
6
/0

6

Wissenschafts
management
Z e i t s c h r i f t  f ü r  i n n o v a t i o n

G 21233

12. Jahrgang · Heft 6
November/Dezember 2006

Einzelpreis: 18,50  
ISSN 0947-9546

Analyse:
stolpersteine im 

innovationsmanagement

■

Netzwerke:
innovationen in der 
automobilindustrie 

■

Studie:
führung in einrichtungen 
der forschung und Lehre

■

Wirtschaftspolitik:
innovationsförderung 

in ostdeutschland



Science Media Academy
Wissenschaf tskommun ikat ion  •  fördern  •  v erm i t t e ln  •  p rakt i z i e ren

www.sciema.org

profess ional i s i e rung  der  W i s senschaf tskommun ikat ion

ein produkt von           lemmens medien

kontAkt

Science Media Academy
Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft mbH
Dr. Markus Lemmens

Bonn – Berlin – London

Matthias-Grünewald-Straße 1-3

D-53175 Bonn

Telefon: 00 49-(0)2 28-4 21 37-14

Telefax: 00 49-(0)2 28-4 21 37-29

E-Mail: sciema@sciema.org

www.sciema.org

die science media academy unterstützt die professionalisierung der 

Wissenschaftskommunikation. vor diesem hintergrund bietet sie eine 

qualifizierte und praxisorientierte fortbildung für Wissenschaftlerinnen* 

und Journalisten*.

Den Auftakt bildet im Pilotjahr 2007 das Programm für Wissenschaftler, 
denen der stilsichere Umgang mit den Medien vermittelt wird. Das 

Programm für Journalistinnen startet im Jahr 2007. Ziel ist hier die berufs-

begleitende Qualifizierung für den Wissenschafts-, Forschungs- und Technik-

journalismus.

Parallel zum Fortbildungsprogramm richtet die Science Media Academy 

mit dem Dialog ein Expertenforum ein, in dem Repräsentantinnen aus 

Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Kultur und Politik zentrale Aspekte der 

Wissenschaftskommunikation diskutieren.

* Die weibliche Form inkludiert die männliche; die männliche Form inkludiert die weibliche.



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2006

news & facts

2 Hochschuldialog I 
Kein Anschluss unter dieser Nummer? 
Studentische Mobilität

4 Hochschuldialog II 
Blick von außen 
US-Deans zu Gast in Deutschland

6 Hochschuldialog III 
Bleiben „free mover“ auf der Strecke? 
Gespräch mit Rolf Hoffmann, Direktor der 
Deutsch-Amerikanischen Fublbright- 
Kommission

8 Hochschuldialog IV 
Wille zur Weiterbildung 
Bologna beeinflusst Studienformate

termine

11 Wissenswertes 
Veranstaltungen und Seminare

wissenschaftsmanager

12 Nachgefragt 
bei Rolf Pfrengle, Kaufmännischer Vorstand 
im Leibniz-Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden

management

14 Analyse 
Stolpersteine im Innovationsmanagement

21 Netzwerke 
Innovationen in der Automobilindustrie 

28 Studie 
Führung von Einrichtungen der Forschung 
und Lehre

34 Wirtschaftspolitik 
Innovationsförderung in Ostdeutschland

38 Internationales 
Organisations- und Erfolgsprinzipien ame ri-
kanischer Spitzenforschungsuniversitäten

weiterbildung

43 Studienbeiträge

47 buchmarkt

48 Impressum

12. Jahrgang · Heft 6 · November/Dezember 2006 · Einzelpreis: 18,50 D

E-Prozesse strategisch einrichten

Erfolgreiche Lehre und Forschung hängen nicht nur von den Inhalten, dem 

Nachwuchs, neuen Erkenntnissen und nutzbringenden Kooperationen ab. 

Das „E“ wird immer deutlicher zum Kennzeichen einer gut geführten Ein-

richtung. E-Prozesse, die konsequente Einbindung der Informations- und 

Kommunikationstechnik (IuK) in die Strategie einer Hochschule oder For-

schungseinrichtung, entscheiden künftig in hohem Maße über die nationale 

oder internationale Präsenz. Hierbei ist insbesondere für Fachhochschulen 

und Universitäten wichtig, den IuK-Einsatz nicht vor dem Hintergrund tech-

nischer Möglichkeiten zu gestalten. Ausschlaggebend ist vielmehr, aus der individuellen Vision eine 

institutionell passende Strategie und daraus Ziele abzuleiten, die dann in E-Prozessen umgesetzt 

werden.

Das Jahr 2006 hat es beispielhaft gezeigt: Verschiedene Rankings wie unter anderem das Förder-

tableau der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder die Zusammenstellung des Centrums für 

Hochschulentwicklung weisen den Weg. Mittelgeber, Wissenschaftler und Studierende erhalten seit 

einigen Jahren zusätzliche Informationen, mit denen sie ihre individuellen Entscheidungen begrün-

den (können). Wie weit Rankings bei dem vielschichtigen Prozess einer Pro- & Kontra-Abwägung 

bereits wirken, ist derzeit noch nicht gesichert. 

Nicht ausschließlich nach dem Kriterium der Platzierung entscheiden sich zum Beispiel die Studie-

renden. Davon geht unter anderem die Hochschulrektorenkonferenz aus, die kürzlich über die Wir-

kung von Rankings debattierte. Aber allen Beteiligten der Diskussion ist klar, dass die Rangfolgen, 

die methodisch weiterentwickelt werden und damit immer bestechendere Argumente liefern, ein zu-

nehmendes Gewicht bekommen. Und was können die Hochschulen abgesehen von guten Leistun-

gen tun, um Rankings entweder zu bestätigen oder kritisch zu differenzieren? Sie benötigen Daten, 

verknüpfbare Informationen und visualisierbares Wissen, um mit den Medien, Mittelgebern oder 

individuellen Bezugsgruppen zu kommunizieren; sprich: Hochschulen brauchen eine elektronische 

Steuerung zur Herstellung, Pflege und anlassbezogenen Auswertung relevanter Daten. Sie benötigen 

strategisch ausgerichtete E-Prozesse.

Ein Pilotworkshop zum Informationsmanagement an deutschsprachigen Hochschulen, zu dem die 

Donau-Universität Krems und das Zentrum für Wissenschaftsmanagement Speyer aktuell einluden, 

unterstrich diese Linie. Arndt Bode, Vizepräsident und Chief Information Officer (CIO) der TU Mün-

chen, ist davon überzeugt, dass moderne Hochschulen zur Antwort auf externe Erwartungen (wie 

etwa der Bologna-Prozess, Profilbildung, Studierendenauswahl, Rankings) einen geschlossenen 

E-Prozess aufbauen müssen. Dies schließe beispielsweise einen hauptamtlichen CIO mit Budget-

verantwortung ein. Die ETH Zürich verzichtet auf diesen Managerposten, hat sich aber ebenso kon-

sequent mit dem „E“ vor den Themen Lehre, Forschung, Weiterbildung und Wirtschaft aufgestellt. 

Und selbst Hochschulen, die sich nicht zum Kreis der Exzellenz-Universitäten zählen, sehen im „E“ 

Chancen. Michael Kerres, Universität Duisburg, sagte in Krems: „Wir streben die E-University als 

Profilelement an.“

Markus Lemmens

  editorial 3

Bitte beachten sie: Dieser Ausgabe liegt eine wichtige  
Mitteilung für Leser und Abonnenten sowie das  

Wissenschaftsmanagement special „Open Access“ bei!
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Auslandssemester müssen sich nahtlos in das Studium 
einpassen lassen, sonst bleiben die Studierenden  
„zuhause”.

Foto: David Ausserhofer

„Go out!“ – unter diesem Motto starteten 
das Bundesministerium für Bildung und 
forschung (BMBf) und der Deutsche aka-
demische austauschdienst (DaaD) im 
september eine Werbekampagne für studi-
enaufenthalte im ausland. Gegenwärtig ab-
solviert fast jeder sechste deutsche student 
ein semester außer Landes. Künftig soll 
wenigstens jeder fünfte diese chance nut-
zen. auslandsbafög, „Mobilitätshilfen“ aus 
dem erasmus-Programm der europäischen 
Union und mannigfache stipendienange-
bote erleichtern den schritt in alle Welt.

Trotzdem befürchtet etwa der Wissenschafts-

rat, das höchste Gremium zur Politikbera-

tung, mit dem Bachelorstudium würde „der 

Freiraum“ beschränkt, „den die Studierenden 

in der Vergangenheit zur Auslandserfahrung 

sowie zum Wechsel zwischen Universitäten 

innerhalb Deutschlands nutzen konnten.“ Die 

Leiter der Akademischen Auslandsämter klag-

ten soeben bei ihrer Jahrestagung in Bonn: 

Die Hochschulspitzen treiben die Einführung 

der neuen Studiengänge zwar voran, stellen 

dabei aber deren eigentlichen Zweck, die in-

ternationale Mobilität der Hochschüler, als ver-

meintlich nachrangiges Problem lieber hintan. 

Ein Hauptgrund dafür: Das politisch gewollte 

und überwiegend durchgesetzte dreijährige 

Bachelorstudium lässt in seinem Curriculum, 

neudeutsch: der „Lernarchitektur“, angeblich 

wenig Raum und Zeit für das Bildungserlebnis 

in fremden Ländern. Nach einer Untersuchung 

des DAAD ist ein solcher Ausflug lediglich in 

knapp einem Fünftel der neuen Studiengän-

ge obligatorisch, meist allerdings erst in der 

Master-Phase, die nach der erklärten Absicht 

der Wissenschaftsminister der Länder nur den 

besten Bachelors offensteht.

Kein Anschluss  
unter dieser Nummer ....?
Studentische Mobilität bedarf der Förderung

Wo ein wirklicher hochschulpolitischer Wille 

zum Auslandsstudium ist, da ist auch ein Weg. 

„Wir sind nach Stanford und Cornell die Num-

mer Drei im internationalen Studentenaus-

tausch und wollen in fünf Jahren die Nummer 

Eins in den USA sein“, erklärte Jack Lohmann 

vom Georgia Institute of Technology bei einer 

Erkundungstour im Frühjahr in Deutschland. 

„Wenn unsere Absolventen sich bei großen Fir-

men bewerben, ist internationale Erfahrung ein 

klarer Vorteil − und damit auch ein werbewirk-

sames Markenzeichen für unsere Hochschule!“ 

Hochschulentwickler Lohmann brachte gleich 

fünfzehn Fachvertreter mit, Professoren von der 

Architektur bis zur Mechanik und zum Business 

Management, um mit hiesigen Universitäten 

möglichst anerkennungswürdige Lernmodule 

auszuhandeln. Die Gebührenzahler am „Geor-

gia Tech“ wollen keine Studienzeit ohne „Credit 

Points“ verschwenden. „Bei einem Overlap von 

75 Prozent in Kernkursen kann ich die auswär-

tigen Leistungsnachweise anerkennen“, erklärt 

etwa der Mechanikprofessor David Sanborn. 

„In Wahlfächern bin ich etwas großzügiger.“ 

Entsprechende „Learning Agreements“ sind 

im Prinzip auch im Erasmus-Programm nötig. 

Hochschulen müssen sich nur um solch pass-

genaue Vereinbarungen kümmern, dann ist die 

Auslandsphase überhaupt kein Problem.

Das zeigen Vorzeigebeispiel aus unserem 

Land. So lernte beispielsweise der Aachener 

Maschinenbaustudent Timo Walther bis diesen 

Sommer für ein Jahr an der Tsinghua-Univer-

sität, der wahrscheinlich besten Technischen 

Hochschule in China. Kaum zurück, war gleich 

wieder Kofferpacken angesagt. Diesmal ging es 

nach Malaysia zu einem sechsmonatigen Fir-

menpraktikum, organisiert vom „Freundeskreis 

des Werkzeugmaschinenlabors“ der Rheinisch-

4 news & facts
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Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) 

Aachen. Das vorangegangene Auslandsjahr ge-

hörte obligatorisch zu einem Masterprogramm 

mit beiderseits anerkannten Lerneinheiten für 

ausgesuchte Studierende der Partnerhoch-

schulen. Am Ende winkt ein Doppelabschluss. 

Die RWTH stellt mit der Zusammenarbeit ihre 

Weltgeltung unter Beweis. Dem guten Beispiel 

folgen seit diesem Wintersemester die Tech-

nische Universität Berlin und die Tongji Uni-

versität in Schanghai mit einem gemeinsamen 

Studiengang „Urban Design“. Der DAAD und 

das China Scholarship Council unterstützen die 

internationalen Projekte mit Stipendien.

Ein internationales Bachelorstudium mit zu-

nächst vier Semestern in Deutschland, dann 

statt des fünften zwei Pflichttrimestern in Ameri-

ka und schließlich dem Examensemester wieder 

hierzulande, das alles in drei Jahren − dieses 

Kompaktangebot macht das John.-F.-Kenne-

dy-Institut für Nordamerikastudien der Freien 

Universität (FU) Berlin möglich. Die Rechnung 

geht konkret so auf: Der erste Term beginnt im 

Spätsommer, der zweite endet im April. Die Ber-

liner Gaststudenten kommen mithin zwei Wo-

chen „zu spät“ ins heimische Sommersemes-

ter, packen das aber trotzdem in einem eigens 

geplanten Programm mit ein paar Blockveran-

staltungen von Mai bis Juli. „Alles eine Frage 

des abgestimmten Zeit- und Lehrplans“, betont 

Heinrich Yberg vom Institutsrat an der FU. In der 

Studienberatung erfährt der „Outgoer“, was er 

wo belegen sollte, damit seine Leistungspunkte 

nachher an der FU auch anerkannt und ange-

rechnet werden. Dank Absprachen mit den 

Partnerhochschulen ist das Auslandsstudium in 

Kanada und den USA gebührenfrei. Die besten 

Studierenden, dreißig Prozent, bekommen von 

der FU ein Vollstipendium.

Wer als Hochschulmanager die Auslandsphase 

im ganzen Fächerspektrum organisieren will, 

findet guten Rat bei Baldur Veit, Auslandsamts-

leiter und Präsidiumsmitglied der Hochschule 

Reutlingen. Hier geht knapp die Hälfte aller Stu-

dierenden ins Ausland, die vorläufige Zielmarke 

der heutigen Go-out-Kampagne ist mithin schon 

seit Anfang der 90er Jahre mehr als doppelt er-

füllt. An mehr als hundert Partnerhochschulen 

rund um den Globus können die Reutlinger mit 

Leistungsnachweisen wie zu Hause für den 

Studienabschluss punkten „Wir haben unsere 

eigenen Studienordnungen, wo nötig, so flexi-

bilisiert, dass wir die Lehrangebote anderswo 

möglichst als äquivalent anerkennen können“, 

erklärt Veit. Mit amerikanischen Universitäten 

besteht ein Studierendenaustausch im Ver-

hältnis 1:1, wobei auf keiner Seite Gebühren 

erhoben werden. Die Reutlinger absolvieren 

den Winter-Term von August bis Weihnachten 

an den Partnerhochschulen drüben und können 

anschließend sogar noch die Abschlussprü-

fungen des heimischen Wintersemesters mit-

machen. In der Gegenrichtung laufen englisch-

sprachige internationale Programme mit den 

nötigen „Credits“ für die amerikanischen oder 

sonstige Gaststudierende ebenfalls von Au-

gust bis Dezember sowie von Januar bis Mai. 

„Dabei bieten wir – ganz nach den Ansprüchen 

unserer Partner − neben den technischen oder 

wirtschaftswissenschaftlichen Kernfächern er-

gänzend auch Geisteswissenschaftliches“, er-

läutert Veit, „zum Beispiel einen Kurs ‚Germany 

and Europe’ und natürlich Deutschkurse.“ Die 

zusätzliche Lehrbelastung für die Dozenten 

wird vom Land Baden-Württemberg und priva-

ten Gönnern kompensiert. Minister Peter Fran-

kenberg sieht die Mehrausgaben durch das ge-

bührenfreie Amerikastudium seiner Reutlinger 

voll gegenfinanziert.

Übrigens: Aus dem Curriculum der privaten 

Hochschulen in Deutschland wie etwa der 

Bucerius Law School in Hamburg oder der 

European Business School im Rheingau ist 

das Auslandsstudium überhaupt nicht wegzu-

denken. Denn wer heute Karriere machen will, 

muss international sein. Jetzt bekommen auch 

staatliche Hochschulen Studiengebühren, die 

ganz den zahlenden „Kunden“ zugutekommen 

sollen – womöglich auf dem Weg über das 

Akademische Auslandsamt, und der wäre ge-

wiss nicht der schlechteste.

 Hermann Horstkotte

  news & facts 5

Cooperation
and Competition
Transatlantischer Hochschuldialog

Im Europäischen Hochschulraum werden 

gegenwärtig neue Strukturen geschaffen. 

Damit sind – auch vor dem Hintergrund 

der Exzellenzinitiative des Bundes und 

der Länder – eine ganze Reihe von Fragen 

verbunden: Inwiefern stärkt der Bologna-

Prozess Europa auf dem internationalen 

Bildungsmarkt? Wie verhalten sich in die-

sem Zusammenhang deutsche und ame-

rikanische Interessen zueinander? Und 

welchen Beitrag leisten deutsche Universi-

täten, die in der Exzellenzinitiative gewür-

digt werden, bei der Internationalisierung 

des deutschen Hochschulsystems? 

Mit Unterstützung durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und forschung 

haben die fulbright commission Ger-
many und die science Media academy 

am 17. Oktober 2006 in Bonn ein deutsch-

amerikanisches Expertengespräch durch-

geführt; unter den Referenten waren 

renommierte Repräsentanten amerika-

nischer und deutscher Hochschulen. 

Wissenschaftsmanagement dokumen-

tiert auf den Seiten 2 bis 10 die wichtigs-

ten Aspekte der Veranstaltung.

Die Reihe wird fortgesetzt. Weiterführende 

Informationen unter: www.sciema.org

Deutsch-Amerikanische
Fulbright-Kommission, Berlin
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fünf führungskräfte amerikanischer 
hochschulen reisten auf einladung der 
fulbright-Kommission für fünf tage 
durchs herbstliche Deutschland. Der Zu-
fall wollte es, dass just zu Beginn der 
lange geplanten reise die ergebnisse der 
ersten runde der exzellenz-initiative ver-
öffentlicht wurden und es sich bei den zu 
besuchenden hochschulen um Karlsruhe, 
heidelberg sowie die drei Berliner Univer-
sitäten handelte. eine einmalige Gelegen-
heit für Gesprächspartner beider seiten, 
die ergebnisse mit „dem Blick von außen“ 
zu beleuchten und zu diskutieren. Die 
reise war als expertenseminar geplant, 
das hochschulleitungen aus den Usa und 
Deutschland die Möglichkeit gibt, neuere 
hochschulentwicklungen auf beiden sei-
ten des atlantiks gemeinsam zu disku-
tieren – analog zum „educational experts 
seminar“, das die fulbright-Kommission 
seit vielen Jahren für deutsche rektoren in 
den Usa durchführt.

Im Mittelpunkt des Bonner Expertengesprächs 

stand dann als zentrales Thema der Wandel 

deutscher Hochschulen im Rahmen des Bo-

logna-Prozesses. Tatsächlich entspann sich 

durch die noch ganz frischen Eindrücke der 

„Gewinner und Verlierer“ der Exzellenz-Ini-

tiative ein außerordentlich fruchtbarer Diskurs 

zwischen den Strategen beider Hochschul-

systeme, der über die Bologna-Entwicklungen 

weit hinausging. 

Aus den Ergebnissen der Gespräche nah-

men die Experten mit nach Hause, dass Ex-

zellenz-Initiative und Bologna-Prozess die 

wichtigsten Motoren einer längst überfälligen 

Blick von außen
Fünf US-Deans als Gäste der Fulbright-Kommission  
zu Besuch in Deutschland

grundsätzlichen Neuausrichtung des gesam- 

ten deutschen Hochschulsystsems sind, hin zu  

Diversifizierung, Internationalisierung und 

Wett bewerb, so die Einschätzung der Deans: 

„... the initiative is a brilliant stimulus for 

change and forces each German institution 

to think about its strengths and eventually 

its respective place in German university  

hierarchy. It is a big cultural shift from equality 

to selective elitism … each (institution) must 

carve out a space to establish its unique form 

of greatness ...”

Der Bologna-Prozess greife, so ihre Einschät-

zung, weit über das ursprüngliche Ziel der 

Harmonisierung von europäischen Studien-

abschlüssen hinaus in das deutsche Hoch-

schulsystem ein. Die Bedeutung eines Bache-

lorgrades als erstem berufsqualifizierenden 

Abschluss (oder die bewusste Entscheidung 

einiger Ingenieurwissenschaften, ihn nicht 

einzuführen), die (in vielen Fächern noch nicht 

geklärte) Akzeptanz dieser Abschlüsse auf 

dem Arbeitsmarkt, die Auswirkungen der Stu-

dienreformen auf die Internationalität der Stu-

dierenden, die Befürchtung, dass es weniger 

deutsche Studierende im traditionellen min-

destens einjährigen „free mover“-Austausch 

geben könnte, weil die neuen strukturierten 

Studiengänge kein Zeitfenster dafür offen 

lassen − all dies sind Themen, die heftig und 

auch kontrovers diskutiert wurden. Doch die 

institutionellen Kooperationen würden zuneh-

men, so die einhellige Meinung der deutschen 

und amerikanischen Experten, und zu einer 

Vielzahl von „joint degree“-Programmen füh-

ren: „… trantlantic cooperation in the future 

will depend on fewer but more meaningful 

h o c h s c h U L D i a L o G  i i

Die Einführung der gestuften Studiengänge bietet für 
das deutsche Hochschulsystem unter anderem die 
Chance, sich stärker als bisher zu differenzieren und 
den Anforderungen des Bildungsmarktes anzupassen. 
Die Bildungseinrichtungen werden mit schärferen 
Profilen aus diesem Prozess heraustreten.

Foto: Gudrun Petersen/JOKER
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partnerships in the delivery of degree pro-

grams and in joint research …“, wie es ein 

Teilnehmer formulierte. Ebenso sicher erwar-

ten die Experten eine stärkere Beteiligung der 

deutschen Bachelorabsolventen an zweijäh-

rigen Masterprogrammen – und umgekehrt 

bei den amerikanischen Studierenden eine 

größere Nachfrage nach Masterprogrammen 

in Deutschland (sofern letztere in englischer 

Sprache angeboten werden ...).

All dies bedeutete größere Transparenz für 

den deutschen akademischen Markt, mehr 

Vergleichbarkeit und Wettbewerb zwischen 

Hochschulen und eine verstärkte Profilbildung 

der Einrichtungen, so die Experten der Bonner 

Runde: „Traditionally Germany has defined a 

common mission for all universities. ... The 

convergence of increased student demand, 

increased emphasis on research competi-

tiveness, and restructured degrees offers the 

opportunity to rethink the assumption of iden-

tical missions for all universities … state, fed-

eral and institutional leaders might take this 

opportunity to explore the possibility of dif-

ferentiated missions among universities, with 

some institutions accepting responsibility for 

increased enrolment of BA and MA students, 

a less comprehensive research agenda, and 

perhaps a more regional focus while others 

are responsible for a full array of doctoral 

degrees, national focus, and global research 

competitiveness, with a different mix of state 

and federal funding ...”

Wozu aber, so die Frage der US-Experten, 

dient neben den weitreichenden Bologna-

Reformen die zusätzlich ins Leben gerufene 

Exzellenz-Initiative? Zwar habe sie in allen 

besuchten Institutionen einen ganz neuen 

Geist der fächer übergreifenden Zusammenar-

beit geschürt. Doch müsse man sich fragen, 

warum ganze Hochschulen statt einzelner 

Programme ausgezeichnet würden und ob die 

Mühen der Antragsteller das wirkliche Kern-

problem der deutschen Hochschulen – die im 

internationalen Vergleich dramatische Unter-

finanzierung – zu lösen vermöge: „ ... rather 

than pouring more resources into concrete 

researchers and programs, it created a cir-

cus, creating ‘winners’ and ‘loosers’ ...”. Das 

Karlsruher Beispiel – der Versuch, eine Hoch-

schule mit einer reinen Forschungseinrichtung 

zu einem „KIT“ zu verbinden – stehe beispiel-

haft für das aus amerikanischer Sicht zentrale 

Hemmnis für deutsche Universitäten: „... these 

institutions are world-renowned for their in-

tellectual achievements and ... have provided 

the world with a powerful model that many 

of our institutions, certainly including mine, 

have emulated. But the lion’s share of federal 

support for advanced research is directed not 

to the universities but to research institutes 

and centers that lie outside the universities’  

control.”

Die US-Experten betrachten die Aufteilung von 

Lehre und Forschung in getrennte Wissen-

schaftsbereiche mit großer Skepsis: „Students 

do not benefit from all the great minds at re-

search institutions, and research institution 

staff do not incorporate undergraduates into 

their research. A waste of educational talent 

and exchange that could benefit everyone“.

Deutsche Hochschulen beschreiten einen ei-

genen Weg, und dieser Weg ist auch aus be-

rufener Sicht von außen ganz offensichtlich 

der richtige. Wie wettbewerbsfähig werden 

sie in einigen Jahren sein? Auf welche gesell-

schaftspolitischen Herausforderungen wollen 

und können sie sich einlassen? Das hänge, so 

die Gäste, nicht nur von den deutschen Hoch-

schulen ab, die den amerikanischen Experten 

großen Respekt für ihre enormen Reformleis-

tungen abnötigten. Auch die wissenschaftspo-

litischen und finanziellen Rahmenbedingungen 

seien von entscheidender Bedeutung, wie die 

US-Deans in ihren internen Gesprächen ein-

deutig urteilten. Eine Empfehlung stand am 

Schluss der Veranstaltung. Hier herrschte 

Einigkeit unter den Gästen aus Übersee: „...

what I hope is that the higher education lead-

ership will avoid the temptation to emulate 

the US example ...“.

 Rolf Hoffmann

Wozu aber, so die Frage der 
US-Experten, dient neben den 
weitreichenden Bologna-Reformen 
die zusätzlich ins Leben gerufene 
Exzellenz-Initiative? Zwar habe 
sie in allen besuchten Institutionen 
einen ganz neuen Geist der fächer-
übergreifenden Zusammenarbeit 
geschürt. Doch müsse man sich 
fragen, warum ganze Hochschulen 
statt einzelner Programme aus-
gezeichnet würden und ob die 
Mühen der Antragsteller das 
wirkliche Kernproblem der deut-
schen Hochschulen – die im inter-
nationalen Vergleich dramatische 
Unterfinanzierung – zu lösen 
vermöge.

Mit den Organisations- und Erfolgsprinzipien US- 
amerikanischer Spitzenuniversitäten befasst sich 
Edgar Frackmann in seinem Beitrag „Ist ein Reimport 
möglich?“ in diesem Heft auf den Seiten 38 bis 42.
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Der Bologna-Prozess wird auch transatlan-

tisch seine Wirkungen zeigen. ob positiv 

oder negativ, das bleibt abzuwarten. Das 

Deutsch-amerikanische fulbright-Pro-

gramm widmet sich der aufgabe, den aka-

demischen und kulturellen austausch zwi-

schen den Usa und Deutschland zu fördern. 

seit seiner entstehung im Jahr 1952 haben 

mehr als 40.000 amerikaner davon profitiert. 

schwerpunkt des Programm ist der studie-

rendenaustausch. Mit rolf hoffmann, dem 

Direktor der Deutsch-amerikanischen ful-
bright-Kommission sprachen Kristin Mosch 

und Markus Lemmens.

Welche Bedeutung hat der Bologna-Prozess 

für den deutsch-amerikanischen studieren-

denaustausch?

hoffmann: Der Bologna-Prozess wird in den 

nächsten Jahren einen sehr breit gefächerten 

Einfluss auf die transatlantische Mobilität haben. 

Da ist zunächst als Voraussetzung für Mobilität 

die Anerkennung der neuen Abschlüsse; sie ist 

– übrigens in beide Richtungen − nicht deshalb 

automatisch gegeben, weil z. B. deutsche Ab-

schlüsse nun den gleichen Namen haben wer-

den wie amerikanische Abschlüsse. Die Studi-

engänge vor allem beim „bachelor“ unterschei-

den sich in Inhalt, Länge und Zielsetzung erheb-

lich. Ich gehe aber davon aus, dass der deut-

sche fachbezogene dreijährige Bachelorab-

schluss zukünftig von den meisten amerika-

nischen Forschungsuniversitäten − das sind ja 

die bevorzugten Ziele deutscher Graduierter und 

Doktoranden − als formale Voraussetzung für 

ein „graduate study“ akzeptiert wird – sofern 

denn die fachliche Qualifikation stimmt. Die 

wird immer einzeln geprüft, in Zukunft auch mit 

Hilfe des „diploma supplement“, das hier sehr 

zur Transparenz der Leistungen beiträgt. Es geht 

Bleiben „free mover“ auf der Strecke?
Gespräch mit Dr. Rolf Hoffmann, Direktor der  
Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission in Berlin

also um den Vergleich von Studieninhalten, 

nicht von Studienjahren, und das vermittelte 

Wissen in deutschen Programmen dürfte durch-

aus mithalten mit denen eines US-amerika-

nischen „bachelor“.

Des Weiteren wird sich der Bologna-Prozess 

nachhaltig auf die Struktur des Austausches 

auswirken. Die klassischen langfristigen Indivi-

dualaufenthalte im Ausland, die sogenannten 

„free mover“, werden wohl abnehmen, weil in 

den stark strukturierten Programmen dazu zu-

künftig die Zeit fehlt. Das finde ich persönlich 

schade, denn diese Studierenden waren und 

sind das Rückgrat der kulturpolitischen Aus-

tauschidee. Andererseits wird es mehr Mobilität 

innerhalb gemeinsam entwickelter „joint de-

gree“-Studiengänge geben, auch zweijährige 

berufsorientierte Masterstudiengänge werden 

attraktiver werden. Alles in allem also wird sich 

in der Qualität des Austauschs einiges ändern. 

stärken die Bologna-reformen Deutschlands 
Position im Wettbewerb um die besten Köpfe?

hoffmann: Ja, ich gehe davon aus, dass die 

Einführung der neuen Abschlüsse und der re-

formierten Studienprogramme und -inhalte zu 

einer stärkeren und vor allem bedarfsorien-

tierten Differenzierung der Lehrangebote füh-

ren wird – damit werden sie attraktiver, auch 

und gerade für die „besten Köpfe“ aus dem In- 

und Ausland. Langfristig werden sich deutsche 

Hochschulen stärker positionieren und eigene 

Profile mit Kernkompetenzen für ganz be-

stimmte Zielgruppen und Aufgaben entwickeln. 

Eine ganze Reihe von Hochschulen wird sich 

speziell der Lehre und Ausbildung widmen, an-

dere werden erstklassige Forschung und Lehre 

vor allem für den akademischen Nachwuchs 

ausbauen und eine sehr starke internationale 

Orientierung haben. Sie werden gerade für den 

h o c h s c h U L D i a L o G  i i i

Dr. Rolf Hoffmann, Direktor der Deutsch-Amerikani-
schen Fulbright-Kommission in Berlin, glaubt, dass 
der Bologna-Prozess auch den transatlantischen  
Studierendenaustausch deutlich beeinflussen wird. 

8 news & facts
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Graduierten- und Doktorandenbereich auch 

weltweit die „besten Köpfe“ im Wettbewerb mit 

anderen europäischen, amerikanischen und 

asiatischen Spitzenhochschulen anziehen und 

damit ihre eigene Attraktivität ausbauen.

Wie wird an Us-amerikanischen hochschu-

len die Qualität deutscher studiengänge ein-

geschätzt?

hoffmann: Deutsche Studierende und Graduier-

te sind an amerikanischen Hochschulen sehr 

willkommen, mehr als 8.800 studierten dort im 

letzten Jahr, und sie gehören aus der Sicht ame-

rikanischer Forschungshochschulen gerade in 

den Natur- und Ingenieurwissenschaften zu den 

besten weltweit − ein deutliches Zeichen für die 

hervorragende Qualität der deutschen Studien-

gänge. Allein im letzten Jahr kamen fast zehn 

Prozent mehr amerikanische Studenten nach 

Deutschland (insgesamt fast 6.600) − auch diese 

Zahl spricht für sich! Wir werden sicherlich noch 

attraktiver, wenn wir unsere „Defizite“ beheben.

Welches sind die Defizite, wie erleben Us-

amerikanische studierende und Dozenten 

den deutschen hochschul- und Wissen-

schaftsbetrieb?

hoffmann: Die Antwort auf diese Frage ist relativ 

einfach, und sie gilt nicht nur für amerikanische 

Studierende, sondern für alle Studierenden aus 

dem Ausland: Die bisherigen deutschen Studien-

gänge sind zu intransparent in ihren Anforde-

rungen; das Betreuungsverhältnis ist verbesse-

rungsfähig; die Abschlüsse sind international in 

vielen Fächern keine Marke (und damit nicht at-

traktiv); es gibt zu wenig englischsprachige An-

gebote; Studierende werden nicht als „Kunden“ 

wahrgenommen − und entsprechend unbefriedi-

gend sind die Dienstleistungen deutscher Hoch-

schulen. Natürlich sind die Schwächen für einige 

auch Stärken: Das nicht strukturierte Studium 

besonders in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften ist für viele ausländische Studenten ein 

Anreiz, nach Deutschland zu kommen. Geschätzt 

werden auch das reichhaltige kulturelle Umfeld 

deutscher Hochschulen, die Sicherheit und die 

hohe Lebensqualität in Deutschland. 

Und wie ist es anders herum: Wie bewerten 
Deutsche ihren aufenthalt an Us-amerika-
nischen hochschulen?

hoffmann: Deutsche Nachwuchswissenschaf-

ter an amerikanischen Hochschulen sind be-

geistert von der sehr individuellen Entwick-

lungsmöglichkeit, dem täglichen unmittel-

baren Kontakt zu Hochschullehrern, dem sehr 

frühen eigenverantwortlichen Handeln in der 

Forschung und bei der Mitteleinwerbung, und 

der insgesamt viel stärker auf den Bedarf der 

Studierenden und den Nachwuchs zuge-

schnittenen Struktur der Hochschulen. Studie-

rende stehen im amerikanischen Hochschul-

wesen im Mittelpunkt, ganz besonders „gra-

duate students“, die − als zukünftige Akade-

miker und Kollegen das Rückgrat des qualita-

tiven Renommees einer Fakultät sind – genau 

diese Wertschätzung schon als Doktoranden 

vermissen deutsche Studierende zu Hause. 

Dies ist auch einer der Gründe, warum eine 

ganze Reihe sehr guter deutscher Nach-

wuchswissenschaftler länger in den USA blei-

ben.

in welchen Bereichen verhalten sich deut-
sche bzw. europäische und amerikanische 
interessen gegenläufig zueinander?

hoffmann: Eine sehr interessante Frage, die 

auch wieder den qualifizierten Nachwuchswis-

senschaftler in seiner Bedeutung für die Insti-

tution hervorhebt: Es ist genau dieser Wettbe-

werb um die „besten Köpfe“ vor allem in den 

Ingenieur- und Naturwissenschaften, der deut-

sche und amerikanische Interessen gegenein-

anderlaufen lässt. Amerikanische Hochschulen 

haben umfangreiche Stipendienprogramme 

ein gerichtet, die es jedem guten Studierenden 

besonders in diesen Fächern ermöglicht, sein 

gesamtes „graduate study“ praktisch kosten-

frei durchzuführen. Das übliche deutsche Kos-

tenargument („Bei uns ist es billiger!“) zieht 

also nicht. Auch deutsche Hochschulen werden 

sich überlegen müssen, mit welchen Maßnah-

men sie gerade im Doktorandenbereich zu-

künftig ausländische Nachwuchskräfte stärker 

an sich binden können.
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Es ist genau dieser Wettbewerb 
um die „besten Köpfe“ vor allem 
in den Ingenieur- und Natur-
wissenschaften, der deutsche 
und amerikanische Interessen 
gegeneinanderlaufen lässt. 
Amerikanische Hochschulen 
haben umfangreiche Stipendien-
programme eingerichtet, die 
es jedem guten Studierenden 
besonders in diesen Fächern 
ermöglicht, sein gesamtes 
„graduate study“ praktisch 
kostenfrei durchzuführen. Das 
übliche deutsche Kostenargument 
(„Bei uns ist es billiger!“) zieht 
also nicht.
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Die Debatte um den Bologna-Prozess dreht 
sich in Deutschland noch immer viel zu sehr 
um die frage der akzeptanz der Bachelorab-
schlüsse. Die weitaus interessantere frage 
ist, welche veränderungen der Bologna-Pro-
zess für das Masterstudium bewirken wird. 
hier ist mit einer massiven verlagerung von 
ressourcen zu rechnen: weg vom vollzeit-
erststudium und hin zum berufsbegleitenden 
teilzeitstudium oder zur vollzeit-Weiterbil-
dung für Berufserfahrene.

Der Diskussionsstand zum Bologna-Prozess in 

Deutschland kann angesichts der weltweiten 

Akzeptanz der Bachelorabschlüsse nur als ku-

rios erscheinen. Noch immer verstehen viele 

Akteure an Hochschulen, insbesondere an Uni-

versitäten, die Bachelorabschlüsse primär als 

ein Auswahlinstrument, mit dem die weniger 

begabten Studierenden von den Hochschu-

len verabschiedet werden können, so dass die 

 Masterstudiengänge dem wissenschaftlichen 

Nachwuchs vorbehalten bleiben, der unter bes-

seren Studienbedingungen − und gegen höhere 

Studiengebühren − weiterstudieren darf.

Aller Voraussicht nach wird aber der Wettbe-

werb zwischen den Hochschulen um die guten 

Studierenden sowie der Wettbewerb von Ar-

beitgebern um die besten Absolventen genau 

zur gegenteiligen Konstellation führen: Arbeit-

geber, die die besten Talente einstellen wollen, 

müssen diese frühzeitig umwerben, also bereits 

als Bachelorabsolventen oder gar noch früher. 

Und aller Voraussicht nach werden die von den 

Arbeitgebern umworbenen Talente den frühzei-

tigen Berufseinstieg gegenüber dem direkten 

Weiterstudieren bevorzugen und die Master-

phase erst nach einer Zeit der Berufstätigkeit 

anschließen. Tendenziell werden dann eher die 

Hans Georg Helmstädter
Wille zur Weiterbildung
Bologna-Prozess führt zur Ressourcenverlagerung  
zwischen Studienformaten

schlechteren Absolventen – mangels attraktiver 

Alternativen – konsekutiv in die Masterstudien-

gänge drängen. 

Das beste Beispiel für einen schnellen, para-

digmatischen Wechsel der Einstellungspolitik 

bieten die Unternehmensberatungen, die − aus-

gelöst insbesondere durch die erste Bachelor-

absolventen-Welle der Hochschule St. Gallen 

− die Einstiegsvoraussetzungen seit dem Jahr 

2004 angepasst haben und inzwischen offensiv 

um Bachelor-Absolventen werben. Diese werden 

z. B. bei Boston Consulting und Roland Berger auf 

einer neu geschaffenen Einstiegsstufe („junior 

associate“ bzw. „consulting analyst“) eingestellt 

und nach einer Phase von ein bis zwei Jahren 

für einen Masterabschluss freigestellt. Vor 2004 

war der Einstieg mit einem Bachelorabschluss 

(bzw. mit FH- und Berufsakademie-Abschluss) 

bei den führenden Unternehmensberatungen in 

Deutschland noch nahezu unmöglich.

Geht man davon aus, dass der Wettbewerb um 

die besten Talente die Akzeptanz der Bachelo-

rabschlüsse in Deutschland quasi „von der Spit-

ze aus“ erzwingt, dann ist für die Hochschulen 

die weitaus relevantere Frage, was daraus für 

die Master-Studienphase folgt. Die Hochschulen 

werden sich nämlich auf Studierende ein- bzw. 

umstellen müssen, die auf der Basis ihrer Be-

rufserfahrung in der Masterphase ganz andere 

Ansprüche an Inhalte und Formate des Studi-

ums stellen und denen sich mehr Wahloptionen 

als in der Vergangenheit eröffnen, wie z. B. der 

Fächerwechsel zwischen Erst- und Zweitstudi-

um oder spezialisierte Vertiefungen. 

Abbildung 1 zeigt schematisch die unterschied-

lichen Bildungspfade, die sich durch den Bo-

logna-Prozess nach dem Bachelorabschluss 

h o c h s c h U L D i a L o G  i v

„Lifelong learning“ an der Handelshochschule Leipzig: 
Teilnehmer des Bertelsmann Senior-Management- 
Programms.

Foto: HHL
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eröffnen: Das (konsekutive) Weiterstudieren im 

selben Fach (rechter Ast) ist dabei nur eine von 

drei Wahloptionen. Die Absolventen können al-

ternativ direkt für ein Aufbaustudium (mittlerer 

Ast) optieren, z. B. ein MBA-Programm, in dem 

die geforderte „Berufserfahrung“ auch durch 

mehrere Praktika nachgewiesen werden kann 

(im amerikanischen Sprachgebrauch: „Junior 

MBA“) oder sie entscheiden sich zunächst für 

eine (meist mehrjährige) Phase der Berufstätig-

keit (linker Ast) und dann erst zwischen weiter-

führendem und Aufbaustudium. In beiden Vari-

anten ist das Studium dann wiederum zu diffe-

renzieren nach Vollzeit- und Teilzeitformat. 

Insgesamt ergeben sich also durch diese un-

terschiedlichen Optionen eines Bachelorabsol-

venten sieben verschiedene Zielgruppen (2 bis 

8), die sich für ein Masterstudium interessieren. 

Hinzu kommt noch Zielgruppe 1, die sich nicht 

für einen akademischen Abschluss interessiert, 

sondern nur für einen spezifischen Weiterbil-

dungsinhalt. Und schließlich besteht eine wei-

tere Zielgruppe (gestrichelte Linie) aus Studi-

eninteressenten, die bislang noch über keinen 

Studienabschluss verfügen und denen die deut-

schen Hochschulen in der Vergangenheit ledig-

lich Non-Degree- oder Zertifikats-Weiterbildung 

anbieten konnten. Neuerdings eröffnet sich den 

Hochschulen in einigen Bundesländern auch 

für diese Zielgruppe grundsätzlich die Möglich-

keit, Kriterien und Auswahlverfahren für einen 

Quereinstieg festzulegen. Diese Durchlässigkeit 

der Studienangebote für eine Vielzahl von Bil-

dungsbiografien ist eine explizite Forderung u. 

a. der deutschen Arbeitgeber (BDA 2005). Auch 

in diesem Bereich wird in Deutschland nur das 

nachgeholt, was (nicht nur) in den USA schon 

längst möglich ist und daher auch zu einem 

entsprechenden Strom von Studierenden führt, 

beispielsweise auch von Abolventen deutscher 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien (VWA) 

in österreichische MBA-Programme. Da die un-

terschiedlichen Zielgruppen auch verschiedene 

Ansprüche im Hinblick auf die Praxisnähe der 

Studieninhalte und auf die Arbeitsplatznähe der 

Studienformate haben, müssen die Hochschulen 

hier spezifische Angebote für jede Zielgruppe 

und Profile entwickeln, mit denen sie sich am 

Markt positionieren. Viele Hochschulen, die es 

gewohnt sind, dass ihnen Studierende – meist 

in ungewollt großer Zahl – „zugewiesen“ wer-

den, stehen hier vor der Herausforderung, ihre 

Studienangebote erstmalig nachfrageorientiert 

vermarkten zu müssen.

Entscheidend wird nun die Frage sein, welche 

Bedeutung den einzelnen Zielgruppen zukom-

men wird. Folgt man dem Wettbewerbsargu-

ment, dann ist leicht zu prognostizieren, dass es 

in Deutschland zu einer massiv zunehmenden 

Nachfrage nach berufsbegleitenden, also Teil-

zeit-Bildungsformaten (Zielgruppen 1 bis 3) 

sowie nach geeigneten Formaten für Berufser-

fahrene kommen wird (Zielgruppen 4 und 5).

Abbildung 2 verdeutlicht die unterschiedliche 

Verteilung über Studienformate für einige aus-

gewählte OECD-Länder: In Deutschland, Frank-

reich und Italien liegt der Anteil der Teilzeitstu-

dierenden im tertiären Bildungsbereich immer 

noch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Auf 

der anderen Seite liegt die Teilzeitquote in den 

skandinavischen und angelsächsischen Ländern 

bereits zwischen 28 und 43 Prozent. Würde man 

z. B. in den USA noch diejenigen Studierenden 

hinzuzählen, die nach einer mehrjährigen Be-

rufsphase im Vollzeitformat in das Hochschul-

system zurückkehren, so lautet der Schluss, das 

mehr als drei Viertel der an den Universitäten 

Eingeschriebenen einen anderen Typus dar-

stellen als den deutschen „Prä-Bologna-Typus“ 
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Abb. 1: Handlungsbedarf für die Hochschulen:  
Nachfrageorientierte Studienangebote.
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(sprich: Vollzeit-Studierende ohne nennenswerte 

Berufserfahrung). Was spricht dagegen, dass 

sich diese Verhältnisse auch auf Deutschland 

übertragen werden?

Hochschulen, die sich in einem steigenden und 

neuartigen Wettbewerb behaupten wollen, müs-

sen also faktisch Ressourcen aus dem Bereich 

Vollzeit-Erststudium in den Bereich Teilzeit-Wei-

terbildung verlagern. Das Hochschulrahmen-

gesetz schreibt seit 1999 für die Hochschulen 

neben Forschung und Lehre die Weiterbildung 

als dritten Auftrag explizit fest. Darüber hinaus 

bieten die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

den Hochschulen eine Vielzahl von Möglich-

keiten und Erleichterungen für berufsbegleiten-

de Studienformate, wie z. B. die Anrechnung 

arbeitsplatznaher Studienleistungen bis hin zur 

Master-Thesis. Das Zukunftsmodell dürfte also 

sein, dass viele Master-Studierende das Studi-

um nicht mehr am Stück, sondern „portionswei-

se“ je nach ihren Lernbedarfen, den zeitlichen 

Möglichkeiten und den privaten Lebenspla-

nungen absolvieren. Das Studium kann dabei 

mehrere Stationen an verschiedenen Hoch-

schulen umfassen und sich über einen sehr viel 

längeren Zeitraum erstrecken, als die bisherigen 

typischen Teilzeit-Angebote. Es folgt eine sehr 

viel engere Verzahnung von Unternehmen und 

Hochschulen, von Arbeitsplatz und Campus.

Es liegt an den Hochschulen, sich das neuartige 

Instrumentarium auch anzueignen. An den Uni-

versitäten werden sich viele Akteure der Res-

sourcenverlagerung verweigern. Damit eröffnet 

sich den Fachhochschulen die Option, sich auf 

einem Markt, der ehemals den Universitäten 

vorbehalten war und auf den sie neu eindringen, 

von vornherein arbeitsplatznah aufzustellen.

Mit der vom Gesetzgeber gewollten Konvergenz 

der Abschlüsse von Universitäten und Fach-

hochschulen, (BMBF 2005: „Blurring of Boun-

daries“), kann eine Hochschule im Wettbewerb 

um die Studierenden nicht mehr allein auf ihren 

formellen Status setzen. Differenzierungsmerk-

male werden vielmehr die Reputation der Hoch-

schule oder einzelner Studiengänge sein sowie 

die Qualität der Studienbedingungen und die 

Flexibilität der Studienformate. Da die Anerken-

nung der Studienleistungen in Form von ECTS-

Credits und die Verleihung von akademischen 

Graden auf absehbare Zeit das institutionelle 

Privileg der akkreditierten Hochschulen bleiben 

wird, haben diese mit dem beschriebenen Ins-

trumentarium und mit dem „Willen zur Weiter-

bildung“ die einzigartige Chance, sich Marktan-

teile von kommerziellen Bildungsanbietern, von 

ausländischen Konkurrenten und nicht zuletzt 

auch von ihren eigenen Professoren zurück-

zuerobern.

Abb. 2: Studierende im tertiären Bildungsbereich nach Studienmodus in % (Quelle: OECD, Education at a Glance, 2006, Table C2.3, eigene Darstellung).

Dr. Dipl.-Volkswirt Hans Georg Helmstädter ist Leiter 
Unternehmensbeziehungen an der Handelshochschu
le Leipzig (HHL) und Geschäftsführer der für Manage
ment-Weiterbildung zuständigen Tochtergesellschaft 
HHL Executive gGmbH.
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4 strategisches technologiemanagement
Die zukünftigen trends vorausdenken
Management Circle
www.managementcircle.de

Mit zielgerichteter Technologieplanung zu mehr 

Innovationen: Strategische Technologieplanung 

umsetzen; Szenarien für strategische Entschei-

dungen anwenden; Portfolios professionell ma-

nagen; Methoden der Technologievorausschau 

Roadmapping nachhaltig implementieren; 

Transparenz durch Technologie-Controlling Or-

ganisation des Wandels; Zusammenstellung des 

Teams und Erfolgsfaktoren.

6. februar 2007 4 speyer

4 Die deregulierte hochschule  
und ihre Partner
Stifterverband für die Deutsche Wissen-

schaft, Deutsche Hochschule für Verwal-

tungswissenschaften (DHV), Zentrum für 

Wissenschaftsmanagement
www.zwm-speyer.de

Die Hochschullandschaft verändert sich drama-

tisch. Die Vorgaben von Bund und Ländern zie-

len auf ein größeres Maß an Autonomie für die 

Hochschulen. In der aktuellen Entwicklung gibt 

es jedoch eine Tendenz, die gewährten Freiräu-

me durch neue Regulierungen wieder zu ver-

schließen, anstatt Freiräume zu erhalten. Es 

stellt sich daher die Frage, wie eine erneute 

Überregulierung vermieden werden kann. Ein 

Mehr an Freiheit und eigenen Gestaltungsmög-

lichkeiten ist ebenfalls von Interesse, wenn es 

um die Kooperation mit dem Umfeld geht, etwa 

der außeruniversitären Forschung und Wirt-

schaft. Auf diese Ausgangslage reagiert die ge-

meinsame Veranstaltung des Stifterverbandes 

für die Deutsche Wissenschaft, der Deutschen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

(DHV) Speyer und des Zentrums für Wissen-

schaftsmanagement (ZWM).

26./27. februar 2007 4 Bielefeld 
4 Personalentwicklung für den  

wissenschaftlichen nachwuchs 

CHE – Centrum für Hochschulentwicklung
www.hochschulkurs.de

Welche spezifischen Strukturen, Instrumente 

und Methoden der Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses auf dem Wege zur 

Promotion und zur Professur bzw. in den Beruf 

gibt es? Welche Strukturen und Instrumente 

eignen sich, um die Potenziale des wissen-

schaftlichen Nachwuchses umfassender zu 

entwickeln und dennoch Forschungsleistungen 

im Sinne der strategischen Hochschulinteres-

sen zu erhöhen? Diese Fragen sollen im Laufe 

des Workshops bearbeitet und mit Hochschul-

Beispielen beantwortet werden. 

28. bis 30. März 2007 4 Potsdam
4 4. Konferenz Professionelles  

Wissensmanagement
erfahrungen und visionen

Universität Potsdam
www.uni-potsdam.de
www.wm-tagung.de

Die Konferenz Professionelles Wissensma-

nagement liefert einen breiten Überblick über 

die organisatorischen, kulturellen, sozialen 

und technischen Aspekte des Wissensma-

nagements. Dabei steht im Mittelpunkt, die 

verschiedenen Forschungsdisziplinen mitein-

ander zu verbinden und die gesammelten Er-

fahrungen aus den unterschiedlichen Anwen-

dungsbereichen zu teilen. Anwender und Wis-

senschaftler sind eingeladen zum Wissens-

marktplatz nach Potsdam, um gemeinsam die 

gesammelten Erfahrungen auszutauschen, die 

aktuellen Probleme und Herausforderungen zu 

diskutieren und voneinander zu lernen. Ziel ist 

ein fundierter Überblick über die wichtigsten 

aktuellen Trends im Wissensmanagement. 

  termine 13
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14 wissenschaftsmanager Pfrengle – Menschen führen, Institutionen formen

Der Rat des Wissenschaftsmanagers Rolf Pfrengle an 
die Kolleginnen und Kollegen: „Ohne ausreichende 
Flexibilität sind moderne Steuerungsmodelle wirkungs-
los. Intelligent genutzt können Sie wirksame Navigati
onsinstrumente darstellen.“

  Wie sind sie Wissenschafts - 
managerin geworden?

Nach meiner Tätigkeit u. a. als Betriebsprüfer 

in der Bundesfinanzverwaltung bin ich in das 

Bundesforschungsministerium in Bonn einge-

treten und befasste mich dort zunächst mit di-

rekter Projektförderung. Danach war ich in der 

Internationalen Abteilung im Referat für Wis-

senschaftskooperation mit mittel- und osteu-

ropäischen Ländern tätig. Später bearbeitete 

ich in der Zentralabteilung betriebswirtschaft-

liche Angelegenheiten der Forschungseinrich-

tungen. Mein Berufsweg im Wissenschafts-

management begann damit, dass mich das 

Ministerium als Verwaltungsleiter an das Isti-

tuto Storico Germanico in Rom und mit kur-

zer Unterbrechung im Ministerium nochmals 

für fünf Jahre an das Institut Historique Alle-

mand in Paris entsandte. Danach entschied 

ich mich für Berlin, wo ich als administrativer 

Geschäftsführer des Instituts für Angewandte 

Chemie tätig war, einem Forschungsinstitut 

mit damals ca. 160 Mitarbeitern. 

 Worin besteht ihre  
 aktuelle tätigkeit?

Seit 2003 bin ich in Dresden am Leibniz-Ins-

titut für Festkörper- und Werkstoffforschung 

(IFW). Es ist eine überwiegend von Bund 

und Ländern finanzierte selbstständige For-

schungseinrichtung. Der wissenschaftliche 

und der kaufmännische Vorstand leiten das 

IFW mit seinen fünf Instituten und insgesamt 

430 Mitarbeitern gemeinsam. Zu meinem 

unmittelbaren Geschäftsbereich gehören der 

Leitungsstab sowie die Bereiche Forschungs-

technik und Verwaltung. Wenn man so will, 

bin ich Wissenschaftsmanager. Wir sollten 

aber mit der Bezeichnung zurückhaltender 

umgehen, damit seine Anwendung nicht wei-

ter ausufert. Dies schadet der Akzeptanz des 

Berufes. Management besteht aus Führen 

und Formen. Das Führen von Menschen und 

das Formen einer Institution, in denen diese 

Mitarbeiter tätig sind. Wissenschaftsmanager, 

Frau oder Mann, müssen m. E. eine Leitungs-

funktion innehaben und zugleich über die not-

wendige Akzeptanz sowohl in ihrem Hause als 

auch extern verfügen, um durch Führen und 

Gestalten wirksam, d. h. erfolgreich die über-

geordneten strategischen Ziele der Institution 

festlegen und erreichen zu können.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben sie?

Bonn, Rom, Paris, Berlin, Dresden: Ich bin 

schon ein wenig herumgekommen und nun in 

einem Institut angelangt, in dem ich mich sehr 

wohl fühle. Meine beruflichen Ziele sind derzeit 

mit denen des Instituts identisch. Außerdem 

ist es mir ein Anliegen, die Leibniz-Gemein-

schaft noch stärker in das Bewusstsein der 

Politik und Öffentlichkeit zu bringen. Im Institut 

möchte ich die Rahmenbedingungen erhalten 

und wo nötig verbessern, die unsere Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen, 

um exzellente Forschungsergebnisse erzielen 

zu können, d. h. auf unserem Kompetenzge-

biet weltweit an vorderster Front dabei zu sein. 

Leider gibt es arbeitsrechtliche Regelungen, 

Tarifverträge und Haushaltsgesetze, die uns 

nicht immer hilfreich sind. Nach meiner Er-

Menschen führen, Institutionen formen
Diplom-Finanzwirt Rolf Pfrengle,  
Kaufmännischer Vorstand im Leibniz-Institut für Festkörper-  
und Werkstoffforschung Dresden e.V.
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fahrung sind aber die internen Gegebenheiten 

ganz wesentlich für den Erfolg. Ich denke an 

dezentrale Personal- und Budgethoheit, an 

flexible Reglungen zur Arbeitszeit, an Maßnah-

men zur Balance von Beruf und Familie, an die 

wissenschaftliche und berufliche Ausbildung 

junger Menschen etc., also an alles was dazu 

beiträgt, dass sich die Mitarbeiter innovativ 

entfalten und mit dem Institut identifizieren 

können. Damit werden wir national und inter-

national begehrenswert für Studenten, Wissen-

schaftler und Fachkräfte.

  ihr gelungenstes 

Projekt?

Betrachten wir die Zeit am IFW: Ich möchte 

hervorheben, dass ein Direktor zwar initiieren, 

lenken, motivieren und die Umsetzung von 

Vorhaben vorantreiben kann. Aber jedes Vor-

haben braucht Mitarbeiter, die engagiert mit-

gehen − und sie gehen nur dann mit, wenn 

sie überzeugt sind. Ich nenne beispielhaft 

einige Vorhaben. Die staatlich verordnete Ein-

führung von Programmbudgets war ein Kraft-

akt, den ich nicht näher kommentieren will. 

Interessanter war die erfolgreiche Einführung 

von Mitarbeitergesprächen. Ein persönliches 

Anliegen war mir auch die IFW-Techniker-

schule, die wir erstmals in diesem Jahr für 

das nichtwissenschaftliche Personal durch-

geführt haben. Des Weiteren haben wir mit 

der gezielten Fortbildung von jungen Postdocs 

begonnen. Das modular aufgebaute System 

vermittelt wichtige Grundlagenthemen der 

Führungskompetenz. In einem bisher einma-

ligen Netzwerk mit dem sächsischen Wissen-

schaftsministerium und der Technischen Uni-

versität Dresden als Partner untersuchen wir 

im Rahmen eines Audits der Hertiestiftung, 

was wir gemeinsam zur besseren Vereinbar-

keit von Beruf und Familie noch tun können. 

Ich nenne auch eine Ausgründung von Wis-

senschaftlern des IFW auf dem Gebiet der 

supraleitenden Materialien. Die Firma evico 

GmbH arbeitet sehr erfolgreich und beschäf-

tigt eigene Mitarbeiter. Schließlich war aber 

die Gründung eines 5. Instituts im IFW und die 

Berufung des Institutsdirektors eine herausra-

gende Aufgabe.

  Die größte herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Wir müssen die besten Bedingungen schaffen 

für wissenschaftliches Arbeiten und Zusam-

menarbeiten, national und international. Wir 

müssen dafür sorgen, dass junge Menschen 

vermehrt ein Studium aufnehmen. Dazu brau-

chen wir den Kontakt zur Öffentlichkeit, zu 

Schülern und Lehrern. Das IFW hat mit Unter-

stützung des sächsischen Kultusministeriums 

in einem Pilotprojekt einen Gymnasiallehrer 

beurlauben und für ein Jahr in ein Forschungs-

projekt des Hauses einbinden können. An-

dererseits gilt es aber auch, Neuerungen mit 

Verstand einzusetzen. Ich denke dabei an mo-

derne Steuerungsmodelle. Ohne ausreichende 

Flexibilität sind sie wirkungslos, ja wissen-

schaftshemmend. Intelligent genutzt können 

Sie, mit der notwendigen Flexibilität ausgestat-

tet, wirksame Navigationsinstrumente darstel-

len, mehr aber auch nicht.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Ich wünsche mir, dass sich die öffentliche Hand 

in der Steuerung der Wissenschaft noch stärker  

zurücknimmt und globale und flexible Mecha-

nismen entwickelt, die der Wissenschaft mehr 

Eigenverantwortung überlassen und dennoch 

die Kontrolle der Verwendung von Steuergeldern 

gewährleisten. Mit der programmorientierten 

Forschung oder den Programmbudgets sind 

erste Schritte getan. Ich halte es auch für sinn-

voll, wenn die Förderung gezielter Programme 

zugunsten offener Verfahren zurückgeführt wird.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  

 und Kollegen?

Wissenschaftsmanagement funktioniert nur in 

kollegialer Zusammenarbeit zwischen den Wis-

senschaftlern einerseits und den Finanz- und 

Betriebswirten, Kaufleuten und Juristen ande-

rerseits. Noch vorhandene Hürden müssen wir 

überwinden.
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Kontakt:

Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle 
Kaufmännischer Vorstand 
Leibniz-Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden e.V. 
Helmholtzstraße 20 
01069 Dresden 
Tel.: +49 (0)3 51/46 59-235 
Fax: +49 (0)3 51/46 59-500 
E-Mail: R.Pfrengle@ifw-dresden.de
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Eckhard Apenburg
Innovation – wo ist das Problem?
Stolpersteine im Innovationsmanagement

 

„creativity is an essential part of the innovation process, but metrics, discipline, focus, 
and leadership are just as crucial.”  (BusinessWeek 8/15, 2005)

es liegt in der natur der sache, dass innovationsprozesse einige überraschungen zu bieten 
haben – auch unangenehme. aber nur wenige fallen und stolpersteine, die den Weg zum 
erfolgreichen neuprodukt erschweren, tauchen aus dem nichts auf. statt eines naiven op-
timismus sollte man vorausschauend die möglichen risiken bewerten. erschwerend ist 
jedoch, dass etliche Probleme mit Psychologie und mit der Politik im Unternehmen zu tun 
haben – also mit Bereichen, in denen die Urteilsfähigkeit umso mehr leidet je tiefer man 
in das Geschehen involviert ist. Dazu gehören themen wie die selbstüberschätzung, die 
die Kompetenz- und Know-how-Grenzen des Unternehmens ignoriert; das not-invented-
here-syndrom, das suggeriert, die brillantesten ideen kämen nur aus dem eigenen hause; 
die technik-verliebtheit und das over-engineering, die den Kunden eine statistenrolle zu-
weisen; der Wunsch, endlich mal der erste auf dem Markt zu sein und den Wettbewerb zu 
beeindrucken; das nicht-wahr-haben-Wollen eines sich abzeichnenden Misserfolgs und 
– last but not least – das Wunschdenken, wenn es um die Marktchancen des neuen Pro-
duktes geht. 

Deutschland rangiert in der internationalen Patent-Statistik auf einem der vorderen Plätze und 

ist 2005 wieder Exportweltmeister geworden – wo also liegt das Problem? Innovationen sind 

erfolgreiche Vermarktungen von Erfindungen. An Ideen und Inventionen scheint es in Deutsch-

land nicht zu fehlen, die Defizite liegen in der Umsetzung in marktfähige Produkte, siehe Fax, 

MP3-Player etc. Der Weltmeistertitel ist das Ergebnis einer eingeschränkten Sichtweise: Wir 

sind Waren-Weltmeister geworden, auch dank importierter Vorprodukte. Betrachtet man die Ge-

samtbilanz inklusive Dienstleistungen, geht der Titel an die USA. Die deutsche Wirtschaft ist im 

Bereich der „mittleren“ Technologien stark: Autos, Maschinen, Anlagen, Chemieprodukte. Und 

hier sind uns Wettbewerber wie China, derzeit auf Platz drei im Export-Ranking, auf den Fer-

sen. Lägen unsere Stärken im High-Tech-Bereich sowie bei wissensintensiven Dienstleistungen, 

könnten wir unseren Vorsprung leichter verteidigen (u.a. Berger, 2004). 

Schusters Leisten

Schon Peters und Waterman (1982) wiesen nach, dass Spitzenleistungen ihre Basis meist im 

„angestammten Geschäft“ haben. Das wurde auch im sogenannten InnovationsKompass (VDI, 

2001) bestätigt. Danach entspringen erfolgreiche Innovationen meist einer soliden Kompetenz-

basis und kreative Ausflüge in unbekanntes Terrain sind seltener erfolgreich. Diese Regel – hohe 

Bedeutung einer soliden Wissens- und Erfahrungsbasis für den zündenden Funken – gilt offen-

bar nicht nur auf der Ebene der Organisationen, sondern auch für Individuen. Weinert (1997) 

a n a L y s e 

Stolpersteine müssen erst aus dem Weg geräumt 
werden, dann kann es weitergehen im Innovations
prozess.

Foto: Photocase
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meint dazu: „…kreative Lebensleistungen… bedürfen auch einer intelligent organisierten Wis-

sensbasis… so gesehen wirkt auch das Genie wie ein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen 

steht – um eine bekannte Metapher von Merton zu strapazieren.“ (S. 204) Allerdings wird das 

Neue in vielen Unternehmen als Bedrohung wahrgenommen – aus guten Gründen, denn die 

Kannibalisierung eigener Produkte ist eine reale Gefahr.

Govindarajan und Trimble (2005) schildern detailliert die Barrieren, die sich in etablierten Un-

ternehmen für neue Produkte und Geschäftsfelder ergeben. Leider ist es nicht damit getan, das 

Neuprodukt in eine eigenständige Einheit auszugliedern. Vielmehr besteht die Kunst darin, drei 

Dinge auszubalancieren: die Nutzung der Ressourcen des Mutter-Unternehmens, das Über-

Bord-Werfen hinderlicher Praktiken des Mutter-Unternehmens und das schnelle Lernen in un-

gewohntem Umfeld. 

Die Diskussion um die organisatorischen Grundlagen der Innovation bleibt aber durchaus wider-

sprüchlich. So argumentiert z. B. Schnaars (1994): „Innovation comes from the outside …im-

portant innovations rarely come from firms that would seem the most likely sources.”

Auch wenn sich dieser Widerspruch nicht vollständig auflösen lässt: Viele Erfindungen und Inno-

vationen stammen von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großer Unternehmen. Weil 

sie sich in ihrem „alten“ Unternehmen nicht haben durchsetzen können, versuchen sie es auf 

eigene Faust „from the outside“. 

Bringt Geld Ideen – oder Ideen Geld?

Die Boston Consulting Group untersuchte in einer umfangreichen Studie eine repräsentative 

Gruppe von Unternehmen aus dem Anlagen- und Maschinenbau und stellte fest, dass die Höhe 

des F&E-Budgets und der Gesamterfolg eines Unternehmens nicht korrelieren (BCG, 2003). 

Die Autoren empfehlen, statt der Frage „Wie hoch muss das Budget sein?“ die Frage zu stel-

len „Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um das Beste aus dem gegebenen Budget zu 

machen?“ Zu den Maßnahmen gehöre unbedingt die Formulierung einer klaren F&E-Strategie 

sowie ein auf ökonomischen Kennzahlen beruhendes Projektportfolio-Management.

Offenbar gelten diese Ergebnisse nicht nur für den Industriegüterbereich, sondern auch darü-

ber hinaus, wie eine aktuelle Studie von Booz Allen Hamilton (BAH, 2005) zeigt. Die Berater ver-

glichen die F&E-Ausgaben mit Daten zur finanziellen Performance von insgesamt 1.000 global 

agierenden Unternehmen für die letzten sechs Jahre. Es zeigte sich, dass nicht die Höhe der 

Investitionen in den Innovationsprozess die entscheidende Rolle spielt, sondern die Qualität der 

Management-Prozesse. Allerdings gelte auch „Geiz rächt sich“. 

Als Beispiele für den lockeren Zusammenhang werden Apple und BMW genannt. Apples F&E-

Ausgaben lagen in 2004 mit 5,9 % weit unter dem Durchschnitt der Computerindustrie. Apple 

hat die Entwicklungsressourcen rigoros auf einige wenige Projekte mit hohem Potenzial kon-

zentriert. Resultat war eine wahre Innovationsmaschine, die den iMac, das iBook, den iPod und 

iTunes hervorbrachte. Auch BMW ist nach Meinung von BAH ein gutes Beispiel für effizienten 

Umgang mit F&E-Geldern. Das Unternehmen übertreffe bei Wachstum und Ertrag die meisten 

Wettbewerber, liege aber bei seinen anteiligen F&E-Ausgaben nur knapp über dem Branchen-

durchschnitt. 

Das allgemeine Fazit könnte also lauten: Geld ist eine notwendige aber nicht hinreichende Be-

dingung für den Innovationserfolg. Den Unterschied macht offensichtlich die Qualität des Inno-

vationsmanagements.
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Frösche und Kröten

Innovative Unternehmen wissen: „Du musst viele Frösche küssen, um einen Prinzen zu finden“. 

Man möchte hinzufügen „…und manchmal musst Du auch die eine oder andere Kröte schlu-

cken“. Selbst vitalen Technologieführern wie Apple blieben bittere Erfahrungen dieser Art nicht 

erspart. 

Die Schätzungen zur Misserfolgsquote von Neuprodukten variieren sehr stark. Das liegt womög-

lich daran, dass die als peinlich erlebten Flops unter den Teppich gekehrt werden und in den 

Zahlen von Hochglanz-Broschüren nicht auftauchen. 

Disselkamp (2005, S. 57) berichtet über eine Untersuchung mit folgenden Ergebnissen: Von fast 

2000 interessanten Produktideen überstanden etwa 500 die Grobanalyse, 369 erhielten vom je-

weiligen Vorstand grünes Licht, 176 erreichten die Marktreife und nur elf – also weniger als 10 % 

der marktreifen Produkte – setzten sich am Markt durch und erwirtschafteten einen nennens-

werten Gewinn. Reinhold Bauer, ein Technikhistoriker, der sich eingehend mit dem Innovations-

prozess beschäftigt hat, plädiert dafür, Fehlschläge als normalen Bestandteil des Entwicklungs-

prozesses zu begreifen: „Wenn ich auf Teufel komm raus versuche, die zwei Drittel Fehlschläge 

zu vermeiden, verhindere ich auch den Erfolg.“ (McK Wissen 15, S. 117). Und BusinessWeek for-

muliert prägnant: “Everyone fears failure. But breakthroughs depend on it.“ (BusinessWeek online, 

July 10, 2006)

Not invented here

Viele Unternehmen setzen einseitig auf die Kreativität und Innovationskraft ihrer eigenen F&E-

Abteilungen, ohne die Ideen von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen, von Kunden und Partnern 

und die Erfindungen externer Forschungseinrichtungen oder der Wettbewerber zur Kenntnis zu 

nehmen. Mit dieser Strategie bleiben viele gute Möglichkeiten ungenutzt. Die Experten sind 

sich jedenfalls einig darin, dass ein erfolgreiches Innovationsmanagement auf die Komponente 

„Screening externer Ideen“ nicht verzichten kann und dass es wichtig ist, über den Zaun zu bli-

cken und die Ideen-Pipeline aus vielen Quellen zu speisen. Einige Firmen erschließen sich neue 

Innovationsquellen, indem sie Kunden als Ideengeber in ihren Entwicklungsprozess integrieren, 

u.a. BMW, Sony und General Electric (von Krogh, 2006). 

Ein wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang ist das des „lead user“ von Eric von Hippel  

(z. B. 2005). Lead User sind Nutzer, die Vorreiter-Bedürfnisse haben und so als Schrittmacher im 

Ideen- und Entwicklungsprozess fungieren können. Hippel berichtet: „Die künftigen Umsätze aus 

Produktideen von Lead Usern werden bei 3M selbst nach konservativen Schätzungen fast acht-

mal höher sein als die aus intern entwickelten Innovationen.“ (McK Wissen, 15, S.43) Schrage 

(2006) berichtet, dass die Kooperation insbesondere im Bereich „Business-to-Business“ schon 

so weit fortgeschritten ist, dass man dazu übergeht, seinen Kunden die hausinternen Analyse-, 

Konfigurations- und Simulations-Tools zu überlassen, damit diese Kunden – sozusagen virtuell 

– „try before they buy“. Bislang sind es noch wenige Firmen, die derart offen kooperieren, aber 

das Vorgehen ist schon in verschiedenen Branchen zu beobachten: Telekommunikation (Cisco), 

Nahrungsmittelindustrie (Procter & Gamble) und Investmentbanken (Goldman Sachs). Natürlich 

hat diese Kooperation auch eine offene Flanke: Der Kunde erhält Einblicke, die seine Verhand-

lungsmacht bei der Preisgestaltung stärken könnte und die er bei Verhandlungen mit alterna-

tiven Anbietern zum Schaden des Kooperationspartners nutzen könnte. Schrage zitiert auch von 

Hippel, der darauf hinweist, dass dieses Vorgehen vielen firmeninternen Innovatoren suspekt 

erscheint, weil sie eine Schwächung der eigenen kreativen Rolle befürchten. 
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Inzwischen existieren auch überbetriebliche Kommunikationsplattformen zum Wissens- und Er-

fahrungsaustausch, z. B. die sogenannte Innovationsplattform (www.innovationsinitiative-deutsch-

land.de), die vom Fraunhofer-Institut unter Beteiligung namhafter Unternehmen wie BASF, IBM, 

Lufthansa und Siemens ins Leben gerufen wurde. Aber nicht nur die Integration des Kunden, son-

dern auch der Blick über den Zaun in die Gesamtlandschaft von F&E kann entscheidende Anre-

gungen bringen. Die kontinuierliche Analyse neu angemeldeter Patente könnte z. B. ein einfacher 

Weg sein, sich auf dem Laufenden zu halten. Wirksamer noch dürfte der enge Kontakt zur jewei-

ligen „scientific community“ sein, aber hier werden – etwa im Gegensatz zum angelsächsischen 

Wirtschaftsraum – immer wieder erhebliche Defizite für Deutschland konstatiert. In einer im Jahre 

2000 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) veranlassten Befragung von 

2.500 Unternehmen bezeichneten nur 8 % die öffentlichen Forschungseinrichtungen als wichtige 

Informationsquellen für Innovationen (zit. nach Walter, 2003, S. 2). Bedenklich stimmt auch ein 

Trend, wonach die Vergabe von Forschungsaufträgen an Hochschulen und außeruniversitäre Ein-

richtungen zwischen 1995 und 2001 von fast 22 % auf knapp 12 % abgesunken ist (Welsch, 

2005, S. 135).

Das BMBF hat inzwischen angekündigt im Rahmen einer sogenannten Hightech-Strategie in die-

ser Legislaturperiode noch sechs Milliarden Euro investieren zu wollen, um die Zusammenarbeit 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. Da aber die bisherige Zusammenarbeit offen-

sichtlich nicht an Geldmangel gescheitert ist, ist fraglich, ob die finanziellen Anreize die Situation 

ändern werden. Auch Walter (2003) diagnostiziert in seiner Habilitationsschrift zum Technologie-

Transfer nicht primär finanzielle, sondern Wissens-, Kompetenz- und Motivationsdefizite.

Lange Leine?

Kann man sich darauf verlassen, dass kreative Mitarbeiter, denen man eine lange Leine lässt, re-

gelmäßig mit marktfähigen Ideen zum Unternehmenserfolg beitragen? Die Erfahrung lehrt, dass 

es mit Laisser-faire nicht getan ist, vielmehr müssen einige Dinge unter einen Hut gebracht wer-

den, die nach Gegensätzen klingen. Weinert (1997) fasst das so zusammen: „Charakteristisch für 

solche (hochinnovativen) Plätze sind ein hohes Anspruchsniveau, starke Aufgabenorientierung, öf-

fentliche Aufmerksamkeit gegenüber neuen Ideen, eine offene Atmosphäre für Diskussionen und 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellem Wettbewerb und sozialer Gemeinsamkeit.“ 

(S. 206)

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Cummings & Oldham (1998) in ihrer viel zitierten Untersu-

chung zu individuellen und organisatorischen Voraussetzungen der Kreativität. Zum einen fanden 

sie, dass Kreativität eine Persönlichkeitseigenschaft ist, man also sinnvoll zwischen kreativen und 

weniger kreativen Mitarbeitern unterschieden kann. Kreative zeichnen sich häufig durch Humor, 

Intelligenz, Selbstbewusstsein und Ungezwungenheit aus. Bei einfachen Aufgaben differierten die 

kreativen Leistungen hoch und niedrig Kreativer nicht. Die Überlegenheit der Kreativen zeigte sich 

erst bei komplexen Aufgabenstellungen. Günstig waren darüber hinaus ein unterstützender Füh-

rungsstil und ein Klima des Wettbewerbs unter Mitarbeitern. Dieses Ergebnis widerspricht u. a. der 

häufig gehörten Meinung, wonach ein Wettbewerbsklima unter Kollegen die Kreativität ersticke. 

Technologiegetriebenes Denken

Viele Produkt-Flops sind – so wird häufig kolportiert – technisch hochinteressante Antworten 

auf Fragen, die der Markt nie gestellt hat. Produktinnovationen beinhalten zwei grundsätzlich 

verschiedene Risiken, ein technologisches und ein Marktrisiko. Dabei ist das Marktrisiko meist 
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höher und außerdem schwerer zu präzisieren. Theodore Levitt hat in seinem einflussreichen 

Artikel „Marketing Myopia“ (1960) die kurzsichtige Konzentration auf Produkte, Produktionsme-

thoden und Technologie kritisiert und geschildert, wie wichtig ein „Denken vom Markt her“ ist 

und welche Chancen es bietet. Apple brachte mit seinem Newton als erster ein interessantes 

Produkt in einer neuen Kategorie auf den Markt, beging aber offensichtlich den Fehler, allzu 

lange nur die Ingenieure Regie führen zu lassen. Palm ging einen anderen Weg und hat frühzei-

tig Kunden in den Entwicklungsprozess einbezogen. Die frühe Ausrichtung an den Kundenwün-

schen bescherte der Firma den Status des Marktführers.

Billing et al. (2005) berichten, dass erfolgreiche High-Tech-Unternehmen zwar meist den Ehrgeiz 

haben, Technologieführer zu sein, aber trotzdem Markt und Kunden intensiv beobachten und be-

fragen. Sie wissen, dass technikverliebte Marktignoranz zum teuren Luxus werden kann. Dabei 

stützen sie sich in erster Linie auf qualitative Methoden der Marktforschung und weniger auf 

standardisierte, breit angelegte, quantitative Befragungen. Neben den vielen Möglichkeiten der 

Markt forschung gibt es wirksame systematische Ansätze zur kundenorientierten Entwicklung, 

darunter die erwähnte Lead-User-Methode, Quality Function Deployment, Rapid Prototyping und 

einige andere. 

Auf der Suche nach dem großen Wurf

Manche Unternehmen haben in erster Linie den Ehrgeiz, den Wettbewerb mit spektakulären 

Neuerungen zu schockieren und den Markt zu überraschen. Aber schon Henry Ford wusste: 

„Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen.“ Konsequenz kann 

nur sein, ein ausgewogenes Innovationsportfolio zu schaffen, das auch inkrementelle, marktori-

entierte Verbesserungen vorsieht.

Ein Unternehmen, das teures Lehrgeld zahlen musste, ist z. B. Sun Microsystems: „Da sich das 

Unternehmen als größter Innovator seiner Branche betrachtete, verzichtete es auf jene schritt-

weisen Innovationen, mit denen es signifikantes Wachstum hätte erzielen können… Seit 2001 

ist der Umsatz um fast 40 % gesunken, und die Verluste sind auf 5,1 Milliarden US-Dollar ge-

klettert.“ (Treacy, 2005, S. 19)

Der frühe Vogel fängt den Wurm?

Manche Mythen sind zäh, so auch der vom Erst-Anbieter, der aufgrund seines Vorsprungs Kasse 

macht und sogar zum Marktführer aufsteigt – auch bekannt unter der Metapher „First Mover 

Advantage“.

Suarez & Lanzolla (2005) belegen, dass es zahlreiche Gegenbeispiele gibt und dass der Erfolg 

des Erst-Anbieters von der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, vom Tempo der 

Marktentwicklung und von den Ressourcen des Unternehmens abhängt. Wenn sich die Tech-

nologie schnell, der Markt aber langsam entwickelt, ist in erster Linie Finanzkraft gefordert. Im 

umgekehrten Fall – gemächliche Technologieentwicklung, aber rasant wachsender Markt – sind 

ein starker Markenname, „Marketing-Muskeln“ und Design-Fähigkeiten entscheidend. Wer die 

nötigen Ressourcen nicht mobilisieren kann, wird vom Wettbewerb überrollt, auch wenn er als 

Erster auf dem Markt war.

Manche Innovationen setzen sich nur quälend langsam durch und manches Unternehmen ver-

brennt viel Geld – oft nur um zuzusehen, wie Wettbewerber schließlich als „second mover“ den 

Markt erobern. Viele Produkte brauchten vom Markteintritt bis zum geschäftlichen Erfolg lange 
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Jahre: Personalcomputer sechs Jahre, Kugelschreiber acht, Anrufbeantworter 15, Mikrowellen-

herd 20 etc. (zit. nach Schnaars, 1994, S. 197). Manchmal kann es in der Tat günstiger sein, 

Wettbewerber das Lehrgeld zahlen zu lassen, um als „fast follower“ einen günstigen Zeitpunkt 

für eigene Initiativen abzuwarten. Allerdings ist es in jedem Fall von Vorteil, über schnelle Ent-

wicklungs- und Entscheidungsprozesse zu verfügen und in Bezug auf „time to market“ mit dem 

Wettbewerb mithalten oder diesen sogar abhängen zu können. 

Go or No-go?

Verzichtentscheidungen sind immer schwierig. Daher haben viele Innovationsprojekte ein langes, 

und manche ein zu langes Leben. Nicht selten findet eine Art „commitment escalation“ statt nach 

dem Motto „Wir haben viel in dieses Projekt investiert, soll das alles umsonst gewesen sein?“ Dann 

wird dem verbrannten Geld noch gutes Geld hinterhergeworfen und die Abbruchentscheidung wird 

psychologisch noch schwieriger. Go/No-go-Entscheidungen wären leichter, verfügte man über 

treffsichere Prognose-Instrumente. Ob ein Neuprodukt am Markt zum Blindgänger, Strohfeuer oder 

Dauerbrenner wird, ist jedoch von vielen – häufig erst im Nachhinein identifizierbaren – Faktoren 

abhängig und daher im Einzelfall schwer vorhersehbar. Es existiert jedoch eine Reihe von Beurtei-

lungsinstrumenten, die aus dem Lotteriespiel einen besser beherrschbaren Prozess machen und 

die Erfolgsquote verbessern können. Dazu gehört z. B. das sogenannte „Stage-Gate-Verfahren“ 

nach Cooper (1998), das den Markterfolg angeblich mit einer Trefferquote von 80 % vorher zusagen 

erlaubt – jedenfalls ergab sich diese Quote bei einer nachträglichen Anwendung des Verfahrens.

Die Boston Consulting Group (Andrew/King, 2003) hat festgestellt, dass insbesondere im Selek-

tionsprozess erhebliche Schwächen zu diagnostizieren sind, auch in Firmen, die über einen de-

finierten Innovationsprozess und ein sorgfältig komponiertes Innovationsportfolio verfügen: „In 

many companies the commercialization processes are riddled with problems. Often the criteria 

for approving projects at each stage of development are superficial, inconsistent, or politically 

subverted. In many cases, doomed, ‚walking dead’ projects linger on, draining resources from 

other, more promising efforts.” (S. 4)

Zuviel des Guten?

Kann man auch zu viel des Guten tun und zu viele neue Produkte auf den Markt bringen?

Definitiv ja, sagen Gottfredson & Aspinall (2005), Berater bei Bain & Co. Sie behaupten sogar, 

dass in den meisten Firmen das Portfolio der bestehenden Produkte unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten zu umfangreich ist. Zwar ist bekannt, dass Produktkomplexität und Variantenviel-

falt Kostentreiber sind, aber in den meisten Fällen kennt eine Firma nicht den kritischen Punkt im 

Produktportfolio, ab dem sich kein Deckungsbeitrag mehr ergibt. Die richtige Balance zwischen 

sinnvoller Innovation und teurer Komplexität, sagen die Autoren, ist eine der Voraussetzungen für 

wirtschaftlichen Erfolg.

Wunschdenken

Im Innovationsprozess gibt es einige Gelegenheiten, sich in Wunschdenken zu üben. Ein ris-

kantes Terrain ist die Beurteilung eigener Fähigkeiten. Ein Extrembeispiel für blinden Eifer und 

Selbstüberschätzung eines Frühstarters lieferte die Firma Quam, die zu den UMTS-Pionieren 

zählen wollte und von einem Konsortium dreier Telekommunikationsunternehmen gegründet 

wurde. Die Firma hatte eine Lebensdauer von zwei Jahren und „versenkte“ in dieser Zeit zehn 

Milliarden Euro. 
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Selbstüberschätzung subtilerer Natur findet sich häufig im Innovationsportfolio eines Unterneh-

mens: Jedes einzelne Projekt macht Sinn und erscheint realisierbar, in Summe aber sind oft die 

Fähigkeiten des Unternehmens heillos überfordert. 

Wenn eine Produktidee die ersten Hürden genommen hat und die Berechnungen zum Busines-

splan anstehen, dann schlägt wiederum die Stunde der Optimisten. Insbesondere wenn das 

„Hebammen-Team“ über die Zahlen zu entscheiden hat, ist das Wunschdenken vorprogram-

miert. Meist wird nicht nur der realisierbare Marktanteil, sondern auch das Marktvolumen im 

Ziel-Segment überschätzt und die Vergeltungsschläge des Wettbewerbs unterschätzt. Daher 

sollten die Zahlen, die eine Phasen-Entscheidung bestimmen, von unabhängigen Experten ge-

prüft und nicht nur von „stakeholdern“ zusammengetragen werden. 

Fazit

Das Innovationsmanagement scheint im Spiegel bisheriger Untersuchungen vielfach verbesse-

rungswürdig. Der Weg zur erfolgreichen Innovation lässt sich zwar nicht technokratisch forma-

lisieren, aber es gibt trotzdem eine Reihe von richtungweisenden Erfahrungen, Leitlinien und 

Empfehlungen, die sich unternehmensspezifisch umsetzen lassen. So z. B. möglichst viele 

Ideen-Quellen anzapfen; Kunden, Markt und Wettbewerb im Blick behalten; eine Kultur der Neu-

gier, des internen Wettbewerbs und des kalkulierten Risikos schaffen; einen Selektionsprozess 

mit nachvollziehbaren Kriterien etablieren; Meilensteine und Abbruchkriterien für die verschie-

denen Projekte festlegen; den Akteuren Ressourcen, Freiräume und Entscheidungskompetenzen 

zugestehen; ein Projektportfolio zusammenstellen, das regelmäßig kritisch überprüft wird und 

dessen Steuerungseingriffe nachvollziehbar kommuniziert werden. – Diese Ratschläge beinhal-

ten keine Geheimnisse, die riskante und mühsame Arbeit liegt in der Umsetzung.

22 management Apenburg – Innovation – wo ist das Problem?

Kontakt: 

Dr. Eckhard W. Apenburg 
TRAINLAB 
Am Herterfeld 2 
85614 Kirchseeon 
Tel.: +49 (0)80 91/5 38 38 40 
E-Mail: ewa@trainlab.de 
www.trainlab.de

neuerscheinung
Ada Pellert (Hrsg.)

einführung in das hochschul- und Wissenschaftsmanagement

Ein Leitfaden für Theorie und Praxis

2006, broschiert, 216 Seiten, 25,- Euro, ISBN 3-932306-80-5

Der Band liefert einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Aspekte des 

Hochschul- und Wissenschaftsmanagements, von Qualitätsmanagement über Organisa-

tionsentwicklung bis zu Gender-Kompetenz. Eine der Kernfragen ist die nach der Über-

tragbarkeit von Erfahrungen aus der Wirtschaft hinein die Wissenschaft.

Anzeige

www.lemmens.de



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2006

Ronald Gleich, Christoph Dilk  
und Thomas Staiger

Innovationen in der Automobilindustrie
Der Beitrag von Forschungsinstitutionen und branchenfremden  
Unternehmen

in einem intensiven Wettbewerbsumfeld versuchen die Unternehmen der automobilindus-

trie in Deutschland zunehmend, ihre innovationsfähigkeit zu steigern, um konkurrenzfä-

hig zu bleiben. ein Weg hierfür ist die einbindung in netzwerke und Kooperationen. neben 

der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit mit anderen herstellern werden auch netz-

werke mit hochschulen, forschungseinrichtungen und branchenfremden Unternehmen 

praktiziert. auf der Grundlage einer aktuellen empirischen Untersuchung zu innovations-

netzwerken sollen hier typen, chancen und Probleme lateraler innovationsnetzwerke in 

der automobilindustrie veranschaulicht werden.

Der aktuelle Forschungs- und Innovationsbericht des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) weist aus, dass insgesamt über zwei Milliarden Euro pro Jahr der Forschungs-

aufwendungen von Unternehmen durch den Staat finanziert werden und gleichzeitig den Hoch-

schulen jährlich über eine Milliarde Euro an Mitteln aus der Wirtschaft zufließen. Die private 

Hochschulfinanzierung ist in den vergangenen Jahren dabei um über 500 Millionen Euro ge-

stiegen und weist damit eine stark steigende Tendenz auf (BMBF 2006, S. 16f.). Indes scheint 

auch der Automobilsektor durch öffentliche Forschungsgelder stark zu profitieren: So wurden 

2003 knapp zehn Prozent der internen F&E-Aufwendungen nicht von den Unternehmen selbst 

finanziert (BMBF 2006, S. 82).

Gleichzeitig wird jedoch häufig Kritik an der derzeitigen Verzahnung universitärer Wissenschaft 

mit Wirtschaftsunternehmen geäußert: Auf der einen Seite werde im Elfenbeinturm vorbei an 

den tatsächlichen Bedürfnissen geforscht, andererseits ließe die Wirtschaft kaum unabhängige 

Grundlagenforschung zu, so einzelne der regelmäßig vorzufindenden Kritikpunkte (Rotering 

1990, S. 46f.; Becker 2004, S. 28f.). Was auch immer die Gründe für die derzeitige Situation 

sind, eines scheint klar: Die mögliche Innovationskraft wird nur unzureichend ausgeschöpft 

(Kröll 2004, S. 14f.). 

Gleichzeitig festigt sich im Bewusstsein der deutschen Wirtschaft immer weiter, dass ein hoher 

Innovationsbedarf besteht, um langfristig und weltweit den Erfolg sichern zu können. Insbe-

sondere in der Automobilindustrie nimmt der Stellenwert von Innovationen für den zukünftigen 

Erfolg deutscher Unternehmen weiter zu. Kostenseitig können die deutschen Hersteller und Zu-

lieferer kurz- bis mittelfristig nur in wenigen Einzelfällen konkurrieren. Angesichts der neu auf-

tauchenden Konkurrenz aus China und Indien wird sich der Kostendruck langfristig vermutlich 

sogar noch weiter verschärfen (Becker 2005, S. 10-12, 33-38; Müller 2006, S. 8, 18; PwC 2005, 

S. 10). Aus diesem Grund müssen die westlichen Unternehmen vor allem Innovationsführer sein 

und sich einen permanenten Technologievorsprung erarbeiten, um auch höhere Preise rechtfer-

tigen zu können.
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Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass Innovations
netzwerke zumeist nicht die Forschungsaktivitäten 
verfolgen, die für eine Stärkung der Wettbewerbspo
sition der Automobilunternehmen sorgen könnten.
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Jedoch scheint gerade auch in der Automobilindustrie der Innovationsvorsprung deutscher Unter-

nehmen zu schrumpfen, was aktuell z. B. die verspätete Entwicklung der Hybridtechnologie ver-

deutlicht (o. A. 2006a, S. 17; PwC 2005, S. 31). Es überrascht daher kaum, dass regelmäßig Kla-

gen zu vernehmen sind, in denen zusätzliche finanzielle Mittel und die Unterstützung des Staats 

gefordert werden, um Innovationen schneller und häufiger hervorbringen zu können (Volkswagen 

2006, S. 12). Der Wille von staatlicher Seite zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen pri-

vatem und öffentlichem Sektor scheint indes vorhanden, wie die ersten Ankündigungen für eine 

groß angelegte Regierungsinitiative mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket und finanzieller 

Unterstützung in Höhe von rund sechs Milliarden Euro zeigen (Knauss/Sigmund 2006, S. 1). 

In Anbetracht des bereits bestehenden Ausmaßes an Kooperationen zwischen dem öffentlichen 

Sektor, insbesondere staatlich unterstützten Forschungsinstitutionen, und der Automobilbranche 

stellt sich die Frage, welche Effekte derartige Kooperationen aktuell haben und ob es verschie-

dene Typen und Formen solcher sogenannter lateraler Innovationsnetzwerke gibt.

Die nachfolgenden Abschnitte widmen sich dem Status quo lateraler Kooperationen in der Au-

tomobilindustrie. Im Rahmen einer gemeinsamen Studie der Technologie Management Gruppe 

(TMG) und des Stiftungslehrstuhls für Industrielles Management der European Business School 

(ebs) über Innovationsnetzwerke in der Automobilindustrie im Allgemeinen wurden auch diese 

Kooperationen zwischen Forschungsinstitutionen und Unternehmen der Automobilindustrie em-

pirisch untersucht und mit anderen Netzwerken in der Branche verglichen. Im Folgenden wird 

nach einer kurzen Einführung und Definition von Innovationsnetzwerken ein Überblick zur me-

thodischen Vorgehensweise der Untersuchung gegeben. Im Anschluss daran werden die Ergeb-

nisse der Studie vorgestellt sowie abschließende Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert.

Innovationsnetzwerke

Innovationsnetzwerke stellen im Allgemeinen eine Organisationsform dar, in der zwei oder mehr 

rechtlich selbstständige Unternehmen oder Organisationen auf eine gemeinsame Entwicklung 

oder Verbreitung von Innovationen abzielen. Eine relativ stabile, kooperative Zusammenarbeit soll 

den Partnerunternehmen dabei helfen, innerhalb eines oder mehrerer Schritte des Innovationszyk-

lus (Gassmann/von Zedtwitz 1996, S. 20) bei der Realisierung von Innovationen Wettbewerbsvor-

teile zu erzielen. Diese Definition knüpft somit im Wesentlichen an die weit verbreitete Definition 

von Unternehmensnetzwerken von Sydow (1993, S. 79) an und bezieht sie auf das Innovations-

management. Die Innovationsleistung wird demnach weder vollständig innerhalb eines Unterneh-

mens erbracht, noch wird sie komplett von einer fremden Organisation extern „eingekauft“. Viel-

mehr ist eine Mischung aus hierarchischer und marktlicher Koordination das prägende Element.

Eine systematische Unterscheidung wird häufig zwischen horizontalen und vertikalen Innovati-

onsnetzwerken vorgenommen (Sydow 2006, S. 394), die in Abbildung 1 illustriert wird. Als verti-

kales Innovationsnetzwerk wird demnach ein Kooperationsmodell mehrerer Unternehmen entlang 

einer gemeinsamen „Supply Chain“ zwischen Herstellern, Zulieferern oder Kunden verstanden. 

Horizontale Innovationsnetzwerke dienen als Bezeichnung für Kooperationen zwischen Unterneh-

men und Wettbewerbern auf derselben Wertschöpfungsstufe. Hier sei z. B. auf die Kooperationen 

verschiedener Hersteller rund um das Thema Hybridantrieb verwiesen (vgl. o.A. 2006b, S. 12). 

In diesem Beitrag soll jedoch eine weitere Dimension betrachtet werden, die sich als lateral 

bezeichnen lässt. Dabei handelt es sich um Kooperationen zwischen Unternehmen oder Or-

ganisationen, die eigentlich keinen direkten wirtschaftlichen Bezug zueinander haben, jedoch 

gemeinsam im Bereich Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten. Hierunter fallen insbe-
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sondere Netzwerke mit Hochschulen und Forschungsinstituten (Ritter 2005, S. 631). Als traditio-

nelle Formen von Innovationspartnerschaften dieser Art können z. B. die Auftragsforschung oder 

Lizenznahmen genannt werden. Aber auch andere Kooperationsformen wie Joint Ventures oder 

Public-Private Partnerships sind hierunter zu fassen (Kröll 2004, S. 15; Becker 2004, S. 26).

Methodik der Untersuchung

In einer von der Technologie Management Gruppe (TMG) und dem Stiftungslehrstuhl für Industri-

elles Management der ebs durchgeführten empirischen Untersuchung wurden insgesamt mehr 

als 50 Unternehmen der Automobilindustrie mit Sitz in Deutschland oder einem benachbarten 

mitteleuropäischen Land kontaktiert. Das Ziel war es, einen explorativen Überblick über die 

Netzwerkaktivitäten der deutschen Automobilunternehmen im Bereich Innovationsmanagement 

zu erlangen. Daher wurden sowohl Hersteller als auch Zulieferer verschiedener Größen berück-

sichtigt. Aus diesem Pool wurden in den teilnehmenden Unternehmen jeweils Interviews mit 

Fachexperten geführt, die Zugang zu Innovationsnetzwerken hatten. Eine exemplarische Über-

sicht über einen Teil der teilnehmenden Unternehmen findet sich in Abbildung 2. Die Befragten 

waren besonders häufig in leitender Position des R&D-Bereichs tätig, sei es als Projektmanager, 

in einer Linienfunktion oder dem Innovationsmanagement. Ebenso nahmen Mitglieder der Ge-

schäftsführung des Unternehmens oder eines „Business Unit“ an den Interviews teil. Auf Basis 

eines semi-strukturierten Fragebogens wurden sowohl quantitative als auch qualitative Daten 

generiert, die sich teils auf einzelne spezifische Netzwerke, teils auf den allgemeinen Umgang 

der Unternehmen mit Innovationsnetzwerken 

bezogen. 

Insgesamt hatten die befragten Interviewteil-

nehmer Zugang zu über 300 Innovationsnetz-

werken. Die Ausprägungen von rund 40 unter 

ihnen wurden im Detail analysiert. 

Eine Übersicht über die wichtigsten Ergeb-

nisse der Studie insgesamt findet sich bei 

Staiger/Gleich/Dilk 2006. Im Folgenden wer-

den nur jene Ergebnisse der Studie vorgestellt, 

die sich spezifisch auf die lateralen Kooperati-

onen in der Automobilindustrie beziehen.
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Abb. 1: Horizontale, vertikale und laterale Innovationsnetzwerke.
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Abb. 2: Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen (Auszug).
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Laterale Kooperationen in der Automobilindustrie

Schon seit Ende der 80er Jahre wurde mehrfach festgestellt, dass „Kooperationen mit Hoch-

schulen und staatlichen Großforschungseinrichtungen in den letzten Jahren ein deutlich gestie-

genes Interesse“ (Rotering 1990, S. 44) genossen. Auch diese Studie kann diesen langfristigen 

Trend speziell für die Automobilindustrie bestätigen, da laterale Innovationsnetzwerke hier weit 

verbreitet sind. So war jedes an der Studie teilnehmende Unternehmen in lateralen Kooperati-

onen aktiv. Dennoch darf deren Bedeutung für die Innovationstätigkeit insgesamt nicht überbe-

wertet werden: So waren von den im Detail betrachteten Innovationsnetzwerken nur 20 Prozent 

lateral ausgerichtet. Deutlich höher hingegen ist die Anzahl vertikaler Netzwerke. Nur selten und 

in wenigen Unternehmen vorzufinden sind des Weiteren horizontale Netzwerke (siehe hierzu Ab-

bildung 3).

Über alle Innovationsnetzwerke hinweg konnten drei Hauptziele für die Automobilunterneh-

men ermittelt werden: Zunächst ist der Zugewinn von Technologie zu nennen, gefolgt von der 

Markterschließung und der Kunden- bzw. Lieferantenanbindung. Dabei ist auffällig, dass late-

rale Innovationsnetzwerke besonders dann beliebt sind, wenn ein reiner Technologiegewinn an-

gestrebt wird. Sobald jedoch die beiden anderen genannten Ziele zusätzlich eine Rolle spielen, 

dominieren vertikale Netzwerke. Dies gilt ebenso, wenn der Technologiegewinn keine besondere 

Bedeutung für die Automobilunternehmen in einer Kooperation hat. Dies steht in engem Zusam-

menhang damit, dass vor allem in frühen Phasen eines Innovationsprozesses laterale Innovati-

onsnetzwerke verwendet werden.

Auffällig ist ebenfalls, dass die Bedeutung lateraler Innovationsnetzwerke für kleine und mittel-

große Unternehmen der Automobilindustrie besonders hoch ist. Es ist zu beobachten, dass ins-

besondere jene Firmen mit einer überschaubaren Mitarbeiteranzahl und begrenzten finanziellen 

Ressourcen intensiv auf solche Kooperationen zurückgreifen, um technologische Lücken schlie-

ßen zu können, die alleine nicht aufgearbeitet werden können. Die Erfolgsquote der lateralen In-

novationsnetzwerke (gemessen an der Erreichung der jeweiligen Netzwerkziele) ist ähnlich hoch 

wie bei vertikalen Kooperationen und höher als in horizontalen Netzwerken. Auf einer 6-Punkte-

Skala (1: keine Zielerreichung, 6: volle Zielerreichung) liegt der durchschnittliche Wert der analy-
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sierten lateralen Netzwerke bei 4,02. Bei vertikalen Netzwerken konnte ein Zielerreichungsgrad 

von 4,28 und bei horizontalen Netzwerken ein Zielerreichungsgrad von 3,30 gemessen werden.

Die lateralen Innovationsnetzwerke, die im Rahmen der Studie untersucht wurden, unterscheiden 

sich jedoch auch untereinander sehr deutlich. Es fällt daher schwer, im Detail allgemein gültige 

Aussagen über diese zu treffen. Es finden sich diverse Netzwerktypen, die nicht in die Dichotomie 

aus vertikalen und horizontalen Innovationsnetzwerken eingeordnet werden können. Aufgrund 

der Heterogenität dieser Netzwerke sollen nun vier prominente Typen einzeln beschrieben und 

beispielhaft dargestellt werden.

Netzwerke mit Hochschulen

Sehr häufig sind Kooperationen zwischen Automobilunternehmen und Hochschulen vorzufinden. 

Oftmals werden hierbei Universitäten im direkten räumlichen Umfeld ausgewählt. Dies geht mit 

dem Vorteil einher, schnell und unkompliziert in direkten Kontakt miteinander zu kommen und 

flexibel zusammenzuarbeiten. Die Hochschulen werden in verschiedensten Phasen des Innova-

tionsprozesses einbezogen. Die Spannbreite der übernommenen Aufgaben ist dementsprechend 

weit gefächert: Als Aktivitäten, bei denen häufig kooperiert wird, sind z. B. die Ideenfindung oder 

die Durchführung von Tests mit Endkunden zu nennen. Seltener werden Universitäten hingegen 

in reinen Entwicklungsprojekten hinzugezogen. Forschungserkenntnisse, die als wettbewerbskri-

tisch anzusehen sind und für einen bedeutenden Innovationsvorsprung sorgen könnten, werden in 

diesen Netzwerken eher selten erarbeitet, auch da hierfür die Kompetenzen in den Hochschulen in 

vielen Fällen nicht hinreichend genug ausgeprägt sind. 

Ferner ist auffällig, dass die kooperationsbezogenen Innovationsziele oftmals mit anderen Zielen, 

z. B. dem Recruiting potenzieller Nachwuchsmitarbeiter oder der Verfolgung von Corporate-So-

cial-Responsibility-Zielen zur Unterstützung der Region, verbunden sind. Insgesamt gibt es folg-

lich zahlreiche Kooperationen der Automobilindustrie mit Hochschulen und Universitäten, deren 

Innovationswirkung jedoch begrenzt ist. Dementsprechend wird vonseiten der Automobilunter-

nehmen in vielen Fällen selbst wenig Arbeitsaufwand in diese Netzwerke investiert. Vielmehr 

verlaufen die Kooperationen oft parallel neben den anderen Innovationsaktivitäten.

Netzwerke mit Instituten und Forschungseinrichtungen

Häufig wurden ebenfalls unabhängige Einrichtungen oder Institute als Netzwerkpartner genannt. 

Diese werden zumeist hingegen nicht aufgrund einer regionalen Bindung oder räumlichen Nähe 

ausgewählt, sondern in Anknüpfung an konkrete thematische Bezugspunkte. Oftmals werden ins-

besondere die Kompetenzen verschiedener Institute der Fraunhofer-Gesellschaft genutzt, wovon 

sich die Automobilunternehmen einen wirklichen Mehrwert für ihre tatsächlichen Forschungsak-

tivitäten versprechen. Dementsprechend werden in solchen Kooperationen auch deutlich wich-

tigere F&E-Projekte als in Hochschulnetzwerken bearbeitet. Die Erwartung, aus diesen Projekten 

tatsächlich technologische Wettbewerbsvorteile zu erzielen, ist hier stärker ausgeprägt.

Netzwerke mit öffentlicher Förderung

Der dritte Typus, der als laterales Innovationsnetzwerk eingeordnet werden kann, sind Kooperati-

onen, die durch öffentliche Mittel gefördert werden und häufig auch nur aufgrund dieser Zuwen-

dungen gegründet werden. Verschiedenste Fördermöglichkeiten existieren auf Ebene der Euro-

päischen Union (EU), des Bundes oder der Länder. Auf EU-Ebene gibt es beispielsweise das Cor-

dis-Projekt (http://cordis.europa.eu), das auch Projekte in der Automobilindustrie fördert und zur 
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technischen Vernetzung beitragen soll. Derartige Programme, mit denen F&E-Kooperationen sub-

ventioniert werden, wurden durch die EU-Kommission nun schon seit rund zwanzig Jahren mehr-

fach initiiert (Hagedoorn/Schackenraad 1993, S. 374). Durch die öffentliche Förderung sollen vor 

allem Anreize geschaffen werden, in Forschung und Entwicklung zu investieren und neue Produkte 

hervorzubringen, die ansonsten aufgrund zu hoher Unsicherheit des späteren Erfolges niemals ent-

stehen würden (vgl. Rangan/Samii/Van Wassenhove 2006, S. 738).

Darüber hinaus sind diese Förderungen zumeist an die Bedingung geknüpft, dass mehrere Un-

ternehmen gemeinsam an einem Projekt forschen, um die Vorteile, die üblicherweise mit ko-

operativen Forschungsarrangements assoziiert werden (Müller 2004, S. 112 f.; Sydow 2006,   

S. 394), stärker auszuschöpfen. Dabei werden oftmals gerade radikale Innovationsvorhaben un-

terstützt, deren Zukunftspotenziale und Chancen auf Realisierbarkeit zu Beginn noch weitgehend 

unklar sind. Häufig erstreckt sich die Förderzeit daher auch über einen relativ langen Zeitraum. 

Die einzelnen Fälle eines solchen Fördermittelnetzwerks in der Automobilindustrie, die im Rah-

men der Studie analysiert wurden, deuten jedoch darauf hin, dass die Innovationsvorhaben nur 

eingeschränkt erfolgreich verlaufen. Dafür erscheinen verschiedene Aspekte verantwortlich:

u   Die Netzwerke werden in der Regel aufgrund monetärer Anreize gebildet, jedoch nicht aus 

technologisch-strategischen Gründen. Da sie somit primär nicht inhaltlich getrieben sind und 

wegen des eher langen Zeithorizonts keine unmittelbaren Effekte auf den Unternehmenser-

folg versprechen, nimmt die Kooperation bei allen Partnern eher eine nachrangige Priorität 

ein. Daraus resultiert ein mangelndes Commitment der Unternehmen für die Zusammenar-

beit, insbesondere auf Ebene des Top-Managements, so dass die Innovationstätigkeit nur 

schleppend vorankommt.

u   Gegenseitiges Vertrauen der Partner in einem Netzwerk wird vielfach als zentraler Erfolgsfak-

tor angesehen (Gilbert 2003). In finanziell geförderten Innovationsnetzwerken bildet Vertrau-

en jedoch nicht – so zumindest in einem Fall der Studie – die Basis der Kooperation, sondern 

vorrangig monetäre Motive. So bleibt die Bereitschaft zum offenen Wissensaustausch zwi-

schen den Kooperationspartnern gering.

u   Die finanzielle Unterstützung nimmt zudem den Druck von den Partnern, das Innovations-

projekt rigide zu steuern und zu verfolgen. Die Auflösung und Beendigung einer Kooperation 

kann daher zeitlich verzögert werden.

Netzwerke mit branchenfremden Unternehmen

Zu guter Letzt sind auch Innovationsnetzwerke mit branchenfremden Unternehmen als laterale Ko-

operationen zu bezeichnen, da es sich weder um Unternehmen, die innerhalb einer Supply Chain 

vor- oder nachgelagert sind, noch um Wettbewerber auf derselben Wertschöpfungsstufe handelt. Die 

Einteilung in horizontale und vertikale Kooperationen greift somit auch für diesen Netzwerktyp nicht. 

Auch wenn Möglichkeiten einer branchenübergreifenden Kooperation vielfältig erscheinen, sind bei 

den im Rahmen dieser Studie untersuchten Unternehmen nur äußerst selten derartige Innovations-

netzwerke zu finden. Dies überrascht umso mehr aufgrund der Tatsache, dass in einzelnen Fällen 

sehr positive Erfahrungen mit solchen Netzwerken gemacht wurden. Beispielsweise verfügt speziell 

eines der an der Studie teilnehmenden Unternehmen über vielfältige Kontakte zu branchenfrem-

den Unternehmen, mit denen gemeinsam Informationen ausgetauscht und potenzielle Synergien im 

F&E-Bereich ausgelotet werden. Diese im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen starke 

Öffnung über die Branchengrenzen hinweg kann auf zwei konkrete Ursachen zurückgeführt werden:
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u   Das Unternehmen ist stark diversifiziert und erst seit weniger als zwei Jahrzehnten über-

haupt in der Automobilbranche tätig. Historisch sind also Strukturen und Kontakte auch in 

anderen Branchen gewachsen, die einen Austausch vereinfachen.

u   Das F&E-Zentrum des Unternehmens ist nicht divisional strukturiert, sondern für alle Ge-

schäftseinheiten parallel tätig. Diese organisatorische Verbindung mehrerer F&E-Anwen-

dungsbereiche fördert somit auch direkt den Austausch von neuen Ideen, Verfahren und Pro-

dukten zwischen den Branchen, wovon auch die Automobilsparte profitiert.

Fazit und Ausblick

Die im Rahmen einer explorativen Untersuchung von Innovationsnetzwerken in der Automobil-

industrie betrachteten lateralen Kooperationen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder 

branchenfremden Unternehmen lassen erkennen, dass die in die Kooperationen gesteckten Er-

wartungen nicht immer erfüllt werden können. Insgesamt lässt sich für die lateralen Innovations-

netzwerke aus Sicht der Automobilunternehmen zwar eine überwiegende Zufriedenheit feststel-

len, die auf einem ähnlichen Level wie die Zufriedenheit mit den restlichen Innovationswerken 

liegt. Jedoch werden in diesen Innovationsnetzwerken zumeist nicht jene Forschungsaktivitäten 

verfolgt, die für eine zentrale Stärkung der Wettbewerbsposition der Automobilunternehmen 

sorgen können. Vielmehr widmen sie sich eher „Nice-to-have“- oder „Nischen“-Technologien, 

deren erfolgswirksames Potenzial eher gering ist. An den für die Wettbewerbsfähigkeit beson-

ders wichtigen „Must-have“-Technologien (VDA 2003, S. 15f.) wird in lateralen Kooperationen 

hingegen selten geforscht.

Des Weiteren werden insbesondere in Fördermittelnetzwerken tendenziell sehr langfristig ange-

legte Projekte, die in der Regel keine schnell verwertbaren Ergebnisse liefern, durchgeführt. Die 

Förderung der gemeinsamen Forschung in bestimmten technologischen Bereichen sorgt somit 

dafür, dass vor allem die kleineren und mittelgroßen Automobilunternehmen verstärkt an nach-

haltigen Projekten arbeiten, die das Geschäftsergebnis auf langfristige Sicht beeinflussen kön-

nen, aber keine kurzfristigen Erträge bringen und daher sonst unterlassen würden. Gleichzeitig 

erhalten die Wissenschaftler aus Forschungseinrichtungen schon in frühen Forschungsstadien 

Feedback über denkbare Einsatzmöglichkeiten und Chancen einer kommerziellen Verwertung, 

wodurch die Forschungsrichtung stärker an Bedürfnissen der tatsächlichen Konsumenten aus-

gerichtet werden kann. In der konkreten Umsetzung und Ausgestaltung solcher Kooperationen 

zeigen sich allerdings Verbesserungsmöglichkeiten, die z. B. die Anreizstruktur für die geför-

derten Partner, den Umgang miteinander und die Effizienz der Zusammenarbeit betreffen. Die 

Erwartungen an Fördermittelnetzwerke sollten daher nicht zu hoch gesteckt werden.

Hinsichtlich branchenübergreifender Kooperationen der Automobilunternehmen mit anderen 

Sektoren zeigte sich vor allem, dass die sich hier bietenden Möglichkeiten, Synergien zu schaf-

fen und interessante Technologien zu übertragen, noch sehr selten und kaum systematisch ge-

nutzt werden. Gerade für die mittelständischen Zulieferer bieten sich hier noch große, bislang 

ungenutzte Potenziale. Da die hier vorgestellten Ergebnisse jedoch lediglich Ausschnitte einer 

breiter angelegten Studie darstellen, erscheint es angebracht, zur Konkretisierung von Verbes-

serungsvorschlägen und einer Fundierung der hier vorgestellten Chancen und Probleme eine 

anschließende, tiefergehende Untersuchung speziell zu lateralen Innovationsnetzwerken durch-

zuführen. Darin sollten neben den hier vorgestellten Erfahrungen der Unternehmen der Automo-

bilindustrie auch die Eindrücke und Verbesserungspotenziale der anderen involvierten Akteure 

aus Universitäten und Forschungsinstituten stärker berücksichtigt werden.

Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Ronald Gleich 
Stiftungslehrstuhl für Industrielles Management 
European Business School 
International University Schloß Reichartshausen 
65375 Oestrich-Winkel 
Tel.: +49-(0)6723-602210 
E-Mail: ronald.gleich@ebs.de

Die Förderung der gemeinsamen 
Forschung in bestimmten tech-
nologischen Bereichen sorgt 
somit dafür, dass vor allem die 
kleineren und mittelgroßen Auto-
mobilunternehmen verstärkt an 
nachhaltigen Projekten arbeiten, 
die das Geschäftsergebnis auf 
langfristige Sicht beeinflussen 
können, aber keine kurzfristigen 
Erträge bringen und daher sonst 
unterlassen würden. Gleichzeitig 
erhalten die Wissenschaftler aus 
Forschungseinrichtungen schon 
in frühen Forschungsstadien 
Feedback über denkbare Einsatz-
möglichkeiten und Chancen einer 
kommerziellen Verwertung, wo-
durch die Forschungsrichtung 
stärker an Bedürfnissen der tat-
sächlichen Konsumenten aus-
gerichtet werden kann.
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Elmar A. Dworski, Nils Gamm, 
Gerhard Gottlieb und Carsten Junga
Führung von Einrichtungen  
der Forschung und Lehre
Ergebnisse einer empirischen Studie 

„stop wasting valuable time!” schreibt Michael c. Mankins und zeigt auf, wie wenig Zeit 
führungskräfte mit strategischen themen verbringen (Mankins 2004, s. 58 ff.). er hebt 
hervor, dass führungskräfte relativ wenig Zeit zusammen verbringen, agenden ihrer tref-
fen oft sehr unfokussiert sind, sie sich zu wenig den strategischen themen widmen und 
dass ihre führungssitzungen oft zu unstrukturiert sind, um die richtigen entscheidungen 
zu treffen (Mankins 2004, s. 60 f.). Diese sich auf führungskräfte aus dem privatwirt-
schaftlichen sektor beziehende studie bildet den ausgangspunkt für die vorliegende Un-
tersuchung.

Im Folgenden soll analysiert werden, wie viel Zeit Führungskräfte aus Einrichtungen der For-

schung und Lehre als Team zusammen verbringen, wie die zur Verfügung stehende Zeit ver-

wendet wird und wie die Zusammenarbeit ausgestaltet ist. Im Mittelpunkt stehen Universitäten, 

Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen.

Zu betrachten ist hier die zur Verfügung stehende Zeit der Führungskräfte für ihre Treffen und die 

dort stattfindende Zusammenarbeit als eine der wichtigsten Quellen des Organisationserfolgs. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des finanziellen Drucks der größtenteils öffentlichen Träger, 

der steigenden Dienstleistungs- und Kundenorientierung sowie des zunehmenden Wettbewerbs 

ist eine effiziente und effektive Führung zum Erreichen des Leistungsauftrags zentral (Meyer 

2003; Seidler 2004, S. 301ff.). Eng damit verbunden ist die Frage, mit welchen Instrumenten 

die Führung unterstützt wird bzw. werden kann, damit Teamsitzungen strukturiert und fokussiert 

durchgeführt werden können. Erste Antworten auf diese Fragen ergeben sich aus der folgenden 

großzahligen empirischen Studie, die Horváth & Partners gemeinsam mit dem International Per-

formance Research Institute (IPRI) durchgeführt hat.

Datengrundlage 

Die hier vorliegenden Studienergebnisse sind Teil einer Befragung und empirischen Analyse von 

Führungskräften öffentlicher Verwaltungen und Einrichtungen aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Die Führungskräfte wurden hinsichtlich ihrer Zeitverwendung im Team, der Teamarbeit 

und der von ihnen eingesetzten Führungsprozesse und -instrumente befragt. Im Mai 2006 wurden 

4.932 Fragebögen an Führungskräfte aus 1.855 Organisationen versendet, von denen 587 Füh-

rungskräfte aus 482 Organisationen antworteten. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 11,9 %. 

Die vorliegenden Ergebnisse beziehen sich auf die Einrichtungen der Forschung und Lehre, die 

mit 21 % (122 Führungskräfte) den Sektor mit dem zweitgrößten Anteil am Gesamtrücklauf nach 

den Organisationen des Bundes und der Länder/Kantone (55 %) und vor Kommunen/Gemeinden 

(12 %) sowie Organisationen des Gesundheitswesens und sonstigen Organisationen (12 %) bil-

den. Aus Deutschland beteiligten sich 107 (88 %), aus Österreich vier (3 %) und aus der Schweiz 

s t U D i e

Wer kennt diese Situation nicht: unstrukturierte  
Meetings, die mit administrativen Themen angefüllt 
sind. Strategische Fragen bleiben da häufig auf der 
Strecke.

Foto: Photocase

30 management Dworski/Gamm/Gottlieb/Junga – Führung von Einrichtungen der Forschung und Lehre

keywords 
research management
institutions 
strategic Management
executive Team
meetings’ Time
management Tools



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2006

 Dworski/Gamm/Gottlieb/Junga – Führung von Einrichtungen der Forschung und Lehre management 31

elf (9 %) Führungskräfte aus Einrichtungen der 

Forschung und Lehre. Dieser Teilstudie liegt 

somit eine überproportional hohe Beteiligung 

aus Deutschland zu Grunde.

Wie viel Zeit verbringt die Führung mit-
einander? 

Entscheidungen über strategisch relevante 

Themen bedürfen einer Abstimmung im Füh-

rungsteam. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs 

einer Strategieerarbeitung und -umsetzung ist 

größer, wenn alle Führungskräfte hinter einer 

Entscheidung stehen und deren Implementie-

rung gemeinsam koordiniert wird. Betrachtet 

man diesen Aspekt, ist die Frage nach der ge-

meinsam verbrachten Zeit der Führung ein zentraler Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund wurden die 

Führungskräfte zunächst befragt, wie viel Zeit sie überhaupt gemeinsam miteinander im Team 

verbringen.

Betrachtet man die Ergebnisse (Abbildung 1), zeigt sich, dass die für Team-Meetings aufgewen-

dete Zeit sehr stark variiert. So verbringen 32 % der Teilnehmer höchstens einen Tag pro Monat 

im Team, 42 % der Führungskräfte kommen insgesamt zwischen einem und drei Tagen pro 

Monat zusammen und nur 26 % mehr als drei Tage. Ob ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 

hängt jedoch primär von deren effektiver und effizienter Nutzung ab.

Auf welche Themen ist die Zeit verteilt, welche die Führung als Team verbringt?

Um eine effektive Zusammenarbeit als Team 

zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass sich 

die Führung als Team mit den wichtigsten 

Themen befasst. Insbesondere sollten in der 

kurzen zur Verfügung stehenden Zeit von den 

obersten Führungskräften hauptsächlich stra-

tegische Themen behandelt werden. Es stellt 

sich somit die Frage, ob strategische Themen 

im Mittelpunkt der Sitzungen stehen oder 

operative und administrative Themen den 

Hauptteil der Zeit einnehmen. Deshalb wur-

den die Führungskräfte befragt, wie sie ihre 

in Sitzungen verbrachte Zeit prozentual auf 

nachfolgende Themen verteilen (Abbildung 2).

Der Zeitverteilung ist zu entnehmen, dass stra-

tegischen Themen relativ wenig Zeit beigemes-

sen wird. Administratives nimmt den größten 

Teil der Zeit in Anspruch und unter den Top-

Fünf-Themen befindet sich als einziges strate-

gisches Thema die Besprechung strategischer 

42 %

26 %

32 %

 
<= 1 Tag

> 1 bis 3 Tage

> 3 Tage

Abb. 1: Teamarbeit in der Führung (Angaben pro Monat).

Administratives

Besprechung strategischer Projekte

Führungs- & Personalthemen

Management aktueller Krisen

Besprechung Leistungs- & Finanzdaten

Planung/Budgetierung

Kommunikation

Strategie-Formulierung

Überprüfung Strategie-Umsetzung

Politische Anfragen

Überprüfung politischer Zielerfüllung

Weitere Themen

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %

Abb. 2: Zeitanteil der Themen.
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Projekte. Der Strategieformulierung und der Überprüfung ihrer Umsetzung wird relativ wenig Zeit 

beigemessen. „Weitere Themen“ fassen die über die angegebenen Themen hinausgehenden An-

gaben zusammen, wie beispielsweise die Klärung von Zuständigkeiten oder Außerberufliches. Zu-

sammenfassend zeigt sich, dass Operatives und Administratives den Hauptteil der Sitzungszeit in 

Anspruch nehmen und strategischen Themen deutlich weniger Zeit beigemessen wird.

Beschäftigt sich die Führung als Team ausreichend mit ihren wichtigsten Themen?

Nachdem Hinweise über die Zeitverteilung gewonnen wurden, stellt sich die Frage nach deren 

Angemessenheit. So ist vor allem hinsichtlich der strategischen Themen interessant, ob die Füh-

rungskräfte hierfür die relativ geringe Zeitverwendung als ausreichend empfinden. Die Teilneh-

mer der Studie haben zur Beantwortung dieser Frage angegeben, ob die Intensität der Beschäf-

tigung mit den einzelnen Themen aus ihrer Sicht angemessen ist (Abbildung 3).

Die Einschätzung der Angemessenheit der Intensität verhält sich nahezu entgegengesetzt zur 

Zeitverteilung der Beschäftigung mit den Themen. Die Intensität mit welcher die strategischen 

Themen bearbeitet werden, wird von jeweils mehr als 76 % der Führungskräfte als zu wenig oder 

eher zu wenig intensiv eingestuft. Im Gegensatz dazu empfinden 64 % der Führungskräfte die Be-

schäftigung mit administrativen Themen als zu umfangreich. Insgesamt lässt sich festhalten, dass 

Führungskräfte die relativ geringen für strategische Themen aufgebrachten Zeitanteile als nicht 

ausreichend empfinden, was die These „too little attention is paid to strategy“ (Mankins 2004,  

S. 61) somit auch für Führungskräfte aus Einrichtungen der Forschung und Lehre bestätigt.

Zu wenig intensiv Eher zu wenig intensiv Eher zu intensiv Zu intensiv

Überprüfung Strategieumsetzung

Strategieformulierung

Besprechung strategischer Projekte

Überprüfung politische Zielerfüllung

Kommunikation

Besprechung Leistungs- & Finanzdaten

Planung/Budgetierung

Politische Anfragen

Führungs- & Personalthemen

Administratives

Management aktueller Krisen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Abb. 3: Intensität der Beschäftigung.
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Wie wird die Bedeutung der heute und in der Zukunft angewendeten Führungsinstru-

mente beurteilt?

Neben den Sitzungen der Führungskräfte sind auch die von ihnen angewendeten führungsun-

terstützenden Instrumente Gegenstand der Untersuchung gewesen. Hierbei stellt sich neben der 

Frage, welche Instrumente tatsächlich verwendet werden auch die Frage, ob sich die Bedeutung 

der Instrumente in Zukunft ändern wird. Deshalb wurden die Führungskräfte gefragt, welche 

fünf Instrumente sie heute am intensivsten nutzen und welche fünf Instrumente ihrer Meinung 

nach in Zukunft am intensivsten verwendet werden (Abbildung 4).
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Führen mit Zielen

heute
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Abb. 4: Bedeutung der Instrumente.
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Es hat sich herausgestellt, dass eine große Diskrepanz zwischen der heutigen und der zukünftigen 

Bedeutung einiger Instrumente besteht. Aus heutiger Sicht stehen die Kosten- und Leistungs-

rechnung, die Prozessoptimierung/Reorganisation und die Aufgabenkritik/-analyse an oberster 

Stelle. Prozessoptimierung/Reorganisation und die Aufgabenkritik/-analyse verlieren jedoch nach 

Einschätzung der befragten Führungskräfte zukünftig erheblich an Bedeutung. In Zukunft sind 

das Führen mit Zielen, die Kosten- und Leistungsrechnung und Leistungsvergleiche/Benchmar-

king diejenigen Instrumente, welche die intensivste Nutzung erfahren werden. Insbesondere die 

Unterschiede in der Nutzung heute und der Bedeutung in Zukunft geben Aufschluss über die Ver-

änderungen in der Führung öffentlicher Verwaltungen und Einrichtungen (Abbildung 5).

Betrachtet man Abbildung 5, so wird deutlich, dass der strategischen Steuerung die größte rela-

tive Bedeutungsänderung zugeschrieben wird: die Zahl der Führungskräfte, die prognostizieren, 

dass die Balanced Scorecard (BSC) bzw. das strategische Zielsystem zu den fünf am intensivsten 

-34 %

-22 %

-12 %

-6 %

-6 %

-6 %

-3 %

-3 %

0 %

4 %

6 %

14 %

14 %

23 %
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BSC/Strat. Zielsystem

Führen mit Zielen

Strat. Analyse (SWOT…)

Leistungsvergleiche/Benchmarking

Management Reporting

Risikomanagement

Kosten- und Leistungsrechnung

Globalbudget

Kennzahlensysteme

Optimierung Planungs-/Budgetierungsprozesse

Regierungs-/politische Programme

Leistungsauftrag

Kostenmanagement

Prozessoptimierung/Reorganisation
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Größere Bedeutung heute Größere Bedeutung in Zukunft

Abb. 5: Relative Veränderung der Bedeutung der Instrumente.

34 management Dworski/Gamm/Gottlieb/Junga – Führung von Einrichtungen der Forschung und Lehre



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2006

genutzten Instrumenten zählen wird, liegt um 27 % höher als die Zahl der Führungskräfte, bei 

denen bereits heute die BSC bzw. das strategische Zielsystem zu den am intensivsten genutzten 

Instrumenten zählt. Als weiteres Instrument wird auch die strategische Analyse in ihrer Bedeu-

tung deutlich zunehmen. Darüber hinaus wird dem Führen mit Zielen von den Einrichtungen aus 

Forschung und Lehre eine stark zunehmende Bedeutung beigemessen. In dieser Einschätzung 

mag sich die aktuelle Diskussion um Leistungsentgelte nach den neuen Tarifverträgen des Öf-

fentlichen Dienstes widerspiegeln. Hinsichtlich der tatsächlich verwendeten Instrumente ergab 

diese Fragestellung erneut, dass strategische Instrumente zur Führungsunterstützung noch 

nicht im Vordergrund stehen. Dies wird sich nach Einschätzung der an der Studie beteiligten 

Führungskräfte auch in den nächsten Jahren nicht ändern, obgleich die relative Bedeutung stra-

tegischer Instrumente stark zunehmen wird.

Diskussion und Gestaltungsempfehlungen

Der vorliegende Auszug der Studienergebnisse zeigt, dass Führungskräfte in Einrichtungen der 

Forschung und Lehre ihre Zeit bei der Zusammenarbeit in Sitzungen nicht so einsetzen, wie es 

für eine langfristig orientierte Steuerung notwendig ist. So lässt sich zusammenfassend feststel-

len, dass insbesondere die für die Effektivität und Effizienz der Planung und Steuerung wichtigen 

strategischen Themen bislang noch nicht die notwendige Beachtung finden. Dennoch ist klar, 

dass auch sie sich strategisch ausrichten müssen – hierüber sind sich die Führungskräfte be-

wusst –, um mit ihren Organisationen erfolgreich zu agieren. Analog zur Privatwirtschaft muss 

demnach in Zukunft der Sitzungsinhalt noch stärker auf strategische Themen ausgerichtet und 

dabei durch adäquate Prozesse und Instrumente unterstützt werden. Strategische Zielsysteme, 

wie beispielsweise das Konzept der Balanced Scorecard, können hierbei in zunehmendem Maße 

eine Schlüsselrolle einnehmen, da sie es ermöglichen, ganze Organisationen strategisch aus-

zurichten (Vogt u. a. 2004; Botti/Junga 2004). Bereits die Erstellung einer Balanced Scorecard 

dient der Kommunikation und Abstimmung der strategischen Zielrichtung. Durch die schrittwei-

se Konkretisierung bis hin zu den durchzuführenden Maßnahmen wird das ganze Führungsteam 

im Rahmen der Sitzungen sowie im Anschluss die gesamte Organisation auf eine strategische 

Linie ausgerichtet. Durch die Einbindung von Balanced Scorecards in das Berichtswesen und 

die regelmäßige Aktualisierung der Strategie wird erreicht, dass sich die Führung intensiver mit 

Strategie beschäftigt. Die Balanced Scorecard kann hierdurch genutzt werden, die strategische 

Agenda der Führung zu bestimmen. Weiterhin bildet die Balanced Scorecard auch eine bewähr-

te Basis für die Ableitung individueller wie auch organisationsbezogener Zielvereinbarungen. 

Konkret formulierte und valide messbare Ziele sind die Voraussetzung für die wirksame und 

gerechte Gestaltung von leistungsabhängigen Entgeltbestandteilen. Insofern kann die Balanced 

Scorecard helfen, dieses Instrument mit Leben zu füllen. Die Nutzung der Zeit in Sitzungen der 

Führungsteams zeigt, dass eine effektivere und effizientere Nutzung, unterstützt durch die ent-

sprechenden Instrumente, noch großes Potenzial zur Verbesserung von Einrichtungen der For-

schung und Lehre enthält.

Fazit

Der vorliegende Artikel fasst die Ergebnisse einer groß angelegten Studie über die Zusammenar-

beit und Instrumente der Führungskräfte in Einrichtungen der Forschung und Lehre zusammen. 

Zentrales Ergebnis ist die unzureichende Beschäftigung mit strategischen Themen. Potenzial zur 

Beseitigung dieses Problems bietet die Einführung und regelmäßige Verwendung von Balanced 

Scorecards als zentralem Instrument der Strategiediskussion und -umsetzung.
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summary 
The study “Teamwork and Instru-
ments of the Management of Pub-
lic Administrations and Organiza-
tions” surveyed 587 top execu-
tives in Austria, Germany, and 
Switzerland. This article focuses 
on 122 executives of research 
institutions that answered the 
questionnaire. The main finding is 
that executive meetings’ time 
is not used in the way it should be. 
Especially strategic topics are 
not discussed as they should. 
Furthermore, we identified the 
missing of management supporting
strategy-oriented tools. However, 
executives are aware of their 
wasting of time and expect more 
intense strategic discussions and 
decision making in the future. 
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Wolfgang Burr
Staatliche Innovationsförderung  
und innovative Unternehmen  
in Ostdeutschland
Thüringer Unternehmen im globalen Wettbewerb

innovation und ihre förderung ist einer der wichtigsten ansatzpunkte zur entwicklung 
und stärkung der ostdeutschen Wirtschaft. staatliche instanzen setzen eine vielzahl von 
Maßnahmen und förderinstrumenten ein, um innovation und innovationsbereite Unter-
nehmen in ostdeutschland zu unterstützen. Zwei fragen drängen sich auf, und ihnen 
soll hier nachgegangen werden: Wie beeinflussen gesamtwirtschaftliche rahmenbedin-
gungen, wirtschaftspolitische Maßnahmen und unternehmensinterne Kompetenzen die 
innovationsfähigkeit ostdeutscher Unternehmen? Wo liegen die künftigen herausforde-
rungen, die sich aus den derzeitigen Wirtschaftsstrukturen im osten Deutschlands für die 
dort ansässigen Unternehmen und die regionale Wirtschaftspolitik ergeben können?

Die Wirtschaftsstruktur Thüringens ist durch Besonderheiten gekennzeichnet, die es in die-

ser oder einer ähnlichen Konstellation allenfalls noch in Sachsen und Osteuropa, aber nicht in 

Westdeutschland oder Westeuropa gibt: Sie ist geprägt durch eine Vielzahl kleiner und mittel-

ständischer Unternehmen (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, 2004,   

S. 9, 41, 43) bei weitgehendem Fehlen von Groß- und Größtunternehmen. Eine Ausnahme ist als 

innovatives Großunternehmen die Carl Zeiss AG Jena. Gleichzeitig ist auch ein relativ schwach 

entwickelter Dienstleistungssektor für die Thüringer Wirtschaft zu konstatieren. Dies gilt vor 

allem im Bereich der investiven Dienstleistungen, die sich an Firmenkunden richten (Thüringer 

Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, 2004, S. 9, 45).

Eine zweite Besonderheit der Thüringischen Wirtschaft ist der hohe Staatsanteil und der prä-

gende Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen (Wirtschafts-, Infrastruktur- und Technologieför-

derung) auf die Herausbildung der gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftsstrukturen und das Ver-

halten der Unternehmen (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, 2004,  

S. 9, 15ff.). Eine dritte Besonderheit ist das Innovationssystem in Thüringen: Nach 1989 erfolgte 

eine drastische Restrukturierung des ostdeutschen Innovationssystems: Die Forschungskapazi-

täten in den privatisierten Unternehmen wurden stark reduziert. Dies lag unter anderem darin 

begründet, dass die ostdeutschen Unternehmen trotz mehr als 40 Jahren deutscher Teilung und 

planwirtschaftlicher Strukturen in ähnlichen Technologiefeldern forschten und entwickelten wie 

die westdeutschen Unternehmen (Grupp, 2004, S. 34). Es wurden Universitäten, Fachhochschu-

len und Berufsakademien in Ostdeutschland entweder neu errichtet oder es wurden vorhande-

ne Einrichtungen umstrukturiert (vor allem in personeller Hinsicht, aber auch hinsichtlich des 

wahrgenommenen Forschungs- und Lehrspektrums) oder ganz geschlossen (zur Umgestaltung 

des ostdeutschen Forschungssystems: Faber, 2002). Im Kern bedeutete dies, dass die historisch 

gewachsenen Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren im Innovationssystem der 

DDR durchtrennt wurden und sich in den nachfolgenden Jahren neue Beziehungen und Zusam-

menarbeitsformen im ostdeutschen Innovationssystem erst etablieren mussten bzw. müssen. Im 
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Standort mit Tradition: In Jena nahm 1846 die Carl 
Zeiss AG  als Werkstatt für Feinmechanik und Optik 
ihren Anfang. Heute ist sie eine weltweit führende 
Unternehmensgruppe der optischen und optoelektro
nischen Industrie mit mehr als 11.500 Beschäftigten. 
Produktionsstätten liegen in Europa, Nord- und Mit
telamerika sowie in Asien.
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Grundsatz existiert heute in Thüringen eine differenzierte Forschungslandschaft, die dem west-

deutschen Innovationssystem im Kern sehr ähnlich ist. Die differenzierten Rollen und Aufgaben 

der verschiedenen Akteure im Innovationssystem zeigt die Abbildung 1.

Ansatzpunkte der Innovationsförderung in Ostdeutschland: 
Flexible Spezialisierung und staatliche Technologieförderung

Neben vielen anderen Ansatzpunkten zur Förderung von Innovationen in Ostdeutschland fal-

len vor allem die flexible Spezialisierung und die staatliche Technologieförderung auf. Flexible 

Spezialisierung bedeutet, dass sich in einer Region Unternehmen einer Branche konzentrieren 

und jeweils auf bestimmte Schritte der Wertschöpfungskette spezialisieren. Die spezialisierten 

Unternehmen müssen je nach Auftrag flexibel ihre jeweiligen Teilleistungen zur Gesamtleistung 

beitragen und sich fallweise in wechselnden Kooperationsstrukturen zusammenfinden. Ziel der 

flexiblen Spezialisierung ist die Verbindung von Kostenvorteilen durch spezialisierte Produktion 

mit Flexibilitätsvorteilen durch fallweise wechselnde Zusammenarbeit. In den Wirtschaftswis-

senschaften ist dieses Phänomen in den letzten Jahren ausführlich unter dem Begriff „Cluster“ 

erörtert worden (Porter, 1998).

Abb. 1: Akteure im Innovationssystem Thüringens (in Weiterentwicklung von Bürger/Möbus/Pleschak/Wester
hausen/Wolf, 2003, S. 4).
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summary
Innovation and its promotion via 
government support is one of the 
most important starting points in 
order to develop and to strength-
en the East German economy. 
Public authorities set up a great 
number of measures and policy 
instruments in order to support 
innovation and innovative firms 
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analyses how macroeconomic 
framework conditions, economic 
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firm competencies influence the 
innovative capability of East Ger-
man companies. At the end of the 
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policy that may result from the 
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In Thüringen ist es explizites Ziel der Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung, die Herausbil-

dung von Clustern durch finanzielle Zuschüsse und organisatorische Unterstützung (z. B. Bereit-

stellung von Diskussionsforen und Informationsmöglichkeiten über mögliche Partner und Koo-

perationsfelder) zu flankieren (zu einem Überblick der in Thüringen geförderten Cluster: Thürin-

ger Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, 2004, S. 48ff.). Für die Entwicklung von 

Clusterstrukturen setzt die Landesregierung eine Vielzahl von Förderinstrumenten ein (Thüringer 

Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit, 2004, S. 42). Es bleibt jedoch abzuwarten, 

ob die in Thüringen sich herausbildenden Clusterstrukturen (von der Wirtschaftspolitik geförder-

te und ungeförderte Cluster) in eine effektive und effiziente Zusammenarbeit der Unternehmen 

münden und auch nach Ablauf der staatlichen Förderung langfristig Erfolg haben werden bzw. 

sich als leistungsfähige Cluster dauerhaft zu etablieren vermögen.

Innovationsorientierung drückt sich in der Bereitschaft und Fähigkeit eines Unternehmens aus, 

Wettbewerbsvorteile überwiegend durch Hervorbringung neuer oder wesentlich verbesserter 

Sachgüter und Dienstleistungen (Produktinnovation) oder durch die Implementierung neuer Her-

stellungs- und Dienstleistungsprozesse im Unternehmen (Prozessinnovationen) zu realisieren 

(Burr/Musil/Stephan/Werkmeister, 2005, S. 349ff.). In Thüringen ist die Technologieförderung 

explizites Ziel der Wirtschaftspolitik. Die Entwicklung neuer Technologien wird durch finanzielle 

Zuschüsse und Bereitstellung von Unterstützungsleistungen in vielfältigster Form (bezuschusste 

Beratungsleistungen, Einzel- und Gruppenförderung für Technologievorhaben, Infrastrukturför-

derung für Gründungs- und Applikationszentren etc.) begünstigt (Thüringer Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Infrastruktur, 2004, S. 47ff., 78ff.).

Aus der ressourcen- und kompetenzbasierten Innovationsforschung (Dosi, 1988; David, 1985) 

ist bekannt, dass Unternehmen oft Jahre brauchen, bis sie ein bestimmtes Forschungs- und 

Technologiefeld beherrschen. So lange kann es dauern, bis Unternehmen eine kritische Masse 

an Expertenwissen erworben und leistungsfähige Forschungsteams aufgebaut haben. Ebenso 

müssen Unternehmen das Kooperieren mit anderen Unternehmen erst erlernen. Hier kann un-

terstützend wirken, dass das Land Thüringen die Unternehmen des Landes aktiv dazu ermun-

tert, in Clustern enger zusammenzuarbeiten und entsprechende Anreize und Fördermaßnahmen 

für die Unternehmen bietet.

Ein Problem einiger ostdeutscher Unternehmen ist oftmals ihre noch unzureichende Dienst-

leistungsorientierung. Sie drückt sich in der Bereitschaft und Fähigkeit eines (Industrie- oder 

Dienstleistungs-) Unternehmens aus, Wettbewerbsvorteile überwiegend durch das Angebot von 

sachgutergänzenden oder sachgutunabhängigen Dienstleistungen zu realisieren (Burr/Musil/Ste-

phan/Werkmeister, 2005, S. 386ff.). Solange aber der Sektor der industriellen Dienstleistungen 

in Ostdeutschland eher schwach entwickelt ist, werden ostdeutsche Unternehmen auch mehr 

Probleme haben, innovative Problemlösungen durch Kombination von Sachgütern mit produkt-

begleitenden Dienstleistungen zu realisieren.

Fazit: Herausforderungen für ostdeutsche Unternehmen

Die zentrale Frage lautet: Wie können aus Thüringer Unternehmen auch ohne umfangreiche 

staatliche Unterstützung fortgesetzt wettbewerbsfähige, wachstumsträchtige und rentable Un-

ternehmen werden? Die (unbefriedigende) Antwort ist, dass hierfür weiterhin noch Zeit benötigt 

wird, um noch verbliebene Strukturprobleme der Transformation zu überwinden und eigenstän-

dig wettbewerbsfähige Strukturen in Ostdeutschland und Thüringen zu schaffen, die sich ohne 

staatliche Hilfen aus eigener Wettbewerbsstärke im Innovationswettbewerb behaupten können.
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Dies erfordert, dass sich insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen auf be-

stimmte Technologiefelder und Marktsegmente spezialisieren und eine eigene technische Kom-

petenz entwickeln. Für den weltweiten Vertrieb ihrer innovativen Produkte werden sie entweder 

Kooperationen mit Großunternehmen aus Ost- oder Westdeutschland oder aus dem Ausland 

eingehen müssen, die über die entsprechenden Vertriebskanäle, Marketingfähigkeiten, Finanz-

kraft und Geschäftskontakte verfügen, oder sie werden gegenüber diesen großen multinatio-

nalen Unternehmen als Zulieferer fungieren. Sind diese beiden Lösungen nicht gewollt, so bleibt 

die Spezialisierung auf bestimmte Marktnischen, die im Alleingang bearbeitet werden. Einzelne 

Beispiele von Thüringer Unternehmen zeigen, dass sie sich erfolgreich auf Nischen konzentrie-

ren konnten, z. B. Mitec (Ausgleichswellen für Automobilmotoren) oder Multicar (Spezialfahr-

zeuge) oder die Funkwerk AG (professionelle Kommunikationslösungen für Verkehrsbetriebe 

und Fahrzeuge; www.funkwerk.com). Für einzelne Thüringer Unternehmen wird künftig eine 

stärkere Wachstumsorientierung und Unternehmensexpansion erforderlich werden, wenn sie im 

internationalen Wettbewerb konkurrenzfähiger werden und die erforderlichen Finanzmittel für 

umfangreiche F&E-Vorhaben aufbringen wollen. Die Herausbildung einer stärker durchmischten 

Wirtschaftsstruktur mit mehr Großbetrieben in Ostdeutschland kann entweder durch forciertes 

Wachstum erfolgreicher kleiner und mittlerer Unternehmen oder durch Konsolidierungsbestre-

bungen im Markt erfolgen, was jeweils Jahre dauert. Vergleicht man die historischen Beispiele 

aus der Zeit der Industrialisierung nach 1870 in Deutschland (z. B. AEG, Siemens, Krupp, Thys-

sen, Bosch), so zeigt sich, dass es bisweilen Jahrzehnte dauern kann, bis sich aus einer Vielzahl 

von kleinen konkurrierenden Unternehmen einige wenige im Ausleseprozess im Markt durchset-

zen und zu international agierenden, bedeutenden Unternehmen heranwachsen können.

Auch für die Thüringer Wirtschaftspolitik werden sich im Zuge der Entwicklung der Wirtschafts-

strukturen neue Problemstellungen ergeben: Die Wirtschaftsförderung Thüringens konzentriert 

sich bisher vor allem auf die Förderung der Industrie (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Tech-

nologie und Arbeit, 2004, S. 74), in einer nächsten Entwicklungsstufe der thüringischen Wirt-

schaft wird sich vor allem die Entwicklung der investiven, technischen Dienstleistungen als Her-

ausforderung erweisen.
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Edgar Frackmann
Ist ein Reimport möglich?
Organisations- und Erfolgsprinzipien amerikanischer 
Spitzenforschungsuniversitäten

 

Die Us-amerikanischen spitzenuniversitäten gehen in ihrem selbstverständnis davon aus, 
ihren Gründungsideen zu folgen, die sich auf die Prinzipien der deutschen Universitäten 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts berufen. im 19. Jahrhundert waren die deutschen Uni-
versitäten, den humboldtschen Grundsätzen von forschung und Lehre folgend, weltweit 
führend hinsichtlich Produktivität, innovationskraft und wissenschaftlicher Leistungsfähig-
keit. sie waren Magnet und vorbild für Wissenschaftler aus aller Welt. so wurden sie zum 
vorbild der amerikanischen hochschulen, die die deutsche Universitätsidee in ihr Land im-
portierten. heute gelten die Us-amerikanischen spitzenforschungsuniversitäten als führer 
der Weltspitze.

In den internationalen Forschungsrankings, etwa der Shanghai Jiao Tong University (2005), beset-

zen die US-amerikanischen Universitäten 17 der Top-20-Plätze. Die erste deutsche Universität fin-

det sich auf Platz 51. Auch die „deutsche“ Universitätsidee scheint hierzulande nicht mehr auf der 

bildungspolitischen Agenda zu stehen. Jürgen Kaube analysierte in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung (21.01.05): „In Deutschland hingegen werden derzeit weder die humanistische Bildung 

noch die innovationsgetriebene Wissenschaft als Komponenten der Universität ernst genommen.“ 

Können wir die „deutsche Universität“ aus den USA reimportieren und mit ihr die Produktivität, die 

Innovationskraft, die internationale Reputation, Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Forschungsuniversitäten wiederherstellen?

Wesentliches Merkmal der Humboldtschen Universität gegenüber ihren Vorgängern war die Pro-
fessionalisierung und institutionalisierung der Forschung. Die Forschung wurde eigentliche 

Grundlage und Existenzberechtigung der Universität, allerdings verbunden mit der Lehre und 

Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und des Nachwuchses für die Professionen 

einschließlich der höheren Staatsbeamten. freiheit von forschung und Lehre, das heißt die 

Schaffung von Bedingungen für das selbstbestimmte Arbeiten der Forscherindividuen, wurde als 

Voraussetzung und Motor für wissenschaftliche Produktivität angesehen, nicht nur im Hinblick auf 

die „reine“ Forschung, sondern auch im Hinblick auf eine Wissenschaft, deren Nützlichkeit für die 

Gesellschaft, für technischen, wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt unbestreitbar ist.

Die deutsche Forschungsuniversität setzte auf das herausragende, charismatische, ingeniöse und 

engagierte forscherindividuum. Diese außerordentliche Motivation der Forscherpersönlichkeit fand 

allerdings eine Stütze in der gehobenen sozialen Stellung und dem öffentlichen Ansehen der Uni-

versitätsforscher, in dem hohen öffentlichen Ansehen und Vertrauen in die Wissenschaften und die 

Universitäten, schließlich in der Einbindung und Verpflichtung als höherer Staatsbeamter und die 

damit verbundenen Privilegien. Die soziale Stellung der Universitätsprofessoren spiegelt insgesamt 

die öffentliche Wertschätzung der Wissenschaft und der Universitäten wider, die Bedeutung, 

die der Wissenschaft nicht nur für den technischen, gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt, 

sondern auch für die höhere Bildung der nachwachsenden Elite und insgesamt für die internatio-
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nale Wettbewerbsfähigkeit der Nation beigemessen wurde, was ja schließlich auch in wachsenden 

finanziellen Zuwendungen von Seiten des Staates zum Ausdruck kam. Es gab allerdings keine mit 

einigermaßen klaren Perspektiven versehene und kriteriengestützte Karriere für den Beruf des For-

schers. Forschung wurde wohl trotz der Professionalisierung von Forschung an den Universitäten 

immer noch mehr als Berufung („Berufung zum Professor“) denn als Beruf angesehen.

Organisatorisch war dieses Setzen auf den eminenten, berufenen Forscher in der Ausrichtung auf 

den ordinarius umgesetzt. Das Institut und das Forschungslabor dienen nach diesem Verständnis 

der Unterstützung des herausragenden Forschers. Die fehlende Berufskarriere für den Forscher 

wird kompensiert durch die Auszeichnung als „Schüler von ...“. Das System ist ein hierarchisches 

mit dem Ordinarius als „Chefforscher“ und Wissenschaftsmanager in einer Person. Die Organisati-

on als Ganzes war eigentlich nicht existent, insbesondere die Universität als Ganzes war Korpora-

tion der Kollegen und kaum entscheidungsfähig, womit der staatlichen Seite die Entscheidungs-

kompetenz in den „notwendigen“ Fällen zufiel.

Überhaupt scheint für den Erfolg der deutschen Universität und der Universitätsforschung im  

19. und frühen 20. Jahrhundert die anerkennung und förderung eines wachsenden Univer-

sitäts- und Wissenschaftssystems durch den staat wesentlich, der auf die Leistungen und 

Leistungs-fähigkeit der deutschen Universitäten vertraute und nicht enttäuscht wurde.

Mit der Freiheit von Forschung und Lehre, den staatlichen Ressourcen für die Institutionalisierung 

der Forschung und der Verbindung mit der höheren Bildung und Berufsausbildung wurden die ent-

scheidenden Voraussetzungen geschaffen dafür, dass sich professionelle forscherische Aktivitäten 

und wissenschaftlicher Fortschritt allein wissenschaftsimmanent entwickeln konnten. Eine syste-

matische leistungssteigernde und stimulierende Organisation war im damaligen deutschen Sys-

tem allerdings weniger erkennbar, so dass man veranlasst ist, den Erfolg der deutschen Universi-

tätsforschung dem eher zufälligen vorhandensein engagierter individuen und dem spezifischen 

Zusammenwirken von „inspired researchers“ mit den „inspired government civil servants“ 

zuzuschreiben.

Die deutsche Universitätsidee in den USA: Das Wirken der Universität als Ganzes

Als die deutschen Universitäten noch Magnet für die internationalen Forscher waren, sind auch die 

US-amerikanischen Wissenschaftler nach Deutschland „gepilgert“ und haben anschließend die deut-

schen Universitätsideen in ihrem Land zu implementieren versucht. Diese Ideen gelten noch heute 

und sie werden von den Universitäten aktiv vertreten und zu verbreiten gesucht. Es gelang den heim-

kehrenden amerikanischen Wissenschaftlern, die Forschung auch an ihren höheren Bildungsstätten 

zu etablieren ebenso wie die Freiheit von Forschung und Lehre, den besonderen Charakter der Wis-

senschaft und Forschung, die keine Vorgaben dulden, bei denen es wesentlich auf die innere Moti-

vation und den Erkenntnisdrang des Forscherindividuums ankommt. Es gelang ihnen die untrennbare 

Verbindung zwischen education und research. Die Forschungsuniversitäten werden national und inter-

national die herausragenden forschungsstätten, aber sie leiten als higher education institutions 

ihre Existenzberechtigung weiterhin aus der education (Master- ebenso wie Bachelorausbildung) ab: 

Noch immer heißen die herausragenden Forschungseinrichtungen in den US-Forschungsuniversi-

täten Graduate Schools. Die Wissenschaft, die Universitätsforschung, die Forschungsuniversitäten 

genießen in der relevanten US-amerikanischen Öffentlichkeit und staatlicherseits ein enormes Anse-

hen und Vertrauen. Der Bundesstaat spielt die entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Univer-

sitätsforschung, unabhängig davon, ob es sich um staatliche oder private Universitäten handelt: Zwei 

Drittel der Forschungsgelder der amerikanischen Spitzenforschungsuniversitäten kommen von der 
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Bundesregierung. Die Rolle der herausragenden Forschung, die Rolle der natur- und geisteswissen-

schaftlichen Propädeutik (liberal arts education im Rahmen des Bachelorstudiums), nicht nur für den 

Wissenschaftlernachwuchs, sondern für höhere Bildung und die nachwachsende Elite schlechthin, 

ist allgemein (auch auf dem Arbeitsmarkt) anerkannt und mit dem Bachelorstudium etabliert. Spon-

soren wollen ihren Namen in Verbindung sehen mit den herausragenden Forschungsuniversitäten 

und sind bereit, ihr Vermögen dafür zu stiften. Alumni sind stolz auf ihre Alma Mater und bereit, unter 

Umständen mehr zu spenden als sie jemals an Studiengebühren bezahlt haben. Eltern sind bereit, 

enorme Summen an Studiengebühren zu zahlen, um ihren Kindern die Ausbildung an den heraus-

ragenden Forschungsuniversitäten zukommen zu lassen. Die nachwachsende Generation begibt sich 

in den Auslesewettbewerb um die Zulassung an den Spitzenforschungsuniversitäten, um sich am 

Prozess des forschenden Lernens in der Nähe und mit den herausragenden Forschern zu beteiligen. 

Eltern und Studierende erwarten (und „honorieren“), dass es etwas Besonderes ist, an einer heraus-

ragenden Forschungsuniversität zu studieren.

Die organisatorische Umsetzung der deutschen Universitätsideen in den USA ist allerdings eine 

andere. Sie überwindet die organisatorischen Schwächen des damaligen deutschen Universitäts-

systems, die noch heute mindestens so wirkungsmächtig sind, dass die deutschen Forschungs - 

universitäten in der Konkurrenz den amerikanischen Spitzenforschungsuniversitäten unterlegen sind. 

Die US-amerikanische ist eine systematischere Organisation von Erfolgsbedingungen, von Vorausset-

zungen für Produktivität und Leistung, von Voraussetzungen dafür, dass die Universität gibt, wofür ihr 

in der Öffentlichkeit unter anderem Vertrauen und Anerkennung geschenkt wird, ohne dass ihr dazu 

unmittelbar Vorgaben gemacht werden.

Die Ansiedlung der Forschung fand in den USA an relativ selbstständig agierenden educational insti-

tutions statt, die im Inneren (mit den Managementtheorien des 20. Jahrhunderts ausgedrückt) quasi 

hierarchisch-tayloristisch organisiert waren. Das Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre als 

Grundlage für Forschungsproduktivität musste eine Änderung dieser Managementmethoden nach sich 

ziehen. So haben die amerikanischen Universitäten auf der Grundlage dieser deutschen „Erfindung“ 

von Freiheit von Forschung und Lehre eher „post-tayloristische“ Managementmethoden angewandt, 

die in den Wirtschaftsorganisationen erst im späten 20. Jahrhundert Einzug gehalten haben: weitest-

gehend selbstbestimmte, selbst organisierte Arbeit in flachen und lockeren Hierarchien, d.h. Hierar-

chien, in denen keine inhaltlichen Ziele sondern Organisations(überlebens)ziele vorgegeben werden, 

wie Qualität, Einkommen und Reputation der Organisation zu erhöhen, zu verbessern, zu mehren.

Die Organisation als Ganzes, die Universität, ihre Graduate Schools, deren Departments stehen im 

Wettbewerb um Reputation in der Forschung, der Graduate Education sowie der Undergraduate 

Education, um Forschungsmittel, um Sponsorenmittel, um die besten Studierenden, Alumni und 

Forscher, um die besten Rankingplätze in den nationalen und internationalen Ausbildungs- und 

Forschungsrankings. Die Spitzenforschungsuniversitäten wollen in allen Bereichen zu den Bes-

ten gehören, in allen Forschungsbereichen, in der Undergraduate Education und in der Graduate 

Education. Jeder einzelne Forscher hat dazu beizutragen, dass seine Universität, seine Graduate 

School entsprechend zu den Besten gehört, entsprechende Ressourcen einwirbt. Der einzelne For-

scher verbindet seine individuelle Karriere, sein wissenschaftliches Fortkommen und seine For-

schungserfolge mit den Zielen der Organisation und er oder sie wird auf der Grundlage genau 

dieses Potentials an der bereffenden Universität, an der betreffenden Graduate School engagiert. 

Er oder sie profitiert aber auch von der Reputation der Universität und der Graduate School für 

seine/ihre wissenschaftliche Karriere. So besteht ein quasi kontraktuelles Verhältnis zwischen Uni-

versität, Graduate School, Department und Forscher, ein Geben und Nehmen und gegenseitiges 

aufeinander Angewiesensein. 
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Jeder Bereich der amerikanischen Spitzenforschungsuniversität, der sich profilieren kann, d.h. 

die Universität als Ganzes (mit Präsident, Provost), die Graduate oder Professional School (mit 

dem Dean), das Department (mit dem Department Head), die Undergraduate Education (mit dem 

Dean oder Vice Provost for Undergraduate Edcuation) usw. hat einen „hauptamtlichen“, voll-stän-

dig und allein für den betreffenden Bereich (d.h. für die Erreichung der betreffenden Orga-ni-

sationsziele) verantwortlichen Manager. Er oder sie ist Wissenschaftsmanager, also weder 

„selbstverwaltender“ Forscher noch (womöglich staatlicher beauftragter) Verwalter, wie an deut-

schen Universitäten. Er oder sie kommt aus der Wissenschaft, ist erfolgreicher Wissenschaftler, 

zugleich mit hervorragenden Management- und Führungsqualitäten. Der einzelne Forscher ist 

ganz eindeutig in die Organisation eingebunden. Der Wissenschaftsmanager kann sagen: „they 

(d.h. die Forscher und nachgeordneten Wissenschaftsmanager) report to me“. Und doch erfährt 

man immer wieder sehr deutlich: „nothing goes top-down, nothing goes, if it does not go bot-

tom-up“. Es gehört zu den Führungsqualitäten der Wissenschaftsmanager, die Balance zu finden 

zwischen Einbindung und Gewährung der Freiheit von Forschung und Lehre. Die Berufungen, die 

Leistungen der Forscher, die Ergebnisse der Ausbildungsbemühungen und curricularen und päd-

agogischen Anstrengungen und Reformen, die Teilorganisationen als Ganzes werden von den 

übergeordneten Managementebenen daraufhin evaluiert, dass die Organisationsziele erreicht 

werden. Keiner der Forscher kann es sich leisten, die ständige Evaluation der Leistungen als 

Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre zu empfinden.

Für die Forscher gibt es klare Berufs-/aufstiegskarrieren innerhalb der Organisation oder auch 

beim Wechsel der Universitäten, einerseits mit dem „Aufstiegstrack“ von Assistant, Associate und 

Full Professor und andererseits mit dem tenure track (d.h. Erlangung eines unbefristeten Arbeits-

vertrages). An den Spitzenforschungsuniversitäten gilt die Regel „up or out“: Wer die Leistungen 

für den Aufstieg nicht erbringt, scheidet aus der Spitzenforschungsuniversität aus, möglicherwei-

se die Karriere an einer weniger reputierlichen Institution fortzusetzend.

Die studierenden werden von den spitzenforschungsuniversitäten sorgfältig ausgesucht. 
Sie müssen zu den besten Schulabsolventen gehören, hohe Motivation für ein forschendes Ler-

nen und ausgeprägte Selbstlernfähigkeiten haben und über den „Unterricht“ hinausgehende Initi-

ativen und Ambitionen mitbringen. Die Universität übernimmt die Verantwortung für die ganzheit-

liche Bildung der Studierenden, Geistes- und Sozialwissenschaften sind fest verankert im Curricu-

lum, Wohnen auf dem Campus, extracurriculare Aktivitäten und Veranstaltungen auch außerhalb 

des „Klassenzimmers“, Identifikation mit der Universität und damit insgesamt ein lernförderliches 

Umfeld dienen diesem Ziel. Die Universität übernimmt die Verantwortung für den Erfolg der einmal 

ausgewählten Studierenden bis in das spätere Leben der Absolventen hinein, sie ist an erfolg-

reichen Alumni interessiert. Die Universität übernimmt die „Verantwortung“ für die Finanzierung 

des Studiums für diejenigen Ausgewählten, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind. Die Studie-

renden sind nicht die Kunden der Universität etwa in einem marktähnlichen Verhältnis von Leis-

tung und Gegenleistung. Eher sind es die Alumni, von denen man universitätsseitig erwartet, dass 

sie sich in ihrem erfolgreichen Leben an die Voraussetzungen dafür erinnern, die während ihres 

Studiums an ihrer Universität geschaffen wurden und dass sie die Verbindung zu ihrer Universität 

nicht zuletzt mit finanziellen Zuwendungen aufrechterhalten.

Eine der wesentlichen Aufgaben der Wissenschaftsmanager an der Spitze der Universität und 

ihrer Teilbereiche ist es, die Identität der betreffenden Spitzenforschungsuniversität, das Profil 
einschließlich der „competitive advantages“ zu prägen und für die identifikation aller am Erfolg 

der Organisation Beteiligten mit ihrer Universität, mit ihrer Graduate School, mit ihrem College 

zu sorgen, wozu intensive interne und externe Kommunikationsprozesse notwendig sind. Die 
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Universität ist ein Ganzes als Identifikationsobjekt, als Stätte intellektueller und wissenschaft-

licher, technischer und medizinischer Entwicklung, als gepflegtes, repräsentatives architekto-

nisches Ensemble, inklusive Veranstaltungs-, Labor und Wohnmöglichkeiten, inklusive Kunst-

sammlungen und mitunter „landmarks“ der Architekturgeschichte.

Fazit

Die deutschen und die US-amerikanischen Forschungsuniversitäten beruhen auf den gleichen 

Traditionen, Ideen, Wertvorstellungen, auf der gleichen Kultur, so dass ein Reimport nicht ab-

wegig erscheint. Das Organisationsmodell zur Umsetzung, Erhaltung und Verbreitung der Ideen 

der Forschungsuniversität ist unterschiedlich zwischen Deutschland und den USA. Das deut-

sche Organisationsmodell des 19. Jahrhunderts prägt noch heute das System der deutschen 

Forschungsuniversitäten und es hat zumindest nicht verhindern können, dass die deutschen 

Universitäten ihre Rolle als die „Centers of World Science“ an die US-amerikanischen Spitzen-

forschungsuniversitäten abgeben mussten. Das amerikanische Organisationsmodell scheint das 

erfolgreichere zu sein, gemessen an den Erwartungen gegenüber der Forschungsuniversität und 

ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit. Das sieht man so auch in Deutschland. Und so arbeitet 

man an der Umgestaltung des deutschen Organisationsmodells schon mindestens seit den 60er 

Jahren des letzten Jahrhunderts, aber möglicherweise nicht konsequent genug, nicht derart, 

dass an die Stelle der „zerschlagenen“ Organisation ein funktionales Äquivalent gesetzt wird.

In den sechziger Jahren war das „Feindbild“ auf die Ordinarienuniversität konzentriert, und man 

hat die Ordinarienhierarchie weitestgehend abgeschafft. Dabei ist vielleicht zu sehr aus den 

Augen verloren worden, dass es die Ordinarien mit den auf sie verpflichteten Mitarbeitern und 

Forschernachwuchs waren, die mit ihren Instituten und Labors zur Weltgeltung der deutschen 

Universitätsforschung beigetragen haben. Das Institut, der Fachbereich, darf nach Abschaffung 

der Ordinarienhierarchie nicht nur Ansammlung von Wissenschaftlern sein, die keine instituti-

onellen Interessen verbindet, ohne Verpflichtung gegenüber dem institutionellen Ganzen, ohne 

„hauptamtliche“, auf Dauer angelegte, verantwortliche Repräsentanz der institutionellen Inter-

essen.

Heute konzentriert sich das „Feindbild“ auf die mangelnde Autonomie der Universität von staat-

licher Intervention, auf die staatlichen Entscheidungen oder Entscheidungsvorbehalte, die an-

geblich die Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Universitäten behindern. Wiederum wird aus den Augen verloren, dass das förder-

liche Verhalten staatlicherseits gegenüber den deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts 

entscheidend zum internationalen Aufstieg und Vorbildcharakter der deutschen Universitäts-

forschung beigetragen hat. Wiederum gilt zu bedenken, dass die Entstaatlichung der Universi-

tät keine unverbindliche Ansammlung von Wissenschaftlern ohne gemeinsames Interesse und 

Verpflichtung, eine entscheidungsunfähige Universität als Ganzes hinterlassen darf. Die (intrin-

sische) Verpflichtung auf die gemeinsamen staatlichen, nationalen Interessen müsste nach der 

Entstaatlichung ersetzt werden durch die Verpflichtung auf die Interessen und Organisations-

ziele der Universität als Ganzes. Das amerikanische Organisationsmodell (und vielleicht auch 

das deutsche des 19. Jahrhunderts) lehrt uns: Zur „systematischeren“ Förderung von Produkti-

vität, Innovation, Leistungsfähigkeit und Entwicklung in Wissenschaft und Forschung bedarf es 

offensichtlich nicht nur der Freiheit von Forschung und Lehre, sondern auch eines verbindlichen 

organisatorischen Rahmens, es bedarf der Organisation als Ganzes , der Universität als Ganzes, 

auf die die Wissenschaftler verpflichtet sind und mit der bei allen Beteiligten eine außergewöhn-

liche Identifikation gegeben ist.
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a K t U e L L e r  B e G r i f f

Die befürchteten Abwanderungsbewegungen unter 
den Studierenden nach der Einführung von Studien
gebühren konnten bislang nicht beobachtet werden.

Foto: Marcus Gloger/JOKER

Ulrich Müller
Studienbeiträge

im Januar 2005 erklärte das Bundesverfassungsgericht das bundesweite verbot von all-
gemeinen studiengebühren mangels Gesetzgebungskompetenz des Bundes für ungültig 
(BverfG 2005). Damit erhielten die Länder die Möglichkeit, hochschulen zur erhebung von 
studienbeiträgen zu ermächtigen. allerdings entschied das Bundesverfassungsgericht 
nur über Zuständigkeiten, nicht über eine sinnvolle hochschulpolitik. Die konkrete Um-
setzung auf Landes- und auf hochschulebene entscheidet nun darüber, ob und wie gut 
die chancen genutzt werden, die sich aus der erhebung von studienbeiträgen ergeben. 

Knapp zwei Jahre nach dem Urteil kann eine erste Zwischenbilanz gezogen werden: Welche 

Handlungsspielräume eröffnen die Länder den Hochschulen? Welche konkreten Beitragsmodelle 

gestalten die Hochschulen? Welche weiteren Veränderungen sind im Zusammenhang mit der 

bevorstehenden Einführung von Studienbeiträgen zu beobachten?

Im Folgenden wird dabei durchgehend von „Studienbeiträgen“, nicht von „-gebühren“ gespro-

chen, um deutlich zu machen, dass damit eine Beteiligung der Studierenden an den Kosten ihres 

Studiums (für deren Erfolg sie mitverantwortlich sind) gemeint ist – im Gegensatz zu einer „Ge-

bühr“ für die Nutzung fremder Leistungen.

Gesetzlicher Rahmen

In den letzten Monaten haben sieben Bundesländer Studienbeitragsgesetze verabschiedet und 

damit die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von allgemeinen Studienbeiträgen geschaf-

fen. Der zeitliche „Fahrplan“ sieht folgendermaßen aus:

u   Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen führen als erste Länder bereits zum Wintersemester 

2006/07 Studienbeiträge für Studienanfänger ein, ab Sommersemester 2007 werden allge-

meine Studienbeiträge erhoben.

u   In Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg gilt ab Sommersemester 2007 eine allgemeine 

Beitragspflicht, 

u   Hessen und Saarland haben die Einführung allgemeiner Studienbeiträge auf den Beginn des 

Wintersemesters 2007/08 terminiert. 

So unterschiedlich wie die Startzeitpunkte sind auch die Regelungen der Länder. Das Centrum 

für Hochschulentwicklung (CHE) hat in einer Studie (Müller/Ziegele/Langer 2006) die Länderge-

setze verglichen und bewertet. Im Ergebnis zeigt sich ein heterogenes, insgesamt aber überwie-

gend positives Bild. 

In allen Bundesländern ist es möglich, die Beiträge über Darlehen vorzufinanzieren, und die Höhe 

der Rückzahlungsrate später einkommensabhängig zu bestimmen. Damit ist eine wesentliche 

Bedingung für eine sozialverträgliche Ausgestaltung gesichert. Leider schreibt aber kein Land 
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bislang vor, dass auch die Hochschulen die soziale Wirkung der Einführung von Studienbeiträ-

gen im Blick behalten und die Sozialverträglichkeit auch aktiv mit selbstdefinierten Maßnahmen 

(als Element der Profilbildung der Hochschulen) gestalten müssen. In Baden-Württemberg und 

Hamburg wird zumindest verbindlich ein System installiert, das die sozialen Auswirkungen der 

Beitragseinführung beobachtet.

Alle Bundesländer haben Regelungen getroffen, die sicherstellen, dass die Nettoeinnahmen den 

Hochschulen zur Verbesserung von Studium und Lehre zugutekommt – wenn auch mit zum Teil 

hohen Abzügen: Die vom Staat gesetzte Deckelung der Gesamtdarlehensschuld wird in allen 

Ländern aus einem Fonds bezahlt, den letztlich die Hochschulen bzw. die Studierenden finan-

zieren. Hier sollte der Staat – gerade bei einer sehr großzügigen Regelung wie in Nordrhein-

Westfalen, die eine vollständige Beitragsbefreiung von wenigstens allen BAföG-Vollempfängern 

impliziert – die Verantwortung wahrnehmen und staatlich gesetzte soziale Maßnahmen auch 

finanzieren. Jede Befreiung geht ansonsten letztlich zulasten einer Verbesserung des Studiums 

auf Kosten der zahlenden Studierenden. 

Die deutlichsten Defizite der bisherigen Gesetze sind bei den Handlungsmöglichkeiten der Hoch-

schulen festzustellen: Nur Nordrhein-Westfalen und das Saarland (für die Universität) wagen den 

Schritt, den Hochschulen die Entscheidung über die Einführung zu überlassen. Nur in Bayern, 

Nordrhein-Westfalen und im Saarland (Universität) können die Hochschulen die Höhe bestim-

men – wenn auch nur in Bandbreiten. Hier sollte ausschließlich den Hochschulen die Verantwor-

tung überlassen werden – immerhin müssen sie für Erfolg und Misserfolg geradestehen und die 

Einführung über Gegenleistungen rechtfertigen. 

Hinsichtlich der Frage, ob die Gesetze eine an den Interessen und Bedürfnissen der Studierenden 

ausgerichtete Verwendung der Beitragseinnahmen garantieren, schneiden Bayern, Hessen und 

Saarland am besten ab. Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen treffen z. B. keine 

verbindliche Aussage darüber, ob die Studierenden an der Entscheidung über die Verwendung 

der Mittel beteiligt werden müssen. 

Umsetzung in den Hochschulen

Auch wenn an einigen Stellen Optimierungspotenzial hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen deutlich wird, ist festzuhalten, dass auch bei suboptimalen rechtlichen Voraussetzungen 

die Hochschulen in vielen Fällen die Möglichkeit haben, eigenständig weitergehende und optimier-

te Umsetzungen anzustreben. So kann z. B. auch eine Hochschule, deren Land die Beteiligung der 

Studierenden bei der Entscheidung über die Verwendung der eingenommenen Mittel recht zurück-

haltend vorgeschrieben hat, die Studierenden intensiv in Entscheidungsprozesse einbeziehen.

Ohnehin gilt generell: Von den Landesregierungen werden zwar unterschiedliche Vorgaben für 

die Beitragsmodelle gemacht, über den Erfolg der Umsetzung wird letztlich in den einzelnen 

Hochschulen entschieden. Entscheidend ist vor allem die Einbindung der Modellgestaltung in 

die Gesamtstrategie der Hochschule innerhalb des gesetzten Rahmens; Studienbeiträge können 

nicht einfach „nebenbei“ eingesammelt und ausgegeben werden. Studierende werden nur dann 

von der Nützlichkeit von Studienbeiträgen zu überzeugen sein, wenn es gelingt, mit den Beiträ-

gen Verbesserungen in Studium und Lehre zu erzielen und auch transparent zu machen.

Auf die Umsetzung, die konkrete Modellgestaltung kommt es an. Und die hat potenziell Auswir-

kungen quer durch alle Arbeitsbereiche einer Hochschule (Müller 2006; Ziegele/Langer/Müller 

2006).
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Zunächst ist eine Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Spielräume nötig. Welche 

Elemente sind hochschulseitig gestaltbar, welche Anreize bzw. Entscheidungs- und Umset-

zungsnotwendigkeiten sind zu beachten?

Entscheidende Basis für alle weiteren Entscheidungen ist die Definition der strategischen Grund-

orientierung für die Einführung und Gestaltung von Studienbeiträgen. Von ihr hängen interne und 

externe Kommunikation sowie die Konsensbildung innerhalb der Hochschule ab. Insbesondere 

zwei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Warum erhebt die Hochschule überhaupt Studienbei-

träge, was will sie damit (für die Studierenden) erreichen? Welche Kernbotschaften sollen damit 

verbunden werden?

Die Einführung von Studienbeiträgen setzt Maßnahmen zur Sicherung der Sozialverträglichkeit 

voraus, um Abschreckungseffekte und soziale „Ausleseprozesse“ zu vermeiden. Auch wenn die 

Verantwortung der Sicherung der Sozialverträglichkeit auf vielen Schultern ruht: Von der Hoch-

schule muss in der Rolle als „Anwalt“ der Studierenden eine entscheidende Initiative ausgehen. 

Primär wird es um ergänzende Instrumente wie vor allem Stipendien gehen (z. B. die Initiative der 

fünf staatlichen ostwestfälischen Hochschulen; www.studienfonds-owl.de). Daneben gilt: Kom-

munikation, Transparenz und Beratung tragen zur Sozialverträglichkeit bei (Ziegele/Müller/Hüning 

2005, S. 4). Auch wenn die Studentenwerke bereits Finanzierungsberatungen anbieten, sollten 

die Hochschulen hier auf Dauer mehr Verantwortung übernehmen und den Studierenden mehr 

als bisher als Ansprechpartner zum Themenkomplex Studienfinanzierung zur Verfügung stehen.

Die Verbesserung der Studien- und Serviceangebote ist das Hauptziel der Beitragseinführung. 

Insbesondere muss geklärt werden, welche Qualitäts-/Angebotsverbesserungen durch die Bei-

tragserhebung vorgenommen und „garantiert“ werden sollen. 

Die Schaffung eines funktionsfähigen Qualitätsmanagements in der Lehre stellt ein komple-

mentäres Element zur Einführung von Studienbeiträgen dar. Es müssen Prozesse und Verfahren 

installiert werden, die dauerhaft die Qualität und Nachfrageorientierung des Studienangebots 

sichern.

Anpassungen der internen Abläufe und Strukturen sind notwendig. Die Einführung von Studien-

beiträgen berührt zahlreiche interne Prozesse, u. a. die interne Mittelvergabe, die die Allokation 

des Beitragsaufkommens einschließen muss. Auch das Controlling muss sich auf veränderte 

Informations- und Entscheidungsbedürfnisse einstellen.

Alle diese Maßnahmen sind in einen sinnvollen Gesamtprozess einzubinden. Die Einführung 

von Studienbeiträgen ist ein komplexes und hoch sensibles Projekt. Nicht nur der eigentlichen 

Modellgestaltung der Studienbeiträge, auch der Gestaltung der Veränderungsprozesse („change 

management“, Verantwortlichkeiten, Entscheidungsprozesse, Kommunikation) ist große Auf-

merksamkeit zu widmen.

Ausblick

Parallel zu der Einführung von Studienbeiträgen ist auch das Angebot an Studienkrediten in den 

Jahren 2005/06 deutlich gewachsen. Einerseits hält jedes Beiträge einführende Land ein ent-

sprechendes Darlehensangebot bereit, um eine „nachlaufende“ Entrichtung der Beiträge zu er-

möglichen, andererseits drängen auch Banken und Kreditinstitute auf den Markt. Während das 

Stipendiensystem in Deutschland auf seinen Ausbau wartet, ergänzen inzwischen zahlreiche 

Studiendarlehen die herkömmlichen Finanzierungsformen wie Jobben, BAföG oder Unterstüt-

zung durch die Eltern. 
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Anpassungen der internen Ab-
läufe und Strukturen sind not-
wendig. Die Einführung von 
Studienbeiträgen berührt zahl-
reiche interne Prozesse, u. a. 
die interne Mittelvergabe, die 
die Allokation des Beitragsauf-
kommens einschließen muss. 
Auch das Controlling muss sich 
auf veränderte Informations- und 
Entscheidungsbedürfnisse ein-
stellen.



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2006

Literatur:

BVerfG, 2 BvF 1/03 vom 26.1.2005, Absatz-Nr. (1 - 94), 
online unter http://www.bverfg.de/entscheidungen/
fs20050126_2bvf000103.html. 

Ebcinoglu, F., Die Einführung allgemeiner Studienge
bühren in Deutschland − Entwicklungsstand, Ähnlich
keiten und Unterschiede der Gebührenmodelle der 
Länder, HIS-Kurzinformation A4/2006, online unter 
http://www.his.de/Service/Publikationen/Presse/pdf/
Kia/kia200604.pdf. 

Langer, M./Müller, U./Rölle, D., CHE-Studienkredit-
Test Mai 2006 - Der aktuelle Vergleich von Studien
krediten des Centrums für Hochschulentwicklung - 
Arbeitspapier Nr. 76, Gütersloh, 2006, online unter 
http://www.che.de/downloads/Studienkredit_Test_
Mai_2006_AP76.pdf. 

Müller/Ulrich, Aktueller Begriff: Student Services, in: 
Wissenschaftsmanagement - Zeitschrift für Innovati
on 10 (2004) 4, S. 39-42.

Müller, U., Grundfragen und Gestaltungsoptionen bei 
der Einführung von Studiengebühren, in: Berthold, 
Ch./Scholz, G./Seidler, H./Tag, B. (Hrsg.), Handbuch 
Praxis Wissenschaftsfinanzierung, Berlin (Raabe), 
2006, S. A 4.1. 

Müller, U./Ziegele, F./Langer, M., Studienbeiträge:  
Regelungen der Länder im Vergleich. Arbeitspapier 
Nr. 78, Gütersloh, CHE, 2006, online unter http://
www.che.de/downloads/Vergleich_Gebuehrenge
setze_AP78.pdf. 

Ziegele, F./Müller, U./Hüning, L., Anhaltspunkte für 
die Einführung von Studiengebühren in Deutschland,  
„lessons learnt“ aus den Erfahrungen in Großbritan
nien, Ergebnisse des Symposiums der Britischen Bot
schaft und des CHE Centrum für Hochschulentwick
lung vom 16. März 2005 in Berlin, Gütersloh 2005, 
online unter http://www.che.de/downloads/Studien
gebuehren_Thesen_GB_2.pdf. 

Ziegele, F./Langer, M./Müller, U., Die Einführung und 
Gestaltung von Studienbeiträgen – eine CHEckliste 
für Hochschulen, Gütersloh 2006, online unter http://
www.che.de/downloads/CHEckliste_Studienbeitrae
ge_AP73.pdf.

Ulrich Müller ist wissenschaftlicher Referent im  
Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh.

48 weiterbildung Müller – Studienbeiträge

Die Angebote unterscheiden sich deutlich in Zielrichtung, Verwendungszwecken (Studienbeiträ-

ge, Lebenshaltungskosten, Auslandsaufenthalte) und Ausgestaltung. Eine vergleichende Bewer-

tung von über 40 Studienkreditangeboten aus Kundenperspektive (Langer/Müller/Rölle 2006) 

zeigt deutliche Unterschiede bei den Kosten und der Risikobegrenzung, aber auch beim maximal 

möglichen Finanzierungsvolumen auf. 

Welche weiteren Veränderungen sind als Folgen der Beitragseinführung zu erwarten? 

u   Die Bewerber- und Studierendenzahlen des Wintersemesters 2006/07 weisen derzeit nicht 

auf nennenswerte Wanderungsbewegungen hin. Ebenfalls ist in den Pionierländern Nie-

dersachsen und Nordrhein-Westfalen keine Abnahme der Bewerberzahlen aufgrund von Ab-

schreckungseffekten erkennbar, die teilweise gesunkene Zahl der Studienanfänger beruht 

vor allem auf der Ausweitung örtlicher Numerus-Clausus-Regelungen zum Abbau vorhande-

ner Überauslastung. 

u   Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Umsetzung auf Hochschulebene noch nicht bewertet wer-

den. Es bleibt abzuwarten, ob die Hochschulen vor allem in Nordrhein-Westfalen, wo die Ent-

scheidung über die Einführung und Höhe der Beiträge in die Verantwortung der Hochschule 

gelegt wird, dargebotene Freiräume kreativ nutzen. 

u   Können alle Hochschulen gewährleisten, dass für die Studierenden die positiven Effekte der 

Beitragseinführung durch Verbesserungsmaßnahmen rasch spürbar werden? Zum einen wird 

es nötig sein, Maßnahmen vorzufinanzieren. Zum anderen sind die entsprechenden internen 

Diskussionen bereits im Vorfeld zu führen, entscheidungsfähige Gremien zur Entscheidung 

über die Einnahmenverwendung müssen rechtzeitig installiert werden. 

u   Setzt sich bei den Hochschulen die Überzeugung durch, dass sie nicht nur die Qualität der 

Forschung und Lehre im Blick haben dürfen, sondern ein „Gesamtpaket Studium“ gestalten 

müssen, um konkurrenzfähig zu sein? Dazu müssen sie in der Prozesskette „erfolgreiches 

Studieren“ eine Gesamtverantwortung vom Hochschulzugang bis zum Abschluss wahrneh-

men und im Bereich unterstützender und flankierender Service- und Beratungsleistungen 

stärker als bisher die Regie übernehmen (Müller 2004).

u   Spannend bleibt die Frage, ob sich mit der veränderten Rolle der Studierenden („wer zahlt, 

zählt“) auch die Rolle der Studierendenvertretungen im Zuge der Mitsprachemöglichkeiten 

der Studierenden bei Entscheidungen über Modellgestaltung und Einnahmenverwendung 

wandelt (höhere Wahlbeteiligung und stärkere Ausrichtung auf die konkrete Arbeit „vor 

Ort“?). 

u   Eine Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre ist über die Erhebung von Studienbei-

trägen nur durchführbar, wenn die Kapazitätsneutralität der durch Einnahmen geschaffenen 

Stellen gesichert ist. Hier ist offen, ob die teilweise vorgenommenen gesetzlichen Rege-

lungen ausreichen oder ob sogar gerichtlich eine grundlegende Umgestaltung der Kapazi-

tätsverordnung möglich erscheint.
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Reinhard Stockmann (Hrsg.)

evaluation und Qualitätsentwicklung

Eine Grundlage für wirkungsorientiertes Qualitätsmanagement

Sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung Band 5

2006, 376 Seiten, broschiert, 29,90 Euro,  

Waxmann Verlag Münster, ISBN 3-8309-1621-3

Ursprünglich geplante Wirkungen erreichen, dadurch zeichnet sich die Qualität der Leistungen 

von Non-Profit-Organisationen (NPO) aus. Das vorliegende Buch schafft eine Verbindung zwi-

schen den bisher kaum zusammengefügten Themen Evaluation und Qualitätsmanagement. Ein 

theoretisch fundiertes Evaluationskonzept wird dargestellt, das die Optimierung von Wirkung 

ins Zentrum stellt. Die dafür notwendige Methodik sowie mögliche Bewertungskriterien werden 

entwickelt. Das Konzept zeichnet sich durch große Flexibilität gegenüber allen Tätigkeitsfeldern, 

Programmphasen und Organisationsformen aus, so dass die Lektüre auch für Akteure des Profit-

Sektors lohnt.

Winfried W. Weber

innovation durch injunktion

Warum man Innovationen nicht planen (lassen) kann

Mit einem Vorwort von Dirk Baecker

Management und Philosophie Band 1

2005, 256 Seiten, gebunden, 34,80 Euro,  

Sordon Verlag Göttingen, ISBN 3-503-06388-9

Innovation als „Paradoxie der Injunktion“ lautet die zentrale These des Buches. Zum Beweis 

ordnet und würdigt der Autor die nahezu unübersichtliche Literatur aus und über die Manage-

mentphilosophie nach ihren organisationstheoretischen Motiven und deren Auswirkungen auf 

die Unternehmenspraxis. Der Text zeigt Managementphilosophie und Beratung zwischen Schar-

latanerie und notwendigem Gegenmittel gegen erstarrende Organisationsformen und -kulturen. 

Die schwierige Frage nach dem Verhältnis von Beratung und Managementphilosophie zu den 

innovativen Absichten der Unternehmen wird ebenfalls thematisiert.

Alfred Nordmann/Joachim Schummer/Astrid Schwarz (Hrsg.)

nanotechnologien im Kontext

Philosophische, ethische und gesellschaftliche Perspektiven

2006, 433 Seiten, kartoniert, 80,00 Euro,  

Akademische Verlagsgesellschaft AKA,  

ISBN 3-89838-074-2

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfolge der Nanoforschung in Deutschland wird das Phäno-

men unter philosophischen, ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen in den Blick ge-

nommen. Woher kommt diese Forschung, welche Erkenntnisinteressen sind forschungsleitend, 

was für eine Rolle spielen Visionen? Das ist nur eine Auswahl von Fragen vor deren Hintergrund 

Nutzen und Risiken, gesellschaftliche Auswirkungen und wirtschaftliche Bedeutung der Nano-

technologie sinnvoll diskutiert werden können. Diese erste deutschsprachige Aufsatzsammlung 

mit Analysen der Nanoforschung enthält 22 Beiträge unterschiedlicher Autorinnen und Autoren.

Reinhard Stockmann (Hrsg.) 
Evaluation und Qualitätsentwicklung 
Eine Grundlage für wirkungsorientiertes 
Qualitätsmanagement

Winfried W. Weber 
Innovation durch Injunktion 
Warum man Innovationen nicht planen (lassen) kann
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Dirk Pollert/Sven Spieler

Die arbeitnehmerüberlassung in der betrieblichen Praxis
Personaleinsatz bedarfsgerecht steuern und rechtssicher gestalten

2005, 226 Seiten inkl. CD-Rom, kartoniert, 39,80 Euro,  

Verlag Jehle Rehm Heidelberg, ISBN 3-8073-2238-8 

Ein praxisnaher Leitfaden zur Gestaltung von Verträgen mit und dem betrieblichen Einsatz von 

Leiharbeitskräften und Fremdpersonal. Die Autoren beschreiben die Möglichkeiten eines Perso-

nalpools und geben aus eigener Erfahrung gewonnene Hilfestellungen und Tipps zur Bildung, Ge-

staltung und Nutzung eines solchen Pools. Die beiliegende CD-ROM enthält Vertragsmuster und 

Checklisten, die einfach in die Textverarbeitung übernommen und bearbeitet werden können.

Wolf-Andreas Liebert/Marc-Denis Weitze (Hrsg.)

Kontroversen als schlüssel zur Wissenschaft?
Wissenskulturen in sprachlicher Interaktion

2006, 210 Seiten, kartoniert, 24,90 Euro,  

transcript Verlag, ISBN 3-89942-448-4

In der Wechselwirkung der Wissenskulturen, zumal an den Schnittstellen von Wissenschaft 

und Öffentlichkeit, spielt die sprachliche Interaktion eine wesentliche Rolle − besonders, wenn 

bisher auch wenig beachtet: die Kontroverse. Häufig sind für die Öffentlichkeit gerade wissen-

schaftliche Kontroversen besonders relevant, weil sie Themen betreffen, die mit Risiken und 

Unsicherheiten behaftet sind. Die Autoren beleuchten anhand historischer und aktueller Fallbei-

spiele Kontroversen in der Wissenschaftskommunikation und loten Potenziale zur Optimierung 

der Kommunikation aus.

Christian Homburg/Harley Krohmer

Grundlagen des Marketingmanagements
Einführung in Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung

2006, 459 Seiten, kartoniert, 19,90 Euro,  

Gabler Verlag, ISBN 978-3-8349-0353-2

Das Lehrbuch vermittelt Studierenden und Praktikern anschaulich und kompakt die Grundlagen 

des Marketingmanagements. Die beiden Autoren und Marketingexperten geben eine systema-

tische Einführung in die Denkweisen, Konzepte, Methoden und Instrumente des Marketing. Auf-

bau und Inhalt des Buches orientieren sich dabei an den sieben Perspektiven des Marketing. 

Themenauswahl und -aufbereitung sind insbesondere auf die Anforderungen an Studierende in 

Bachelorstudiengängen zugeschnitten. Rechen- und Praxisbeispiele fördern das Verständnis. 

 Katja Kluth



Qualität als hochschulpolitik?
leistungsfähigkeit und grenzen eines policy-ansatzes

Peer Pasternack
Reihe Wittenberger Hochschulforschung

2006, broschiert, 564 Seiten
58,00 Euro

Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement an Hoch-
schulen behaupten sich seit einigen Jahren auf Spitzenplät-
zen der hochschulpolitischen Agenda. Der neue Band der 
Wittenberger Hochschulforschung beantwortet Schlüssel-
fragen der aktuellen Hochschulreform: Ist Qualität als Hoch-
schulpolitik möglich? Ist die angemessene Grundlage solcher 
Politik ein quantifizierendes Qualitätsverständnis? Oder muss 
Hochschulqualität als immanentes Phänomen und damit 
als systemfremden Interventionen unzugänglich verstanden 
werden? Bedarf es eines ebenso sachlich angemessenen wie 
hinreichend pragmatisierten Qualitätsverständnisses, das 
bei dieser Gelegenheit zu formulieren ist? Wie könnte im 
Anschluss daran Qualitätsorientierung zum leitenden Motiv 
hochschulpolitischen Handelns werden?

Diese Fragen werden in vier themenblöcken bearbeitet: die hochschulpolitische Debatte in Deutschland; be-
griffliche und heuristische Bestimmung von ‚Hochschulqualität’; Hochschulorganisation als Qualitätskontext sowie 
Instrumente und Verfahren des Qualitätshandelns an Hochschulen. 

Aus dem Inhalt:
■  Der deutsche Hochschulreformbetrieb – Trend zur Qualitätspolitik?

■  Die hochschulpolitische Debatte in Deutschland

■  Heuristik: Qualität an Hochschulen

■  Anwendungen: Qualitätshandeln im Hochschulsektor 

■  Instrumente und Verfahren der Qualitätsorientierung an Hochschulen

■  Konklusionen: Die qualitätsorientierte Hochschule
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