnden Personen und der spezifischen Situation zugeschrieben. Diese Fehleinschätzung behindert die Bewusstwerdung und in Folge die
Lösung von kulturbedingten Herausforderungen. Die fachliche Kompetenz in Bezug auf interkulturelle Zusammenarbeit bezieht sich sowohl auf die „Fähigkeit zur Analyse und zur Entscheidung in kulturell abweichenden fachlichen Problem- und Aufgabenzusammenhängen“ (Geier
2000, 163) als auch auf die Fähigkeit, zu kooperieren sowie das eigene Handeln und dessen
Folgen in einer interkulturellen Situation zu reflektieren und angemessen auszurichten.
Die Experten für unterschiedliche Kulturen sind teilweise bereits vor Ort – als Studierende,
Gastwissenschaftler, Doktoranden – und hierin liegt ein Schatz der von den meisten Einrichtungen noch gehoben werden muss. Zwar gibt es im Rahmen von unterschiedlich ausgestalteten
Mentoringprogrammen für Studierende bereits Ansätze voneinander zu lernen und einander zu
begleiten, dies sollte jedoch auf die anderen Mitglieder der Hochschule erweitert werden. Organisierter informeller Austausch über die fachlichen Inhalte hinaus ist förderlich, um Information
aus erster Hand über ausländische Wissenschaftssysteme, Lehrmethoden, Forschungsansätze,
aber eben auch über interkulturelle Aspekte des Herkunftslandes zu erfahren.
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Eine Grundlage ist die
Entwicklung und Umsetzung eines übergreifenden
Diversitätsmanagements
innerhalb der Organisation, was eine wichtige Aufgabe des Wissenschaftsmanagements darstellt.
Diversität muss dabei umfassend verstanden werden und sich einerseits
auf die interdisziplinärer
gewordenen Forschungsund Lehrtätigkeiten, also
Fachkulturen, und andererseits auf Kultur im allgemeinen Sinne, also auf
Studierende, Wissenschaftler und Verwaltungspersonal mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen beziehen.
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Förderung

Mangelnde Transparenz in
Bezug auf die Auslandsaktivitäten der Fakultäten
und einzelner Wissenschaftler ist teilweise eine
Schwierigkeit, die es verhindert basierend auf dieser Ausgangslage maßgeschneiderte Services bereitzustellen. Die bestehenden Kooperationen
und wissenschaftlichen
Einzelaktivitäten können
ohne ihre Bekanntgabe
weder zielführend unterstützt noch fakultätsintern
oder hochschulübergreifend genutzt werden.

Den Aufrufen unterschiedlicher Drittmittelgeber, etwa des Deutschen Akademischen Austauschdienstes oder der Europäischen Kommission, Anträge zur Förderung internationaler Projektvorhaben als Antwort auf eine veröffentlichte Ausschreibung einzureichen, folgen zahlreiche
Hochschulen und deren Wissenschaftler. Es werden viel Zeit und personelle Ressourcen in die
Entwicklung von inhaltlichen Projektkonzepten und, falls es Teil der Ausschreibung ist, auch in
die Zusammenstellung des Konsortiums investiert, um die vorhandene Idee in ein konkretes
Vorhaben zu gießen. Viele dieser Anträge bleiben dennoch erfolglos. Dies ist in einigen Fällen
darin begründet, dass die Projektidee nicht ausreichend innovative Aspekte oder europäischen
Mehrwert, der die Förderung rechtfertigen würden, beinhaltet. In vielen Fällen können Anträge
die Gutachtergremien jedoch nicht überzeugen, weil die Konsistenz von anvisierten Projektzielen
und dem Ist-Zustand nicht gegeben ist. Den Konzepten mangelt es an einer überzeugenden Darstellung, dass das angestrebte Projekt und seine Implementierung erfolgreich sein können und
die Ziele realistisch und unter den bei der Einrichtung gegebenen Voraussetzungen erreichbar
sind. Die Antragsteller beschreiben detailliert die fachlichen Inhalte der geplanten internationalen Kooperation, gehen in ihrer Projektbeschreibung auf die methodischen Ansätze ein und beschreiben die persönlichen Kontakte, die zu ausländischen Wissenschaftlern bestehen.
Nicht nur aber gerade bei der Auswahl von internationalen Projektanträgen sind darüber hinaus
auch die Internationalität der beteiligten Einrichtungen, allen voran die des Konsortialführers,
und die organisatorischen Voraussetzungen, international tätig zu werden, ein wichtiger Aspekt.
Ein Auswahlkriterium neben der inhaltlichen Ausrichtung des Projektantrages ist die Einbettung
des Projektes in die sonstigen Hochschulaktivitäten sowie die vorhandenen Rahmenbedingungen der beantragenden Hochschule. Das Gutachtergremium muss daher nicht nur von der Projektidee selbst, sondern auch davon überzeugt werden, dass je nach Projektumfang nennenswerte internationale Erfahrung vorhanden und die gegebenen Servicestrukturen adäquat sind,
um ein länderübergreifendes Projekt bei der Umsetzung derart zu unterstützen, dass die selbst
gesetzten inhaltlichen Zielvorgaben erreicht werden können und die finanzielle Förderung des
Projektes eine sinnvolle Investition darstellt.
In einigen Fällen mag es schlichtweg keine ausreichenden grenzüberschreitenden Kontakte
und umgesetzte Vorhaben geben, die genannt werden können. In anderen mangelt es eher am
Zugriff auf die Information, die an der Einrichtung nicht gebündelt bereitstehen, um abgerufen
werden zu können, wenn es notwendig ist und das ist beim Entwurf eines internationalen Projektvorhabens regelmäßig der Fall. Die organisationsübergreifende Sammlung und Aufbereitung
von auslandsrelevanten Informationen und Daten, die für zahlreiche Anträge benötigt werden, ist
daher eine sinnvolle Maßnahme für Hochschulen.
Die Hochschulrektorenkonferenz hat unter anderem mit dem von ihr initiierten Audit „Interna-

Stichwörter
Internationalisierung
Organisationskultur
interkulturelle Kompetenzen
Veränderung

tionalisierung der Hochschulen“ das Verständnis von Internationalisierung als Querschnittsaufgabe geprägt. Diese Auslegung findet ihre Berechtigung darin, dass Internationalisierung nicht
nur in den akademischen Auslandsämtern, International Offices und EU-Büros von Hochschulen
stattfindet, sondern nahezu alle Bereiche der Organisation eingeschlossen werden. Nach den
Kernbereichen Lehre und Forschung sind die Verwaltungs- und Serviceeinrichtungen wichtig zur
Unterstützung von international ausgerichteten Aktivitäten der Einrichtung. Wissenschaftsmana-

Servicestruktur

ger und Verwaltungspersonal und die von ihnen zu entwickelnden und bereitzustellenden Un-

Diversität

terstützungsangebote sollten bei der Planung einer übergreifenden Strategie und eines daraus

Dienstleistungsmentalität

abgeleiteten Maßnahmenkatalogs ebenfalls im Fokus stehen.
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Transparenz und Kommunikation
Internationalisierungsstrategien und die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen müssen für
jede Einrichtung individuell entwickelt werden, wobei der Status quo sowie die nationalen Rahmenbedingungen, das regionale Umfeld sowie die institutionellen und organisationskulturellen
Aspekte eine Rolle spielen. Die Besonderheiten der Einrichtung, der Kontext in dem sie agiert,
der Grad der Internationalität und die aktuellen und bisherigen auslandsbezogenen Aktivitäten
in den unterschiedlichen Zielregionen sind die Ausgangsbasis für die Entwicklung von Serviceund Informationsangeboten für die Wissenschaft. Mangelnde Transparenz in Bezug auf die Auslandsaktivitäten der Fakultäten und einzelner Wissenschaftler ist teilweise eine Schwierigkeit,
die es verhindert maßgeschneiderte Services bereitzustellen. Die bestehenden Kooperationen
und wissenschaftlichen Einzelaktivitäten können ohne ihre Bekanntgabe weder zielführend unterstützt noch fakultätsintern oder hochschulübergreifend genutzt werden. Das Expertenwissen
in Bezug auf spezifische Regionen und die praktische Erfahrung der Kooperation mit einzelnen
ausländischen Partnern steht nur wenigen zur Verfügung. Die in vielen Einrichtungen breit gefächerten internationalen Aktivitäten, die innerhalb der Hochschule nicht vollumfänglich bekannt
sind, stellen ein Potenzial dar, das brach liegt und nicht hinreichend ausgeschöpft werden kann.
Darüber hinaus ist die umfassende Information über die internationale Vernetzung der Hochschule auch ein wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Beantragung von Drittmittelprojekten, Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern, aber auch die Vermarktung der Hochschule zur Gewinnung von internationalen Studierenden und Mitarbeitern. Regelmäßiger organisierter Austausch
der unterschiedlichen international aktiven Akteure in Form von Arbeitskreisen, Gesprächsrunden oder Kamingesprächen kann neben der strukturierten Erfassung und Auswertung von internationalen Aktivitäten einen nennenswerten Beitrag zur Organisationsentwicklung leisten.
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Ausbau intellektueller Kenntnisse
Neben den Herausforderungen, die jedes kooperative Vorhaben betrifft, etwa unklare oder unrealistische Ziele, fehlende Identifikation der beteiligten Personen mit dem Vorhaben oder mangelnde Verbindlichkeit, treten im internationalen Umfeld weitere hinzu. Ein internationales Projekt, und als solches sei zum Beispiel die Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen Studienganges verstanden, stellt noch weitere Ansprüche an die Umsetzenden. Hierzu zählen eine
ausgebildete Sensibilität für das Umfeld, in dem agiert wird, interkulturelle Kenntnisse sowie
ausgeprägte fremdsprachliche Fähigkeiten. Daher sollten einerseits die interkulturellen Kompetenzen zusätzlich zu den methodischen und fachlichen Kompetenzen der Hochschulmitglieder
gestärkt werden, damit sie in unterschiedlichen kulturellen Situationen angewendet werden
können, sowie andererseits die interkulturelle Sensibilität und entsprechenden Kenntnisse der
Hochschulmitglieder gefördert werden.
Fazit
Auf der Basis der vollständigen und transparenten Übersicht der internationalen Aktivitäten innerhalb der Fakultäten, Fachbereiche und Institute sowie durch den Ausbau der interkulturellen
Kenntnisse der Hochschulmitglieder kann sich eine zunächst monokulturell aufgestellte Organisation zu einer international ausgerichteten entwickeln. Als weiterer Schritt zur Sicherung der
Nachhaltigkeit der Bemühungen ist das hochschulweite Bekenntnis zu Diversität, deren Förderung und Management ein Baustein im Maßnahmenplan zur Internationalisierung.

Kontakt:
Daniela Jänicke, M.B.A.
Jänicke.Management
Jarrestraße 42
22303 Hamburg
Tel.: +49 40 4142 7735
Mobil: +49 177 33 65 296
E-Mail: janicke@science-management.eu
www.janicke.management
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In der heutigen Zeit ist es ein wesentlicher Bestandteil des Überlebens, sich an jede Situation
anpassen zu können, das gilt auch für Unternehmen. „Management of Permanent Change“
widmet sich diesem Thema und ist das erste Buch dieser Art. Es richtet sich sowohl an Studierende und Dozenten der Betriebswirtschaftslehre als auch an Fach- und Führungskräfte in
Unternehmen. Es werden Herausforderungen präsentiert, die Manager mit beständigem Wandel
zu bewältigen haben. Außerdem werden die Ergebnisse der jüngsten Forschungen zu „change
management“ geschildert und vorgestellt. Eine Vielzahl an Artikeln diskutiert den Wandel und
die innovativen Prozesse innerhalb verschiedener Bereiche der Wirtschaft. Dabei wird auch die
Rolle der Führungsschicht für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit dieser organisatorischen Veränderungen berücksichtigt.

Peter Tremp (Hrsg.)
Forschungsorientierung und Berufsbezug im Studium
Hochschulen als Orte der Wissensgenerierung und der Vorstrukturierung von Berufstätigkeit
2015, 228 Seiten, 34,90 Euro, Bertelsmann, ISBN: 978-3-7639-5589-3
Band-Nr.: 126, Reihe: Blickpunkt Hochschuldidaktik

Der Bologna-Prozess forderte, dass berufsbezogene Inhalte in Universitätsstudiengängen
verstärkt vermittelt werden sollen. Dieser Forderung wird unter dem Stichwort Employability nachgekommen. Forschungsorientierte Aspekte eines wissenschaftlichen Studiums sollen ebenso vermittelt werden. Der Lehrplan wird somit in wissenschaftliche und
berufsbezogene Inhalte gegliedert. Die Autoren stellen sich der Frage, wie Wissenschaft
und Berufswissen im Studium effektiv verknüpft und vermittelt werden können. Unter der
Voraussetzung, dass ein Studium beides leisten muss und demnach Wissenschaft und
berufsbezogene Inhalte kombiniert vermitteln soll, wird diese didaktische Herausforderung
diskutiert und eine Grundlage für neue hochschuldidaktische Ansätze geschaffen.
Uwe Elsholz (Hrsg.)
Beruflich Qualifizierte im Studium
Analysen und Konzepte zum Dritten Bildungsweg
2015, 263 Seiten, 29,90 Euro, W. Bertelsmann Verlag, ISBN: 978-3-7639-5605-0
In Deutschland sind berufliche und akademische Bildung traditionell voneinander getrennt. Erst
seit wenigen Jahren stehen Hochschulen beruflich qualifizierten Studierenden offen. Dieses
Buch präsentiert den aktuellen Forschungsstand und Studien zu diesem bildungspolitisch relevanten Thema. Neben der historischen Entwicklung des Hochschulzugangs für beruflich qualifizierte Studierende, werden auch die zahlreichen Veränderungen beleuchtet. Des Weiteren werden Biografien von Studierenden auf dem Dritten Bildungsweg vorgestellt und die Problematik
in der Hochschuldidaktik und in der Lehrplangestaltung für diese Studierenden herausgestellt.
Die Autoren präsentieren anhand eines Beispiels die Ziele und Methoden zur Entwicklung von
Hochschulangeboten für diese neue Gruppe von Studierenden.
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