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Es gibt in der Organisationsforschung für Hochschulen den Begriff 

des „lose gekoppelten Systems“, das sich dadurch kennzeichnet, 

dass die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems auf dem Neben-

einander einzelner Teilsysteme mit unterschiedlichen Funktions- 

und Ordnungsprinzipien beruht. Und dieses Nebeneinander von 

Fakultäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Verwaltung, ver-

bunden mit einer Vielzahl an wissenschaftlichen Akteuren und un-

terschiedlichen Organisationsstrukturen macht es sehr schwierig, 

allgemeingültige Regeln für gute Führung zu formulieren. 

Auch die Rahmenbedingungen verändern sich ständig und va-

riieren zwischen strenger staatlicher Aufsicht durch Landesmi-

nisterien und ausgeprägter Hochschulautonomie und Eigenverantwortlichkeit. Grundsätzlich gilt 

aber, dass Hochschulleitungen heutzutage viel pointierter vorgeben können, in welche Richtung 

sich ihre Hochschule entwickeln soll. Das erfordert einen anderen Typ von  Wissenschaftsmana-

ger. Rektoren und Präsidenten müssen heute über ausgeprägte Management- und Führungs-

qualitäten verfügen, um ihre Hochschule erfolgreich zukunftsfähig zu machen.

Aber nicht nur die Hochschulleitungen sind angesprochen, wenn es um das Thema „Führen in 

der Wissenschaft“ geht. Grundsätzlich werden von Wissenschaftlern immer mehr Führungsqua-

litäten verlangt. Um exzellent wissenschaftlich arbeiten zu können, benötigt man nicht nur tiefes 

fachliches Wissen und ein gutes Gespür für neue Themenfelder, sondern muss auch in der Lage 

sein, Individuen zu einem erfolgreichen Team zu formen. Es genügt eben nicht, ein brillanter 

aber einsamer Denker und Forscher zu sein. Spätestens in dem Moment, in dem Wissenschaft-

ler als Projekt-, Arbeitsgruppen- oder Lehrstuhlleitung Personalverantwortung übernehmen, 

müssen sie klassische Kompetenzen und „skills“ der modernen Arbeitswelt beherrschen.

Was muss ich nun aber tun, um eine gute Führungskraft zu sein? Die Maßstäbe für gute Führung, die 

in der Wirtschaft gelten und dort Erfolg versprechen, lassen sich nicht eins zu eins auf die Wissen-

schaft übertragen. Führungsaufgaben in der Wissenschaft unterscheiden sich von denen in der Wirt-

schaft vor allem dadurch, dass die Wissenschaft ihren ganz eigenen Regeln und Gesetzen folgen darf 

und muss. Insbesondere die grundgesetzlich gewährleistete Unabhängigkeit der Wissenschaftler und 

Forscher verlangt Frei- und Bewegungsspielräume. 

Universitäten und andere Hochschulen bieten schon jetzt vermehrt ein umfangreiches Angebot 

an Fortbildungen zum Thema Führung – ganz explizit auch für Wissenschaftler – an, um auf 

die Übernahme von vielschichtigen Führungsfunktionen und umfangreichen Managementaufga-

ben vorzubereiten. Welchen Nutzen haben Leadership-Programme in der Wissenschaft? Welche 

Anbieter gibt es hier? Diese und andere Fragen werden in dem aktuellen Schwerpunktthema 

aufgegriffen. Ich wünsche Ihnen dabei eine angenehme Lektüre.

Michael Stückradt
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Führen in der Wissenschaft

Das späte Erscheinen dieser Ausgabe bitten wir  
zu entschuldigen. Die Ausgaben 4 bis 6 folgen 
schnellstmöglich. 

Ihre Redaktion.
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PROFESSIONALIS IERUNG DES WISSENSCHAFTSMANAGEMENTS

Nach dem guten Einstieg fehlt der klare aufstieg
Wissenschaftssystem zukunftsfähig machen: Memorandum des Netzwerks Wissenschaftsmanagement

Die deutsche Wissenschaftslandschaft 
hat in den letzten zwei Jahrzen-
ten einen tiefgreifenden  Wand-
lungsprozess durchlaufen, der 
häufig im Lichte des new Public 
Managements gesehen wird. 

Die übertragung dieser  
neuen steuerungs-
logik auf  das öf-
fentl iche Wissen-
schaftssystem seit 
den 1990er Jahren 
führte unter ande-

rem zu mehr handlungs-
autonomie der hochschulen 
und außeruniversitären for-
schungseinrichtungen – das 

gilt sowohl nach außen ge-
genüber dem staat als auch nach 

innen gegenüber der selbstorganisierten 
Wissenschaft.  Dabei haben sich auch die 
anforderungen an die organisationen des 
Wissenschaftssystems gravierend verän-
dert und erhöht. Mit dem Wissenschafts-
management ist ein neues Berufsfeld 
zusätzlich zu den Wissenschaftlern und 
dem verwaltungspersonal entstanden, das 
sich diesen anforderungen in besonderer 
art und Weise widmet. Dieses Berufsfeld 
weiter zu professionalisieren, hat sich 
das netzwerk Wissenschaftsmanagement 
in einem nun vorliegenden Memorandum 
vorgenommen. 

Die Anforderungen an ein stärker manage-

ment- und wirtschaftlichkeitsorientiertes 

Denken und Handeln in den Organisationen 

des Wissenschaftssystems haben vom Um-

fang her zugenommen. Diese Entwicklung 

konnte von den Wissenschaftlern und den 

Mitarbeitern der Verwaltung allein nicht be-

wältigt werden. Auf den unterschiedlichen 

Ebenen von Leitung und Steuerung über 

Stabs- und Schnittstellen bis hin zu adminis-

trativen Spezialgebieten sind berufliche Be-

reiche entstanden, die zügig eine sehr eigene 

Professionalisierung nach sich zogen. 

Zwei Tätigkeitskerne erkennbar
Wichtiger als die zahlenmäßige Beteiligung 

am Wissenschaftssystem ist der Bedeutungs-

zuwachs von Wissenschaftsmanagern in den 

letzten Jahren. Allerdings ist es nach wie vor 

schwierig, ein einheitliches Tätigkeitsprofil zu 

entwerfen. Grob lassen sich zwei Tätigkeits-

kerne des Wissenschaftsmanagements her-

vorheben: Zum einen existieren traditionelle 

administrative Aufgabenbereiche, die jedoch 

in den vergangenen Jahren deutlich an Kom-

plexität gewonnen haben. Hier sind beispiels-

weise die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, 

die Pflege und der Ausbau internationaler (Ko-

operations-)Beziehungen, die Studierenden-

betreuung oder die Bereiche der finanziellen 

Steuerung und der Human Resources zu nen-

nen.  Zum anderen gibt es Aufgabenbereiche, 

die neu entstanden sind: Strategie- und Orga-

nisationsentwicklung, Kommunikation, Koor-

dination/Geschäftsführung neuer Subeinhei-

ten (nicht zuletzt an den Hochschulen infolge 

der Exzellenzinitiative), Qualitätsmanagement, 

Wissens- und Technologietransfer, Controlling 

und Drittmittelmanagement. 

Übergeordnet betrachtet, agieren Wissen-

schaftsmanager häufig in Gestaltungs- oder 

in Transfer- und Übersetzungsfunktionen – sei 

es innerhalb ihrer eigenen Einrichtung oder 

im immer wichtiger werdenden Austausch 

mit der Umwelt des Wissenschaftssystems 

(etwa Medien, Zivilgesellschaft, Unternehmen,  

Politik). 

Verbesserung der 
Qualitätsstandards
in den Weiter-

bildungs-
programmen

Ausbau des 
Weiterbildungs-

angebots und feste 
Verankerung in der 
Personalentwicklung

Auslobung eines 
Ideenwettbewerbs 
„Wissenschaftsma-

nagement – 
Personal- und 
Organisations-

modelle von 
morgen“ zur 

Etablierung von 
„Management 

tracks“

Einrichtung von 
Tandem- und 
Hospitations-

programmen mit 
entsprechenden 

Fördermöglichkeiten

Einführung einer 
eigenen Personal-

kategorie 
„Wissenschafts-

manager/in“ 

Etablierung eines 
sektorenüber-
greifenden und 
internationalen 

Berufsnetzwerks von 
und für 

Wissenschafts-
manager/innen

Die Gesamtinitiative für Wissenschaftsmanager umfasst 
sechs konkrete Maßnahmen.
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Nicht nur die Beschäftigungsstrukturen, son-

dern auch die Berufswege von Wissenschafts-

managern sind noch immer stark geprägt 

durch die vorhandene Trennung in administ-

ratives und wissenschaftliches Personal. Dies 

führt häufig zu unklaren Entwicklungsmög-

lichkeiten und in Teilen zu sachfremden Be-

grenzungen. So lässt sich über alle Sektoren 

des Wissenschaftssystems hinweg beobach-

ten, dass Wissenschaftsmanager in der Regel 

gute Einstiegsmöglichkeiten finden, auch für 

eine erste Spezialisierung nach dem Berufs-

anfang besteht ein breites Arbeitsangebot. 

Danach fehlt es allerdings häufig an Entwick-

lungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 

Ziel: sechs Maßnahmen 
Vorschlag: Zusätzlich zu den klassischen 

Laufbahnen in der Verwaltung oder der Wis-

senschaft sollte ein flexibler „Management 

track“ in allen größeren Einrichtungen des 

Wissenschaftssystems etabliert werden. Hier-

für sollten alle Akteure des Wissenschaftssys-

tems ihre Organisations- und Personalstruk-

tur sowie ihre Personalgewinnung dergestalt 

anpassen, dass geeignete Positionen von der 

mittleren Managementebene bis zur Ebene 

der Gesamtleitung identifiziert und die dazu-

gehörigen Verfahren zur Stellenbesetzung ex-

plizit für Wissenschaftsmanager geöffnet und 

sogar teilweise genuin auf diese zugeschnit-

ten werden. 

Insgesamt schlägt das Netzwerk Wissenschafts- 

management in seinem Memorandum sechs 

konkrete Maßnahmen zur Professionalisierung 

vor:

1. Die Vielseitigkeit der Einstiegswege und 

Studienhintergründe in das Wissenschafts-

management stellt grundsätzlich einen Vor-

zug dar. Allerdings sollte der eingeschlagene 

Weg zu mehr und gezielteren Weiterbildungs-

angeboten konsequent fortgesetzt werden. 

Dadurch kann gewährleistet werden, dass 

Wissenschaftsmanager die allgemeinen, aber 

auch die für ihr Aufgabengebiet erforderlichen 

Kompetenzen besitzen. 

2. Der Ausbau und die Entwicklung der Weiter-

bildungsstudiengänge und der größeren Weiter-

bildungsprogramme sollten nach bedarfs- und 

praxisorientierten Qualitätsstandards erfolgen. 

Die Curricula müssen stetig in Abhängigkeit von 

der Professionalisierung des Wissenschaftsma-

nagements angepasst werden. 

3. Alle Einrichtungen des Wissenschaftssys-

tems (nicht nur die Hochschulen und For-

schungseinrichtungen, sondern auch die In-

stitutionen der Wissenschaftsförderung und 

der Wissenschaftspolitik) sollten innovative 

Konzepte entwickeln, wie Wissenschaftsma-

nager künftig besser beteiligt und einge-

setzt werden können. Da allerdings bisher 

kaum Erfahrungen mit solchen Konzepten 

gemacht worden sind, ist es ratsam, über 

einen deutschlandweiten Ideenwettbewerb 

„Wissenschaftsmanagement – Personal- und 

Organisationsmodelle von morgen“ einen ent-

sprechenden Impuls zu setzen. 

4. Um die nationalen und sektoralen Grenzen 

innerhalb des Wissenschaftsmanagements 

aufzubrechen, sollten alle Einrichtungen des 

Wissenschaftssystems ihre Wissenschafts-

manager darin fördern, bei anderen Akteuren 

des Wissenschaftssystems im In- und Aus-

land durch bestimmte Austauschformate und 

Gastaufenthalte ihren berufspraktischen Er-

fahrungsschatz zu erweitern. 

5. Die Wissenschaftsmanager selbst sind 

dazu aufgefordert, ihren professionellen Aus-

tausch weiter voranzutreiben.  

6. Bund und Länder sollten dafür Sorge tra-

gen, dass unter anderem eine eigene Perso-

nalkategorie „Wissenschaftsmanager/in“ ein-

geführt wird. 

Durch diese Professionalisierungsmaßnah-

men – so der Kerngedanke des Memoran-

dums – sollen Wissenschaftsmanager in 

Zukunft mehr noch als bisher zur Wandlungs- 

und Zukunftsfähigkeit von allen Einrichtungen 

des Wissenschaftssystems beitragen können.

Der Beitrag ist eine gekürzte Redaktionsversion 
des Memorandums, das von Anne-Dörte Balks 
(Freie Universität Berlin), Christian Hochmuth 
(Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder) und 
André Lottmann (Stiftung Charité) im Original 
verfasst wurde: http://www.netzwerk-wissen-
schaftsmanagement.de/memorandum.html

Zusätzlich zu den klassi-
schen Laufbahnen in der 
Verwaltung oder der Wis-
senschaft sollte ein flexibler 
‚Management track‘ in allen 
größeren Einrichtungen des 
Wissenschaftssystems eta-
bliert werden.

”
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KMUs UND TECHNOLOGIEMANAGEMENT

Erfolgsfaktoren für die implementierung
Das Forschungsprojekt „TiCo – Technologiemanagement in Communities“

Das forschungsteam hinter „tico – tech-
nologiemanagement in communities“ 
besteht aus dem fraunhofer-institut für 
Produktionstechnologie iPt und dem 
forschungsinstitut für rationalisierung 
(fir) der rWth aachen. Das fraunhofer 
iPt bietet technologische Produkte und 
Dienstleistungen unter anderem aus dem 
technologiemanagement-Bereich an und 
überträgt aktuelle forschungsergebnis-
se direkt in die industrielle Praxis, indem 
Kunden bei der inhaltlichen ausgestaltung, 
der strategie, bei Prozessen sowie Metho-
den für ein maßgeschneidertes technolo-
giemanagement beraten und betreut wer-
den. Das fir ist eine gemeinnützige, bran-
chenübergreifende forschungseinrichtung 
an der rWth aachen und auf dem Gebiet 
der Betriebsorganisation und Unterneh-
mensentwicklung tätig.

Das Forschungsprojekt „TiCo“ (Förderkenn-

zeichen 17774N) wird durch die Arbeitsge-

meinschaft industrieller Forschungsverei-

nigung „Otto von Guericke“ (AiF) und aus 

Mitteln des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) gefördert. Die im 

Folgenden gebrauchte KMU-Klassifizierung 

beruht auf der Definition der AiF, der zufolge 

Unternehmen (einschließlich verbundener Un-

ternehmen) mit einem jährlichen Umsatz von 

maximal 125 Millionen Euro als KMU gelten.

Top Ten Erfolgsfaktoren 
Technologien gelten seit über 30 Jahren als 

strategisch relevanter Wettbewerbsfaktor (Friar/

Horwitch 1985) und deren Relevanz zur Ge-

währleistung eines langfristigsten Unterneh-

menserfolges nimmt stetig zu. Damit einherge-

hend hat auch das Technologiemanagement in 

und für Unternehmen, sowie die Notwendigkeit 

technologische Chancen und Risiken frühzeitig 

zu erkennen, an großer Bedeutung gewonnen 

(Liao 2005; Schuh/Haag 2006). 

Ziel ist es, die technologische Basis eines 

Unternehmens zukunftsfähig auszurichten, 

indem Technologien schnell zu identifizieren, 

weiterzuentwickeln, einzusetzen und gege-

benenfalls zu substituieren, um dadurch den 

Unternehmen den entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil zu sichern. Hierzu müssen re-

levante Technologien aber vor allem erkannt 

und deren Leistungsfähigkeit und Potenziale 

auch richtig eingeschätzt werden, was oft nur 

mit einem hohen Ressourcenaufwand zu be-

wältigen ist. Und genau darin besteht eine der 

größten Herausforderungen vor allem für klei-

ne und mittlere Unternehmen, die sich tagtäg-

lich mit Ressourcenmangel, in Form von bei-

spielsweise zu wenig Kapital, Personal, Zeit, 

Infrastruktur, et cetera, konfrontiert sehen und 

wie diese begrenzten Ressourcen am erfolg-

versprechendsten freigeschalten und allokiert 

werden können.

Vor allem aufgrund des Mangels an ganz-

heitlichen und umfassenden Konzepten für 

ein Technologiemanagement im Mittelstand 

besteht ein Bedarf in der Gestaltung eines 

explizit auf die Anforderungen von KMU zu-

geschnittenem Technologiemanagement, 

welches handhabbar und mit effizientem Res-

sourcenaufwand umsetzbar ist. Ein innovati-

ver Ansatz zur Unterstützung von KMU bieten 

Soziale Netze und Communities. Im weiteren 

Verlauf wird fokussiert auf die im Forschungs-

projekt „TiCo – Technologiemanagement in 

Communities“ über Literaturarbeit, Work-

Ein innovativer Ansatz zur Unterstützung des Technolo-
giemanagements bieten Soziale Netze und Communities.

Foto: Gerd Altmann/pixelio
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shops und Online-Umfragen erarbeiteten „Top 

Ten Erfolgsfaktoren“ eingegangen werden, 

die es vor allem zu beachten gilt, wenn eine 

TM-Community implementiert werden soll 

und dieses Konzept einer Community auch 

zur jeweiligen Unternehmenskultur passt:

sinnhaftigkeit darlegen: Um die Sinnhaftig-

keit zu verdeutlichen sollte eine ausführliche 

Aufklärung und Darlegung der Vor- und Nach-

teile einer TM-Community, beispielsweise 

für die zukünftige Organisationsentwicklung 

oder das Teamgefüge, stattfinden. Anhand von 

Best-Practice-Beispielen kann der Vorteil des 

„Geben und Nehmen Prinzips“ innerhalb einer 

Community aufgezeigt werden. Ein Verständnis 

der Mitarbeiter wird am ehesten geschaffen, 

wenn der Mehrwert einer Community explizit 

veranschaulicht wird, zum Beispiel in Form von 

flexibleren Kommunikationsmöglichkeiten oder 

intensiverem fachlichen Austausch. 

aktives vorleben durch das Management: 
Das Management sollte die Nutzung der 

Community aktiv vorleben und mitgestalten, 

um die generelle Teilnahme zu unterstützen 

– auch in der Form, dass sich das Manage-

ment etwaigen Konflikten bei Unsicherheit 

und Bedenken stellt und bereit ist, auch gege-

benenfalls implementierte (Kommunikations-)

Strukturen zu überdenken und für die Nutzer 

anzupassen.

angemessene einführung durch führung 
und schulung: Vor allem eine adäquate Ein-

führung ist der initiale Schlüsselfaktor um bei 

den Nutzern ein Gefühl für die Bedeutsamkeit 

und Akzeptanz hervorzurufen und Berüh-

rungsängste abzubauen. Anhand von Schu-

lungen zur Techniknutzung und Vorführung 

leichter Bedienbarkeit – angepasst an die 

Altersstruktur und Kultur des Unternehmens – 

wird dies unterstützt.

technikakzeptanz durch Bekanntes und 
schulungen fördern: Hier greift das Prinzip der 

Wiedererkennung von Bekanntem, beispiels-

weise Tools, IT-Oberflächen, um Technikakzep-

tanz zu beschleunigen. Damit die Eingewöh-

nung nicht zu schwer fällt, ist es ratsam, bereits 

Bestehendes (beispielsweise Inhalte, Struktu-

ren) in die Community zu integrieren.

Gefühl des Machtverlustes entgegenwir-
ken: Damit ein (Informations-)Austausch im 

Sinne des Unternehmens von statten geht, 

muss das Teilen von Wissen dem Mitarbeiter als 

Chance und nicht als persönlicher Verlust dar-

gelegt werden, denn in der Community hat er 

die Möglichkeit, sich als Experte zu etablieren, 

wenn Wissen geteilt und weiterverarbeitet wird.

vertrauen in den Datenschutz: Mit eindeu-

tigen, offenen und einsehbaren Regeln, die 

transparent darlegen, welche Unternehmens- 

und private Daten in der Community veröffent-

licht und nachgehalten werden (dürfen), welche 

Rollen auf welche Communitybereiche sowie 

-inhalte Zugriff haben und welche Daten ge-

speichert werden, kann das Vertrauen in den 

Datenschutz für die Nutzer gefördert werden.

skalierbarkeit der community: Eine Ska-

lierbarkeit der Community kann über unter-

nehmensindividuelle Bausteine gewährleistet 

werden. Hierfür erscheint eine umfassende 

Planung vor und in der Umsetzungsphase es-

sentiell, damit die benötigten Anforderungen 

und deren Skalierbarkeit vor dem Commu-

nityaufbau erörtert werden kann. Hier muss 

zwischen für das Unternehmen technisch 

umsetzbaren und nötigen Schritten sowie 

Implementierungsaufwand versus Nutzen ab-

gewogen werden. Vor allem in diesem Punkt 

erscheint es ratsam, einen pragmatischen 

Ansatz zu verfolgen, in dem erst wenige aber 

zweckerfüllende Funktionen umgesetzt wer-

den, bevor sogenannte Gimmicks angegangen 

werden.

alle altersstufen adressieren: Auf eine an-

gemessene Gestaltung und Wortwahl sowie 

Aufklärung über den Sinn und Zweck – ent-

sprechend der Altersstruktur – sollte geachtet 

werden, beispielsweise auch unter Zuhilfe-

nahme von intensiveren Schulungen oder das 

Nutzen von Vorbildern (etwa Multiplikatoren 

mit höherem Alter).

verantwortlichkeiten definieren: Um Be-

denken hinsichtlich Hierarchieveränderungen 

und allgemeiner Unsicherheit entgegenzuwir-

ken, ist es ratsam, Verantwortlichkeiten inner-

halb als auch außerhalb der Community ein-

deutig zu definieren, um so ein Vakuum durch 

fehlende Zuständigkeiten zu vermeiden.

etikette und Umgangsformen erläutern: 
Um eventuell fehlende Erfahrungen bezie-

hungsweise unterschiedliche Auffassungen 

bei der Verwendung und im Umgang mit Smi-

leys, Einsatz von Ironie oder uneinheitlicher 

Rechtschreibung (beispielsweise nur klein 

und ohne Kommasetzung zur Zeitersparnis) 

entgegenzuwirken, sollte während der Com-

munity-Einführungsphase eine Erläuterung 

der Etikette erfolgen und deren Einhaltung 

auch aktiv begleitet werden.

Der Mehrwert, den Communities vor allem 

zur Unterstützung des Technologiemanage-

ments beitragen, ist unbestritten. Und vor 

allem für KMUs bieten sie die Möglichkeit, 

entsprechend ressourcenschonend gewis-

se Aufgaben im Technologiemanagement zu 

bearbeiten. Allerdings muss eine Community 

zum einem zur Kultur des Unternehmens pas-

sen und zum anderen auch achtsam integriert 

werden, um zumindest nicht an den Haupt-

barrieren gleich zu anfangs zu scheitern.

Prof. Günther schuh und Linda Kramer, 
iPt-fraunhofer und Marcel schwartz, fir

Kontakt: 

Linda Kramer  
Wirt.-Ing. M.Sc.  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
Technologiemanagement 
Steinbachstraße 17 
52074 Aachen 
Tel.: +49 241 8904-225 
Fax: +49 241 8904-6225 
E-Mail: linda.kramer@ipt.fraunhofer.de 
www.ipt.fraunhofer.de
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8 wissenschaftsmanagerin

Seit Juli 2014 bin ich nun als Verwaltungslei-

terin des Deutschen Historischen Instituts Paris 

– Max Weber Stiftung. Deutsche Geisteswissen-

schaftliche Institute im Ausland – tätig.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Meine aktuelle Arbeit definiert sich auch auf-

grund der erworbenen Expertise durch ein 

hohes Maß an organisatorischem Qualitätsma-

nagement sowie an Internationalisierung orien-

tierter Organisationsentwicklung. Dabei spielt 

für mich auch die Frage der Wettbewerbsfähig-

keit einer wissenschaftlichen Einrichtung eine 

wichtige Rolle.

Forschen

Da viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter für einen befristeten Zeitraum – meist aus 

Deutschland entsandt oder rekrutiert – zu uns 

nach Paris kommen, besteht eine Hauptaufgabe 

meines Teams darin, ein auf Forschungsservice 

ausgerichtetes Forschungsumfeld zu etablieren, 

was das Einleben in einem binationalen Kontext 

erleichtert. Lokale Begebenheiten und der privi-

legierte Standort mit seiner besonderen Organi-

sationsstruktur erwarten daher ein anspruchs-

volles Forschungsmanagement, welches die 

Wissenschaftler bereits vor ihrem Kommen bis 

hin zur Rückkehr nach Deutschland oder einem 

anderen Ort nachhaltig unterstützt.

Vermitteln

Freiwillige Lehrtätigkeiten an französischen wie 

deutschen Universitäten zählen wie zahlreiche 

wissenschaftliche Veranstaltungen (in 2014 

über 100 Veranstaltungen) zur Tagesordnung. 

Zur Erfüllung des wichtigen Repräsentations-

charakters, aber auch des wissenschaftlichen 

NACHGEFRAGT

Gemeinsam formulierte Ziele umsetzen 
Dr. Alexandra Heidle-Chhatwani ist Verwaltungsleiterin am Deutschen Historischen Institut Paris

Von einer einzigen Entwicklungslinie des Wissenschafts- 
managements zu sprechen, fällt Alexandra Heidle- 
Chhatwani schwer.

  Wie sind sie Wissenschafts- 

managerin  geworden?

Das Management von Wissenschaft begleitet 

mich bereits seit Abschluss meines Magisters 

2005 in der Religionswissenschaft und Evan-

gelischen Theologie. Interesse und Motivation 

in der Organisation von Prozessen und im Ma-

nagement von wissenschaftlichen Einrichtun-

gen zeichnete sich früh als meine Leidenschaft 

ab. Ich promovierte an der Universität Heidel-

berg in der Religionswissenschaft, bildete mich 

jedoch zeitgleich und schwerpunktmäßig zur 

Wissenschaftsmanagerin aus.

Ich studierte berufsbegleitend Wissenschafts-

management an der Verwaltungshochschule 

Speyer und Betriebswirtschaftslehre an der 

Fernuniversität Hagen und besuchte vielerlei 

Fortbildungsformate des Zentrums für Wissen-

schaftsmanagement Speyer e.V., unter ande-

rem das Junior Professional Programm. Von 

2007 bis 2013 durfte ich als Geschäftsführerin 

und wissenschaftliche Koordinatorin einen Son-

derforschungsbereich („Ritualdynamik”) sowie 

als wissenschaftliche Projektmanagerin einen 

Exzellenzcluster („Asien und Europa im globa-

len Kontext”) an der Universität Heidelberg be-

treuen.

Im Rahmen eines Change Management-

Projekts arbeitete ich von 2013-2014 in der 

Schweiz am Europainstitut der Universität Basel 

und begleitete die dortige wissenschaftliche 

Direktorin sowie die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter beim Aufbau einer stabilen und an In-

ternationalisierung und Wettbewerb orientierten 

Organisationsstruktur sowie eines professionel-

len Forschungsmanagements.
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  wissenschaftsmanagerin 9

Anspruchs des Instituts, sich im internationalen 

Umfeld behaupten zu können, zeichnet daher 

auch meine Aufgabe durch einen starken Dia-

logcharakter aus, der eine Visibilität nach innen 

wie nach außen mit sich bringt. Die Bedeutung 

von optimalen Arbeitsprozessen und stetiges 

Qualitätsmanagement haben für mich in diesem 

Kontext eine hohe Wichtigkeit. Stetiges Quali-

tätsmanagement steht daher seit der Übernah-

me meiner Arbeit in Paris auf der Tagesordnung. 

Dies nicht zuletzt auch, weil das Institut einer 

Evaluationspflicht im Herbst 2015 nachkommen 

musste.

Qualifizieren

Das Qualifizieren von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern stellt für uns – den wissen-

schaftlichen Direktor und mich als administrative 

Direktorin – ein ebenso wichtiger Auftrag dar wie 

unsere administrativen Mitarbeitenden in ihrer 

persönlichen Karriereentwicklung zu fördern. 

Als Instrument der Qualitätssicherung erhebe 

ich kontinuierlich individuellen Förderungsbedarf 

und justiere Arbeitsprozesse in den Bereichen 

Innere Administration, Veranstaltungsmanage-

ment und Öffentlichkeitsarbeit nach, um den 

Forschungsservice des Hauses zu optimieren. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben sie?

Das Erreichen von Zielen ist von vielfältigen 

Faktoren abhängig. So bevorzuge ich von mei-

nem beruflichen Wunsch zu sprechen, in einer 

Einrichtung zu arbeiten, die Qualitätsoptimie-

rung und Organisationsentwicklung als wich-

tiges strategisches und institutionelles Ziel de-

finiert. Entscheidend ist hierbei für mich auch, 

diese Ziele mit einem Team zu erreichen, wel-

ches mit Motivation und Begeisterung für die 

Einrichtung steht und gemeinsam formulierte 

Ziele umsetzen möchte.

  ihr gelungenstes  
Projekt?

Qualitätsmanagement sowie deren Sicherung 

sind in meiner Arbeit entscheidende Antriebs-

faktoren. Daher ist mein für mich bis dato gelun-

3

genstes Projekt die Evaluierung des Exzellenz-

clusters „Asien und Europa im globalen Kontext”. 

Sicherlich spielte dabei auch der Erfolg des Pro-

jekts eine Rolle, doch ist es auf dem Weg zum 

Evaluationsergebnis gelungen, unter anderem 

unter den Mitarbeitenden im Bereich des For-

schungsservices ein Leitbild zu leben, welches 

für mich exzellentes Wissenschaftsmanagement 

ausmacht und vielfältig an diversen Stellen zitiert 

ist: „Exzellente Wissenschaft braucht exzellen-

tes Wissenschaftsmanagement.“ Und dieses ist 

immer auch eine Teamfrage.

  Die größte herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Ich sehe die größte Herausforderung des Wis-

senschaftsmanagements in der Entwicklung 

von politischen Rahmenbedingungen. Diese 

vermögen Antriebsfaktoren nachhaltig zu initi-

ieren und damit einem Berufsfeld eine stetige 

Weiterentwicklung einzuräumen und Professio-

nalisierung einzufordern.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Wenn ich diese Antwort wüsste, käme ich den 

Wurzeln meines ursprünglichen Studiums wie-

der näher. Sicherlich ist die Professionalisierung 

des Berufsfeldes ein Zeichen der Zeit. Von einer 

einzigen Entwicklungslinie des Wissenschafts-

managements zu sprechen, fällt mir schwer, da 

sich das Berufsfeld vielfältig definiert. Aufgrund 

dieser Vielfältigkeit formuliere ich eine pauscha-

le Entwicklungsprognose nicht einmal nur vage.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wissenschaftsmanagement definiert und orien-

tiert sich auch immer an der Persönlichkeit der 

einzelnen Managerin oder des Managers und 

dessen Wissenschaftsumfeldes. Für mich per-

sönlich führte die Förderung der Mitarbeitenden 

als eines von vielen Instrumenten der Personal-

führung stets auch zu meinem persönlichen Er-

folg. Von einer Botschaft zu sprechen, liegt mir 

jedoch fern.

5
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Kontakt: 

Dr. Alexandra Heidle-Chhatwani 
Verwaltungsleiterin 
Deutsches Historisches Institut Paris 
8 rue du Parc-Royal 
F-75003 Paris 
Tel.: +33 1 4454 2381 
E-Mail: aheidle-chhatwani@dhi-paris.fr 
www.dhi-paris.fr
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schaftsmanagements in 
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ExZELLENZIN IT IAT IVE  2017 p lus

Exzellenz ist ein Marathonlauf
Dipl. Volkswirtin Alexandra Dinges-Dierig, Bildungsexpertin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Die exzellenzinitiative hat eine beispiellose 
Dynamik in das deutsche Wissenschafts-
system gebracht. sie hat es geschafft, die 
universitäre forschung in Deutschland in 
die internationale spitzengruppe zu be-
fördern. es war ein kurzer und intensiver 
sprint, der sich ausgezahlt hat. er war 
möglich, weil Bund und Länder zum einen 
sehr viel Geld bereitgestellt haben, dieses 
Geld aber auf der anderen seite auch klug 
eingesetzt wurde. Doch wo wir mit einem 
sprint begonnen haben, müssen wir jetzt 
in einem langen Marathon der weltweiten 
spitzenuniversitäten bestehen. Deshalb 
muss die exzellenzinitiative eine andere 
werden.

Als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-

tag haben wir uns intensiv damit beschäftigt, 

wie wir diesen Wandel von einem raschen 

Aufstieg universitärer Spitzenforschung in 

einen langfristigen Erfolg umwandeln können. 

Wenn man etwas so langfristig planen möch-

te, dann braucht man ein klares Ziel. Natürlich 

ist eine tolle Platzierung unter den internatio-

nalen Hochschulen kein Selbstzweck, sondern 

sorgt für eine steigende Attraktivität des Wis-

senschaftsstandortes Deutschland. Nur wenn 

wir dies langfristig sichern, kommen die bes-

ten Köpfe zu uns. Das ist von enormer Wich-

tigkeit für unser Land, das zu einem wesent-

lichen Teil von seiner Innovationsfähigkeit lebt.

Eine klare Fokussierung
Wir sind der Überzeugung, dass es für einen 

Marathonlauf mehr Konzentration der zur 

Verfügung stehenden Mittel braucht. Denn 

nachdem eine neue Dynamik uns in die Spitze 

gebracht hat, müssen die Ergebnisse dieses 

Prozesses jetzt verstetigt werden. Etwas auf-

zubrechen ist vergleichsweise leicht, Neues 

langfristig zu etablieren aber schwer und vor 

allem teuer. Deshalb brauchen wir weiter-

hin eine klare Fokussierung auf universitäre 

Spitzenforschung. Die Weiterentwicklung der 

Initiative droht zu verwässern, wenn sie nicht 

auf diese drei Kernpunkte reduziert wird: Uni-

versitäten, Forschung und Exzellenz.

Das bedeutet für uns, dass wir bei den Exzel-

lenzclustern, dem Kernstück der bisherigen 

Exzellenzinitiative, weiter denken wollen. Wir 

wollen deutlich besser ausgestattete For-

schungsfelder etablieren, an denen exzellente 

Spitzenforschung zu bestimmten Themenfel-

dern betrieben wird. Hier muss das gefördert 

werden, was der Exzellenz dient. 

Die Strukturen, die dafür am besten geeignet 

sind, kann Politik nicht vorgeben. Die Exper-

tise dafür ist bei den Antragsstellern selbst. 

Sie wissen am besten, was das eigene For-

schungsgebiet weiter bringt. Das bedeutet 

auch, dass wir einen flexiblen Mitteleinsatz 

brauchen. Denn dass geisteswissenschaftli-

che Forschung etwas günstiger sein kann als 

Astrophysik, das wissen wir alle.

Fazit
Wir müssen die gesamte Universität und ihre 

Forschungsleistung noch stärker in den Blick 

nehmen. Einige Spitzenzentren der Forschung 

sollten als internationale Leuchttürme eine 

deutlich langfristigere und komfortable För-

derperspektive erhalten. 

Das bedeutet aber nicht, dass einmal aus-

gewählte Anträge auf ewig Bestandsschutz 

genießen. Denn nur mit einem Wettbewerb 

erreichen wir eine Sogwirkung, die das ganze 

Hochschulsystem nach oben zieht.

Im Sprint war die Schnelligkeit gefragt, im 

Marathon brauchen wir nun Ausdauer. Des-

halb wollen wir die Kräfte für Forschungsfel-

der und Spitzenzentren mit Universitäten als 

Kern bündeln und ihnen die langfristige Pla-

nung ihres Laufes in der Spitze ermöglichen.
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ExZELLENZIN IT IAT IVE  2017 p lus

Exzellenz geht über Spitzenforschung hinaus
Dr. Daniela De Ridder, Bildungsexpertin der SPD-Bundestagsfraktion

als edelgard Bulmahn 2005 als Wissen-
schaftsministerin der rot-grünen Bundes-
regierung erstmals die exzellenzinitiative 
auslobte, machte sie aus ihrer haltung kei-
nen hehl: neben herausragender „Breiten-
förderung“ durch Bildungsgerechtigkeit 
bedürfe es gerade an deutschen Univer-
sitäten auch einer spitzenforschung mit 
internationaler ausstrahlung, um attraktiv 
für die besten Wissenschaftler und studie-
renden zu sein. heute steht fest, dass die 
deutsche forschungslandschaft von dieser 
idee enorm profitiert und eine eigene pro-
duktive Dynamik entwickelt hat. Dass die 
exzellenzinitiative also eine fortsetzung 
finden muss, steht außer frage: Bis 2028 
will der Bund mindestens vier Milliarden 
euro in die exzellenzförderung investieren. 

Unter der Regie von Professor Dieter Imboden 

soll bis zum Frühjahr 2016 eine Experteneva-

luation neue Handlungsbedarfe und Entwick-

lungschancen aufzeigen – so verständigten 

sich Bund und Länder. Daran anschließend 

möchte Wissenschaftsministerin Professorin 

Johanna Wanka in die Diskussion über kon-

krete Inhalte einsteigen – aus Sicht vieler Uni-

versitäten, die für die Fortführung zahlreicher 

Programme dringend Planungs- und Finanzsi-

cherheit benötigen, sehr spät. 

Zwei Förderlinien
Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich somit 

nicht gescheut, konkrete Vorstellungen zu äu-

ßern, um schnell Einigkeit über die Gestalt der 

Programmlinien zu erzielen. Sie schlägt daher 

für die Fortsetzung der Exzellenzförderung für 

Forschung und Lehre zwei Förderlinien vor:

Um die Ziele und Formate der Exzellenzclus-

ter zu intensivieren, die Dynamik der For-

schungslandschaft zu unterstützen und in-

ternational konkurrenzfähig zu sein, soll die 

Spitzenforschung in einer ersten Förderlinie 

themenoffen gefördert werden. 

Als Voraussetzung für die Förderung sollten 

die Vorhaben der Spitzenforschung dabei mit 

überzeugenden Konzepten zur Qualifizierung 

von Nachwuchswissenschaftlern, Gender und 

Diversity sowie mit entsprechenden Lehrkon-

zepten verzahnt werden. Spitzenforschung, 

Spitzenlehre und Spitzenforscher gehören un-

trennbar zusammen! 

In einer zweiten Linie sollen strategisch aus-

gerichtete institutionelle Kooperationen und 

regionale Verbünde identifiziert und gefördert 

werden, über die zusätzliche Exzellenzpoten-

ziale erschlossen werden. Dabei sollen dau-

erhaft kooperierende regionale Netzwerke, 

Allianzen und Partnerschaften aus Wirtschaft 

und Wissenschaft sowie institutionelle Ko-

operationen gefördert werden. Akzente sol-

len hier neben der Forschung im Bereich des 

Wissenstransfers gesetzt werden. Diese Linie 

erlaubt es der Forschungslandschaft, in erwei-

terten Leistungsdimensionen zu denken und 

forschungsstarke Player einzubeziehen, die in 

der bisherigen Förderung nicht im Vordergrund 

standen. Wer einmal im kalifornischen Silicon 

Valley oder im französischen Sophia Antipolis 

war, weiß wie produktiv räumliche Nähe für 

Forschung und Entwicklung sein kann!

Exzellenzförderung findet sich allerdings nicht 

nur in der Exzellenzinitiative: Mit der Verlän-

gerung des Hochschulpaktes sowie dem 

Qualitätspakt Lehre hat die SPD eine quali-

tätssichernde Richtung vorgegeben, um diese 

Stärken auch in Zukunft auszubauen. Mit dem 

Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

werden wir einen weiteren Schritt gehen, um 

die Attraktivität der Wissenschaft in Deutsch-

land zu stärken. 

Fazit
Forschung geht bekanntlich über die Genese 

von Ergebnissen hinaus: Sie nimmt wissen-

schaftliche und gesellschaftliche Implikatio-

nen auf, stellt Fragen, liefert neue Impulse zur 

Steigerung der Leistungsfähigkeit des Wissen-

schaftssystems und zur Differenzierung der 

Hochschullandschaft auf Spitzenniveau. Mit 

der „Exzellenzinitiative plus“ bietet sich nun 

die Chance, exzellente Spitzenforschung in 

Deutschland zu stärken, zu dynamisieren und 

in einer stets stärker globalisierten Wissen-

schaftslandschaft konkurrenzfähig bleiben.
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Kanzlerfunktion  
wieder besetzt

Nachfolge in Passau 
geregelt

arbeit in darmstadt 
aufgenommen

Der Hochschulrat der Fach- 

hochschule Erfurt hat eine 

neue Kanzlerin. Marion  
Britta Werner wurde nach 

öffentlicher Stellenaus-

schre ibung und e inem 

umfassenden Auswahlver-

fahren vom Leiter der Hochschule zur Wahl 

vorgeschlagen. Dem Senat der Hochschule 

hatte sich die Kandidatin vorgestellt und dabei 

die Zustimmung dieses Gremiums für eine 

Wahl gefunden. Damit hat die Fachhochschule 

Erfurt seit Februar 2014 die Kanzlerfunktion 

wieder besetzt, die bislang von der stellver-

tretenden Kanzlerin Claudia Rütten vertreten 

wurde, bei der sich der Hochschulrat aus-

drücklich für die engagierte Arbeit bedankte. 

Marion Britta Werner komplettiert damit die 

Hochschulleitung mit dem designierten Rektor 

Prof. Dr.-Ing. Volker Zerbe an der Spitze.

Prof. Dr. carola Jungwirth 
wird zum 1. April 2016 die 

Nachfolge von Präsident 

Prof. Dr. Burkhard Freitag 

antreten. „Die Universität 

Passau hat nun die Chance, 

sich für die Zukunft aufzu-

stellen, und ich werde alles dafür tun, dass 

sie in ihrer ganzen Breite von der Theologie 

bis zur Sensorik erstklassig dasteht und eu-

ropaweit sichtbar ist“, sagte Carola Jungwirth 

nach der Wahl. Carola Jungwirth ist seit 2005 

Professorin für BWL und seit 2007 Inhaberin 

des Lehrstuhls für BWL mit Schwerpunkt In-

ternationales Management an der Universität 

Passau. Sie hat an der Universität München 

BWL studiert und mit dem Diplom abgeschlos-

sen. 1998 promovierte sie an der TU Bergaka-

demie Freiberg. Ihre Habilitation schloss sie 

2005 an der Universität Zürich ab.

Der 52jährige Jurist nor-
bert reichert hat seine 

Arbeit als neuer Kanzler 

der Hochschule Darmstadt 

aufgenommen. Norbert 

Reichert kommt von der 

Dualen Hochschule Baden-

Württemberg in Mannheim und war dort seit 

2010 Verwaltungsdirektor. Davor bekleidete er 

verschiedene Leitungsfunktionen. So war er 

2005 bis 2010 Kanzler der FH Ludwigshafen, 

1999 bis 2002 Leiter der Abteilung Verwaltung 

im Arbeitsamt Nürnberg. 2002 bis 2005 lehrte 

Norbert Reichert hauptamtlich als Dozent an 

der FH Bund, Fachbereich Arbeitsverwaltung in 

Mannheim. Hochschulübergreifende Erfahrun-

gen sammelte er etwa im Arbeitskreis Finanzen 

und Controlling der Kanzler der Fachhochschu-

len Deutschlands in den Jahren 2008 bis 2010.
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Dr. henrike hartmann ist 

neue Leiterin der Förder-

abteilung der Volkswagen-

Stiftung in Hannover. Sie 

studierte Pharmazie und 

promovierte im Bereich 

Pharmakologie. Anschlie-

ßend verbrachte sie insgesamt drei Jahre 

als Postdoktorandin an der Harvard Medical 

School in Boston sowie an der Universität in 

Frankfurt am Main. Seit 1998 arbeitet sie für 

die VolkswagenStiftung und betreute Förder-

initiativen in den Bereichen Biomedizin und 

den Lebenswissenschaften. Henrike Hartmann 

ist ebenfalls Mitglied im Wissenschaftlichen 

Beirat des Zukunftskollegs der Universität 

Konstanz sowie in den Kuratorien des Max-

Planck-Instituts für Biologie des Alterns, Köln, 

und des Max-Planck-Instituts für Stoffwech-

selforschung, ebenfalls in Köln.

Neuer Präsident gewählt! 

Professor Dr. Michael We-
ber, Leiter des Instituts für 

Medieninformatik an der 

Universität Ulm, tritt die 

Nachfolge von Professor 

Karl Joachim Ebeling an. 

Vor der Wahl hatte der 55-Jährige seine Ziele 

für die sechsjährige Amtszeit vorgestellt. Eck-

punkte umfassen unter anderem die Vorberei-

tung der Exzellenzinitiative, die Verfeinerung 

der Profilbildung an der Universität sowie den 

Aufbau eines Zentrums für Forschungsförde-

rung. Außerdem möchte Weber englischspra-

chige Angebote und Studiengänge ausbauen 

und Infrastrukturen in der Lehre bündeln. Ins-

gesamt strebt der künftige Präsident eine noch 

intensivere Kommunikations- und Kooperati-

onskultur an der Universität an. 

Neue Leiterin  
der Förderabteilung

Mit überwältigender 
Mehrheit gewählt
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Der künftige Präsident der 

Hochschule Bochum steht 

fest: Die Hochschulwahl-

versammlung hat Professor 

Dr. Jürgen Bock für eine 

Amtszeit von März 2016 

bis Februar 2022 gewählt. 

Jürgen Bock ist seit März 1994 Professor für 

Unternehmensführung und Organisation an der 

Hochschule Bochum. Seit 2010 hat er bereits 

als Vizepräsident für Hochschulentwicklung, 

Marketing und Internationales Erfahrungen in 

dem zentralen Organ der Hochschule gesam-

melt; zuvor war er von 1999 bis 2010 Dekan 

des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule 

Bochum. Jürgen Bock hat seine Erfahrung und 

seine Kenntnisse als Gutachter in Ausschüssen 

des Wissenschaftsrates und bei verschiedenen 

Akkreditierungsagenturen eingebracht.

Wahl des Präsiden-
ten abgeschlossen
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ingo Einacker

„You manage things – but you lead people”  
Eine Reflexion über das Führen im Wissenschaftssystem

30 seiten schwerpunktthema zu „führen 
in der Wissenschaft“ in einer regelmäßig 
erscheinenden Zeitschrift mit dem titel 
„Wissenschaftsmanagement“: Während 
uns heute diese schlagwörter und diese 
themen als aktuell, selbstverständlich und 
angemessen erscheinen, wäre dieses noch 
vor gut 20 Jahren so nicht vorstellbar ge-
wesen.

Management, Führung, Marketing oder gar 

Controlling waren als aus der Unternehmens-

welt stammende Begriffe Fremdkörper im 

Diskurs über das und im Wissenschaftssys-

tem. Im Zweifel wurde ihnen auch überwie-

gend mit starker Ablehnung und Skepsis be-

gegnet. Diese Begriffe standen demnach für 

Konzepte einer unangemessenen Ökonomi-

sierung der Wissenschaft, welche die Freiheit 

der Forschung und Lehre einengen oder gar 

grundsätzlich bedrohen könnte.

Diese Vorbehalte sind teilweise natürlich auch heute noch zu spüren und es ist ja auch eine sehr 

notwendige und richtige Diskussion, ob und welche Methoden, Begriffe und Systemverständ-

nisse aus der Ökonomie im spezifischen Kontext der Wissenschaft angemessen und produktiv 

angewendet werden können und sollen. Und welche eben auch ausdrücklich nicht. 

Im Fokus: die handelnden Akteure
Aktuell existiert meines Erachtens noch kein flächendeckend akzeptiertes Modell oder Verständ-

nis von dem einen und richtigen Führungs- oder Steuerungsmodell im System Wissenschaft, 

welches die Freiheit der Forschung, die akademische Partizipation, die spezifische Arbeitswelt 

Wissenschaft und die Steuerungserfordernisse moderner Institutionen angemessen berücksich-

tigt und harmonisch vereint. Vielleicht wird es dieses eine Modell auch nicht geben können und 

braucht es dies auch gar nicht. Aber die Diskussion hierüber ist schon weit voran geschritten. 

Die optimale Organisation und die angemessene Führungskultur, somit also das richtige Ma-

nagement von Wissenschaft sind dabei heutzutage als Aufgaben unbestritten und weitgehend 

anerkannt. Entsprechend hat sich auch die Diskussion verlagert. Ging es zunächst vorrangig 

um die Strukturen im Wissenschaftssystem (vor allem der Hochschulen) und deren Modernisie-

rungsbedarf, kamen zunehmend die Kompetenzen der handelnden Akteure in den Fokus.

Im Führerstand einer Lok sind Tätigkeiten und Abläufe 
klar geregelt und vorgegeben. Wie sieht es im Wissen-
schaftsbetrieb aus?

Foto: Gabi Schoenemann/pixelio

Kontakt:

Ingo Einacker 
Geschäftsführer TUBS GmbH 
TU Berlin Science Marketing 
Hardenbergstraße 19 
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 44 72 02 22 
Fax: +49 30 44 72 02 88 
E-Mail: einacker@tubs.de 
www.tubs.de/
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Landmarken dieser Entwicklung waren die Gründung des Centrum für Hochschulentwicklung 

(CHE) im Jahre 1994 („Organisationswerdung von Hochschulen“ und die „Entfesselung der 

Universität“) und die Gründung des Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM) im Jahr 

2002 (New Public Management in der Wissenschaft). Unmittelbar danach entwickelte sich das 

mittlerweile beachtliche deutsche Weiterbildungsangebot zur Professionalisierung der Steue-

rung und Organisation von Wissenschaft. Beispielhaft sei hier nur auf einige einschlägige Studi-

engänge etwa an der Universität Bielefeld (2001), der Hochschule Osnabrück (2003), der Univer-

sität Kassel (2004), der Universität Oldenburg (2005), der Technischen Universität Berlin (2005) 

verwiesen. Der Stifterverband startete sein „Fellowship Wissenschaftsmanagement“ (2005) und 

die Helmholtz-Gemeinschaft die Helmholtz Akademie (2007). 

Verortung und Anerkennung im System steht noch aus
Spätestens mit der Verleihung des Titels „Hochschulmanager des Jahres“ (seit 2008) und der 

Gründung des „Netzwerkes Wissenschaftsmanagement“ (2011) scheint ein neues Berufsbild im 

Wissenschaftssystem fest etabliert zu sein, der Hochschul- oder Wissenschaftsmanager. Die-

ser Befund ist allerdings bei näherer Analyse nicht belastbar. Es gibt zwar mittlerweile eine be-

achtliche Personengruppe im Wissenschaftssystem, welche die neuen Steuerungs-Aufgaben im 

Wissenschaftsmanagement übernehmen oder professionell unterstützen. Zu einem wirklichen 

Berufsbild fehlen allerdings unter anderem verlässliche Karrierepfade, angemessene Vergü-

tungssysteme und strukturelle Verankerungen in den jeweiligen Institutionen. Wissenschaftsma-

nagement profiliert, professionalisiert und steuert zunehmend weite Bereiche der Wissenschaft, 

ohne dass die hiermit betraute Berufsgruppe schon eine eindeutige Verortung und somit Aner-

kennung im System gefunden hätte.

Anlass genug also für einen aktuellen Überblick und ein Schwerpunkt in diesem Heft. Wir haben 

dabei als Titel bewusst den Begriff der Führung gewählt und nicht den Begriff des Manage-

ments. Auch wenn beide Begriffe in einem engen Kontext stehen und häufig – auch in der 

Fachliteratur – synonym verwendet werden, rückt „Führung“ doch mehr den Menschen in den 

Mittelpunkt der Betrachtung. („You manage things – but you lead people”, Peter Drucker). Und 

genau darum geht es uns, um den Menschen im Wissenschaftssystem, der führt und geführt 

wird. Jede Führung braucht ein persönliches Mindset, eine Bereitschaft, Reflektion und natürlich 

auch Kompetenz. 

Fazit
Das größte Führungsversagen in der Wissenschaft beruht meines Erachtens dabei nicht auf fal-

schen Konzepten oder Methoden oder mangelnder Kompetenz, sondern auf Unterlassung. Füh-

rung wird oft gar nicht aktiv ausgeübt, da man glaubt, dass dies doch in der Wissenschaft nicht 

nötig sei, schließlich sei jeder motiviert, kenne seine Aufgaben und man ein kollegiales Verhält-

nis zueinander habe. 

Wenn Führung aber begriffen wird als das Herstellen von Ziel-, Aufgaben- und Rollenklarheit 

und die Realisierung einer angemessenen Feedback- und Kommunikationskultur, dann wird  

schnell klar, dass auch in der Wissenschaft jeder ein Recht auf wertschätzende und möglichst 

professionelle Führung hat. Zur Reflexion hierüber soll dieser Schwerpunkt etwas beitragen.

Ingo Einacker ist Ge-
schäftsführer der TUBS 
GmbH, eine Tochter der 
Technischen Universität 
Berlin.

die optimale Organisation 
und die angemessene 
Führungskultur, somit also 
das richtige Management 
von Wissenschaft sind 
dabei heutzutage als auf-
gaben unbestritten und 
weitgehend anerkannt. 
Entsprechend hat sich 
auch die diskussion verla-
gert. Ging es zunächst 
vorrangig um die Struktu-
ren im Wissenschaftssys-
tem (vor allem der Hoch-
schulen) und deren Mo-
dernisierungsbedarf, 
kamen zunehmend die 
Kompetenzen der han-
delnden akteure in den 
Fokus.
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Claudia Heilmann

Führung nicht delegierbar  
Mitarbeiterführung in der Wissenschaft – Eine Einführung

„schaff Gold!“ befiehlt august der starke 1702 dem alchimisten Böttger. Das Projekt än-

dert sich – unter Leitung des Wissenschaftlers von tschirnhaus wird systematisch das 

erste europäische Porzellan, das „Meißner“, entwickelt. Was verstehen wir heute unter 

führung Mitarbeitender in der Wissenschaft? Warum müssen wir uns damit befassen?  

In der Wirtschaft hat sich Führung als Bestandteil des Managements seit der Industrialisierung 

und mindestens seit den 1910er Jahren als Forschungsgegenstand etabliert. Für den Hoch-

schulsektor gibt es wissenschaftliche Literatur zum Thema Führung erst seit den 1980er Jah-

ren. Diese neue Aufmerksamkeit stand in Zusammenhang mit der Einführung des New Public 

Management (NPM) im europäischen und nordamerikanischen Raum. Ziel des NPM ist die Mo-

dernisierung des Staates und der öffentlichen Einrichtungen durch Orientierung an Strukturen 

und Methoden privatwirtschaftlicher Unternehmensführung.

Die Umsetzung des NPM an den Hochschulen in Deutschland seit den 1980er Jahren hatte eine 

Leistungs- und Output-Orientierung auch in Forschung und Lehre zur Folge. Die Forderung nach 

betriebswirtschaftlichem Management und die höhere Komplexität von Teams determinieren ein 

neues, professionalisiertes Verständnis für Führung von Mitarbeitenden im Hochschulkontext. 

Kompetenzen der Führung von Mitarbeitenden beziehen sich nicht mehr nur auf die Anleitung in 

der wissenschaftlichen Arbeit. Führungspersonen müssen ihren Mitarbeitenden auch wirtschaft-

liche Zielsetzungen und die Anforderungen des Umfelds vermitteln und das Team entsprechend 

motivieren und steuern. Dabei ist den unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Hintergründen 

Rechnung zu tragen. Die Zusammenarbeit mit Vertretern von Wirtschaftsunternehmen und mit 

diversen akademischen und nichtakademischen Partnern verlangt ein Verständnis für fachfremde 

Denkweisen. „Management/Führung” kann in der gegenwärtigen Situation der Hochschulen als 

gleichrangige Aufgabe neben Forschung und Lehre betrachtet werden (Fleitmann 2012).

Worüber reden wir?

Bereits an dieser Stelle wird das Dilemma einer unscharfen Trennung von Management und 

Führung deutlich. Schon die Definition des Begriffs „Führung“ bereitet Schwierigkeiten. Wenn 

man die Übersetzung ins Englische als Hilfskonstruktion heranzieht, wird seine Vielschichtigkeit 

deutlich: „Führung“ kann unter anderem „management“, also „Betriebsführung“ oder „Verwal-

tung“, „governance“, also „Steuerung“, oder „leadership“ bedeuten. Dieser Begriff meint ent-

weder die führende Position einer Institution im Wettbewerb oder „Mitarbeiter-“ beziehungswei-

se „Menschenführung“. In der Wirtschaftsliteratur werden die Begriffe „management“ und „lea-

dership“ häufig synonym gebraucht. Eine trennscharfe Definition ist bis heute nicht etabliert. 

Middlehurst (2012) unterscheidet mit „management“ und „leadership“, zumindest im Hoch-

schulsektor, zwei unterschiedliche Konzepte, die sich zwar ergänzen, aber von verschiedenen 

Personen wahrgenommen werden und verschiedene Inhalte haben. Sie fasst die Merkmale der 

beiden Konzepte wie folgt zusammen:

Kompetenz muss von der Führungskraft selbst erworben 
werden und verlangt ein Verständnis für fachfremde 
Denkweisen.

Foto: Cristine Lietz/pixelio

Stichwörter
Führung von Mitarbeitenden

Managementkompetenzen

ausbildung
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u	 Akademisches Management richtet sich auf die Institution. Es umfasst Planung, Budgetie-

rung, Organisation, Personalmanagement und Steuerungsmaßnahmen.

u	 Akademische Mitarbeiterführung ist auf Werte und das Selbstverständnis gerichtet und geht 

über die Verantwortlichkeit gegenüber der eigenen Institution hinaus. Sie wirkt richtungswei-

send und verbindet Menschen auf der Grundlage von Motivierung und Inspiration.

Während die Führungsentscheidungen über Forschung und Lehre von Akademikern getroffen wer-

den, erfolgt die Umsetzung, das Management, durch „Nicht-Akademiker“ der administrativen Ebene.

Ein brisantes Problem
Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Hochschulbereich beeinflusst Führung die strate-

gische und wissenschaftliche Positionierung – qualifizierte Führung stellt einen Wettbewerbs-

vorteil dar (Mehrtens 2009), (Dittmer/Strätz 2012). Von Führungspersonen an Hochschulen 

wird eine Bandbreite an Fähigkeiten gefordert. Neben Managementfähigkeiten im Sinne von 

Unternehmensführung sollen auch die vielfältigen Aspekte der Führung von Mitarbeitenden be-

herrscht werden (Mehrtens 2009):

u	 „die souveräne Personalführung,

u	 die Übernahme von Verantwortung für Teams und Forschergruppen,

u	 Organisationstalent und die Bereitschaft, aktiv zu steuern,

u	 die Fähigkeit wirksame Entscheidungen zu fällen und zu verantworten,

u	 die Bereitschaft und Fähigkeit, notwendige Prioritäten zu setzen,

u	 das Vermitteln zwischen unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen,

u	 die Koordination und Verantwortung kompletter Forschungs- und Studienprogramme,

u	 die verantwortliche Vertretung der Universität nach ‚außen’.“ 

Die besondere Herausforderung an die Führung von Mitarbeitenden in der Wissenschaft liegt in 

der Komplexität der Ziele auf den vielfältigen Organisationsebenen an Hochschulen, die häufig 

nicht klar definiert sind. „Mehrdeutigkeit und Unübersichtlichkeit (gehören) zu den wichtigsten 

institutionellen Eigenschaften von Hochschulen“ (Nickel 2012). Das konkrete Führungshandeln 

kann demzufolge großen gestaltenden Einfluss haben. Defizite in der Führung von Mitarbeitenden 

führen zu Demotivation, ineffizienter Nutzung von Ressourcen und suboptimalen wissenschaftli-

chen und ökonomischen Ergebnissen. Weitere äußere Anzeichen können Mitarbeiterfluktuation, 

ein Rückgang von Studienbewerberzahlen und ein schlechtes öffentliches Image sein. Kompe-

tenz in der Mitarbeiterführung muss vor diesem Hintergrund als gleichrangig mit wissenschaftli-

cher, didaktischer und Managementkompetenz bewertet werden (Mehrtens 2009), (Nickel 2012).

„Meistens rutschen Wissenschaftler einfach da rein“
Die fachliche Kompetenz von Führungspersonen im wissenschaftlichen Umfeld, insbesondere 

an Hochschulen, ist meist unbestritten. Dies ergibt sich aus der Verwendung des Kriteriums der 

themenbezogenen Qualifikation als Hauptentscheidungsmerkmal bei der Besetzung von Lei-

tungsstellen. Fähigkeiten zur Führung von Mitarbeitenden werden meist als gegeben angesehen 

und müssen nicht gesondert nachgewiesen werden. In der Praxis wird Führung insbesondere 

von Doktoranden und Postdocs häufig als unzureichend erlebt (Konsortium Bundesbericht Wis-

senschaftlicher Nachwuchs 2013).

Als eine Ursache kann eine fehlende strukturierte Vermittlung entsprechender Kompetenzen 

während der Laufbahn als Wissenschaftler und Führungskraft ausgemacht werden: Im Gegen-

satz zu Führungskräften in der Wirtschaft werden Wissenschaftler kaum systematisch auf ihre 

Führungsrolle vorbereitet. Es herrscht die Meinung vor, dass „Learning by Doing alternativlos ist 

Von Führungspersonen an 
Hochschulen wird eine 
Bandbreite an Fähigkeiten 
gefordert. Neben Manage-
mentfähigkeiten im Sinne 
von Unternehmensführung 
sollen auch die vielfälti-
gen aspekte der Führung 
von Mitarbeitenden be-
herrscht werden.

”

Dr. Claudia Heilmann ist 
Absolventin des Master-
Studienganges „Wissen-
schaftsmarketing“ an der 
TU Berlin. Der vorliegende 
Artikel basiert auf ihrer Ab-
schlussarbeit „Führen ler-
nen in der Wissenschaft? 
Eine Marktanalyse“, abruf-
bar unter www.freidok.uni-
freiburg.de/volltexte/9258/
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und ausgewiesene wissenschaftliche Exzellenz der beteiligten Personen gleichsam automatisch 

zum Erfolg führt“ (Dittmer/Strätz 2012).

Erste Veränderungen in Sicht
Hochschulen qualifizieren akademische Mitarbeiter nicht nur für sich selbst, sondern überneh-

men mit der Entwicklung von wissenschaftlich ausgebildetem Personal eine gesellschaftliche 

Aufgabe. Personalverantwortliche außerhalb des Hochschulwesens erwarten von promovierten 

Bewerbern für Führungspositionen neben der fachlichen Qualifikation auch „ausgeprägte Füh-

rungs-, Kommunikations- und Motivationsfähigkeiten“ (Burkhardt 2013). Ein Ziel der Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine Durchlässigkeit zwischen Hochschule, Wirtschaft 

und Verwaltung. Die Personal- (und Persönlichkeits-) entwicklung von Nachwuchsführungskräf-

ten muss auch deshalb an Hochschulen als Leitungsaufgabe verstanden werden (BMBF 2008).

Zur Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Führung von Mitarbeitenden gibt es eine Anzahl von 

Angeboten für Führungs- beziehungsweise Nachwuchsführungskräfte, jedoch im Unterschied zur 

Wirtschaft keine systematischen Programme (Winkler 2010). Einerseits fehlt in der Wissenschaft 

bisher an vielen Stellen das Verständnis – und die Akzeptanz – dafür, dass die Führung von Mit-

arbeitenden einen integralen Bestandteil des akademischen Managements bildet. Leitungen wis-

senschaftlicher Einrichtungen ebenso wie externe Stakeholder dürfen aber nicht länger darauf 

vertrauen, dass die intrinsische Motivation der Akteure allen Beanspruchungen standhält, die die 

Forderung nach leistungsorientierter Forschung mit sich bringt. Andererseits ist vielen Nachwuchs-

wissenschaftlern und Führungskräften bewusst, dass ihnen entsprechende Qualifikationen fehlen. 

Erfolgreiche Führung besteht in der Vermittlung einer Vision, gleichzeitig aber in der ergebniso-

rientierten Definition konkreter Arbeitsaufgaben. Die Stärkung der intrinsischen Motivation und 

der Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente wie Zielvereinbarungen müssen sich ergänzen. Es 

fällt auf, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit professioneller Führung von Mitarbeiten-

den umso höher ist, je wirtschaftsnäher eine Fachrichtung angesiedelt ist.

Seminare und Workshops zur Vermittlung von Führungskompetenzen werden an mittlerweile 

fast allen Universitäten und Hochschulen in unterschiedlicher Organisationsform angeboten. 

Gegenwärtig sind auch in den Schlüsselqualifikationsmodulen von Graduiertenprogrammen in 

aller Regel Lehreinheiten zu Führungskompetenzen integriert. Für promovierte Nachwuchswis-

senschaftler haben die DFG und die Forschungsorganisationen ebenfalls Maßnahmen zur Ver-

mittlung von Management- und Führungskompetenzen aufgebaut oder in ihre Förderprogram-

me integriert (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013).

Fazit
Die steigende Komplexität des Wissenschaftsumfeldes determiniert ein neues, professionelles 

Verständnis für die Führung von Mitarbeitenden im Hochschulkontext. 

Das Auswahlkriterium für Führungspersonen in der Wissenschaft stellt die fachliche Kompetenz 

dar. Fähigkeiten zur Führung von Mitarbeitenden werden meist als gegeben angesehen. Im Ge-

gensatz zu den meisten Managementaufgaben ist Mitarbeiterführung nicht delegierbar. Diese 

Kompetenz muss die Führungskraft selbst erwerben.

Führungskultur wird sich auch an wissenschaftlichen Einrichtungen zu einem immer stärkeren 

Entscheidungskriterium für Mitarbeiter und Bewerber entwickeln. Eine zeitig einsetzende Aus-

bildung in Kompetenzen der Mitarbeitendenführung könnte prospektiv die Führungsqualität auf 

höheren Leitungsebenen verbessern und damit eine nachhaltige Investition darstellen.
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Michaela Kirchner und Simone Rieger

Führen in der Wissenschaft – ein Tabu?  
Zertifikatskurs der TUBS – Erfahrungen und Erwartungen

führung im Wissenschaftsbereich wird wenig thematisiert. Das thema scheint fast mit 
einem tabu behaftet zu sein. Wie wird führung wahrgenommen? Welche Möglichkeiten 
hat der einzelne, selbst führung zu übernehmen oder sich gegen nicht-führung durch-
zusetzen? Mit einigen teilnehmern des ersten Zertifikatskurses „führen in der Wissen-
schaft“ der tUBs Gmbh (tU Berlin scienceMarketing) haben wir über erfahrungen und 
erwartungen an führung im Wissenschaftsbereich gesprochen.

Es ist die einhellige Meinung, dass das Wissenschaftssystem wenig professionelle Führung 

kennt, aber viele Leidtragende von Führungsinkompetenz.

„Ein Fehlen von Führung führt vor allem zu wenig Effizienz und Zielstrebigkeit. Füh-
rung ist notwendig, um Gemeinschaften aller Art, von Ko-Autoren über Hilfskräfte und 
Projektmitarbeiter, zur zielgerichteten Arbeit zu bringen und die Kooperation zwischen 
Wissenschaftlern effizient zu gestalten.“ 

(Dr. Heinrich Mallison, Wissenschaftlicher Angestellter im Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut 
für Evolutions- und Biodiversitätsforschung) (im Folgenden HM)

Mit der Einführung des New Public Management in den deutschen Kommunen sollten vorran-

gig neue Verwaltungs- und Leitungsstrukturen im Wissenschaftssystem eine überfällige Reform 

einleiten, nach der zum Beispiel Hochschulen als zielorientierte, wirksame und wirtschaftlich 

handelnde Dienstleister aufgefasst werden.

Doch gibt es in den Wissenschaften (noch) keine gelebte Kultur, in der – begleitend zu den er-

warteten Forschungserfolgen und Lehrleistungen – der Erwerb von Management-Know-how 

und die notwendigen Kenntnisse zur Führung von Menschen vermittelt oder gefördert würden.

„Als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehrauftrag sah ich mich in einem Forschungspro-
jekt plötzlich mit der Verantwortung über Budgets, Zeitpläne und Mitarbeiter konfrontiert, 
ohne auf dieses Tätigkeitsfeld durch mein Studium ausreichend vorbereitet gewesen zu 
sein. Man rutschte da irgendwie hinein und musste zusehen wie man mit den damit 
verbundenen Managementaufgaben zu Recht kommt. Gerade in dieser Situation wäre 
das Heranführen an die neuen Führungsaufgaben und die damit verbundene Verantwortung 
gegenüber den Studenten und Projektpartnern durch erfahrene Mitarbeiter und Professoren 
sehr hilfreich gewesen.“

(Mirko Lenz, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehrauftrag, freiberuflicher Medientechni-
ker und Bildingenieur, 3motion GmbH, Berlin/Leipzig) (im Folgenden ML)

Neben Methodenkenntnissen für ein Management fehlt es oft auch an der sozialen Kompetenz 

und der Selbsteinschätzung über Führungsverhalten. Den Akteuren fällt es oft schwer, sich auf 

Beziehungsebene zu zeigen: Wissenschaftler verstehen sich weniger aus ihren Beziehungen im 

sozialen Kontext heraus, sondern tendieren im Gegenteil eher dazu, sich der eigenen Forscher-

biografie unterzuordnen und nicht selten dem wissenschaftlichen Auftrag das private Leben zu 

opfern. Da bleibt naturgemäß wenig Luft für individuelle Persönlichkeitsentfaltung, wie man sie 

Führung übernehmen – meist immer noch eine Rutsch-
partie und ein Sprung ins kalte Wasser.

Foto: Lisa Schwarz/pixelio

Stichwörter
Führung in der Wissenschaft

Führungsvakuum

anliegenorientierte Führung

Fortbildung für Wissenschafts-
manager
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sich als Wirkungsfaktor für Führungskräfte oftmals wünscht. Und selbst wenn da so etwas wie 

gelebte Eigenheit herauskommt, ist sie nicht immer sozial kompatibel zu dem Aufgabenprofil als 

Team- oder Abteilungsleiter. Aber manchmal ist es gar nicht einmal die innere Haltung, die da-

gegen steht, oft ist es auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem Konstrukt von Hierarchie 

oder gegenüber der Verbindlichkeit von Verantwortung.

Führung wollen wir nicht!

So wird Führung oft auch formal abgelehnt. Bei „Führungsaufgaben“ denken viele noch an die 

heroischen, autoritativen und restriktive Führungsstile der Vergangenheit – die natürlich keiner 

mehr haben möchte. 

Bei denen, die Führung für sich selbst ablehnen, sieht sich das betroffene Team schnell in einem 

Führungsvakuum. Aber nicht nur die mangelnde Führung führt zu Unmut. Ergreift ein anderer 

Kollege aus der Not oder aus Gelegenheit die Chef-Rolle, obwohl er in Führungsangelegenheiten 

auch nicht kompetenter und von den besonderen Fragen und Entscheidungen ähnlich überfor-

dert scheint, entstehen schnell asymmetrische und intransparente Konstellationen, denen oft 

Resignation, weiterer Unmut oder sogar Fluktuation folgen. 

„Was mir im Wissenschaftsbereich gefehlt hat, war Führung! Man war regelrecht in einem 
Vakuum! Da war kein Leitbild, keine Vision, kein Ziel! Eigentlich waren wir alle in einem 
Boot, aber keiner hat gerudert und keiner wusste wohin! Für einen jungen, motivier-
ten, wissenschaftlichen Mitarbeiter, der nur einen zeitlich befristeten Vertrag hat, ist dies 
eine unbefriedigende Situation. Ich habe dann einfach Initiative ergriffen und zusätzlich 
eigene Projekte mit Studierenden realisiert, was im Kollegenkreis wenn überhaupt zu-
meist eher skeptisch und mit einer gewissen Distanz wahrgenommen wurde.“ (ML)

Kooperativer Umgang und eine lösungsorientierte Konfliktkultur 

Führung heißt eigentlich „Zusammenarbeit organisieren“.  Ein konsultativ-kooperativer Umgang 

miteinander und mit Ergebnisverantwortung macht den kollegialen Umgang viel verbindlicher 

und erleichtert den Erfolg im Team. Nur muss man sich halt dazu bekennen. Man führt, indem 

man Verantwortung übernimmt und delegiert. 

„Führung heißt für mich Mentoring, heißt Beachtung, Wertschätzung, sich küm-
mern und fördern. Klar, je höher man die Führungsleiter hinaufsteigt, desto weiter ent-
fernt man sich von der Basis und kann sich nicht noch um deren ‚kleinteilige‘ Probleme 
kümmern. Hierfür bedarf es jedoch Strukturen und Instrumente, die allen Belangen der 
Beteiligten gerecht werden, die Meinungen zu Wort kommen lassen und berücksichtigen. 
Es hilft, wenn da jemand Grenzen zieht und die Verantwortung übernimmt. Für Berufsan-
fänger ist dies sehr sinnvoll und hilft bei der Orientierung!“ (ML)

Warum tun sich Wissenschaftler schwer mit Führung? 

„Wenn ich auf meine eigene akademische Karriere zurückblicke, meine Diplomarbeit, 
meine Doktorarbeit, alle Projekte, würde ich sagen, die Verantwortlichen haben sich ei-
gentlich immer vor Führung gedrückt oder waren aus Zeitgründen nicht in der Lage, sie 
zu leisten. Das führt zwar zu viel Eigenständigkeit, aber wenig Team-Kompetenz und viel 
unnötiger Arbeit. Auch heute noch – im Berufsleben stehend – sehe ich, Führung findet 
teils nicht, teils versehentlich, teils mutwillig schlampig, teils sehr kompetent aber 

instinktiv statt. Das englische Wort ‚haphazardly‘ passt wohl am besten.“ (HM)

Führung heißt eigentlich 
‚Zusammenarbeit organi-
sieren‘.  Ein konsultativ-
kooperativer Umgang mit-
einander und mit Ergeb-
nisverantwortung macht 
den kollegialen Umgang 
viel verbindlicher und er-
leichtert den Erfolg im 
Team.  

”
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Michaela Kirchner, M.A., 
M.Sc. in Science Commu-
nications and Marketing, 
ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der TU Berlin.

Simone Rieger, M.A., M.Sc. 
in Science Communica-
tions and Marketing, ist 
freie Mitarbeiterin bei der 
TUBS GmbH.

Michaela Kirchner und Simone Rieger haben beide den Mas-
terstudiengang „Wissenschaftsmarketing“ der TUBS erfolg-
reich abgeschlossen sowie den Zertifikatskurs „Führen in der 
Wissenschaft“ absolviert.

Führungsrollen im Wissenschaftsbereich werden in der Regel mit Wissenschaftlern besetzt, die 

durch ihre wissenschaftliche Leistung überzeugt haben. Ihnen traut man die Beurteilung von 

Forschungsfragen, methodischem Vorgehen und Relevanz von Inhalten zu ebenso wie ein ent-

sprechendes Standing gegenüber Politik, Geldgebern und Verwaltungen. Management-Qualitä-

ten oder -kenntnisse werden aber selten abgefragt oder zum Beispiel durch beiseite gestellte 

Schnittstellenmanager kompensiert. Viele Wissenschaftler, die Führungsaufgaben übernehmen, 

ohne dafür gewappnet zu sein, flüchten vor diesen Aufgaben. Eigene wissenschaftliche Aufga-

ben gehen vor und werden wahrgenommen, auch wenn Managementaufgaben, die übergreifen-

de Aufgaben oder das Team betreffen, dafür warten müssen. 

Wissenschaftler hegen das Ideal der Forschungsfreiheit. Rahmen, Regeln, Strukturen, Autoritä-

ten, insbesondere wenn sie wenig inhaltsgesteuert und wissenschaftlich zielführend scheinen, 

gelten als forschungshemmend. Aber Führende im Wissenschaftsbereich müssen auch ande-

re Aspekte berücksichtigen. Neben ökonomischen Faktoren und institutionellen Vorgaben geht 

es auch um die Organisation eines gesellschaftlichen Miteinanders, wenn Gruppen und Teams 

miteinander arbeiten wollen. Thematisiert wird das aber nicht unbedingt. Diese Kompetenzen 

werden implizit angenommen und vorausgesetzt, Reflexionen oder gar Weiterbildungen zur Op-

timierung werden selten angeboten. „Geborene Wissenschaftsmanager“ sind schon eher eine 

Rarität. Manchmal fehlt der Wille, die zugedachte Führung auch anzunehmen und zu gestalten. 

Oder die Wissenschaftler glauben nicht an ihre Selbstwirksamkeit in dieser Rolle, oder es fehlt 

die mentale Ausrichtung und Konfliktfähigkeit. 

Wer führt wie?
Gerade in eher überpsychologisierten Zeiten, in denen Wissenschaftler als „besonderer“ Men-

schenschlag gelten, ist es wichtig, dass sich in Arbeitsgruppen die Frage stellt „Wie wollen wir 

miteinander umgehen?“ So wie der Wissenschaftler mit sich selbst umgeht, leidet auch das 

Team. Manchmal hat man fast den Eindruck, Selbstverleugnung, Selbstverzicht gehöre quasi als 

Selektionsprinzip dazu. Das macht der Anpassungs- und Konkurrenzdruck im System. In ande-

ren Fällen kommt es durch mangelnde Konfliktfähigkeit zu Fällen von Mobbing oder Machtspie-

len. Gerade auf der mittleren Leitungsebene gehen viele wertvolle Talente in „Sandwich“-Posi-

tionen gerne in die innere Resignation oder in die Krankheit statt in die Offensive. Bei mancher 

Karriereleiter scheint es, gehört es als Belohnungsprinzip dazu, möglichst „schmerzfrei“ zu sein. 

„Teams unterliegen immer wieder Veränderungen unterschiedlichster Natur: neue Mit-
arbeiter, neue Aufgaben, Veränderung von Rahmenbedingung, Veränderungen in der Lei-
tung. Da stellt sich schon die Frage, wie gehen die einzelnen mit der Veränderung um? 
Wie signalisieren wir unsere Empfindungen gegenüber denen, die die Veränderung her-
beigeführt haben? So will ich nicht sein, da bin ich lieber aktiv und versuche, mit dem 
Handwerkzeug, was ich jetzt gelernt habe, Einfluss zu nehmen. Wenn man konstruktiv 
kommuniziert, wo es unnötige Reibungsverluste gibt und wie man sie beseitigen 
kann und damit ein Mehrwert für das ganze Team geschaffen wird, dann sollte man 
sich trauen, auch von unten mit zu führen!“ 

(Dr. med. Christine Mundlos, ACHSE Lotse an der Charité, Charité – Universitätsmedizin Berlin,  
Campus Virchow) (im Folgenden CM)

„Ich habe mich persönlich in der Freizeit weitergebildet. Im Zertifikatskurs habe ich die 
‚VW-Regel‘ (Veränderung durch Wünsche) kennengelernt. Ich frage zum Beispiel die Stu-
dierenden nach ihren Erwartungen und Wünschen an einen Kurs. Natürlich habe ich ein 
Ziel im Kopf, aber welchen Weg wir zur Erreichung einschlagen, da bin ich relativ flexibel. 
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Das ist meine Art von Führung, wenn ich die Studierenden oder das Team sozusagen 
abholen und mitnehmen kann. Sie sind glücklícher und motivierter, weil sie etwas mit-
bestimmen konnten und mir macht es die Führung leichter! Ich neige eher zu einem offe-
neren Führungsstil – das liegt aber auch daran, dass ich noch sehr nahe an den Studenten 
bin, ich weiß immer noch sehr genau, was mir gefehlt hat und was ich mir gewünscht 

hätte, um etwas mitzugestalten und danach passe ich meinen Führungsstil an.“ (ML)

Ganz überspitzt gesagt, ist das Wissenschaftssystem mit seiner immanenten Ausrichtung auf 

Intellekt und Konkurrenz um Exzellenz anfällig für schwierigen Umgang und asymmetrische For-

men der Kommunikation.

Führung, die man nicht braucht
Im hierarchisch geprägten Hochschulsystem können schon sehr diffizile Formen von Macht-

missbrauch, hochfahrender Eitelkeit und Ausprägungen von Kontrollitis auftreten. Das aka-

demische Patriarchat ist stellenweise noch sehr präsent und im Mittelbau-„Prekariat“ gibt es 

viele gepeinigte Mitarbeiter und gut geheim gehaltene Zahlen zu chronischem Krankenstand. 

Da wünschte man sich oft mehr Empathie und soziale Kompetenz. Dass „auch in der Wissen-

schaft jeder ein Recht auf wertschätzende und möglichst professionelle Führung hat“, wie das 

Fazit des Editorials zusammenfasst, war zum Beispiel ein echter Aha-Effekt der Teilnehmer des 

ersten Jahrgangs im Führungskurs hier an der TU Berlin/TUBS. Am Anfang war da ungläubiges 

Staunen in der Gruppe. 

Der neue Zertifikatskurs der TUBS
Hintergrund: Die TUBS GmbH hat ein neues Weiterbildungsangebot für Beschäftigte im Wissen-

schaftsbereich entwickelt. Der Zertifikatskurs „Führen in der Wissenschaft“ richtet sich an alle, 

die im Wissenschaftssystem Führungsverantwortung haben und sich der dafür notwendigen 

Grundlagen versichern wollen. 

Ziel des Kurses ist es, ganzheitlich handlungsorientierte und unternehmerisch denkende Wis-

senschaftsmanager auszubilden und mit dem nötigen Rüstzeug für eine zukunftsfähige Füh-

rungstätigkeit in Wissenschaft und Wissensökonomie auszustatten. Dabei geht es in erster Linie 

darum, sich selbst und andere zu führen – teamorientiert, kooperativ und wirksam.

Das didaktische Konzept, das Michaela Kirchner gemeinsam mit Dr. Elke Böckstiegel und Dr. 

Martin Böckstiegel für diesen Kurs entwickelt haben, zielt darauf ab, dass die Teilnehmer, durch 

Wissen, Erproben und Erfahren ein Gefühl für „die eigene“ Führung entwickeln, das im wis-

senschaftlichen Umfeld und in anderen Lebensbereichen neue Perspektiven und weitere Hand-

lungsoptionen eröffnet.

„Interessanterweise hat mir der Kurs gezeigt, dass man viele Dinge instinktiv schon 
richtig macht! Was ich schön fand, war aber die Widerspiegelung der anderen Teilneh-
mer! Man vertiefte sich bei den Übungen so intensiv in seine Rolle, dass man kaum Gele-
genheit hatte, aus sich selbst herauszutreten und die Situation, die anderen Mitspieler oder 
sich selbst zu sehen und zu reflektieren. Da war es gut, noch weitere Beobachter dabei zu 
haben, die einem danach sagen konnten, wie und wodurch Gespräche oder Handlungen 
beeinflusst wurden, wie das Ganze gewirkt hat. Das ist einem selbst gar nicht bewusst. 
Und es hat mir geholfen zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen auf eine be-
stimmte Weise reagiere und wie mein Verhalten von anderen betrachtet wird. Hier gab 
es in dem Kurs echte Hilfestellungen und Instrumente, um Situationen oder eigene 
Herangehensweisen zu erkennen und notfalls auch beeinflussen zu können.“ (ML)

Ganz überspitzt gesagt, 
ist das Wissenschaftssys-
tem mit seiner immanen-
ten ausrichtung auf intel-
lekt und Konkurrenz um 
Exzellenz anfällig für 
schwierigen Umgang und 
asymmetrische Formen 
der Kommunikation.

”
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Es liegt an dem Fokus dieses Zertifikatskurses, dass in Rollenspielen und dem Format der Su-

pervision, in dem (im geschützten Raum) auch individuelle Fälle besprochen werden können, 

alltägliche Situationen des Führens und Geführt-Werdens erfahren und durchdacht werden kön-

nen. Im theoretischen Teil werden Methoden und Instrumente des Führens eingeführt und in 

Rollenspielen und praktischen Übungen der eigene Führungsstil entdeckt. Im Bereich des Ge-

führt-Werdens gilt es vor allem so etwas wie „emotionale Selbstfürsorge“ zu entwickeln. 

„Was ich grandios fand, war dieses Vertrauensverhältnis, das in dem Kurs aufgebaut 
wurde! Teilweise hat man ja schon seelisch ziemlich viel preisgegeben – und dazu war 
aber jeder in dem Kurs bereit! Und trotzdem immer zu wissen, das ist ein geschützter 
Raum! Dieses sich selber im Rollenspiel ausprobieren können oder auch nur die an-
deren mal zu beobachten, sich zu fragen, wie wirkt das auf mich, das fand ich sehr 
eindrücklich. Und manche von den Rollenspielen haben mich hinterher extrem beschäf-
tigt: Hätte ich da anders reagieren müssen? Warum hat mich das so aus der Fassung 
gebracht? Warum haben die ihre Rolle so wahnsinnig gut gespielt – hätten die nicht auf 
mich zugehen können? Zu lernen, dass es ein Gegenüber gibt, das auch Gefühle hat und 
ich nachdenken muss, wie der sich fühlt, wenn ich mich so verhalte, also das Lebensnahe 
fand ich extrem gut! Das hat mir viel gebracht!“ (CM)

„Die Kurswochenenden waren in gewisser Weise eine Auszeit für mich! Man konnte 
viel mit einbringen und reflektieren. Es war interessant zu entdecken, in welche Situati-
onen man selbst am besten nie kommen möchte und Werkzeuge zur möglichen Lösung 
gereicht zu bekommen, die mitunter einfach und banal erscheinen – wie zum Beispiel 
sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen – aber vielleicht gerade deswegen nicht ge-
nutzt werden – das war durchaus sehr inspirierend!“ (ML)

Fazit
Wichtig ist zu erkennen, wie Führung funktionieren kann und die eigene Einstellung dazu zu 

entwickeln. Authentizität und Echtheit tritt immer mehr in den Vordergrund. Mit einer klaren Rol-

lenaufteilung kann sich in einer angemessenen Feedback- und Kommunikationskultur viel ent-

spannen. Es macht Spaß, aus der Methodensicherheit und Ruhe in die Führungskraft zu kom-

men und eine souveräne Haltung zu leben.

Das angestrebte Ideal ist eine emotional intelligente, sowohl leistungs- wie auch teamorientierte 

Führung, die keinen mehr unterdrückt, jeden sieht, fordert und fördert. Man merkt sofort, dass 

mit Achtsamkeit statt „freiem Experimentieren“ mit Druck und Selbstausbeutung viel mehr er-

reicht wird. Mit entspannter Haltung geht man so dem Thema Karriere-Stress entgegen. 

„Grundlegendes Wissen über Führung sollte jungen Wissenschaftlern spätestens beim 
ersten Projekt nach der Promotion zwingend vermittelt werden. Die Geldgeber könnten 
zum Beispiel eine Drittmittelzusage an eine Teilnahme an einem Führungsseminar binden, 
und dieses auch finanzieren. Die meisten von uns sind klug genug, das Gelernte dann 
umzusetzen.“ (HM)

Kontakt:

Michaela Kirchner 
TUBS GmbH  
TU Berlin ScienceMarketing 
Hardenbergstraße 19 
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 4472 0233 
Fax: +49 30 4472 0288 
E-Mail: kirchner@tubs.de 
http://www.tubs.de/

Simone Rieger 
Culture&Science 
Wissenschaftskommunikation und Wissen-
schaftsmanagement 
Tel.: +49 151 64300093 
E-Mail: rieger@culture-and-science.de 
www.culture-and-science.de

Weitere Informationen zum Zertifikatskurs  
„Führen in der Wisssenschaft“:  
www.tubs.de/wissenschaftsmanagement

das angestrebte ideal ist 
eine emotional intelligen-
te, sowohl leistungs- wie 
auch teamorientierte Füh-
rung, die keinen mehr un-
terdrückt, jeden sieht, for-
dert und fördert. 
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Hanna Kauhaus

Weitblick, Verantwortung und Zusammenarbeit  
Das Zertifikatsprogramm „Führung in der Wissenschaft“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena

traditionell werden Universitäten vorrangig von der vielzahl der Professoren geführt, die an 
ihr tätig sind (stichwort „expertenorganisation“). Bei ihnen liegt – trotz mancher gegenläu-
figer tendenzen in den letzten zwei Jahrzehnten – ein großer teil der führungsaufgaben, 
nämlich entwicklung und steuerung der forschungsschwerpunkte und der Lehre genauso 
wie Personalauswahl und -führung sowie teile der Mittelbeschaffung und -verwaltung.

Auf dieses Führungsprofil von Professoren ist das Zertifikatsprogramm „Führung in der Wis-

senschaft“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) ausgerichtet. Es wendet sich an Nach-

wuchswissenschaftler der FSU, die eine Professur anstreben, und fördert die Kompetenzent-

wicklung, Sensibilisierung und Reflexion in fächerübergreifenden Themenbereichen, die für eine 

wissenschaftliche Führungspersönlichkeit an der Hochschule wichtig sind.

Die Graduierten-Akademie der FSU Jena hat im Juni 2015 erstmals das Zertifikatsprogramm „Füh-

rung in der Wissenschaft“ ausgeschrieben. Das Angebot richtet sich vorrangig an promovierte 

Nachwuchswissenschaftler, aber auch an fortgeschrittene Promovierende. Das Zertifikatsprogramm 

besteht aus sechs 1-2-tägigen Kursen, die innerhalb der Themenbereiche „Führung – Kommuni-

kation – Management“ (2 Kurse), „Grundfragen der Wissenschaft“ (3 Kurse) und „Karriereplanung 

und Bewerbung“ (1 Kurs) zu wählen sind. Die Teilnahme am Zertifikatsprogramm ist mit einem Be-

werbungs- und Auswahlverfahren verbunden. Wer im Zertifikatsprogramm angenommen ist, kann 

die sechs Wahlpflicht-Kurse in zwei bis vier Semestern absolvieren. Die Kurse werden nicht exklusiv 

für die Teilnehmer des Zertifikatsprogramms angeboten, sondern sind Teil des Qualifizierungspro-

gramms der Graduierten-Akademie und damit offen für weitere Nachwuchswissenschaftler der 

FSU, sofern genügend Plätze frei sind. Durch diese Konstruktion ist im Zertifikatsprogramm ein brei-

tes Kursangebot möglich, aus dem die Zertifikatsteilnehmer Workshops nach ihren Interessen und 

Bedürfnissen wählen können. Die unterschiedliche Vorbildung der bereits hochqualifizierten Wis-

senschaftler, die Differenz der Fächerkulturen und die ohnehin starke Arbeitsbelastung sprechen 

dafür, eine inhaltliche Auswahl und zeitliche Flexibilität zu ermöglichen.

Workshop-Angebot im Zertifikatsprogramm „Führung in der Wissenschaft“  
themenbereich Kommunikation, führung, Management (2 Workshops sind zu besuchen): 
Führungskompetenz, Teamentwicklung, Projektmanagement, Zeit- und Selbstmanagement, 

Stress reduzieren – Burnout vorbeugen, Work life balance, Karriere UND Familie, Abschlussar-

beiten und Doktorarbeiten betreuen.

Grundfragen der Wissenschaft (3 Workshops sind zu besuchen):
Training Interdisziplinäre Kompetenz, Wissenschaftliche Leistung bewerten, Logik und Argu-

mentation, Forschung verantworten: Wissenschaftsethik, gute wissenschaftliche Praxis, Wis-

senschaft und Gesellschaft (Was bewirkt meine Forschung?), Wissenschaftskommunikation: 

Verständlich für Fachfremde präsentieren.

Karriereplanung und Bewerbung (1 Workshop ist zu besuchen):
Drittmitteleinwerbung, Weg zur Professur: Karriereplanung Wissenschaftskarriere, Training für 

Berufungsverfahren.

Im Fokus des Zertifikatsprogramms „Führung in der  
Wissenschaft“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
stehen die Nachwuchswissenschaftler, die eine Professur 
anstreben.

Foto: Karl-Heinz Laube/pixelio
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Die Inhalte des Qualifizierungsangebots „Führung in der Wissenschaft“ richten sich vor allem an 

zwei Parametern aus: Den besonderen Kennzeichen der universitären Organisationskultur und 

dem sich daraus ergebenden Profil der Führungsaufgaben von Professoren.

Kennzeichen der universitären Organisationskultur und der Führungsaufgaben 
Führung an der Universität findet im Rahmen einer spezifischen Organisationskultur und -struktur 

statt. Die Universität ist erstens gekennzeichnet durch das Neben- und Miteinander der Disziplinen, 

die – bei benachbarten Disziplinen – in Forschung und Lehre zusammenarbeiten müssen und die 

spätestens in der akademischen Selbstverwaltung auf fakultätsübergreifender Ebene aufeinander 

treffen. Für Führung an der Universität sind Verständnis und Respekt für verschiedene Disziplinen 

und ihre Forschungsgrundlagen und Fachkulturen deshalb unerlässlich (Eitel 2014 S. 28).

Die universitäre Organisationskultur ist zweitens gekennzeichnet durch eine Machtbalance zwi-

schen zentraler und dezentraler Führung (Braun 2001, Jansen 2007). Die relative Autonomie der 

Lehrstühle und Professuren (Beamtenverhältnis, Forschungsfreiheit, hochgradige Spezialisie-

rung) und die akademische Selbstverwaltung (Fakultätsräte, Senat, Berufungskommissionen et 

cetera) zeigen, wie wichtig die Wahrnehmung von Führungsverantwortung durch die Professo-

ren an Lehrstühlen und Professuren und ihre Mitwirkung an zentralen Führungsaufgaben in fä-

cherübergreifenden Gremien und Ämtern ist. Wichtige Führungskompetenzen an der Universität 

sind daher strategisches Denken und ethische Reflexion ebenso wie ein vertieftes Verständnis 

für den Kontext „Universität“ und ein über die eigene Professur hinausgehendes Engagement. 

Diese Kompetenzen sollten bei angehenden Professoren gefördert werden.

Drittens ist die Struktur und Kultur von Universitäten durch die weitgehende Finanzierung aus 

öffentlichen Geldern und die Doppelaufgabe „Forschung und Lehre“ gekennzeichnet. Die Uni-

versität ist daher mit verschiedenen Ansprüchen aus Politik und Gesellschaft konfrontiert. Um 

die eigene Organisationseinheit im Kontext von Gesellschaft und Politik zu leiten, hilft die Aus-

einandersetzung mit den Ansprüchen und Wechselwirkungen, denen sie ausgesetzt ist. Sei es 

bei der Begründung von Forschungsanträgen oder der Legitimation im Ringen um öffentliche 

Gelder: Professoren müssen verständlich und plausibel darstellen können, welche Funktion die 

von ihnen geleitete Arbeitseinheit für die Allgemeinheit hat.

Fazit
Einzigartig an der Weiterqualifizierung für Führung in der Wissenschaft der Friedrich-Schiller-

Universität Jena ist der inhaltliche Schwerpunkt, der mit dem Themenbereich „Grundfragen der 

Wissenschaft“ gesetzt wird. Drei der sechs Kurse sind aus diesem Bereich zu wählen. Gerade 

hier wird das besondere Führungsprofil ausgebildet, das in der Wissenschaft – im Unterschied 

zu anderen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft – gebraucht wird.

Im Themenbereich „Grundfragen der Wissenschaft“ finden sich Kurse, die das Verständnis für 

andere Fachkulturen und ihre Art der Forschung und gleichzeitig die Reflexion auf die Grundla-

gen und Grenzen der eigenen Forschungstätigkeit fördern (zum Beispiel „Training Interdiszipli-

näre Kompetenz“ und „Wissenschaftliche Leistung bewerten“). Die Kurse „Wissenschaftsethik“ 

und „Gute wissenschaftliche Praxis“ unterstützen das Bewusstsein für und den Umgang mit der 

Verantwortung, die man als wissenschaftliche Führungsperson hat, sei es für die Ausrichtung 

und Durchführung der Forschung, für den Umgang mit Mitarbeitern und Kooperationspartnern 

oder für die Gesamtuniversität. Die Kurse „Wissenschaft und Gesellschaft“ und „Verständlich für 

Fachfremde präsentieren“ unterstützen die Teilnehmer in der Repräsentation und Legitimation 

gegenüber Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

Kontakt:

Dr. Hanna Kauhaus 
Wissenschaftliche Leiterin Graduierten-Akademie 
„Haus für den wissenschaftlichen Nachwuchs“ 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Johannisstraße 13 
07743 Jena 
Tel.: +49 3641 930396 
E-Mail: Hanna.Kauhaus@uni-jena.de 
www.jga.uni-jena.de/Hanna+Kauhaus.html 
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Elke Böckstiegel und Martin Böckstiegel

Führung muss man können – und wollen!  
Anliegenorientierte Führung in der Wissenschaft

Gute führung scheitert in der Wissenschaft nicht nur an fehlenden skills und widrigen 
rahmenbedingungen. es fehlt auch am passenden Mindset. Zielorientierte tools aus der 
Wirtschaft passen schlecht zur Welt der offenen fragen der Wissenschaft. es gibt aber 
hilfreiche ansätze, die mittlerweile auch gelehrt werden.

Führungsaufgaben in der Wissenschaft werden immer wichtiger. Ihre Bedeutung korreliert mit 

dem Ansteigen der Herausforderungen angesichts knapper Kassen, immer komplizierterer Rah-

menbedingungen, globaler Kooperationen und zunehmendem Wettbewerb. Dabei soll Wissen-

schaftsmanagement Wissenschaft unterstützen, nicht einengen (Einacker 2011).

Die bisherige Antwort darauf, der Trend zur sogenannten Ökonomisierung der Wissenschaft, 

wird dieser Herausforderung nicht gerecht. Es greift zu kurz, der Wissenschaft die abgetragenen 

Kleider der Wirtschaft anzuziehen, sprich: die Standard-Management-Methoden überzustülpen, 

die in der Wirtschaft selbst bereits auf dem absteigenden Ast sind. So sehr einerseits eine Pro-

fessionalisierung des Wissenschaftsmanagements und entsprechende Fortbildungsangebote 

notwendig und wünschenswert sind (Netzwerk Wissenschaftsmanagement), so sehr sind dabei 

die Unterschiede zwischen der üblichen BWL- beziehungsweise MBA-Denkweise und den Be-

sonderheiten der Wissenschaftsfelder zu beachten.

Besonderheiten der Wissenschaft
Die traditionellen Management-Instrumente folgen einem zielorientierten Mindset. Sie definieren 

ein Ziel, planen den Weg dahin und überwachen die Umsetzung. Das passte durchaus für die 

relativ gut vorhersehbare Welt, für die sie ursprünglich entwickelt wurden, ist aber selbst in der 

Wirtschaft nicht mehr aktuell. In der Wissenschaft gehört Ergebnisoffenheit zur intellektuellen 

DNA: Wege sind per definitionem zu finden, nicht zu planen. 

Viele lehnen die „BWL-isierung“ der Wissenschaft mit großer Emotionalität ab. Führung ge-

hört nicht zum Selbstverständnis vieler Beteiligter, weder bei denen, die führen noch denen, 

die folgen sollten. Wissenschaft wird immer noch eher als ein Feld freier Erkenntnisfindung 

erlebt denn als „Unternehmung“ mit gemeinsamer, zu koordinierender Anstrengung. Dement-

sprechend ist es nicht erstaunlich, dass dem Thema Führung in der Wissenschaft bisher der-

art wenig Beachtung geschenkt wurde. Symptomatisch sei nur das Handbuch „Bildungs- und 

Wissenschaftsmanagement“ von Hanft (2008) angeführt, das dem Thema Führung nur sieben 

(von 464) Seiten widmet. Hanft beklagt selbst, „die Abstinenz dem Thema gegenüber“ sei in der 

deutschsprachigen Literatur „kaum nachvollziehbar“ (S. 452).

Zwei Führungsdefizite im Wissenschaftsmanagement
Betrachtet man das Führungsverhalten in der Wissenschaft, sind zwei Defizite markant: 

1. ein Führungsvakuum,

2. ein Mangel an passenden Führungsansätzen (Mindset plus Werkzeuge).

Die Kunst besteht darin, die laterale Führungsarbeit als 
ein gemeinsames Handeln an einer gemeinsamen Auf-
gabe zu gestalten.

Foto: Rainer Sturm/pixelio
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Problem: Führungsvakuum
Ein Praxisbeispiel: Ein Forschungsinstitut muss sich zur Sicherung seiner künftigen Finanzierung 

aus öffentlichen Mitteln einem Evaluations- oder Bewerbungsprozess unterziehen, der nur erfolg-

reich sein kann, wenn es sich strategisch und organisatorisch besser ausrichtet als bisher. Der In-

stitutsleiter L, ein herausragender Wissenschaftler, ist ständig mit spannenden wissenschaftlichen 

Projekten unterwegs. Bei den wenigen Gesprächen im Hause ist L eher gelangweilt von den Nie-

derungen der Probleme. Auf Nachrichten der Mitarbeiter reagiert er meist gar nicht oder kryptisch. 

Zuständigkeiten für den Bewerbungsprozess wurden nicht gebildet. Die meisten Mitarbeiter kon-

zentrieren sich darauf, ihre Forschung voranzutreiben, solange ihre Stelle finanziert ist, sehen aber 

keinen Anlass, die Zukunft des Instituts mitzugestalten. K, die institutsinterne Koordinatorin der For-

schungsprojekte, möchte dagegen die Aufgaben anpacken, die in ihrer Wahrnehmung offensichtlich 

anliegen, hat dazu aber keine formale Autorisierung und fragt sich, wie sie das machen soll.

Typische Grundhaltungen
Die Haltung von L ist typisch. Er will, dass das Institut ihn unterstützt, nicht hemmt. Schließlich 

soll dabei hervorragende Wissenschaft herauskommen, nicht Bürokratie. Dass er dazu das In-

stitut führen müsste, damit es seine, aber auch die Arbeit der Mitarbeiter fördert, ist ihm fremd. 

Schließlich ist er kein Manager, sondern Wissenschaftler und wegen seiner wissenschaftlichen 

Meriten zum Institutsleiter ernannt worden. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zur Wirt-

schaft. Zwar gibt es auch dort, gerade in Deutschland, noch viel Beförderung aufgrund vergan-

gener Leistungen als Experte statt als Manager. Aber zumindest ist dort klar, dass die künftige 

Aufgabe immer mehr Management umfasst und der Betreffende gut beraten ist, sich damit zu 

identifizieren und zu qualifizieren. Dafür wird er dort auch unterstützt, in Form von Fortbildun-

gen, Mentoring et cetera, die ihn mindestens in den bewährten Standard-Skills fit machen. 

Nicht so in der Wissenschaft. L wird sich bei Antritt seiner Stelle bewusst gewesen sein, dass 

die Leitung eines Instituts Verwaltungsaufgaben mit sich bringt, die er mit seiner Unterschrift 

verantworten muss. Auch die Vertretung des Instituts in wissenschaftlichen Kreisen ist für ihn 

selbstverständliche Aufgabe. Aber Führung? Für Mitarbeiterführung haben viele Institutsleiter 

kein Konzept. Schon gar nicht für die innere Organisation des Instituts geschweige denn für 

Change-Prozesse? Das Führungs-Vakuum ist vorprogrammiert. Selbstverständlich gibt es rühm-

liche Ausnahmen (Böckstiegel 2012) und weniger krasse Fälle. Aber nach allem, was wir ken-

nen und hören, ist der Fall typisch, wenn auch stark vereinfacht, weil er die häufigen (macht-)

politischen und konflikthaften Komplikationen ausblendet. 

Problem: passende Führungs- und Managementansätze
Aber selbst wenn Führende und Geführte ein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig Führung 

ist, wie sind sie dafür vorbereitet? Im Regelfall nicht gut. Vielleicht hätte das Institut in unse-

rem Beispielsfall sogar bessere Strukturen und Prozesse, ein Zielvereinbarungssystem und ein 

funktionierendes Controlling gehabt.  Und immerhin, schon ein klassisch aufgesetztes Verände-

rungsprojekt (Analyse, Vordenken von Inhalt und Prozess, Definition und Planung der Arbeitspa-

kete, Abarbeitung und Kontrolle) würde erste Ergebnisse hervorbringen. Es würde vermutlich 

aber auch zu Ablehnung und Widerstand führen, die Mitarbeiter zu Erfüllungsgehilfen einer top-

down-Planung zu machen, statt ihren wertvollen Input offen in das Projekt einfließen zu lassen. 

Alternative: anliegenorientierte Führung
Es geht aber auch anders, zum Beispiel mit einem anliegenorientierten Ansatz, einer Weiterent-

wicklung systemischen Vorgehens und einer starken Sachfokussierung. Für diese Herangehens-

Dr. Elke Böckstiegel und Dr. Martin Böckstiegel sind Organisa-
tionsberater, Coaches, Wirtschaftsmediatoren und Rechtsan-
wälte. Als Partner der Harmonia Partners GbR beraten sie Ins-
titutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Verwal-
tung. Sie sind Lehrbeauftragte für Leadership und Manage-
ment der TU Berlin sowie Co-Dozenten des Zertifikatskurses 
„Führung in der Wissenschaft“ an der TU Berlin.

Fotos: Fotostudio-Charlottenburg
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weise wird die anstehende Handlung in Beziehung zum Handlungs-

umfeld gesetzt und mit diesem Bild zum Beispiel ein Veränderungs-

prozess gesteuert. Jeder Schritt eines solchen offenen Prozesses 

wird auf Stimmigkeit überprüft, bessere Lösungen ausprobiert und 

immer wieder nachjustiert. Dieses iterative Vorgehen braucht einen 

roten Faden als Orientierung und ein Prozessdesign, das Beteiligte 

einbezieht, immer das Gesamtbild des Anliegens und des Hand-

lungsfeldes als Steuerungsinstrument vor Augen (siehe Abbildung 1).  

So hätte der Institutsleiter die anstehende Aufgabe der Zukunftssi-

cherung (Profilschärfung und Effektivitätssteigerung) des Instituts 

aufgreifen und zum Anliegen eines Veränderungsprojekts machen 

können. Auf der Grundlage der im Institut vorhandenen Ressourcen 

(Expertise et cetera) hätte er die Aufgabe (gemeinsam mit Mitarbei-

tern) analysieren und an den Anforderungen der Mittelgeber und der 

angestrebten Positionierung des Instituts in der Wissenschaftscom-

munity ausrichten können. Schließlich wären klare Zuständigkeiten, 

Entscheidungskompetenzen und Rückkopplungsschleifen zu verein-

baren gewesen, die die Erfahrungen und Ideen der Mitarbeiter nutzbar gemacht hätten. Alles 

das hätte er durch einen guten Kontakt zu den Mitarbeitern, klaren Bildern des Gewollten und 

eine offene Fehlerkultur klar kommuniziert zusammenbinden können. Doch welcher Institutslei-

ter hat so etwas schon gelernt und geübt? 

Neue Führungskonzepte aus der Wirtschaft
In eine ähnliche Richtung gehen neuere Führungskonzepte, die in der Wirtschaft entwickelt und 

erprobt wurden. Man denke nur an die Welt der Start-ups, mittlerweile fast klassisch geworde-

ne Management-Revolutionen von Gore, Google, Semco et cetera (Hamel 2007) und aktuell bei 

„allsafe Jungfalk“ (Lohmann 2012). Oder das Managementkonzept der Effectuation (Fasching-

bauer 2010) und die neueren Konzepte im Projektmanagement wie Projektgovernance und Agili-

tät. Entscheidend ist, dass sich in diesen Konzepten ein Mindset ausdrückt, das nicht feste Wege 

vorgibt, sondern aus der (gemeinsamen) Auseinandersetzung mit dem Kontext entstehen lässt, 

ohne die klare Ausrichtung zu verlieren – ein Mindset, das ideal mit der Denkweise von Wissen-

schaftlern harmoniert. 

Besondere Herausforderung: laterale Führung
Für K, die institutsinterne Koordinatorin aus unserem Beispiel, sähe das generelle Vorgehen nicht 

viel anders aus, wohl aber das Bild ihres Handlungsfeldes. Denn K müsste das Ganze im Wege 

der lateralen Führung angehen, das heißt, ihre Vorgesetzten und die anderen Mitarbeiter durch 

ihre Initiative dazu bewegen, die notwendigen Schritte zu machen. Das erfordert besonders viel 

Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit, ist aber keineswegs unmöglich. Denn oft-

mals sind die Beteiligten einfach nur froh, wenn ihnen jemand die mühsame und ungewohnte 

Führungsarbeit abnimmt und ihnen (freundlich) sagt, was sie tun sollen. 

Und jeder muss lateral führen können, auch ein Institutsdirektor, immer gibt es zum Beispiel 

Aufsichtsgremien, die mitgenommen werden müssen. Die Kunst besteht dann darin, die laterale 

Führungsarbeit als ein gemeinsames Handeln an einer gemeinsamen Aufgabe zu gestalten, den 

Beteiligten also durch das Führen nichts wegzunehmen oder ihnen ein entsprechendes Gefühl 

zu geben. Nicht selten wird so viel diplomatisches Geschick und leise Durchsetzungsfähigkeit 

später durch eine offizielle Führungsaufgabe, sprich: Beförderung belohnt. 
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Angesichts des beschriebenen Führungsvakuums und mangelnder Führungskompetenzen 

braucht es Weiterbildungsangebote im Bereich Führen in der Wissenschaft. Und zwar auf allen 

Ebenen, vom Nachwuchswissenschaftler bis zum Leiter großer Institutionen, die im Zweifel alle 

aufgrund ihrer akademischen Meriten auf Führungspositionen gesetzt wurden, aber bislang 

keine entsprechende Führungs-Ausbildung erhalten haben. 

Eine Fortbildung für Wissenschaftsmanager muss nach unserer Überzeugung an der Führungs-

perspektive und dem dazugehörigen Mindset ansetzen und das Thema von dort her aufrollen. 

Fortbildungen sollten den Fokus darauf setzen, die Teilnehmer in die Erfahrung zu bringen, wel-

che Mindsets mit welchen Techniken zusammengehen, welche Folgen sie jeweils hervorbrin-

gen, was zur eigenen Persönlichkeit passt, was in welchem Umfeld funktioniert. Wie gehe ich 

mit Mitarbeitern um, die eher eigenständig sind oder eher Sicherheit brauchen? Ist das im Alltag 

und in der Krise (Konflikt, Change) gleich, gibt es da interkulturelle Besonderheiten? Mit wel-

chem Mindset (Vorbereitung, Selbstverständnis, Umfeldwahrnehmung) gehe ich in Gespräche 

mit Mitarbeitern, mit Geldgebern, mit Vorgesetzten? Wann kann ich konstruktiv verhandeln, wie 

mit einem kompetitiven Gegenüber umgehen? Wie navigiere ich bei der Leitung eines schwie-

rigen Projektes oder einer ganzen Institution, wenn die Dinge doch deutlich anders kommen als 

prognostiziert? Ein solches didaktisches Konzept ist bislang eher ungewohnt, aber erfolgreich, 

wie zum Beispiel die Fortbildungen der TU Berlin (Zertifikatskurse) belegen. 

Aha-Effekte
Unsere Erfahrung zeigt, dass in Beratungsprojekten wie in Führungsfortbildungen für Wissen-

schaftsmanager damit auch zentrale Aha-Erlebnisse verbunden sind: die Erkenntnis, dass es 

nicht die richtige Managementtechnik gibt, sondern Führung die Kunst der situativen Anleitung 

zum gemeinsamen Handeln ist, dass die einzelnen Führungshandlungen deshalb je nach Situ-

ation immer wieder anders aussehen können, aber dennoch aus einer bestimmten Herange-

hensweise, etwa der anliegenorientierten Führung, abgeleitet werden können. Diese Erkenntnis 

ist befreiend und herausfordernd zugleich. Dem Aufatmen, nicht alles falsch zu machen, folgt 

nämlich typischerweise die Selbsterkenntnis, vieles auch noch verbessern zu können. Und dazu 

dann an sich selbst arbeiten zu müssen, etwa um ein konstruktives Mindset auch unter zeitli-

chen und emotionalem Stress zu halten und daraus handeln zu können.

Mehr noch: Viele Wissenschaftsmanager erleben ihren Alltag als Ohnmachtssituationen, in dem 

sie mit ihrem bisherigen Repertoire auf verlorenem Posten stehen. Der Wunsch, aus dieser Ohn-

machts-Rille herauszukommen und auf die Seite der Handelnden und Gestaltenden zu gelan-

gen, ist groß. Kombiniert sich dies mit der Erkenntnis, dass der Weg dahin nicht über das Klagen 

über Chef und Rahmenbedingungen geht, sondern über die Selbstermächtigung, Führung zu 

übernehmen (was geht, egal aus welcher formalen Position heraus), entsteht oft ein starker Ver-

änderungswille.

Fazit
Führung in der Wissenschaft ist am erfolgreichsten, wenn sie Managementinstrumente und 

Wissenschaftskultur harmonisiert. Eine Führungsfortbildung kann und soll dafür starke (Selbst-)

Erkenntnisse, Erfahrungen und Willensbildungen bewirken. Die Entschlossenheit der Teilnehmer, 

an ihrer Selbstermächtigung weiterzuarbeiten, hat uns begeistert. Und wo ein Wille ist, ist ja 

bekanntlich auch ein Weg.
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sichtsgremien, die mitge-
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darin, die laterale Füh-
rungsarbeit als ein ge-
meinsames Handeln an 
einer gemeinsamen auf-
gabe zu gestalten, den 
Beteiligten also durch das 
Führen nichts wegzuneh-
men oder ihnen ein ent-
sprechendes Gefühl zu 
geben. 

”
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Ewald Scherm

Man muss darüber reden (dürfen)  
Individuelle Autonomie und Autonomie der Gesamtorganisation: vier Thesen

Universitäten sind anders als Unternehmen, das steht außer frage. Gleichwohl kann nicht 
geleugnet werden, dass sie, ob unternehmerisch oder nicht, des Managements oder ge-
nauer der führung bedürfen. Das wird in den Universitäten erwartet, wenn auch nicht 
von jedem, und es wird geführt, wenn auch nicht immer erfolgreich. es könnte besser 
werden, würde man darüber reden. Dazu im Weiteren vier thesen.

Zweifelsfrei haben die Universitäten in allen Bundesländern durch die Reformen der letzten 

Jahre einen mehr oder weniger großen Schritt in Richtung einer „normalen“ oder „vollständi-

gen“ Organisation gemacht und sind autonomer geworden. Es müssen Ziele mit den Ministerien 

vereinbart werden und die Universität trägt die Verantwortung für die Erreichung dieser Ziele. 

Konsequenterweise wurden dazu die Leitungsorgane der Universitäten gestärkt.

Universitäten brauchen Führung
Auch wenn diese Stärkung teilweise heftig kritisiert und dem abgelösten Modell der Gruppen-

universität nachgetrauert wird, stellt die akademische Selbstverwaltung keine zwingende Vo-

raussetzung für gute Forschung und Lehre dar und behindert durch die schwierige Entschei-

dungsfindung und ihre daraus resultierende Handlungsschwäche eher die Universität in der Er-

füllung ihrer Aufgaben; dies gilt umso stärker, je weniger sich die Ziele der Universität mit denen 

ihrer Mitglieder decken.

Nun versäumt es aber keine Publikation darauf hinzuweisen, dass Universitäten organisatorische 

Besonderheiten aufweisen, die ihre Steuerung erschweren. Die in anderen Organisationen übli-

chen (hierarchischen) Steuerungsinstrumente stoßen außerhalb der Universitätsverwaltung nicht 

zuletzt aufgrund der Autonomie der Wissenschaftler in Forschung und Lehre an enge Grenzen. 

Wenn aber diejenigen, die die Kernleistungen zu erbringen haben, nicht in hierarchischer Form 

gesteuert und ihnen auch nur in begrenztem Umfang Anreize geboten werden können, verbleibt 

der Universitätsleitung vor allem die direkte, interaktionelle Führung. Diese Beeinflussung der 

Wissenschaftler, um die Ziele der Universität zu erreichen, hat in Universitäten, in denen das 

Kollegialitätsprinzip hohen Stellenwert hat, sich die Professoren als Gelehrte und Berufene, nicht 

aber als Mitarbeiter fühlen und ein „geradezu unstillbarer Kommunikationsbedarf“(Berthold 

2011) herrscht, viel mit Kommunizieren und argumentativen Fähigkeiten zu tun. 

Führung in der Wissenschaft bedeutet nicht automatisch 
den Einsatz von Autorität und Macht.

Foto: Rockie3D/pixelio
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Nur so sind die zu erreichen, die „quasi persönlich von der Hochschulleitung ‚abgeholt‘ und 

gewonnen werden möchten“ (Berthold 2011). Das bestätigen Beispiele erfolgreicher Universi-

tätsmanager, die als „kommunikationsstark“ bezeichnet werden, „einbinden“ und „mitnehmen“ 

können (Schmidt 2012). Einige haben die Notwendigkeit dieser Führung bereits erkannt: „Der 

Königsweg einer konsequenten Strategieumsetzung ist Kommunikation, Kommunikation und 

noch einmal Kommunikation“ (Dicke 2010). Während andere so etwas brüsk von sich weisen, 

wie die (erste) E-Mail-Reaktion eines Kanzlers auf unsere Einladung zu einer Befragung deutlich 

macht: „Weder Rektor noch Kanzler der Universität … führen Dekane oder Professoren (…)“ 

(Scherm/de Schrevel/Müller 2014). Jedoch auch an diesen Universitäten geht es nicht darum, 

ob die Reformen wünschenswert, überflüssig oder schädlich waren, sondern um das Ausfüllen 

der voraussichtlich dauerhaft gestärkten Führungsrollen.

Universitäten erwarten Führung
Es gibt von unterschiedlicher Seite deutliche Kritik an der Reform im Allgemeinen und der Macht 

der Rektorate im Speziellen. Die einen sehen in den Rektoren den Ruin oder das Risiko, aber 

auch die Chance der Universitäten, andere erinnern sie mehr an mittelalterliche Feudalherren 

oder Campus-Könige als an demokratische Strukturen.

Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Rahmen einer 2008 durchgeführten 

Befragung die Mehrheit der Universitätsmitglieder Führung und Management nicht generell ab-

lehnt, sondern befürwortet und nicht als Modethemen, sondern als passend empfindet. Man ist 

sich einig, „ein kleines bisschen mehr Führung und Management“ würde viel Positives bewirken 

(Schmidt 2009).

Den einen oder anderen mögen solche Untersuchungen nicht überzeugen, jedoch lassen die Ergeb-

nisse des Rektoren-Rankings, das der Deutsche Hochschulverband seit 2009 jährlich durchführt, 

auch keinen anderen Schluss zu. Diese inzwischen schon zum siebten Mal durchgeführte Umfrage, 

an der jeweils bis zu gut 3.000 Professoren teilnehmen, verdeutlicht von Anfang an, dass die Be-

fragten die Führungskompetenz als wichtigste Eigenschaft ihres Rektors noch vor dem Respekt für 

die Unterschiedlichkeit der Wissenschaftskulturen und der Kenntnis des Universitätsbetriebs sehen 

(Krüger/Rudinger 2015) – und wer braucht Führungskompetenz, wenn er nicht führen soll?

Bei einer Befragung von Rektoratsmitgliedern, sehen zwar 62 Prozent die Aussage „Viele Pro-

fessoren wollen nicht geführt werden“ als zutreffend an, jedoch nehmen die Befragten trotz-

dem keine nennenswerte Ablehnung ihrer Ideen und Ziele oder ihrer Person wahr (Scherm/de 

Schrevel/Müller 2014). Offensichtlich gibt es keine Probleme, wenn ein Rektorat als Ideengeber 

fungiert und Ziele formuliert.

In Universitäten wird geführt
Dass in deutschen Hochschulen geführt wird, weiß man schon seit einigen Jahren aus verein-

zelten Untersuchungen zum Beispiel des Führungsstils von Fachbereichsleitungen oder Profes-

soren. Man konnte es auch von Präsidenten und Rektoren vermuten, nachdem diese bereits 

2007 eine ausgeprägte Führungskompetenz als zweitwichtigste Eigenschaft für ihren Erfolg an-

sahen (Grigat 2007). Inzwischen gibt es dazu Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen. 

Püttmann nutzt 89 Fragebögen, die im Rahmen der Wahl zum „Hochschulmanager des Jahres“ 

über mehrere Jahre zusammengekommen sind, für eine explorative Untersuchung zum Ver-

ständnis von Führung beziehungsweise dem praktizierten Führungshandeln und gewinnt dabei 

verschiedene Einsichten (2013): Einerseits zählen intensives Kommunizieren und das Einbezie-

hen der Hochschulmitglieder zur adäquaten Führung, andererseits sind den Hochschulleitern, 
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auch wenn von einem Durchregieren noch nicht die Rede sein kann, autoritäre Elemente nicht 

fremd. Außerdem kommen interaktive und strukturelle Elemente der Führung in kombinierter 

Form zum Einsatz. Daneben wurden in einem DFG-Projekt zwei Dutzend Interviews geführt, um 

zu untersuchen, wie Universitätspräsidenten ihre Leitungspraxis wahrnehmen und im Kontext 

von Reformprojekten Einfluss ausüben. Kleimann kommt dabei zu der Einschätzung, dass sich 

eine erfolgreiche präsidiale Leitung aus interaktiver Führung und Einflussnahme sowie struktu-

rellen Elementen zusammensetzt; Präsidenten müssten einflussreiche Mitstreiter für ihre Ideen 

gewinnen. Die Selbstbeschreibungen lassen auf Spannungen zwischen managerialen und kolle-

gialen Erwartungen schließen, sodass im Ausnahmefall auch gegen den Willen der Professoren 

„durchregiert“ wird (2013). Im Rahmen des BMBF-Projekts StratUM wurden Mitglieder deut-

scher Universitätsleitungen befragt, ob sie sich als Führungskraft wahrnehmen und als solche 

akzeptiert sehen, wie sie ihre Führungsaufgabe erfüllen und ihren Führungserfolg einschätzen 

(Scherm/de Schrevel/Müller 2014).

Auf die Frage, inwiefern man sich als Führungskraft fühlt, die gegenüber verschiedenen Ebenen 

Führungsaufgaben wahrnimmt, geben sich Universitätsleitungsmitglieder sehr zurückhaltend. Ganz 

offensichtlich gibt es im universitären Kontext eine Scheu, von Führung zu sprechen beziehungs-

weise sich explizit als Führungskraft zu bezeichnen. Den Befragten ist diese Rolle jedoch nicht so 

fremd, wie sie den Eindruck erwecken (wollen). Das lässt sich daran erkennen, dass die überwie-

gende Mehrheit nicht nur angibt, als Führungskraft von den Dekanen und Professoren anerkannt zu 

sein, sondern ihre Führung auch als recht erfolgreich einschätzt. Dies gilt für Rektoren stärker als 

für Prorektoren und Kanzler, aber auch eher an technischen als anderen Universitäten.

Das Miteinanderreden, Einbinden, Überzeugen spielt auch hier eine wichtige Rolle. Aber nur 

jeder Zweite sieht einen Großteil der Professoren mindestens einmal im Monat – und das hängt 

deutlich mit der Größe der Universitäten zusammen. Zwar geben die Befragten mehrheitlich an, 

auf Professoren zuzugehen, wenn sie nicht an einem Strang mit ihnen ziehen, offen bleibt aber, 

ob sie das in jedem Fall und rechtzeitig erkennen. 

Damit gewinnen die Dekane an Bedeutung. Ein Großteil der Befragten gibt an, viel mit den De-

kanen zu kommunizieren, und ist davon überzeugt, die Dekane situativ und individuell zu führen. 

Dabei wird es vermieden, in die Führungsaufgaben der Dekane einzugreifen, und darauf ver-

traut, dass diese ihre Führungsaufgaben wahrnehmen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 

weitaus mehr an Führungsbeziehung beschrieben wird als die Befragten explizit einräumen. 

Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass diese Aussagen nicht für alle zutreffen und ein Füh-

rungsdefizit besteht, woran die Prorektoren einen größeren Anteil haben als die Rektoren.

Offensichtlich wird in einer ganzen Reihe Universitäten doch geführt, auch wenn man das nicht als 

Führung verstanden haben will. Warum das so ist, wird aus der Befragung schnell klar. Dekane und 

Professoren wehren sich zwar gegen die Stärkung der Universitätsleitung und wollen nicht geführt 

werden, jedoch lehnen sie trotz der Aversion gegen Führung die Ideen und Ziele ihrer Leitung nicht ab. 

Über Führung in Universitäten muss gesprochen werden
Wenn Universitäten Führung brauchen, und alles deutet darauf hin, ist es an der Zeit, darü-

ber offen zu sprechen. Natürlich gibt es große Unterschiede zu den Hochschulsystemen zum 

Beispiel Großbritanniens und der USA, bei genauerer Betrachtung unterscheidet sich die Füh-

rungssituation der Universitätsleitungen in Deutschland davon aber nicht mehr grundsätzlich. Im 

angelsächsischen Bereich wird dem Thema „leadership in higher education“ schon lange große 

Aufmerksamkeit sowohl in Forschung als auch universitärer Praxis geschenkt. Der Weg dorthin 

muss jetzt in Deutschland beschritten werden, doch dafür sind Voraussetzungen notwendig.

Wenn Universitäten Füh-
rung brauchen, und alles 
deutet darauf hin, ist es an 
der Zeit, darüber offen zu 
sprechen. Natürlich gibt es 
große Unterschiede zu den 
Hochschulsystemen zum 
Beispiel Großbritanniens 
und der USa, bei genauerer 
Betrachtung unterscheidet 
sich die Führungssituation 
der Universitätsleitungen 
in deutschland davon aber 
nicht mehr grundsätzlich.
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Auch wenn es berechtigt erscheint, von der Bedeutung, die Rektoren und Präsidenten der Füh-

rungskompetenz zuschreiben, darauf zu schließen, dass ein nennenswerter Teil von ihnen sich 

der Führungsaufgabe bewusst ist, gilt das (noch) nicht für alle (Pro-)Rektoren beziehungsweise 

(Vize-)Präsidenten. Bei diesen überlagern sich mehrere Rollen, die ein hohes Maß an Ambigu-

itätstoleranz erfordern; das Hochschulleitungsmitglied ist gleichzeitig Hochschullehrer und Fa-

kultätsmitglied, sodass zum Beispiel dann Rollenkonflikte entstehen, wenn Rektoratsentschei-

dungen Auswirkungen auf die eigene Fakultät haben, und es schwerfällt, zwischen der eigenen 

Betroffenheit und der Verantwortung für die Universität zu trennen.

Neben das Erkennen des Führungsbedarfs in Universitäten als erste notwendige Voraussetzung 

tritt als zweite das Führen wollen, das sich nicht mehr (nur) als Primus inter Pares verstehen 

und sich verdeutlichen, dass Kollegialität als Steuerungsprinzip nicht generell geeignet ist, da 

die Verantwortung für die Universität auch nicht in gleicher Weise von allen getragen wird be-

ziehungsweise werden kann. Zu behaupten, dass in Universitätsleitungen jeder eine Scheu vor 

dem Führen habe, wäre ohnehin übertrieben, wie verschiedene Interviews und Beobachtungen 

zeigen; die Bandbreite des Vorgehens, um Entscheidungen durchzusetzen, reicht von der Instru-

mentalisierung von externen Gutachtern bis hin zur unverhohlenen Machtdemonstration. Dass 

jedoch Führung jenseits der Kollegialität nicht automatisch den Einsatz von Autorität und Macht 

bedeuten muss, bringt uns zur dritten notwendigen Voraussetzung, der Fähigkeit zum Führen.

Führungskompetenz ist weder angeboren noch eine Kunst, für die es Talent braucht. Es handelt sich 

dabei schon eher um ein Handwerk, das (bis zu einem gewissen Grad) erlernbar ist und von dem 

einen oder anderen in Verbindung mit Talent und Intuition zur Kunst entwickelt werden kann. Dass 

Führung in Universitätsleitungen gelernt werden muss, bedarf keiner systematischen Untersuchung, 

die Indikatoren dafür sind recht eindeutig. So zeigt das DHV-Ranking der Rektoren seit Jahren eine 

mittlere Benotung der Führungskompetenz zwischen 2,5 und 3, wobei die schlechteste Note ebenfalls 

seit Jahren um die 4, die beste um die 1,5 liegt – es besteht ohne Zweifel bei vielen noch Luft nach 

oben. Da Professoren nur selten begnadete Führer sind, wie Untersuchungen zeigen, und (Pro-)Rekto-

ren beziehungsweise (Vize-)Präsidenten auch nicht systematisch auf ihre (Führungs-)Aufgaben vorbe-

reitet werden, überrascht es nicht, dass bei Interviews im Rahmen eines BMBF-Projekts der Eindruck 

erheblicher Defizite in den grundlegenden Kenntnissen zur Führung aufkam (Becker et al. 2012).

Zielerreichung beziehungsweise Erfolg einer Universität ergeben sich aus dem Handeln ihrer 

Experten und dadurch gewinnt die Akzeptanz der Führung eine weitaus höhere Bedeutung als in 

hierarchisch strukturierten Organisationen. Hinreichende Akzeptanz, das Geführt werden wollen, 

ist an das Verständnis der Universitätsmitglieder (vor allem der Professoren) für die Notwendig-

keit der Führung geknüpft. Daraus ergibt sich die vierte notwendige Voraussetzung. Grundle-

gend ist hier die Einsicht, dass die frühere Macht der Professoren nicht mehr zurückkehren wird. 

Außerdem muss erkannt werden, dass die Autonomie der Universität Führung erfordert und nur 

erhalten bleibt, wenn Führung erfolgt. Das bedingt ein ausgewogenes Verhältnis von individuel-

ler Autonomie und Autonomie der Gesamtorganisation und erfordert, den Universitätsleitungs-

mitgliedern Anerkennung als Manager entgegenzubringen. 

Fazit
Um zu einer adäquaten Wahrnehmung der Führungsrolle einerseits und zu „zeitgemäßen“ Er-

wartungen an diese andererseits zu kommen, muss man über Führung in Universitäten reden 

(dürfen). Dann ist es für (zukünftige) Führer auch akzeptierbar, Weiterbildungsangebote zu nut-

zen, und nicht zuletzt wird es der Forschung zur Führung in Universitäten ermöglicht, weitere 

Erkenntnisse zur (besseren) Erfüllung der Führungsaufgaben zu gewinnen.
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Nicole Böhmer

„Einfach laufen lassen“, ist nicht gefragt  
Führungsleitbilder in Hochschulen – Status Quo, Chancen & Grenzen

führung in einer hochschule oder Univer-
sität hat viele facetten. Gleichzeitig sind 
die erwartungen an das führungshandeln 
oftmals wenig explizit und durch viele 
freiräume geprägt. Doch welche Wirkun-
gen hat es, wenn dieses vakuum gefüllt 
wird? Zunehmend genutzt wird dazu die 
implementierung eines führungsleitbildes.

In einer Hochschule oder Universität (im Fol-

genden Hochschule) gilt es gleichermaßen 

Professoren, wissenschaftliches und nicht-

wissenschaftliches Personal aber auch Stu-

dierende zu führen. Ebenso vielfältig sind die 

Führungsbeziehungen, die sowohl formell (bei 

fachlichen und/oder disziplinarischen Vorge-

setzten) aber auch informell (zum Beispiel bei 

externen Lehrbeauftragten) ausgeprägt sind. 

Das Spektrum reicht von klassisch hierarchi-

schen Vorgesetztenpositionen bis zu Wahlämtern, die auch die Führung ehemals und künftig 

gleichgestellter Kollegen einschließen. Dabei beinhaltet Führung „andere durch eigenes, sozial 

akzeptiertes Verhalten so zu beeinflussen, dass dies bei den Beeinflussten mittelbar oder unmit-

telbar ein intendiertes Verhalten bewirkt“ (Weibler 2012). 

Persönlicher Führungsstil
Jede Führungskraft zeigt im Alltag situationsabhängig gegenüber ihren Mitarbeitern ein be-

stimmtes Verhalten, wie anweisen, diskutieren, informieren, fordern, fördern. Wenn diese Ver-

haltensweisen der Führungskraft sich fortgesetzt zeigen und die Geführten sie als konsistent 

und typisch erkennen, handelt es sich um den Führungsstil. Der persönliche Führungsstil lässt 

sich in Typologien einordnen. Klassisch wird zum Beispiel nach dem Einfluss der Mitarbeiter auf 

Entscheidungen unterschieden zwischen 

u	 dem Laissez-faire-Stil, bei dem die Führungskraft steuerndes Handeln vermeidet, 

u	 dem autokratischen Stil, bei dem die Mitarbeiter nicht in Entscheidungen eingebunden sind, 

und 

u	 dem kooperativen Stil, bei dem die Einschätzungen der Mitarbeiter in die Entscheidungen 

wertschätzend einbezogen werden (Schmidt, Richter 2009, Weibler 2012). 

Doch gibt es einen Führungsstil und grundsätzliche Vorstellungen von Führung, die zu einer 

Hochschule passen? Dieser Artikel zeigt zunächst beispielhaft die Vielfalt von Führungssituation 

an Hochschulen. Im Anschluss werden die Wirkungszusammenhänge des Führungshandelns in 

„Führungsbilder entsprechen bildlich gesprochen einem 
Glas Wasser, das Klarheit hinsichtlich Zielen, Kommuni-
kation und Erwartungen beinhaltet; Transparenz und Fle-
xibilität des Inhalts ergänzen sich mit dem Glas, durch 
das nach außen Form gegeben wird.“ 
(Zitat aus: Eberhardt/Steinebach 2013)
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Hochschulen erklärt und aufgezeigt, wie Führungsleitbilder Einfluss nehmen können. Der Status 

Quo von Führungsleitbildern in deutschen Hochschulen wird anschließend auf Basis einer empi-

rischen Untersuchung dargestellt. Der Artikel schließt mit Ansatzpunkten für eine gelungene Im-

plementierung von Führungsleitbildern. So werden der Status Quo, die Chancen aber auch Gren-

zen bei der Steuerung von Führungsverhalten über Führungsleitbilder in Hochschulen beleuchtet.

Ein Glas Wasser 
Führungsleitbilder (auch bezeichnet als Führungsleitlinien, -grundsätze oder -leitsätze) beinhalten 

Werte, Ziele, Instrumente, Programme und Aufgaben der Führung, an denen sich Führungskräfte 

wie Mitarbeiter in ihrem Handeln und letztere auch hinsichtlich ihrer Erwartungen an die Führung 

orientieren können. Neben dieser nach innen gerichteten Funktion sind Führungsleitbilder ein Teil 

der Darstellung der Organisation nach außen und prägen unter anderem die Marke als Arbeitgeber 

mit. So entsprechen Führungsbilder bildlich gesprochen einem Glas Wasser, das Klarheit hinsicht-

lich Zielen, Kommunikation und Erwartungen beinhaltet; Transparenz und Flexibilität des Inhalts er-

gänzen sich mit dem Glas, durch das nach außen Form gegeben wird (Eberhardt/Steinebach 2013).

An Hochschulen gehörte Führung lange zu den vermeintlichen Tabuthemen (Schmidt/Richter 2009). 

Führungsleitbilder entstanden überwiegend erst in den letzten sieben Jahren (Menke 2015). Schon 

die Frage, wer in einer Hochschule zum Kreis der Führungskräfte gehört, ist oftmals nicht geklärt. 

Unter anderem stellt sich die Frage, ob alle Professoren grundsätzlich eingeschlossen sind. 

Für wissenschaftliche Mitarbeiter sind die formalen Hierarchien in der Regel klar. Ungeklärt ist 

für sie, was sie von ihrer Führungskraft erwarten dürfen. Denn einige Professoren sind eher zu-

rückhaltend, wenn es darum geht, Führungsaufgaben zu übernehmen (Schmidt/Richter 2009). 

Oft fühlen sie sich hierfür nicht vorbereitet (Karrenberg 2012). Auch wählten viele Professoren, 

die sich nach ihrer Berufung als Leiter von Laborbereichen und Forschungsprojekten bewähren 

müssen, ihren Beruf wegen der Lehraufgaben. So war der Schritt an die Hochschule für einige 

ein Ausweg aus der im Unternehmen absehbaren Führungslaufbahn, die sie nun an der Hoch-

schule „unerwartet“ wieder einholt. 

„Wie jede andere Beziehung ist Führungsbeziehung neben jeweiligen kognitiven und emotio-

nalen Dispositionen, Erfahrungen, Präferenzen und Verhaltensschemata auch durch individuell 

unterschiedliche und gemeinsam geteilte Werte geprägt“ (Deeg 2012). Führungshandeln kann 

sich positiv, zum Beispiel motivierend, und auch negativ, bis hin zur (inneren) Kündigung, auf 

die geführten Personen auswirken (Schmidt/Richter 2009). Die Studie von Schmidt & Richter zur 

Wahrnehmung des Führungshandelns von Professoren an deutschen Hochschulen durch deren 

geführtes Personal unterstreicht die Bedeutung von Werten. Erlebbare ethische Maßstäbe wie 

Respekt, Gerechtigkeit und Transparenz, die mit einem kooperativen Führungsstil einher gehen, 

wobei auf autokratische Elemente wie auf Laissez-faire weitgehend verzichtet wird, kristallisier-

ten sich als Best Practice für Professoren heraus.

Veränderungsprozesse beeinflussen Führungshandeln
Übergreifende Veränderungsprozesse innerhalb von Hochschulen beeinflussen Führungshan-

deln. Beispielweise fördern immer mehr Hochschulen die Vereinbarkeit von Beruf & Familie, 

oftmals mit dem gleichnamigen Audit. Damit Beschäftigte tatsächlich mit der eigenen Führungs-

kraft über die persönliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen können, sollten die Füh-

rungskräfte in allen wissenschaftlichen und administrativen Bereichen sowohl bereit als auch in 

der Lage sein, die damit verbundenen Erwartungen zu erfüllen. Formal müssen Möglichkeiten 

gegeben sein, die angemessene Lösungen für die nach Vereinbarkeit strebenden Mitarbeiter 
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und auch für die anderen Teammitglieder zulassen. Dazu gehört zum Beispiel Unterstützung 

durch die Hochschule, um eventuell entstehende Vakanzen neu zu besetzen. Darüber hinaus 

ist es wichtig, ein solches Mitarbeitergespräch kompetent führen zu können und zu wollen. Die 

grundsätzliche Bereitschaft von Führungskräften hierfür wird durch die Führungskultur beein-

flusst. Gefördert werden kann eine solche Kultur auch durch Vorbilder, die entsprechenden Mög-

lichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in höheren hierarchischen Ebenen umsetzen.

Abb. 1: Wirkungszusammenhänge des Führungshandelns in Hochschulen

Was beeinflusst den persönlichen Führungsstil?
Die beschriebenen Beispiele zeigen die situative Vielfalt und die Unterschiede in den Führungs-

beziehungen einer Hochschule, die eine jeweilige Anpassung des Führungsstil nahelegen. Es 

stellt sich die Frage, ob dennoch ein gemeinsamer Kern erschlossen werden kann, der diese 

Vielfalt eint. Abbildung 1 zeigt die Wirkungszusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb 

von Hochschulen, die den individuell praktizierten Führungsstil und die gelebte Kultur beein-

flussen. Ausgehend vom Leitbild der Hochschule und der dort gelebten Organisationskultur, die 

unter anderem die Führungskultur beinhaltet, wird das Führungsleitbild entwickelt. Beide Leit-

bilder stehen dabei in einer wechselseitigen Wirkungsbeziehung zur Organisationskultur (Eber-

hardt/Steinebach 2013). Das Führungsleitbild berücksichtigt idealerweise die unterschiedlichen 

Führungskonstellationen einer Hochschule, die bereits angesprochen wurden. Exemplarisch 

sind hier die klassische Hierarchie und die Unschärfen aufgenommen. Diese Aspekte wirken 

unmittelbar auf das Bild vom Mitarbeiter, das eine Führungskraft entwickelt. Es beinhaltet er-

fahrungsbasierte persönliche Vorstellung davon, wie die Geführten sind und sich verhalten. Das 

Bild vom Mitarbeiter verbunden mit dem individuellen Führungskönnen und -wollen mündet im 

praktizierten Führungsstil. Letztere wirkt zurück auf die Organisationskultur.

Die Abbildung enthält die wesentlichen Aspekte und Instrumente und erhebt nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit. Beispielweise ist die Führungskräfteentwicklung, die insbesondere auf das 

Können und Wollen wirkt, in der Abbildung nicht aufgenommen, um die Komplexität der Abbil-

dung gering zu halten. Auch ist dieses Modell bislang nicht empirisch geprüft. 
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Die in blau gehaltenen Elemente Leitbild und Führungsleitbild sind nicht in jeder Hochschule 

vorhanden und auch nicht zwingend erforderlich, denn das Zusammenspiel der übrigen Elemen-

te ergibt sich auch ohne diese Instrumente – zum Beispiel wenn Führung in einer Hochschule 

tabuisiert ist. Genau hier setzt dieser Artikel im Folgenden an und gibt einen Überblick der aktu-

ellen genutzten Führungsleitlinien, um die eingangs aufgeworfene Frage zu beantworten.

Der Status Quo
14 Führungsleitbilder deutscher Hochschulen – davon neun Universitäten und fünf (Fach-) Hoch-

schulen – waren Analysegegenstand im Rahmen einer BA-Arbeit (Menke 2015). Betrachtet wur-

den unter anderem die Zielgruppen der Leitbilder, die Führungsstile wie auch zentrale Begriffe. 

Die Stichprobe ergab sich aus der Verfügbarkeit der Leitbilder für Externe über das Internet. 

Die Problematik, die Gruppe der Führungskräfte in Hochschulen abzugrenzen, wird in der Ana-

lyse reflektiert. Denn die Zielgruppen, an die sich die Leitbilder richten, sind heterogen. Das 

Spektrum reicht von Mitarbeitern und Führungskräften aller Bereiche über Führungskräfte und 

Professoren bis hin zu ausschließlich Vorgesetzten oder ausschließlich Verwaltungsangehörigen. 

Auch spezifizieren einige Hochschulen die Zielgruppe nicht. Dies lässt Rückschlüsse auf die 

Vielfalt des in den Hochschulen gelebten Verständnisses von Zuständigkeiten zu.

Doch welche Hinweise auf bestimmte Führungsstile gibt es in den Führungsleitbildern? Hier 

wurde nach Hinweisen auf den autokratischen, kooperativen und Laissez-faire Führungsstil 

analysiert. Darüber hinaus wurden die transaktionale und transformationale Führung betrachtet. 

Die transaktionale Führung beschreibt die wechselseitige Beziehung zwischen einer Führungs-

kraft und ihren Mitarbeitern, in der ein gegenseitiger Austausch von Leistungen im Vordergrund 

steht. Darüber hinaus geht die transformationale Führung, bei der die Führungskraft die Mit-

arbeiter durch idealisierte Einflussnahme und ein vorbildhaftes sowie glaubwürdiges Verhalten 

überzeugt, auch eigene Werte und Einstellungen zu verändern. Erreicht werden soll eine über 

die Erwartungen hinausgehende Leistung (Weibler 2012). 

Fast alle untersuchten Führungsleitbilder beinhalten mehrere Führungsstile. Dabei dominiert der 

kooperative Führungsstil, den alle untersuchten Texte enthalten. Etwa jede fünfte Hochschule 

schließt auch autokratisches Verhalten ein. Hingegen taucht der Laissez-faire Stil nicht auf. Zwei 

von drei Leitbildern enthalten Hinweise auf transformationale Führung und die Hälfte auf trans-

aktionale. Etwa jedes dritte Leitbild umfasst sowohl transaktionale als auch transformationale 

Führung. Damit bieten die Leitbilder überwiegend die situative Flexibilität, die in Hochschulen 

angemessen erscheint. Gleichzeitig fördern sie allesamt einen kooperativen Führungsstil, der 

besonders für Professoren eine Best Practice darstellt.

Es interessiert auch, welche Begriffe in den Leitbildern verbreitet genutzt werden. Darin zeigen sich 

einige Parallelen. Die Begriffe „Ziele“, „Eigenverantwortung“, „Transparenz“ und „Vorbildfunktion“ 

kommen in vier von fünf Leitbildern vor. Die Ausdrücke „regelmäßige Information“, „Motivation“, 

„Wertschätzung“ und „Vertrauen“ werden in zwei von drei Leitbildungen benutzt. Es spiegeln sich 

somit Schlagworte aus den Diskussionen in der einschlägigen Führungsliteratur. Gleichzeitig sind 

Parallelen zu den in der Studie von Schmidt & Richter analysierten Werten erkennbar. 

Erste Schritte
Doch allein zu wissen, wie andere sich aufstellen, führt nicht zwangsläufig zu guten Lösungen 

für Organisationen (Pfeffer/Sutton 2006). Denn die Passung zur Organisation und deren beson-

deren Bedingungen sowie Kultur sind entscheidend. Beispielweise ist Führung in der Johannes 
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Gutenberg-Universität Mainz (JGU) seit 2003 grundlegend im Leitbild der Hochschule abgesteckt. 

Hierauf wurde 2007 ein Entwicklungsprogramm für (Nachwuchs-)Führungskräfte aufgebaut, 

deren Teilnehmer die Entwicklung von Führungsleitlinien initiierten (Karrenberg 2011). Bei der 

Formulierung und Implementierung von Führungsleitbildern stellt sich Frage, wer daran aktiv be-

teiligt ist (Eberhardt/Steinebach 2013). Eine Entwicklung nach dem Top-down-Ansatz kann dazu 

führen, dass die wenig bis gar nicht eingebundenen Führungskräfte- und Mitarbeitergruppen das 

Führungsleitbild nicht befürworten oder boykottieren. Auch Konflikte mit der Organisationskultur 

können Reaktanz hervorrufen. Daher wählte beispielweise die JGU eine Großgruppenveranstal-

tung mit Vertretern aus Verwaltung, zentralen Einrichtungen und Wissenschaft, um ein gemeinsa-

mes Grundverständnis von Führung partizipativ zu erarbeiten. Die daraus erwachsenen Leitlinien 

wurden anschließend in der Organisation breit diskutiert. Dieser Prozess benötigte Zeit, führte 

aber gleichzeitig zu einem hohen Bekanntheitsgrad des Führungsleitbilds (Karrenberg 2012).

Fazit
Die Vielfalt der aktuell genutzten Leitbilder zeigt, dass die Hochschulen sich für organisations-

spezifische Ansätze entschieden haben. Damit bieten sie gerade neuen Organisationsmitglie-

dern Orientierung und haben die Chance, die Führung innerhalb der Organisation in die ge-

wünschte Richtung weiter zu entwickeln.

Die Frage, ob die im Artikel angesprochenen Herausforderungen mit der Einführung eines Füh-

rungsleitbildes gelöst werden können, lässt sich nur hochschulspezifisch beantworten. Statt je-

doch ein Leitbild zu implementieren, das seine eigentliche Funktion nicht erfüllt, weil es sich von 

der gelebten und von den Mitarbeitern wahrgenommenen Führungs- und Organisationskultur zu 

stark unterscheidet, ist es sinnvoller, andere Wege zu gehen. So können erste Maßnahmen zur 

zielgruppengerechten Führungskräfteentwicklung für das Thema sensibilisieren, Unsicherheiten 

reduzieren und Reflexionsprozesse über die eigene Führung anregen. Wie in vielen Bereichen 

der Mitarbeiterführung ist hier vorbildliches Handeln – insbesondere der Hochschulleitung – mit 

ausschlaggebend für einen Veränderungsprozess, der stetig weiter in die Richtung einer moder-

nen Organisations- und Führungskultur geht.
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Editha von Colberg und Babette Hagemann

„Wissenschaftler lassen sich nicht führen?“  
Praxisbeispiel aus dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB

Wissenschaftsmanagement ist eine junge 
Disziplin und das Berufsfeld des Wissen-
schaftsmanagers bislang nicht klar de-
finiert. in der wissenschaftlichen Praxis 
sind die aufgaben oft auf mehreren schul-
tern im Wissenschafts- und verwaltungs-
bereich verteilt. teilweise gibt es aber 
auch eigens dafür geschaffene Positionen 
– wie das Beispiel WZB zeigt.

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-

alforschung und Mitglied der Leibniz-Ge-

meinschaft hat bereits in den 70er Jahren 

die Position der Forschungsmanager ge-

schaffen. Die Einrichtung dieser besonderen 

Schnittstellenposition wurde schon damals 

als notwendiger Schritt zur Entlastung und 

Optimierung des Wissenschaftsbetriebes er-

kannt. Zwei Forschungsmanagerinnen des WZB berichten hier über ihre Rolle, ihre Aufgaben 

und ihre berufliche Praxis. Darüber sprechen sie auch mit der Generalsekretärin der Leibniz-

Gemeinschaft Christiane Neumann, die schon lange im Geschäft ist. Von 1992 bis 2005 war sie 

administrative Geschäftsführerin am WZB, später an der Hertie School of Governance und am 

Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung.

Führung und Wissenschaft – ein spannungsreiches Wechselverhältnis
„Wissenschaftler lassen sich aus ihrem Selbstverständnis heraus nicht führen“, stellt Christiane 

Neumann einleitend fest. Wissenschaftler lassen sich nicht führen? Dabei ist doch gerade die 

Welt der Wissenschaft von starken Abhängigkeitsverhältnissen und Autoritätsgefällen geprägt? 

Neumann präzisiert: Wissenschaftler akzeptieren Grenzen nicht unhinterfragt. Würden sie das 

tun, dann wären sie keine Wissenschaftler. Das bedeutet, dass die Führungsinstrumente, die 

in der Privatwirtschaft oder sonst im öffentlichen Sektor greifen, nicht eins zu eins anwendbar 

sind, wo die Freiheit von Forschung und Lehre gilt. „Das ist ein vollkommen anderer Kontext 

als überall sonst. Führung, die vom System übergestülpt wird, wird einfach nicht akzeptiert!“ 

Schließlich ist die Wissenschaft geprägt von einer hochdiskursiven und auf Argumenten ausge-

richteten Kultur.

Wie also gelingt der Spagat zwischen definierten Zielen und Vorgaben auf der einen Seite und 

Ergebnisoffenheit und Kreativität auf der anderen Seite? „Die dazu benötigten Kommunikations- 

und Konfliktlösungskompetenzen lassen sich durchaus lernen und trainieren. Aber es ist eben 

auch klar, dass Wissenschaftler eigentlich forschen wollen und nicht managen.“ Letzteres lässt 

sich in weiten Teilen delegieren – was freilich wiederum Führungskompetenz voraussetzt. 

Eine anspruchsvolle aber lernbare Akrobatik-Übung: der 
Spagat, im süddeutschen Sprachraum auch eine geläufi-
ge Bezeichnung für eine dünne Schnur.

Foto: Michael Rittmeier/pixelio
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Führung in der Wissenschaft kann deshalb als doppelte Herausforderung begriffen werden. 

Darin sieht die Wissenschaftsmanagerin nicht zuletzt auch die Aufgabe professionellen Wissen-

schaftsmanagements, welches als Bindeglied zwischen Forschung und Management fungiert, 

aber auch zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Administration. 

Das Berufsbild des Forschungsmanagers: eine Pionierleistung des WZB
In den 70er Jahren richtete der damalige WZB-Präsident und Professor an der Technischen 

Universität Berlin, Meinolf Dierkes, der zu Organisation und Management geforscht und daraus 

Schlüsse für die eigene Arbeit gezogen hatte, die Position der „Beauftragten für Forschungsma-

nagement“ als zentrales Struktur- und Organisationselement des WZB ein. Jeder thematische 

Forschungsschwerpunkt, der jeweils mehrere Forschungseinheiten unterschiedlicher Größe um-

fasst, erhielt einen eigenen Forschungsbeauftragten. 

Während ihrer Amtszeit als Geschäftsführerin am WZB hat Christiane Neumann diese Positionen 

kennen- und schätzen gelernt. „Es gibt Instrumente und Strukturen, wie man Führung effizi-

ent unterstützen und hinterlegen kann, und das habe ich immer in dem Strukturelement des 

Beauftragten für Forschungsmanagement gesehen. Eigentlich hätte ich das Berufsbild der For-

schungsbeauftragten gern selbst erfunden.“

Dabei kann es nicht darum gehen, inhaltliche Vorgaben zu setzen, worüber geforscht werden 

soll. Entscheidend ist aber, den Rahmen, innerhalb dessen gute Wissenschaft ermöglicht wird, 

zu verantworten. Denn Wissenschaft, die öffentlich finanziert wird – wie das für die Leibniz-

Gemeinschaft zu einem sehr hohen Anteil gilt – muss regelmäßig Rechenschaft vor den Zuwen-

dungsgebern und dem Steuerzahler ablegen. Neumann betont: „Wir sind ein hochprivilegier-

ter Bereich. Daraus erwächst besondere Verantwortung. Die öffentlichen Regeln müssen aus-

nahmslos eingehalten werden.“ Das macht nicht zuletzt die besonders kommunikationsintensi-

ve Seite des Jobs aus: Denn die Rahmen- und Kontextbedingungen müssen immer wieder aufs 

Neue gegenüber der Wissenschaft erläutert werden. Umgekehrt geht es darum, die Anliegen der 

Wissenschaft gegenüber der Verwaltung verständlich und umsetzbar zu machen. „Das ist der 

janusköpfige Charakter der Schnittstellenposition als Forschungsmanager. Im Grunde genom-

men ist das eine Art interkulturelle Kompetenz, die Sie brauchen“, so Christiane Neumann. 

Dolmetscher zwischen zwei Kulturen
Ein Wissenschaftsmanager muss die Interessenlage der jeweils anderen Seite immer in einer 

dem jeweiligen Kommunikationspartner angepassten „Sprache“ darlegen: Wissenschaft – Ver-

waltung, Verwaltung – Wissenschaft. Dazu bedarf es eines umsichtigen Verständnisses der Wis-

senschaft, die Belange der Wissenschaftler zu kennen und nicht selten einer gehörigen Portion 

Kreativität, um geeignete Formate und Prozesse zu (er)finden, die deren Umsetzung ermöglichen. 

Vermittlung zwischen den Welten meint aber auch die Vermittlung zwischen der Ebene der Lei-

tung und ihrer Mitarbeiter. Je häufiger die Leitungspersonen unterwegs sind, desto mehr kommt 

es darauf an, auf einen „Übersetzer vor Ort“ vertrauen zu können, der die Ziele der Leitung 

transparent machen, Orientierung vermitteln und für eine geräuschlose Koordination der Belan-

ge sorgen kann. Wissenschaftsmanager bieten damit nicht nur der Führungsebene strategische 

Beratung, sondern bilden auch als Vertrauenspersonen innerhalb von Abteilungen und Teams 

eine wichtige Stütze.

Der Blick in die Wissenschaft muss dazu geschärft sein, muss fundiert sein und muss empa-

thisch sein. Die Kenntnis des Einzelfalls ist genauso entscheidend, wie die der geltenden Stan-
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dards. Bei der Beratung der wissenschaftlichen Leiter beispielsweise bei der Budget-, Personal-

planung und -rekrutierung ist es wichtig, den Bedarf und die disziplinäre Kultur des Forschungs-

bereichs zu verstehen. Gleichzeitig die Regeln im Blick zu haben, alle wichtigen „stakeholder“ 

zu berücksichtigen und den Prozess formal so aufzusetzen, dass er regelkonform abläuft – typi-

sche Aufgabe der Beauftragten am WZB. Kommen neue und vor allem internationale Mitarbeiter 

oder Gastwissenschaftler in die Forschungseinheiten, obliegt es den Beauftragten, nicht nur die 

vertragliche Seite zu gestalten, sondern vor allem auch dafür Sorge zu tragen, dass die Neuan-

kömmlinge gut in den Forschungskontext integriert und eingebunden werden. Wissenschaft ist 

und bleibt „people business“.

Das schlägt sich letzten Endes in guten Ergebnissen nieder. Diese wiederum werden für Eva-

luierungen gesammelt und aufgearbeitet, die von den öffentlichen Geldgebern und Aufsichts-

gremien gefordert werden. Wissenschaftsmanager begleiten auch diese Prozesse und steuern 

sie partiell. Dafür werden die Neuigkeiten aus den Forschungsbereichen für Geschäftsberichte 

aufbereitet, Outputpläne für Programmbudgets erstellt, Forschungsdokumentationen verfeinert 

und Präsentationen für den interdisziplinär besetzten wissenschaftlichen Beirat vorbereitet. 

Multiplikatoren in viele Richtungen
Würden die beschriebenen Aufgaben allein den wissenschaftlichen Leitern obliegen, ginge das 

zu Lasten der Forschung. So ist es weitaus sachgerechter und auch kostenbewusster, dafür 

nicht leitende Wissenschaftler, sondern erfahrene Generalisten mit spezifischem Qualifikations-

profil für das Forschungsmanagement einzusetzen, die der Leitung fachkundig zur Seite stehen. 

„Diese Funktionen sollten nicht nur ausgebaut, sondern auch strategisch herausgefordert und 

systematisch gestützt werden“, meint Neumann. Da die Verantwortungsbereiche der Beauftrag-

ten am WZB mehrere Einheiten umfassen, gelingt ihnen der Überblick über mögliche Zusam-

menhänge und Synergien zwischen den Forschungseinheiten leichter, als es einzelnen Wissen-

schaftlern möglich wäre.

Forschungsbeauftragte agieren als Multiplikatoren in viele Richtungen, was vor allem in dezen-

tral organisierten Institutionen wie dem WZB entscheidend ist. Ihre Aufgabe ist es, verschiedene 

Organisationsinteressen in Einklang zu bringen. Dadurch nehmen sie die Perspektive der Orga-

nisation als Ganzes ein. Darüber hinaus fördern der Austausch und die Absprachen unter den 

Kollegen das institutionelle Lernen. Auszeichnungen und Zertifizierungen audit berufundfamilie 

und Human Resources for Excellence der Europäischen Kommission für das WZB sind Beispiele 

für den Erfolg dieser gemeinsamen Anstrengungen. Und nicht zuletzt verlassen sich die wis-

senschaftlichen Abteilungsleiter auf „ihre“ Beauftragten als Statthalter vor Ort, damit der Laden 

läuft, vor allem, wenn sie selbst unterwegs sind. 

Nicht jedes Rad muss neu erfunden werden: Die Geschäftsführung nutzt die Runde der Beauf-

tragten für Feedback, Ideentest und den eigenen Beratungsbedarf. Wer neu im Haus ist, weiß 

schnell, an wen er sich wenden kann, wenn es um die Umsetzung einer Idee für einen Drittmit-

telantrag oder eine größere Konferenz geht, und profitiert dabei von der wissenschaftsnahen 

Erfahrung der Beauftragten. 

Fazit
Im Zuge der Exzellenzinitiative und der Einrichtung diverser Sonderforschungsbereiche sind der-

artige Vermittler-, Koordinations- und Schnittstellenpositionen erst jüngst vermehrt eingeführt 

worden. Im WZB ist die Position der Forschungsmanager als struktureller Teil der Institution 

längst etabliert.
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Wolfgang Merten

Ökonomisierung mit fatalen Folgen?  
Handlungsfähiges Wissenschaftsmanagement macht die Wissenschaft nicht unfreier

ein Gespenst geht um: die Ökonomisierung 
der Wissenschaft, namentlich die der Uni-
versitäten. sie wird euphorisch als entfes-
selung von staatlichen eingriffen gefeiert 
oder aber als teufelszeug verdammt, zu-
mindest aber als trojanisches Pferd ent-
larvt. Während die einen den Zuwachs an 
autonomie begrüßen, rufen die anderen zu 
den fahnen, um die freiheit der Wissen-
schaft zu verteidigen. 

Hochschulverträge haben die vertrauten 

Feindbilder ersetzt und die Politik konnte 

durchsetzen, dass ein erheblicher Finanzie-

rungsanteil nur dann in die Unikassen fließt, 

wenn gemeinsam festgelegte Leistungen er-

füllt werden. Diese betreffen Genderfragen 

ebenso wie die Frage nach der Anzahl der er-

folgreichen Abschlüsse pro Studienjahr. Der Veränderungsdruck durch die Zielvorgaben war so 

immens, dass in den Universitätsverwaltungen kein Stein auf dem anderen blieb. 

Das ließ die Übernahme von wirtschaftserprobten Managementformaten unabwendbar erschei-

nen. Um die Einführung von New Public Management wurde heftig gestritten, weil ihre Übertrag-

barkeit auf die Wissenschaft in Zweifel stand, bevor sich ihre Alternativlosigkeit auch hier durch-

setzte. Es war klar, dass es zur Umsetzung kompetenter Manager bedurfte, um die erforderlichen 

Change-Prozesse durchzuführen und zu administrieren. Die Hegemonie der juristisch versierten 

Verwaltungswissenschaftler ging zu Ende. Für einen umfassenden Mentalitätenwandel warb man 

um die aktive Mitarbeit der Statusgruppen, vornehmlich der Professoren.

Die Zunahme eigenverantwortlichen Handelns wirkte und wirkt sich direkt auch auf die Lehr-

stühle oder Fachbereiche aus: neue Lehrformate, Qualitätssicherung, Akkreditierung, Einwerben 

von Drittmitteln, Kooperationen mit außeruniversitären Akteuren und so weiter. Dazu braucht man 

Kompetenzen, die mit der fachlichen Expertise, die einst zur Berufung führte, nur sehr wenig zu 

tun haben. 

Es hängt an der Effizienz und Effektivität der Lehrstühle, der Fakultäten, der Professoren und 

ihren Mitarbeitern und den Dekanen, ob die Zielvorgaben der Universitätsleitung so erfüllt werden 

können, dass man die Alimentierung sichern kann. Und das Jahr für Jahr. 

Was wäre zu tun? 
Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Dekan. Er ist in der Universitätshierarchie mit einem 

CEO in der Wirtschaft vergleichbar (Epping 2007) und wird aus dem Kreis der Professoren einer 

Der Change hat stattgefunden – die Rahmenbedingun-
gen sollten aber stets angepasst werden.

Foto: Dr. Stephan Barth/pixelio
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Fakultät gewählt. Führungserfahrungen sind dabei keine Voraussetzung. Werden sie nach der 

Pflichtdauer von zwei Jahren dann wieder durch einen neuen Dekan ersetzt, so gibt es kein Ver-

fahren, um die (auch nur kurzen) Erfahrungen weiterzugeben. 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der spätestens seit dem Millennium das wis-

senschaftspolitische Führungsvakuum ausfüllt, das Bund und Länder hinterlassen, hat bereits vor 

Jahren mit positiven Ergebnissen ein Projekt mit Berufsdekanen gefördert und empfahl die Über-

nahme dieses Modells. Das wäre der eine Ansatz (Stifterverband 2008). Ein weiterer durchaus 

komplementärer wäre, ernsthaft darüber nachzudenken, wie man die Rahmenbedingungen für 

Dekane verbessern könnte, einschließlich angemessener Coachingangebote, die sich neben Ma-

nagementkompetenzen vornehmlich mit dem Thema Führung befassen müssten. 

Es ist durchaus anspruchsvoll, als Dekan und Primus inter Pares ohne explizite Weisungsbefugnis 

in einem Kreis sehr selbstbewusster Kollegen überzeugen zu müssen. Hilfreich wäre überdies, 

wenn das Führungsverständnis auch von den Kollegen geteilt würde, zumal, wenn sie potenzielle 

Nachfolger sein werden.

Fazit 
Seit gut einer Dekade gibt es Weiterbildungen, die sich der Vermittlung der notwendig geworde-

nen Kompetenzen für das Wissenschaftsmanagement widmen. Angeboten werden sie von Uni-

versitäten, Fachhochschulen und auch die große Helmholtz-Gemeinschaft leistet sich eine eigene 

Akademie zur Weiterbildung ihrer Führungskräfte. Außerdem werden unterschiedliche Formate 

zum Thema Führen in der Wissenschaft entwickelt. In Graduiertenprogrammen werden entspre-

chende Module integriert.

Ziel dieser Angebote ist es, mit einem überschaubaren Zeitaufwand handlungsfähige Wissen-

schaftsmanager auszubilden und mit dem Rüstzeug für eine Führungstätigkeit in der Wissen-

schaft auszustatten. Das ist eine Variante, die die Wissenschaftler befähigt, ihre zusätzlichen 

Aufgaben wirkungsvoll zu erfüllen. Das macht die Wissenschaft nicht unfreier. Es befähigt die 

handelnden Akteure vielmehr, die Chancen zu nutzen, die der Ökonomisierung innewohnen. Das 

Gespenst verliert sein Bedrohungspotenzial, wenn man das Licht anmacht.
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Frauke Choi und Jana Leipold 

Nach wie vor hohe anforderungen  

Personalentwicklungskonzept für ein neues Stellenprofil nach der Bologna-Reform

Mit der Umstellung auf modularisierte 
studiengänge wurden an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) studi-
enbüros eingerichtet, die von studienma-
nagern koordiniert werden. an der JGU 
wurde für diese Zielgruppe ein Personal-
entwicklungskonzept aufgesetzt. Ziel ist 
der weitere ausbau der studienbüros zu 
dezentralen Kompetenz- und servicezent-
ren und die Profilierung der rolle der stu-
dienmanager. 

Die Umstellung auf Bachelor- und Master-

Studiengänge löste an deutschen Universi-

täten im Bereich Studium und Lehre in den 

letzten 15 Jahren einen erheblichen Verän-

derungsdruck aus. Aus Sicht der Hochschul-

steuerung mussten neben konzeptionellen vor allem administrative Herausforderungen gelöst 

werden: Bewältigung der Modularisierung, Überarbeitung und Akkreditierung der Studiengänge, 

Sicherstellung der Studierbarkeit sowie die Einführung eines ECTS-Systems zur Erhöhung der 

internationalen Mobilität. Neben geeigneten Strukturen und Prozessen sind in diesem Verände-

rungsprozess zunehmend Fragen über neue Anforderungen an die Mitarbeiter entstanden. Dabei 

kommt der Personalentwicklung an Hochschulen eine zentrale Rolle zu. An der JGU wurden in 

den letzten Jahren Personalentwicklungsmaßnahmen für Mitarbeiter im Bereich Lehre, im wis-

senschaftsstützenden Bereich und in der Verwaltung auf allen Hierarchieebenen entsprechend 

ausgebaut. Für die Zielgruppe der Studienmanager wurde das Professionalisierungsprogramm 

„Management von Studium und Lehre“ entwickelt, das im Rahmen des Projekts „Lehren, Orga-

nisieren, Beraten (LOB) – Gelingensbedingungen von Bologna“ vom BMBF gefördert wird.

Studienmanager: ein neues Stellenprofil
An der JGU wurden dezentrale Studienbüros in den Fachbereichen eingerichtet, die in Zusam-

menarbeit mit der zentralen Hochschulverwaltung das Management von Studium und Lehre 

unterstützen. Für die Durchführung und Koordination der Aufgaben im Studienbüro wurden 

sogenannte Studienmanager eingestellt. Die Aufgaben und Tätigkeiten von Studienmanagern 

orientieren sich an einem Referenzkonzept, das im Rahmen der Einführung einer Software für 

die Lehr- und Prüfungsadministration entwickelt wurde. Um passgenaue Personalentwicklungs-

maßnahmen zu konzeptionieren, wurde eine Bedarfsanalyse vorangestellt. Diese Analyse zielte 

auf die Fragen, was das neue Stellenprofil eines Studienmanagers genau auszeichnet, welche 

Kompetenzen dabei eine zentrale Rolle spielen und wo sich Entwicklungsbedarf aufzeigt (Rysch-

ka et al. 2011). Laut Referenzkonzept leiten Studienmanager die Studienbüros, die auf Instituts- 

beziehungsweise Fachbereichsebene zum Zweck der Organisation des Lehrangebots der einzel-

Mischpult I: Viele Komponenten müssen aufeinander  
abgestimmt werden und miteinander harmonisieren.
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nen Studiengänge und deren Verzahnung angesiedelt sind. Die Studienmanager unterstützen die 

Strukturierung des Curriculums der einzelnen Studiengänge, sorgen bei der Planung der Semes-

terprogramme und der Prüfungsorganisation für einen realisierbaren Studienablauf im Rahmen 

der Regelstudienzeit und begleiten die (Re-)Akkreditierung der Studiengänge. Zusammenfas-

send bilden sich im Kern die klassischen Managementaufgaben Planen, Durchführen, Steuern/

Koordinieren und Kontrollieren ab (Have et al. 2010). Unterstützt werden Studienmanager von 

Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagern. Zudem arbeiten sie mit den Studienfachberatern 

sowie den Studiengangbeauftragten der Fächer zusammen.

Da das Referenzkonzept an den Fachbereichen unterschiedlich umgesetzt wurde, flossen nicht 

nur die Organisationsentwicklungsziele der JGU, das Referenzkonzept für das Aufgabengebiet 

und die Standardstellenbeschreibung für Studienmanager in die Bedarfsanalyse ein. Die Ergeb-

nisse eines gemeinsamen Workshops mit der Personalentwicklung und einer schriftlichen Be-

fragung der Studienmanager sorgten für die notwendige Bottom-up-Perspektive und die Partizi-

pation der Zielgruppe (Domsch 1983) bei der Konzeptentwicklung.

Die Sicht der Studienmanager
Bei der Befragung der Studienmanager im Jahr 2011 hatten wir nach der zeitlichen Gewichtung 

von möglichen Aufgaben und Tätigkeiten im Alltag der Studienmanager gefragt. Das Spektrum 

an Aufgaben wurde im Vorfeld in einem Workshop mit der Personalentwicklung erarbeitet. Die 

Bandbreite in den Antworten bestätigte die vermutete Heterogenität im konkreten Aufgabenzu-

schnitt der Zielgruppe. Einerseits ist dies der unterschiedlichen Größe der Studienbüros, dem 

damit verbundenen Grad der Arbeitsteilung und der individuellen Höhe der Wochenarbeitszeit 

geschuldet. Andererseits wurden bei einigen Befragten Überschneidungen mit anderen admi-

nistrativen Aufgaben und Funktionen innerhalb des Studienbüros und Fachbereichs deutlich, die 

der Rolle im Zeitablauf zugeordnet wurden oder deren Notwendigkeit sich im Zeitablauf ergeben 

hat. Gefragt nach den Aufgaben, die im Arbeitsalltag den größten Anteil haben sollten, waren die 

Antworten dann auch ungleich stringenter. Betrachtet man die Aufgaben mit der höchsten Zu-

stimmung, nehmen aus Sicht der Studienmanager einerseits kommunikative Tätigkeiten wie die 

Beratung von Studierenden und Lehrenden und das Abhalten von Informationsveranstaltungen 

einen hohen Stellenwert ein. Daneben bildeten sich, wie im Referenzkonzept vorgesehen, die 

Kernaufgaben Planung der Lehrveranstaltungen, Sicherstellen des Lehrangebots sowie Revision 

und Konzeption von Prüfungsordnungen ab. Ein Soll-Ist-Vergleich der zeitlichen Belastungen ver-

deutlichte außerdem, dass Aufgaben der Sachbearbeitung, die Revision von Prüfungsordnungen 

und das Dokumentenmanagement mehr Effizienz in der Arbeitsorganisation erfordern. 

Diese Ergebnisse spiegelten sich bei der Bewertung der erforderlichen Kompetenzen und Kennt-

nisse wider: Die am wichtigsten bewerteten Kompetenzen und Fähigkeiten sind kommunikati-

ve Methoden- und Sozialkompetenzen sowie der Umgang mit Arbeitsbelastungen, die noch vor 

den spezifischen Fachkompetenzen rangieren. Damit zeigt sich wie in anderen Befragungen zu 

neuen Hochschulprofessionen in der Organisation von Studium und Lehre die große Rolle kom-

munikativer Kompetenzen (Schneijderberg/Hinzmann 2013). Dennoch ergeben sich durch die 

Einbindung in den Kontext der Lehrorganisation auch besondere Herausforderungen, insbeson-

dere mit Blick auf die benötigten administrativ-rechtlichen Fachkenntnisse. Zudem sind Studi-

enmanager auf die Vernetzung mit Kollegen aus anderen Fachbereichen und mit zentralen Ein-

richtungen der Verwaltung angewiesen. Ziel der Personalentwicklung ist es also, den fachlichen 

Austausch und die weitere Standardisierung operativer Prozesse zu fördern, um die berufliche 

Rolle im Studienmanagement weiter zu entwickeln (Choi 2014).
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Das Professionalisierungsprogramm 
„Management von Studium und Lehre“
Mit Blick auf die Heterogenität der Zielgruppe 

und die bereits vorhandene fachlich-akade-

mische Ausbildung wurde ein Professionali-

sierungskonzept entwickelt, das den fächer-

übergreifenden Aufbau von Kompetenzen 

für klassische Aufgabenfelder von Manage-

ment im Kontext des Studienmanagements 

fokussiert. Die Angebote für die Förderung 

der identifizierten Kompetenzbedarfe sind in 

vier Modulen zusammengefasst und werden 

durch den Aufbau kollegialer Beratungsgrup-

pen flankiert. 

Die Studienmanager können vor dem Hinter-

grund der eigenen Qualifikationen und Erfah-

rungen einzelne Seminare aus dem Angebot 

wählen oder bei Vorliegen aller notwendigen Leistungen das Zertifikat „Management von Studi-

um und Lehre“ erwerben:

1. Den Schwerpunkt des Programms bildet das Modul Kommunikation und Kooperation. Neben 

informierenden und beratenden Aufgaben müssen sich die Studienmanager häufig zwischen 

hochschulpolitisch geprägten Zielvorgaben der zentralen 

Verwaltung und Interessen der Akteure und Entscheider der 

dezentralen Fachbereiche bewegen. Für ein erfolgreiches 

Studienmanagement ist die Kooperation und Verständigung 

mit Kollegen und Vorgesetzten von besonderer Bedeutung, da 

hier ein großes Potenzial für das Erreichen der Ziele steckt. 

Deshalb werden Grundlagen der Gesprächs- und Verhand-

lungsführung, Umgang mit Konfliktsituationen, die Vorberei-

tung von Entscheidungsprozessen sowie mikropolitische As-

pekte in kooperativen Arbeitszusammenhängen und Schnitt-

stellenpositionen thematisiert.

2. Im Modul Selbstmanagement beschäftigen sich die Stu-

dienmanager mit dem eigenen Zeitmanagement und der Ar-

beitsplatzorganisation. Der Umgang mit Arbeitsspitzen, den 

die Lehr- und Prüfungsphasen mit sich bringen, spielt ebenso 

eine Rolle wie das Wissen um eigene Ressourcen für ein bes-

seres Stressmanagement. 

3. Im Modul Planung und Koordination werden die Grundlagen 

für ein effektives und effizientes Management gelegt, indem 

sich die Teilnehmer mit Methoden des Projekt-, Prozess- und 

Qualitätsmanagements im Bereich Lehre auseinandersetzen. 

Die Intention ist, den Blick der Studienmanager analytisch auf 

die Gestaltung der Ziele, Strukturen, Prozesse und Ergebnisse 

des Arbeitsgebiets zu lenken – eine wichtige Voraussetzung 

für die Steuerung effizienter Arbeitsabläufe. 

Abb. oben: Wichtige Kompetenzen und Kenntnisse  
für das Studienmanagement (Mittelwert (Standardab-
weichung) – Skala: 1 = überhaupt nicht wichtig bis  
7 = sehr wichtig)

Abb. unten: Struktur des Programms „Management von  
Studium und Lehre“

Kenntnisse Prüfungsrecht 6,0 (1,3)
Fachkompetenz 6,0 (1,2)
Strukturkompetenz 5,7 (1,2)
Lehrerfahrung 5,0 (1,8)
Forschungserfahrung 3,1 (1,4)

Belastbarkeit 6,5 (1,0)
Frustrationstoleranz 6,4 (0,9)
Vorausschauendes Denken 6,3 (0,8)
Eigeninitiative 6,2 (0,8)

Konfliktfähigkeit 6,5 (0,7)
Kommunikationskompetenz 6,5 (0,8)
Diplomatie 6,3 (0,8)
Service-Bereitschaft 5,7 (0,8)

Beratungskompetenz 6,5 (0,7)
Verhandlungskompetenz 6,3 (1,0)
Moderationskompetenz 6,0 (1,0)
Führungskompetenz 5,7 (1,3)
EDV-Kompetenzen 5,7 (1,6)
Public-Relations-Kompetenz 4,0 (1,7)

Fachkompetenz

Sozialkompetenz

Methodenkompetenz

Selbstkompetenz

Aufgabenfelder

MANAGEMENT & FÜHRUNG

Vernetzung  und Transferunterstützung

AUFBAU VON KOLLEGIALEN BERATUNGSGRUPPEN

Kommunikation & 
Kooperation

– Grundlagen und Verhandlung 
– Interkulturelle Kompetenz 
– Entscheidungsvorbereitung

– Zeit- und Selbstmanagement 
– Arbeitsplatzorganisation 
– Ressourcenmanagement

– Prozessmanagement 
– Projektmanagement 
– Qualitätsmanagement

– Grundlagen und rechtliche Normen 
– Prüfungsrecht 
– Anerkennungsfragen

Selbstmanagement

Planung & 
Koordination

Verwaltung & 
Recht

Teilaufgaben:

Planung
Kontrolle

Durchführung
Steuerung

Modul Themen

Benötigte Kompetenzen:

Fachkompetenz
Methodenkompetenz

Sozialkompetenz
Selbstkompetenz



 Studienmanagement I management 47

wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2015

Kontakt:

Dr. Frauke Choi 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Personalservice und -entwicklung 
55099 Mainz 
Tel.: +49 6131 39 21071 
E-Mail: frauke.choi@uni-mainz.de 
www.personalentwicklung.uni-mainz.de/stm

Dr. Jana Leipold 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Personalservice und -entwicklung 
55099 Mainz 
Tel.: +49 6131 39 25433 
E-Mail: jana.leipold@uni-mainz.de 
www.personalentwicklung.uni-mainz.de

4. Das Modul Verwaltung und Recht zielt auf ein vertieftes Wissen über das hochschul- und 

fachbereichsspezifische Ausgestaltungspotenzial verwaltungsrelevanter Aufgaben und indivi-

dueller Ermessensspielräume bei prüfungs- und anerkennungsrelevanten Entscheidungen. Es 

umfasst die Einführung in die Hochschulorganisation und deren Entscheidungsprozesse, die 

Prinzipien der akademischen Selbstverwaltung, rechtliche Normen des Verwaltungshandelns, 

Anerkennungsfragen und übergreifende Grundsätze von Studien- und Prüfungsordnungen und 

Verfahrensfragen mit prüfungsrechtlicher Relevanz. Daneben beschäftigen sich die Studienma-

nager mit Aspekten des Deputatsmonitorings und der Kapazitätsberechnung.  

Vernetzung und Transfer
Ein relevanter Bestandteil des Programms ist zudem der Aufbau kollegialer Beratungsgruppen. 

Diese Beratungsmethode bezeichnet einen strukturierten Gesprächsprozess „auf Augenhöhe“, 

bei dem sich die Teilnehmenden wechselseitig beraten, um gemeinsam Lösungen für konkrete 

berufliche Fragestellungen Einzelner zu entwickeln. Die Vorgehensweise greift psychologische 

Erkenntnisse zur systematischen Problemlösung auf, die nicht nur ein gezieltes lösungsorien-

tiertes Vorgehen in der kollegialen Gruppe ermöglicht, sondern auch auf andere berufliche Be-

ratungssituationen übertragbar sind (Tietze 2013). Die neu gegründeten Gruppen erhalten eine 

umfassende Einführung sowie Möglichkeiten der Supervision. 

Das Programm wird fortlaufend evaluiert und weiterentwickelt. Hierbei geben unter anderem 

die Abschlussberichte der Teilnehmer, die im Rahmen des Zertifikatserwerbs angefertigt wer-

den, wertvolle Hinweise. Aufgabe ist die Reflexion des Besuchs der einzelnen Veranstaltungen 

mit Blick auf ihren persönlichen Arbeitszusammenhang und beruflichen Alltag. Für den Transfer 

methodisch-fachlicher Inhalte hat sich der Schwerpunkt auf das Modul Kommunikation und Ko-

operation in Kombination mit der individuellen Fallberatung im Rahmen der kollegialen Beratung 

bewährt. Wenn Studienmanager sich in der Lage fühlen, souverän in kooperativen Arbeitsbe-

ziehungen zu agieren und Stakeholder für ihre eigenen Arbeitsziele zu gewinnen, ist das eine 

entscheidende Gelingensbedingung für die erfolgreiche Anwendung der methodisch-fachlichen 

Erkenntnisse. 

Fazit
Die Umstellung der Studiengänge nach der Bologna-Reform stellt nach wie vor hohe Anforde-

rungen an eine effiziente, transparente und serviceorientierte Studienorganisation. Studienma-

nager bringen in der Regel eine einschlägige fachlich-akademische Qualifikation in ihre Berufs-

rolle ein. Darüber hinaus sind sie gefordert

u	 vielfältigen Beratungs-, Kommunikations- und Koordinationsaufgaben gerecht zu werden, 

u	 Prozessen der Aufgabenkumulation und Rollendiffusion mit transparenten, effizienten fach-

bereichsspezifischen Abläufen zu begegnen, 

u	 verordnungsgemäßes, rechtssicheres Verwaltungshandeln zu gewährleisten, 

u	 eine dezentral wie zentral stärkere Steuerung der Prozesse und deren Integration der Studi-

enbüros in die bestehenden Strukturen auf Seiten der Fachbereiche zu unterstützen und

u	 Serviceleistungen für die Qualitätsentwicklung der Fächer im Bereich der Lehre durch ein 

professionelles Qualitäts- und Mobilitätsmanagement anzubieten.

Ein fundiertes Personalentwicklungskonzept kann dazu beitragen, mit den spezifischen Her-

ausforderungen so umzugehen, dass diese relativ neue Funktionsstelle innerhalb des Wissen-

schaftsmanagements weiter profiliert und professionalisiert wird. Wie wichtig dies ist, bestäti-

gen die ersten Rückmeldungen aus der Evaluation des Programms.
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Jan von Soosten und Kai Siemonsen 

Vom Prüfungsamt zum Studienmanagement –  
ein Erfahrungsbericht 

Ganzheitliches Studienmanagement an der MIN-Fakultät der Universität Hamburg

campus-Management-systeme bestehen 
zu 80 Prozent aus organisation und nur 
zu 20 Prozent aus it. ihre mittlerweile fast 
flächendeckend erfolgte einführung hat 
daher zur folge, dass auch in der studi-
en- und Prüfungsverwaltung umfassend 
strukturen und Prozesse reorganisiert 
werden müssen. an der Universität ham-
burg wurde im Jahr 2006 sehr frühzeitig 
ein campus-Management-system einge-
führt. Was zunächst als schnelle reaktion 
auf die Bologna-herausforderungen be-
gonnen wurde, führte in den folgejahren 
zu einem umfassenden reorganisations-
prozess, der grundlegende veränderungen 
in der aufbau- und ablauforganisation zur 
folge hatte. Die vielleicht wesentlichste 
veränderung war dabei die einrichtung 
von studienbüros. am Beispiel der Min-
fakultät in der Universität hamburg wird 
dargestellt, wie sich diese strukturen 
auf Lehre und studium an der Universität 
hamburg auswirken. 

Nachdem die umfassenden Auswirkungen der Bologna-Reform auf die Prüfungsverwaltung deut-

lich wurden (Erfassung und Dokumentation aller Studien- und Prüfungsleistungen, umfassende Ab-

schlussdokumente, erhöhter Beratungsbedarf für Studierende und Lehrende, erhöhte Anforderun-

gen an die Gestaltung von Studiengängen, Aufbau eines internen Qualitätsmanagements et cetera) 

und sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen eines Campus-Management-Systems 

offenkundig wurden, entschied sich die Universität Hamburg dazu, nicht nur für die „klassische“ 

Prüfungsverwaltung einen zukunfts-gerichteten Rahmen zu suchen, sondern den gesamten Prozess 

des Studienmanagements in den Fokus zu nehmen. Hierzu wurden im Rahmen eines zirka ein Jahr 

dauernden, extern durch die ews group begleiteten, Reorganisationsprozesses zunächst Ziele für 

ein erfolgreiches Studienmanagement an der Universität Hamburg definiert: 

u	 Unterstützung der Lehrenden bei Verwaltungsaufgaben und administrative Entlastung der de-

zentralen und zentralen Entscheidungsträger, 

u	 verbesserte Planung und Steuerung sowie fachübergreifende Koordinierung der Bachelor- 

und Master-Studiengänge, 

Mischpult II: Der Hauptregler (Master) regelt den  
Gesamtmix aller beteiligten Komponenten.

Foto: Manuel Paulus/pixelio
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u	 qualitativ hochwertige Beratung und Betreuung von Studierenden, 

u	 transparenterer und schlankerer Betrieb des integrierten Campus-Management-Systems. 

Am Ende des Diskussionsprozesses standen mehrere grundlegende Entscheidungen: 

1.  Vor allem die ablauf- und aufbauorganisatorische Entkoppelung des Prüfungsgeschehens 

(Prüfungsamt) von der Studiengangsentwicklung und der Lehrplanung stellte sich als gro-

ßes Hindernis für ein qualitativ hochwertiges Studienmanagement heraus. Daher wurden die 

wesentlichen Akteure rund um den Supportprozess für Lehre und Studium in einer Organi-

sationseinheit zusammengezogen. Entsprechend wurden große Aufgabenbereiche der ehe-

maligen „Fachbereichsplaner“, die unter anderem für die Planung und Konzeption von Stu-

diengängen, die Lehr- und Prüfungsplanung und die dezentrale Kapazitätsplanung zuständig 

waren, ebenso in das Studienbüro integriert wie die Aufgaben der „klassischen“ Prüfungs-

verwaltung – von der online-gestützten Prüfungsanmeldung bis zum Zeugnisdruck. Darüber 

hinaus wurden den Studienbüros auch die Modellierung der Studiengänge im Campus-Ma-

nagement-System und die Studiengangskoordination mit der Studienverlaufsberatung (die an 

anderen Hochschulen oft noch Lehrenden übertragen ist) zugeordnet. Die Studienfachbera-

tung blieb mit wenigen Ausnahmen in der Zuständigkeit der Lehrenden.

2.  Die einzurichtenden Studienbüros wurden dezentral auf Fachbereichsebene angesiedelt. Hier-

durch sollte eine größtmögliche Nähe zu den eigentlichen Trägern des Kernprozesses „Lehre 

und Studium“ – den Studierenden und den Lehrenden – sichergestellt werden.  

3.  Durch einheitliche Aufgaben- und Rollenzuordnungen wurde erreicht, dass alle Akteure der 

Hochschule klare Ansprechpartner haben und eine Professionalisierung in den Studienbüros 

erfolgen kann. Entsprechend wurden jedem Studienbüro neben einer (anteiligen) Leitung die 

folgenden Funktionen zugeordnet: Modellierung, Studiengangskoordination, Lehrveranstal-

tungsmanagement und Prüfungsmanagement.

4.  Die Zahl der Stellen im Studienmanagement der MIN-Fakultät wurde erhöht. Ein großer Teil 

der Aufgaben war jedoch bereits vor Gründung der Studienbüros an anderen Stellen wahr-

genommen worden (zum Beispiel Sekretariate, Wissenschaftler, Fachbereichsplaner). Mit der 

Übernahme der Aufgaben im Studienmanagement konnten die Aufgabenanteile professionali-

siert und diese Gruppen entlastet werden.

Von der Prüfungsstelle zum Prozess-Team

Die Bündelung und Neuordnung der genannten Aufgaben und Stellen führte in den MIN-Stu-

dienbüros in den letzten Jahren zu einer intensiv betriebenen, kontinuierlichen Verbesserung 

der Geschäftsprozesse. Hierbei wurde deutlich, dass die Ausgestaltung der Studienbüros als 

Prozess-Teams neben erwarteten Effekten wie der Reduzierung von Schnittstellen, klaren An-

sprechpartnern vor Ort und deutlich kürzeren Bearbeitungszeiten vor allem aber auch zu einer 

hohen Identifikation der Studienbüros mit den Lehrenden und den Studierenden und insgesamt 

auch zu einer höheren Kundenorientierung sowie hoher Motivation und Zufriedenheit mit dem 

eigenen Arbeitsplatz führen. 

Wissensmanagement und Reporting
Ganz wesentlich ist außerdem, dass in den Studienbüros Informationen zusammenfließen, die 

früher – wenn überhaupt – verteilt und isoliert an mehreren Stellen vorhanden waren und ent-

sprechend nicht umfassend für die Lehrplanung und die Studienreformprozesse genutzt wurden. 
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In den Studienbüros liegen nun unter anderem quantitative und qualitative Informationen 

–  zur Studienplatznachfrage (durch die Beteiligung der Studienbüros an Messen, Orientierungs-

einheiten, Studienberatungen et cetera), 

–  zu potenziellen Schwachstellen im Studium und zur Studierbarkeit (durch die Studienverlaufs-

beratung, Rückmeldungen zur Lehrplanung, Durchfallquoten und Notenspiegel in Modulprü-

fungen, Bearbeitung von Anträgen an die Prüfungsausschüsse, Durchführung der Lehrevalua-

tion et cetera) und 

–  zu Studienerfolgsquoten vor. 

Im Rahmen eines Reporting-Projekts wird gegenwärtig außerdem ein umfangreiches Set an 

Reports zum Aufbau eines differenzierten Studienverlaufs-Monitorings erarbeitet, dessen erste 

Ergebnisse (wie zum Beispiel Reports zu Kohorten-Entwicklungen und Modulerfolgsquoten) den 

Studienbüros zur Verfügung stehen. 

Externe Evaluation – ausgesprochen positive Nutzerbewertungen
Vereinbarungsgemäß wurde nach fünf Jahren evaluiert, ob die mit Einrichtung der Studienbüros 

angestrebten Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Diese externe Evaluation durch die Unter-

nehmensberatung Rambøll Management Consulting bestätigt, dass die oben genannten Ziele er-

reicht wurden. Sie kommt zu dem Ergebnis: „Die Studienbüros der MIN-Fakultät haben sich be-

währt. Die Servicequalität wird von Studierenden und Lehrenden ausgesprochen gut bewertet.“

Schwerpunkt der Untersuchung war neben qualitativen Befragungen eine quantitative Online-

Befragung der Lehrenden und Studierenden. An den Befragungen beteiligten sich 864 Studie-

rende und 158 Lehrende. Im Allgemeinen zeichnen sowohl Studierende als auch Lehrende ein 

positives Bild von der Arbeit der Studienbüros. Die folgenden Grafiken stellen exemplarisch die 

Bewertungen einzelner, aus unserer Sicht besonders wichtiger Leistungen der Studienbüros dar 

(Häufigkeitsverteilung auf einer fünfstufigen Skala):
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Beratung vor und zu Studienbeginn

Anerkennung von Leistungen

Beratung zu Studienverlauf

Überschneidungsfreie Veranstaltungsplanung

Überschneidungsfreie Planung von Prüfungen

Beratung bei Problemen mit CampusNET

Beratung bei nicht bestandenen Prüfungen

Erstellung (vorläufiger) Abschlussdokumente

Persönliche Erreichbarkeit der Mitarbeiter

Fachkompetenz der Mitarbeiter

Freundlichkeit der Mitarbeiter

Studienbüro allgemein

Zufriedenheit der Studierenden

Sehr zufrieden Eher zufrieden Teil-teils Eher unzufrieden Sehr unzufrieden

Diese äußerst positiven Bewertungen zeigen die hohe Akzeptanz der Studienbüros. Dass das Stu-

dienmanagement auch im Vergleich mit anderen Hochschulen sehr gut abschneidet, zeigen die 

Freitextantworten von Lehrenden, die von anderen Hochschulen nach Hamburg gewechselt sind.

Ganz wesentlich ist außer-
dem, dass in den Studien-
büros informationen zu-
sammenfließen, die früher 
– wenn überhaupt – ver-
teilt und isoliert an meh-
reren Stellen vorhanden 
waren und entsprechend 
nicht umfassend für die 
Lehrplanung und die Stu-
dienreformprozesse ge-
nutzt wurden. 

”
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Die Zufriedenheitswerte zwischen den einzelnen Studienbüros unterscheiden sich allerdings 

teilweise deutlich. So wurden insbesondere Leistungen von Studienbüros, in denen Aufgaben 

in größerem Umfang anteilig von Wissenschaftlern wahrgenommen wurden, schlechter bewer-

tet. Sie sind nicht in gleichem Maße erreichbar und verfügbar, da die Tätigkeiten neben ihren 

wissenschaftlichen Tätigkeiten wahrgenommen werden müssen. Dies ist insbesondere deshalb 

problematisch, weil die Arbeitsspitzen bei den Wissenschafts- sowie den Studienbüro-Tätigkei-

ten in der Regel gleichzeitig auftreten, nämlich in Prüfungszeiten oder zu Semesterbeginn. 

Fazit
Die Auslastung und die Qualität von Studiengängen sowie die Studienerfolgsquoten geraten 

immer mehr in den Blick von Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Hochschulpakten et cetera. 

Darüber hinaus sind die Erwartungen der Studierenden an den Service der Universität (zum Bei-

spiel an ein überschneidungsfreies Studium, die Anerkennung externer Leistungen oder die zü-

gige Ausfertigung von Transcripts) gestiegen. Daraus resultieren deutlich höhere Anforderungen 

an die Gestaltung von Studiengängen, die Betreuung von Lehrenden und Studierenden sowie die 

Unterstützung zentraler und dezentraler Entscheidungsträger durch das Studienmanagement. 

Die Gründung von Studienbüros und die damit verbundene Überwindung von organisatorischen 

Schranken – sowie eine einhergehende moderne und an den Hochschulzielen ausgerichtete 

Prozessgestaltung – führen zu leistungsfähigen Organisationstrukturen und einer erhöhten Kun-

denzufriedenheit. Gleichzeitig wird die Professionalisierung der Beschäftigten durch einheitliche 

Aufgaben- und Rollenzuordnungen deutlich erleichtert. Die entstandene Teamverantwortung und 

die gebündelte Aufgabenwahrnehmung führen unter anderem auch zu einer hohen Mitarbeiter-

zufriedenheit. 

Da die Träger des Prozesses, die Studierenden und Lehrenden, in den Fachbereichen und Institu-

ten arbeiten und ein Großteil der oben dargestellten Informationen vor Ort in den Fachbereichen 

vorliegt, ist eine fachnahe Ansiedlung der Studienbüros in unmittelbarer Nähe der Studierenden 

und Lehrenden nahe liegend. Diese Nähe führt zu einer hohen Identifikation der Verwaltungsmit-

arbeiter mit ihren Nutzern und steigert gleichzeitig die Akzeptanz der Studienbüros. Aus der Pro-

fessionalisierung des Studienmanagements resultiert eine deutlich bessere Unterstützung des 

Kernprozesses „Lehre und Studium“. Studienbüros unterstützen somit nicht nur Studierende 

und Lehrende, sondern tragen auch zur Erreichung der strategischen Ziele der Universität bei.
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Philip ditchfield 

Was informationen tatsächlich wert sind 

Versteckte Kosten in der Forschung und Entwicklung identifizieren und abstellen

Unternehmen müssen heute sehr kreativ 
sein, um neue, bahnbrechende Produkte 
zu entwickeln. von entscheidendem nut-
zen sind dabei Publikationen, aus denen 
die Mitarbeiter wichtige erkenntnisse zie-
hen können. angesichts knapper werden-
der Budgets ist es daher unerlässlich zu 
wissen, wer von dem inhalt profitiert, den 
ein Unternehmen kauft. Und welchen Wert 
dieser hat. oder welche informationsquel-
len überhaupt gekauft werden sollten. 
Die Leitfrage lautet deshalb: Wie lassen 
sich ressourcen im forschungs- und ent-
wicklungsprozess sparen? Die Lösung 
interessierte auch das Wissenschaftsma-
nagement. Denn  damit sind die für die 
hochschulen und forschungseinrichtun-
gen wichtigen aber auch zunehmend teu-
rer werden verlagspublikationen gemeint, 
mit deren inhalten wiederum die eigenen 

Kernleistungen erbracht werden. Was bringen diese Unternehmen an Mehrwert – lohnen 
sich die abonnements künftig? Und wie kann das Urheberrecht gehandhabt werden?

Jedes Jahr vergleicht Strategy&  – früher Booz & Co. – die Ausgaben der 1.000 innovativsten 

Unternehmen der Welt. Laut Bericht aus dem vergangenen Jahr wurden in 2014 weltweit ins-

gesamt 647 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung (FuE) ausgegeben. Die Top 20 der 

FuE-Unternehmen investieren um die 6 Milliarden Dollar und mehr in diesen Bereich. Allerdings 

ist eine der Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren, die sich in dem Bericht finden, dass es 

keinen dauerhaften Zusammenhang zwischen den Ausgaben für FuE und Innovationen gibt. In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Innovationskraft einer der Schlüsselfaktoren für ein Unterneh-

men ist, eine alarmierende Schlussfolgerung.

Besonderheit Pharmaunternehmen
Im Vergleich zu Start-ups, Biotech-Unternehmen und Universitäten gelten große Pharma-Kon-

zerne als bürokratisch und unkreativ. Den Erkenntnissen von Strategy& zufolge, gibt es eine 

rückläufige Rendite in Bezug auf die Ausgaben im Bereich FuE und die neuen, differenzierten 

Medikamente, die sie produzieren. Um diesem Problem zu begegnen, lagern viele große Phar-

ma- und andere Großkonzerne ganze Teile ihrer FuE-Abteilung inzwischen an Drittdienstleister 

aus – in einigen Fällen sogar zum großen Teil. Diesen Schritt wagen seit Jahren auch andere 

Branchen.

Den Wert der flüchtigen Information erfassen, bemessen 
und die Urheberrechte wahren: Unternehmen und  
wissenschaftliche Einrichtungen müssen sensibilisiert 
werden.

Foto: Gerd Altmann/pixelio



Philip Ditchfield ist Experte 
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Content Beschaffung in der 
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kationen mit. Derzeit ist er 
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tent Advisory Services Li-
mited. Von 2006 bis 2013 

war er für den Bereich Global Content Procurement bei Gla-
xoSmithKline verantwortlich und hat darüber hinaus die Phar-
maindustrie beim britischen Parlament vertreten.
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Die Verlagsbranche beispielsweise steht nun vor dem Problem, dass sie weiterhin den Wert von 

Informationen mit Instrumenten misst, die in diesem gewandelten Umfeld wenig Aussagekraft 

besitzen. Das heißt, sie zählt weiterhin die Benutzer und Downloads. Dies ist ein Fehler. Solange 

sich Konzerne von Mitarbeitern trennen und ihre Forschung auslagern, sinkt die Zahl der Nutzer 

im Unternehmen – genau wie die Anzahl der heruntergeladenen Artikel. Doch ironischerweise 

steigt gleichermaßen der Wert des von Unternehmen genutzten Contents. Das bedeutet: Es sind 

nur die Maßstäbe, mit denen dieser Wert im derzeitigen Umfeld gemessen wird, die nicht mehr 

funktionieren. Werden weiterhin die Benutzer und Downloads gezählt, nimmt der Wert von Pub-

likationen in der Wahrnehmung ab. Dies führt dazu, dass Unternehmen und auch wissenschaft-

liche Einrichtungen ihre Ausgaben für Publikationen reduzieren. Die Verlage müssen daher Wege 

finden, um den Wert ihre Leistungen zu bestimmen und sie müssen diesen wahren Wert an 

ihre Unternehmenskunden kommunizieren. Wenn sie dies nicht tun, werden die Unternehmen 

weiterhin Jahr für Jahr weniger Budget für Publikationen zur Verfügung stellen und die Verlage 

werden infolgedessen eine geschmälerte Rendite für ihre eigenen Investitionen verzeichnen. 

Wert des Contents ermitteln
Zudem müssen die Verlage verstehen, inwiefern ihr Content einen Wert darstellt – also, wie etwa 

die Rechte, die sie ihren Firmenkunden einräumen, wesentliche Geschäftsprozesse beeinflus-

sen, die zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte führen. Sobald die Verlage dies begriffen 

haben und darüber effektiv kommunizieren, werden die Unternehmen aufhören, ihre Ausgaben 

für Publikationen zu reduzieren.

Die andere Herausforderung für Verlage ist, dass sich ihre Kontakte innerhalb der großen Kon-

zerne und Wissenschaftseinrichtungen verändern. In der Vergangenheit war es einfach: Die 

Verlage hatten mit den Zentralbibliotheken der Unternehmen, Universitäten und großen For-

schungszentren zu tun, die zum großen Teil den Wert von Informationen einschätzen konnten. 

Doch die Zentralbibliotheken beispielsweise in Firmen schließen und mittlerweile entscheiden 

einzelne Gruppen im Unternehmen selbst, welche Publikationen beziehungsweise welche Art 

von Content sie erwerben. 

Zu diesen Gruppen gehören die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, genauso wie die 

Produktions-, Marketing-, IT-, Beschaffungs-Abteilung und andere. Die Verlage müssen also 

genau wissen, wer diese Gruppen sind, wie sie funktionieren, welche Prioritäten sie haben und 

wie sie verhandeln. Die alten Vorgehensweisen funktionieren nicht mehr. Wer hier als Verlag 

seine Hausaufgaben macht, für den tut sich ein großes Potenzial auf. Macht er seine Hausaufga-

ben nicht, wird er auch weiterhin mit reduzierten Ausgaben für seine Produkte rechnen müssen.

Nahezu wertlos: Content ohne Nutzungsrechte
Der Wert von Rechten steigt weiter – egal ob diese direkt von den Verlagen eingeräumt werden oder 

über Pauschallizenzen, wie etwa RightsDirect sie bietet. Allerdings werden die Rechte oft unterbe-

wertet. Die andere Herausforderung ist, dass die Technologie es leichter macht, Informationen mit 

anderen zu teilen. Da Unternehmen zunehmend mit externen Parteien zusammenarbeiten, wird die 

Einhaltung von Compliance-Bestimmungen immer schwieriger und sogar relevanter als bisher.

Warum verletzen Firmen überhaupt das Urheberrecht? Ein Beispiel: Denken wir an ein Unter-

nehmen, das mit Publikationen arbeitet, aber nicht die Rechte für alle Mitarbeiter in sämtlichen 

Fachbereichen erworben hat, in denen das Unternehmen tätig ist. Hier wird es zwangsläufig das 

Urheberrecht verletzen, wenn diese Quellen intern elektronisch von allen Mitarbeitern genutzt, 

also auch geteilt werden. Rechte, die das unternehmensweite Austauschen von Quellen ermög-

lichen, sind also unerlässlich. 
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Ein anderer Grund, weshalb Unternehmen das Urheberrecht verletzen: Das Thema ist für die Fir-

men schlicht verwirrend. Denn es gibt so viele Unterschiede von Land zu Land, dass die Ausei-

nandersetzung damit in einem Unternehmen viel Zeit beansprucht. Systeme zu haben, die diese 

Zeit reduzieren können, lohnen sich definitiv. Aber auch sein Umfeld für das Thema zu sensibi-

lisieren oder die Verfügbarkeit von Quellen und Rechten an alle Nutzer und sämtliche Manage-

ment-Ebenen zu kommunizieren ist hilfreich. Idealerweise sollte das Thema Urheberrecht ein 

Teil der Arbeitseinführung jedes Mitarbeiters sein und Teil des jährlichen Compliance-Zertifikats.

Fazit
RightsDirect kann helfen, diese Herausforderungen zur Einhaltung der Urheberrechts-Bestim-

mungen zu meistern, indem es die Rechte gewährleistet, die ein Unternehmen benötigt, um 

geschäftskritische Prozesse zu unterstützen. Damit bietet es einen echten Mehrwert für Unter-

nehmen. RightsDirect unterstützt sowohl Rechteinhaber wie Verlage, Autoren und Verfasser von 

Content. Auf der anderen Seite bietet es Unternehmen mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt Lö-

sungen für einen besseren Content-Workflow und urheberrechtskonforme Lösungen.

rightsDirect ist die europäische Tochtergesellschaft des Copyright Clearance Centers (CCC) 

und hat ihren Unternehmenssitz in Amsterdam sowie eine Repräsentanz in Tokio. Das CCC 

arbeitet eng mit den weltweit führenden Verlagen und Verwertungsgesellschaften zusammen 

wie etwa in Deutschland die VG Wort. CCC bietet Content- und Lizenzlösungen, die auf die Be-

dürfnisse nationaler und internationaler Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen zuge-

schnitten sind. Zusammen mit dem CCC setzt sich RightsDirect für über 35.000 Unternehmen 

und über 12.000 Autoren und Verlage weltweit ein. 

Weitere Informationen: www.rightsdirect.com

Kontakt:

RightsDirect 
Hoogoorddreef 9 
1101 BA Amsterdam 
Netherlands 
Tel.: +31 20 312 0437 
E-Mail:  info@rightsdirect.com
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Komplexe gesellschaftliche Herausforde-

rungen lassen sich nicht ohne die Geistes-

wissenschaften lösen: Politiker, Mittelgeber, die 

Medien und (manchmal) auch die eigenen Hoch-

schulleitungen müssen aber davon überzeugt 

und mit in die Verantwortung für die Pfl ege und 

den Ausbau der Disziplinen genommen werden.

Ziel dieses Workshops ist, Handlungsoptionen 

für die einzelne Forscherin und den einzelnen 

Forscher, die Gruppe, das Institut oder die Philo-

sophische Fakultät zu entwickeln. Wir arbeiten mit 

einem Methodenmix aus Gruppenarbeit, mode-

rierter Diskussion, kollegialer Fallberatung, kurzen 

Impulsvorträgen und Fallstudien. Eine weiter  -

f ührende Reihe von aufeinander aufbauenden 

Spezial-Workshops ist bis 2017 vorgesehen.

Der Workshop richtet sich an Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler geisteswissenschaft-

licher Fächer an Universitäten, Fach-, Kunst- und 

Musikhochschulen  sowie Forschungsorganisa-

tionen und Stiftungen.

14. UND 15. MÄRZ 2016
Universität Duisburg-Essen
Gerhard-Mercator-Haus, Duisburg

Tagungsgebühr: 650,00 € inkl. MwSt.

(Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Abend- 
und Mittagessen sowie das individuelle, nach-
gelagerte Beratungsgespräch)
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andrea Hanebuth, Roh Pin Lee, Stephan Meschke, Maria Nicklas

Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft 
und Praxis
Erkenntnisse und Tipps für das Management

Das Buch entstand aus der betriebswirtschaftlichen Begleitforschung zu dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und forschung (BMBf) geförderten Projekt „Deutsches energieroh-
stoff-Zentrum (Der)“ an der technischen Universität Bergakademie freiberg. im Zentrum 
des Projektes stand der aufbau eines forschungszentrums zur verbesserung der stofflichen 
und energetischen nutzung von Kohle. Die Begleitforschung richtete sich auf die themen-
komplexe der erforschung und Konkretisierung von „Bedingungen und Prinzipien nachhal-
tiger innovationskooperationen in Zentren der spitzenforschung“ und von „Bedingungen 
und erfolgsfaktoren des Wissenstransfers von spitzenforschungszentren“. Dazu wurden das 
„Management von Kooperationsplattformen“ und die „Konzeption von Professional schools“ 
als integrale Bestandteile in das Projekt aufgenommen. sie dienen als Leitfaden des Buches. 

Neben einem Vorwort des betriebswirtschaftlichen Forschungsleiters, einer Einleitung und einer 

Schlussbetrachtung enthält das Buch sechs inhaltliche Kapitel. Die Einleitung gibt einen Abriss so-

wohl der Situation von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland als auch der Vorteile, wel-

che aus einer interdisziplinären Kooperation für alle an einem Projekt Beteiligten erwachsen kön-

nen. Als Beispiel dient das DER mit mehr als 20 Kooperationspartnern.

Im mit „Vision, Ziel und Strategie“ überschrieben zweiten Kapitel sind grundsätzliche Ausführungen 

zur Entwicklung einer Kooperationsstrategie enthalten. Sie basieren auf Publikationen zum strategi-

schen Management, aus denen Forderungen für die Strategieentwicklung in Forschungskooperati-

onen abgeleitet werden.

Das dritte Kapitel „Corporate Governance und Strukturen“ geht von dem anfangs der 90er Jahre 

in den USA entwickelten Konzept der sogenannten „Triple-Helix-Forschungskooperation“ aus, das 

den Hochschulen eine leitende Rolle in gemeinsamen Projekten von Staat, Industrie und Hoch-

schulen zuweist. Nach allgemeinen Anmerkungen zur Bedeutung des institutionellen Umfelds und 

einer Skizzierung der möglichen Ebenen (Personenebene, Gruppenebene, Organisationsebene und 

nationale Ebene) werden als mögliche Organisations- und Rechtsformen derartiger Forschungs-

kooperationen die Alternativen a) „keine eigene Rechtspersönlichkeit“ (Lehrstuhl; In-Institut), und 

b) „eigene Rechtspersönlichkeit“ (An-Institut, entweder als gemeinnützige GmbH oder als gemein-

nütziger Verein) beschrieben. Die Organisationsform wirkt sich unmittelbar auf den Entscheidungs-

spielraum aus. Sie ist vor allem aber maßgebend für das Management von und den Zugriff auf die 

eingeworbenen Drittmittel. Bei der Alternative a) unterliegen die Drittmittel denselben Restriktionen 

wie die normalen Haushaltsmittel (Bildung von Töpfen, Bewilligungsverfahren usw.). Bei Alternative 

b) ist die Hochschule ein Kooperationspartner von An-Instituten. Hochschulregularien können mit 

ihr vertraglich festgelegt oder ausgeschlossen werden. Einen breiteren Raum nimmt die Erörterung 

der Governancestrukturen in einer Forschungskooperation ein. Als Beispiele dienen Konzepte von 

ausgewählten Projekten und Forschungsorganisationen. Mit einem Überblick über Finanzierungs-

alternativen schließt das Kapitel ab. Das Literaturverzeichnis bietet Gelegenheit zur Vertiefung der 

einzelnen Themenkomplexe.

andrea Hanebuth;  Roh Pin Lee; Stephan Meschke; 
Maria Nicklas (Hrsg)
Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft 
und Praxis
Erkenntnisse und Tipps für das Management

SpringerGabler Wiesbaden 2015, 233 Seiten,  
49,99 Euro,  ISBN 978-3-658-08494-3
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Zu Beginn des Kapitels vier, „F&E-Controlling, Projekt- und Prozessmanagement und Standards“, 

werden Methoden und Instrumente des strategischen und des operativen Forschungs- und Ent-

wicklungs-Controllings kurz vorgestellt und anschließend auf das Management von Forschungs-

kooperationen übertragen. Der Unterschied zum klassischen Projektmanagement wird haupt-

sächlich im hohen Risiko und in der Unsicherheit hinsichtlich der erhofften Ergebnisse gesehen. 

Zur Verdeutlichung folgen mehrere Beispiele aus dem DER-Projekt. Weiter werden Empfehlungen 

zur Berichterstattung und zur Darstellung der Projektstruktur gegeben, wozu inzwischen geeignete 

Software entwickelt worden ist, wie am Beispiel von „ARIS“ gezeigt wird.

Das fünfte Kapitel ist insofern bemerkenswert, als hier die „Führung und Motivation wissenschaftli-

cher Mitarbeiter“ aus der Sicht eines am Projekt beteiligten Mitarbeiters dargestellt wird. Von daher 

ist verständlich, dass die Situation von Mitarbeitern in befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu-

nächst kritisch kommentiert wird. Sodann werden aber Entwicklungsperspektiven für an einem gro-

ßen Forschungsprojekt mitarbeitende Wissenschaftler aufgezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der 

Rekrutierung und Qualifizierung von Forschungsmanagern liegt.

Am Beginn des Kapitels sechs, „Wissens- und Schutzrechtsmanagement“, steht die Erörterung 

zentraler Managementbereiche. Der Abschnitt über Schutzrechte bietet praktische Informationen 

über gesetzliche Regelungen, über die Berücksichtigung von Schutzrechten in Kooperationsver-

trägen und über den Patentanmeldeprozess. Im Abschnitt „Wissensmanagement“ finden sich Ver-

fahren zur effektiven Nutzung, Kommunikation und Verwertung des vorhandenen, vor allem aber 

des im Forschungsverlauf gewonnenen Wissens. Den Abschluss bilden Ausführungen zum Feld des 

Technologietransfers. Auch hier werden wieder praktische Hinweise zu fördernden Elementen, zum 

Umgang mit Hemmnissen und zur Organisation des Transfers eingeflochten.

Am umfangreichsten ist das Kapitel sieben „Vermarktung der Leistungen von Forschungskoopera-

tionen“. Nach einer Auflistung gängiger Marketing-Instrumente wird das weitere Vorgehen durch 

die Frage Was, Wem, Wie, von Wem, mit welchem Ergebnis vermarktet werden soll, dargelegt. Bei 

der Frage nach dem „Wie“ werden forschungsfokussierte, lehrfokussierte, verbreitungsfokussierte 

und weitere Vermarktungsaktivitäten unterschieden. Nicht erwähnt wird die Funktion sogenannter 

„Innovations-Scouts“, die in den Hochschulen nach vermarktungsrelevanten Forschungsergeb-

nissen fahnden. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Abschnitt zur „Hochschulweiterbildung als 

Möglichkeit zur Wissensvermarktung“. Der Fokus liegt auf der berufsorientierten akademischen 

Weiterbildung. Hier macht der Gedanke von „Professional Schools“ Sinn, die jedoch denselben Or-

ganisationsprinzipien und Rechtsformen unterliegen, wie Forschungsprojekte, und auch hier ist die 

eigenständige Rechtsform den anderen vorzuziehen. Mit einem Auszug aus einem Bericht zur Hoch-

schulweiterbildung in den USA und deren möglicher Modellfunktion schließt das Kapitel.

Fazit
Das Buch enthält den Ansatz zu einem Anforderungsprofil des Managers von Forschungskoopera-

tionen, was sich an den jeweiligen Kapiteleinleitungen, den jedem Kapitel angefügten Quintessen-

zen für den Forschungsmanager (Tipps?) und den vielen in den Text eingestreuten Anforderungen 

an das Wissen und das Verhalten von Personen, die mit der Kooperation von Forschungsprojek-

ten befasst sind, ablesen lässt. Es bietet einen Überblick über theoretische Ansätze zu einzelnen 

Handlungsfeldern des Kooperationsmanagements und ist von daher vor allem für Wissenschaftler 

zu empfehlen, die sich in das strategische Management einer Forschungskooperation einarbeiten 

wollen. Die Kapitel drei, vier und sechs stellen darüber hinaus auch Informationen für Manager be-

reit, die mit der Organisation von Forschungsprojekten bereits vertraut sind.

Dr. rer. pol. Klaus anderseck

Univ.-Prof. (em.) Dr. rer. pol. 
Klaus Anderseck, FernUni-
versität Hagen.
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hans Döbert, horst Weishaupt (hrsg.)

Bildungsmonitoring, Bildungsmanagement und Bildungssteuerung 

in Kommunen  

Ein Handbuch

2015, broschiert, 320 Seiten, 39,90 Euro, Waxmann, Münster, New York,  

ISBN 978-3-8309-3183-6

Fragen der Verbesserung von Qualität und Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem 

sind seit längerer Zeit vermehrt in den Fokus des bildungspolitischen Interesses gerückt. Vieler-

orts sind bereits Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die darauf abzielen, die Qualität im 

Bildungswesen zu verbessern. Dieses Handbuch beschäftigt sich in seinen drei thematischen 

Schwerpunkten „kommunales Bildungsmonitoring“, „kommunales Bildungsmanagement“ und 

„Bildungssteuerung in Kommunen“ mit diesen Zusammenhängen und stützt sich dabei zu 

einem großen Teil auf Erfahrungen mit dem BMBF-Programm „Lernen vor Ort“ (LvO). Der Band 

richtet sich an bildungspolitisch Verantwortliche in Kommunen, Mitarbeiter in kommunalen Äm-

tern und alle an Steuerungsfragen im Bildungswesen Interessierten in Forschung und Bildungs-

praxis.

nannette ripmeester, archibald Pollock

Willkommen in deutschland  

Wie internationale Studierende den Hochschulstandort Deutschland wahrnehmen

2014, gebunden, 116 Seiten, 19,90 Euro, Bertelsmann Bielefeld, ISBN 978-3-7639-5317-2

Ausländische Studierende ziehen viele Quellen zu Rate, wenn sie eine Hochschule in Deutsch-

land suchen: Gefragte Studienabschlüsse, Karrierechancen, gute Information im Vorfeld, Gast-

freundlichkeit, soziale Integration und die Wohnsituation am neuen Studienort gehören zu den 

wichtigsten Faktoren. Die HRK und der DAAD haben im Rahmen von GATE-Germany eine Reihe 

von Umfragen initiiert, um mehr über die Entscheidungsfaktoren international Studierender, Dok-

toranden und Postgraduierten zu erfahren. Rund 50.000 Studieninteressierte im In- und Ausland 

wurden befragt, welche Faktoren für die Wahl einer deutschen Hochschule entscheidend waren 

und ob die Erwartungen erfüllt wurden. Die Ergebnisse dieser Befragungen bilden die Grundlage 

für eine zielgruppenadäquate Weiterentwicklung der Serviceangebote deutscher Hochschulen. 

Deutsche Gesellschaft für Qualität (hrsg.)

Qualitätsmanagement für Hochschulen – das Praxishandbuch   

2015, kartoniert, 392 Seiten, 59,99 Euro, Hanser-Verlag München, ISBN 978-3-446-44189-7

Das neue Steuerungsmodell („New Public Management“) sowie der zunehmende natio-
nale und internationale Wettbewerb erfordern auch von Hochschulen die Entwicklung von 
Managementstrukturen, welche die Qualität sichern und systematisch weiter entwickeln. 
Wie dies mit einem ganzheitlichen Qualitätsmanagementsystem gelingen kann, wird in 
diesem Praxisbuch dargelegt. Dabei werden auch Begriffe geklärt und das nötige Grund-
wissen vermittelt wie die zentrale Rolle der Prozessorientierung und der Verbesserungs-
zyklen, aber es werden auch Erläuterungen gegeben zu den relevanten Standards und der 
Notwendigkeit von Projektmanagement bei der Umsetzung. Hinweise auf Erfolgsfaktoren, 
Stolpersteine und über 100 Beispiele aus über 20 Hochschulen erleichtern den Praxis-
transfer. 
 ralf Bohlsen



Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Deshalb nutzen immer mehr Wissenschaftler Text-Mining für ihre Forschungspro- 
jekte, um wichtige Erkenntnisse aus einer unüberschaubaren Menge von Publikationen zu sammeln. Ob es um  
die Entdeckung von Medikamenten geht, um die Analyse von Chemikalien oder darum, eine Krankheit zu verstehen –  
dank Text-Mining können sie Zusammenhänge leichter erkennen und so ihre Hypothesen untermauern. 

Damit dies ohne lange Umwege und über die reinen Abstracts  
hinaus geht, gibt es jetzt RightFindTM XML for Mining von RightsDirect.  
So können Wissenschaftler komplette Auszüge aus Volltext-XML- 
Artikeln generieren. Von mehr als 4.000 Fachzeitschriften von weltweit 
führenden wissenschaftlichen, technischen und medizinischen  
Verlagen. Nutzungsrechte inbegiffen. Mehr dazu unter 

www.rightsdirect.com/de/XMLforMining

Wer Informationen schneller findet, 
gewinnt kostbaren Vorsprung.

RightFindTM XML 
for Mining hilft.
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