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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.
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Optimierung des Fakultätsmanagements

Die Frage der dezentralen Ressourcenverantwortung ist spätestens seit 

den 90er Jahren im Rahmen der Entwicklung des Neuen Steuerungs-

modells in der Kommunalverwaltung ein wichtiges Thema in der öffent-

lichen Verwaltung. Die outputorientierte Steuerung unter Definition der 

erwarteten Leistung bedingt die Übertragung einer eigenen Ressourcen-

verantwortung auf die dezentralen Organisationseinheiten und entspre-

chende Zielvereinbarungen.

Im Zuge dieser Entwicklung ist es richtig, die dezentrale Ebene weiter zu stärken. Dies gilt so-

wohl für die grundsätzliche Beziehung zwischen Staat und Hochschule, die in Nordrhein-Westfa-

len durch das Hochschulfreiheitsgesetz auf eine völlig neue Grundlage gestellt wurde, als auch 

zwischen den verschiedenen Organen und Akteuren innerhalb der Hochschule.

Aktuelles Thema innerhalb der Universität ist, so jedenfalls an einigen Standorten, die Professi-

onalisierung des Fakultätsmanagements. Angesichts der gestiegenen,  gesetzlich verankerten 

Verantwortung der Fakultäten und ihrer Dekanate sowie der zahlreichen neuen Aufgaben in den 

Bereichen Qualitätsmanagement, Evaluationsverfahren und Verwendung von Studienbeiträgen 

werden orts- und fachnahe Entscheidungen immer wichtiger. Dies erfordert in den Fakultäten 

eine Personal- und Organisationsstruktur, die den neuen Herausforderungen gerecht wird. Es 

beginnt mit den Dekanen, von denen eine Fülle von Aktivitäten in der Lehr- und Forschungsorga-

nisation, bei der Pflege internationaler Beziehungen oder etwa im Technologietransfer erwartet 

wird; es setzt sich fort bei der Frage eines kollegialen Dekanats mit Studien- und Forschungs-

dekan, um die Vielfalt und den Umfang der Aufgaben überhaupt bewältigen zu können. Der Kreis 

schließt sich mit der Etablierung und Professionalisierung einer Geschäftsführung innerhalb der 

Fachbereiche. Zunehmend verlangt werden in den Fakultäten Kenntnisse über neue  Steue-

rungsmodelle, der Organisationsentwicklung und des  Wissenschaftsmanagements. 

Unter der Überschrift „Einblicke in ein lernendes System – Erfahrungen eines Dekans“ hat Christi-

an Kopetzki (Universität Kassel, in hochschule innovativ, Ausgabe 16 der Darmstadt-Kassel-Runde) 

über seine Eindrücke bei der Entwicklung des Fakultätsmanagements berichtet. Nach seiner Auf-

fassung ist der Fachbereich für die von außen eingeforderte Professionalisierung noch nicht aus-

reichend präpariert. Der Verantwortungszuwachs sei nichts für „Laienschauspieler“, und vieles 

hänge vom Vermögen der Akteure ab, den Handlungsrahmen neu zu gestalten und zu strukturie-

ren. Da bei diesem Prozess auch Widerstände zu überwinden sind, misst Kopetzki der Kommuni-

kation zwischen den verschiedenen Ebenen innerhalb der Hochschule größte Bedeutung zu. 

Dieser Einschätzung ist zuzustimmen. Deshalb sollte die zentrale Universitätsverwaltung die 

Entwicklung des Fakultätsmanagements, bei der wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunk-

tionen wahrzunehmen sind, konstruktiv begleiten, fachlich unterstützen und fördern.

Dr. Johannes Neyses
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Informations- und  
Kommunikationstechnologien
Innovationsfelder der Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft

f o r s c h u n g s u n i o n  i i

Die deutschen unternehmen der informa-

tions- und Kommunikationstechnologien 

(iKt) beschäftigen derzeit rund 750.000 

Menschen. Mit über 136 Milliarden euro 

Jahresumsatz hat die deutsche iKt-Wirt-

schaft im Jahr 2006 einen Weltmarktanteil 

von 6,8%; Deutschland ist damit der dritt-

größte iKt-Markt nach den usa (28%) und 

Japan (14,3%) und der größte einzelmarkt 

europas. Die deutsche iKt-Wirtschaft hat 

in den letzten 20 Jahren ihren anteil an der 

Bruttowertschöpfung von 2,5% auf 5,9% 

mehr als verdoppelt und nimmt mittlerweile 

die führende Position vor dem automobil- 

und Maschinenbau ein. allein 35% des Pro-

duktivitätsfortschritts der deutschen volks-

wirtschaft werden durch iKt bewirkt. inzwi-

schen sind mehr als 80% der innovationen 

in der automobilindustrie, der Medizintech-

nik und der Logistik durch iKt getrieben. 

Die 2006 veröffentlichte Hightech-Strate-

gie der Bundesregierung konstatiert also zu 

Recht, dass IKT die technologische Basis un-

serer Informations- und Wissensgesellschaft 

sind. Doch auch die IKT-Wirtschaft ist einem 

hohen Veränderungsdruck unterworfen. So-

wohl als Hersteller von Computer-Hardware 

als auch als Entwickler von Betriebssystemen 

spielt Deutschland heute nur noch eine unter-

geordnete Rolle – anders als noch vor 20 Jah-

ren. Dagegen ist Deutschland auf dem Sektor 

der Anwendungs- und Unternehmenssoftware 

unverändert führend und beheimatet mit SAP 

den drittgrößten Softwarelieferanten weltweit.

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung 

wie auch das im März 2007 veröffentlichte 

Forschungsprogramm IKT 2020 des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung 

haben dies erkannt: Sie konzentrieren ihre An - 

strengungen auf Anwendungsfelder, deren 

Wert schöpfung größtenteils in Deutschland 

erbracht wird und die dadurch neue Arbeits-

plätze schaffen. So definiert die Hightech-

Stra tegie für das Innovationsfeld IKT vier 

zentrale Handlungsfelder – Handlungsfeld 1 

„Informationsgesellschaft: Diffusion und Nut-

zung voranbringen“; „E-Government: Zukunft 

gestalten“; Handlungsfeld 2 „Schutz der In-

formationsinfrastruktur: Nationalen Plan zur 

IKT-Sicherheit umsetzen“; Handlungsfeld 3 

„Forschungsförderung: Stärken ausbauen 

– Chancen nutzen, Herausforderungen begeg-

nen“; und Handlungsfeld 4 „Innovations- und 

investitionsfreundliche Ausgestaltung der Rah-

menbedingungen“. Die Forschungsunion hat 

für diese vier Handlungsfelder eigene Empfeh-

lungen formuliert und dabei unter forschungs-

politischen Gesichtspunkten Schwerpunkte in 

den Handlungsfeldern 3 und 4 gesetzt.

Handlungsfeld 1

u  e-government: Der öffentliche Sektor 

kann durch den systematischen IKT-Ein-

satz effizienter gestaltet werden. Dabei 

sollte die öffentliche Beschaffung nicht nur 

unter Kostenaspekten, sondern verstärkt 

innovationsorientiert erfolgen; zudem soll-

ten sich Bund, Länder und Kommunen zu-

künftig umfassend technologisch abstim-

men. Teure und ineffiziente IT-Eigenrea-

lisierungen durch staatliche Institutionen 

sollten weitgehend unterbleiben. 

u  informationsgesellschaft: Die For-

schungsunion empfiehlt die vollständi-

ge Umsetzung der im Aktionsprogramm 

iD2010 vorgeschlagenen Maßnahmen.

4 news & facts

Allein 35% des Produktivitäts-
fortschritts der deutschen Volks-
wirtschaft werden durch IKT 
bewirkt. Inzwischen sind mehr 
als 80% der Innovationen in der 
Automobilindustrie, der Medizin-
technik und der Logistik durch 
IKT getrieben.
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Handlungsfeld 2

u  iKt-sicherheit: Der nationale Plan zur IKT-

Sicherheit muss zügig umgesetzt werden; 

dabei sollten Forschungsergebnisse aus 

laufenden Forschungsprogrammen früh-

zeitig einbezogen werden.

Handlungsfeld 3

u  schwerpunktsetzung: Aufgrund ihrer ho-

hen Querschnittswirkung sollten IKT im 

Zentrum der Forschungsförderung stehen; 

dies sollte sich auch in der Budgetvertei-

lung widerspiegeln.

u anwendungs- und Branchenorientie-

rung: Die Forschungsunion empfiehlt, die 

Forschungsförderung auf Zielbranchen 

auszurichten, deren Wertschöpfung auch 

zukünftig wesentlich in Deutschland er-

bracht wird, z.B. die Automobiltechnik, die 

Automatisierung, das Gesundheitswesen, 

die Medizintechnik, Logistik oder die Ener-

gietechnik. Wichtigstes Ziel der Förderung 

sollte die Umsetzung von Forschungser-

gebnissen in wettbewerbsfähige Produkte 

und Dienstleistungen sein.

u  förderung mittelständischer unterneh-

men: Die in der Hightech-Strategie ange-

kündigte Forschungsprämie sowie die ge-

plante Einbindung mittelständischer Unter-

nehmen in die Fachprogramme des BMBF 

tragen nach Ansicht der Forschungsunion 

ebenso zu einer besseren Vernetzung von 

Mittelstand und Forschung bei wie ver-

ständliche Informationen über Förderpro-

gramme und transparente Beantragungs- 

und Bearbeitungskriterien.

u  fokussierung auf Qualitätsziele: Die For-

schungsunion empfiehlt eine Strategie zur 

Fokussierung auf Qualitätsziele, um das 

hohe Ansehen deutscher Ingenieurleistun-

gen auf IKT-Lösungen zu übertragen. Nur 

durch klare Qualitätsziele können im Hoch-

lohnland Deutschland wettbewerbsfähige 

IKT-Systemlösungen produziert werden.

u  erfolgskontrollmechanismen: Die For-

schungsunion empfiehlt, den Erfolg der För-

derprogramme durch professionelles Con-

trolling kontinuierlich zu bewerten und die 

bestehende Intransparenz der öffentlichen 

Forschungsförderung zu beseitigen. In An-

lehnung an bewährte Verfahren wie die Ba-

lanced Scorecard sollte während der gesam-

ten Programmlaufzeit neben dem wissen-

schaftlichen auch der wirtschaftliche Erfolg 

von neutralen Experten evaluiert werden.

Handlungsfeld 4

Aus Sicht der Forschungsunion sollte dieses 

Handlungsfeld um die Themen Ausbildung, 

Fach- und Führungskräfte erweitert werden.

u  Maßnahmen gegen den fachkräfteman-
gel: Die Forschungsunion empfiehlt im 

Sinne einer Eliteförderung die Qualifizie-

rung der besten deutschen IKT-Postdok-

toranden an speziellen Trainingszentren 

im Ausland. Eine starke Präsenz führender 

deutscher IKT-Experten vor Ort soll die Be-

reitschaft zur Rückkehr nach Deutschland 

erhalten.

Angesichts des Fachkräftemangels muss 

zudem das IT-Weiterbildungssystem weiter 

europäisiert werden. Dabei muss stärker in 

Kategorien durchgehender Lernkarrieren ge-

dacht werden; es geht also darum, die An-

schlüsse im Bildungssystem zu fokussieren, 

nicht die Abschlüsse in einem Teilsegment. 

Die „Durchlässigkeit“ zwischen Aus- und 

Weiterbildung sowie der Hochschule muss 

durch eine Reform der Hochschulgesetze 

vorangetrieben werden.

u  schutz und verwertung geistigen eigen-
tums: Aus Sicht der Forschungsunion 

muss die Bevölkerung über den Wert des 

geistigen Eigentums weiter sensibilisiert 

werden, denn die Produktpiraterie nimmt 

zu und gefährdet den Wirtschaftsstandort 

Deutschland.

Die Forschungsunion begrüßt, dass das 

System der pauschalen Urheberrechts-

  news & facts 5

Die 2006 veröffentlichte High-
tech-Strategie der Bundesregie-
rung konstatiert also zu Recht, 
dass IKT die technologische 
Basis unserer Informations- und 
Wissensgesellschaft sind. Doch 
auch die IKT-Wirtschaft ist einem 
hohen Veränderungsdruck unter-
worfen. Sowohl als Hersteller von 
Computer-Hardware als auch als 
Entwickler von Betriebssystemen 
spielt Deutschland heute nur noch
eine untergeordnete Rolle.
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6 news & facts

Zwischen Beutegemeinschaft  
und Fusion
Deutsche Hochschulen erproben Kooperationsformen  
im Wettbewerb

Z u s a M M e n a r B e i t

osnaBrücK. fusionen lehnen hochschu-
len zumeist mit nachdruck ab. aber sie 
erproben zunehmend strategisch ausge-
richtete Kooperationsformen. Der grund: 
sie wollen dem Legitimations- und Kos-
tendruck des staates Paroli bieten, ihr 
Leistungsprofil schärfen und die Qualität 
von forschung und Lehre verbessern. Die 
hochschulen ergreifen so die chance, den 
Wettbewerb untereinander aktiv zu gestal-
ten. „Beutegemeinschaften“ sind in die-
sem Zusammenhang nichts ehrenrühriges, 
sondern ein wichtiger schritt. Die Poten-
ziale für Kooperationen sind noch längst 
nicht ausgeschöpft. Zu diesem ergebnis 
kam das 4. osnabrücker Kolloquium zum 
hochschul- und Wissenschaftsmanage-
ment, das die fachhochschule (fh) osna-
brück kürzlich unter das thema „Koope-
ration und/oder Wettbewerb“ stellte. ver-
antwortlich für den austausch war wieder 
der MBa-studiengang „hochschul- und 
Wissenschaftsmanagement“ unter Leitung 
von frank Ziegele.

Vielfach entstehen Kooperationen unter dem 

Legitimations- und/oder Kostendruck des 

Staates, verbunden mit der Androhung von 

(Teil-)Schließungen oder Zwangsfusionen, 

falls nicht wirksame Aktivitäten unternommen 

werden. Professor Hans Vossensteyn, FH Os-

nabrück und CHEPS, Universität Twente, leitet 

die Notwendigkeit von Kooperationen aus den 

neuen Marktbeziehungen zwischen Hoch-

schulen und Studierenden ab. Er unterschei-

det drei Kooperationsformen eigenständiger 

Hochschulen.

Erstens sind spezifische Kooperationen ein-

zelfall- bzw. projektbezogene, arbeitsteilige 

gemeinsame Aktivitäten auf Fakultäts- oder 

Fachbereichsebene wie zum Beispiel die 

Durchführung gemeinsamer Studiengänge 

oder Forschungsvorhaben. Sie sind freiwillig, 

flexibel gestaltbar ohne exklusive Bindung an 

den Partner und bereits langjährige Praxis in 

vielen Hochschulen. Strategische Allianzen 

sind zweitens längerfristige Beziehungen der 

gesamten Organisation zu einem für die ei-

gene Wettbewerbsposition wichtigen Koope-

rationspartner. Sie werden durch Verträge be-

siegelt und häufig auch mit formaler Struktur 

und Personal unterlegt. Und drittens verbinden 

schließlich Föderationen Kooperationspartner 

Das 4. Osnabrücker Kolloquium zum Hochschul- und 
Wissenschaftsmanagement bot Anregungen und be-
schrieb die Baustellen, auf denen noch viel Arbeit zu 
leisten ist, um Hochschulkooperationen in der Breite 
voranzubringen.

Foto: JOKER

vergütung neu gestaltet wird; insbeson-

dere gilt es, die individuelle Lizenzierung 

digitaler Inhalte über den breiten Einsatz 

von DRM-Systemen zu etablieren. Die For-

schungsunion unterstützt zudem die in der 

Hightech-Strategie vertretene Linie, über 

das Londoner Protokoll zum Europäischen 

Patentübereinkommen die Kosten für Pa-

tentanmeldungen und -streitigkeiten so 

gering wie möglich zu halten. Gleiches gilt 

hinsichtlich der Verabschiedung des Streit-

beilegungsübereinkommens (EPLA). 

Autoren:

Willi Berchtold 
Präsident des Bundesverbandes  
Informationswirtschaft, Telekommunikation  
und neue Medien e.V. (BITKOM)

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster 
Vorsitzender der Geschäftsführung des Deutschen 
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz
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mit gleichen strategischen Interessen in einer 

körperschaftsähnlichen Mitglieder-Struktur – 

ähnlich wie Verbände oder Vereine; vergleich-

bar wäre die Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK) oder die Universität Oxford mit ihren 

Colleges. Verträge, gemeinsame zentrale Ein-

richtungen und gemeinsames Auftreten auf 

bestimmten Handlungsfeldern sind wesent-

liche Merkmale. 

Mit diesen Kooperationsformen geht nach Dar - 

stellung von Vossensteyn der Wettbewerbs-

gedanke nicht verloren. Im Gegenteil, Koope-

rationen ermöglichen demzufolge eine ge-

meinsame, abgestimmte und bessere Positi-

onierung im Wettbewerb miteinander und mit 

Dritten auf den Bildungsmärkten. Ziel sind 

Effektivitäts-, Effizienz-, Qualitäts- und Repu-

tationsgewinne im „Kampf“ um Studierende, 

wissenschaftliches Personal, staatliche Fi-

nanzmittel und Projektgelder. Die Kooperation 

auf regionaler Ebene wird dabei eine zuneh-

mende Rolle spielen – und ist keineswegs ein 

Ausdruck von Provinzialität.

Für deutsche Hochschulen hat das Centrum 

für Hochschulentwicklung (CHE) in einer aktu-

ellen Untersuchung festgestellt, dass Koope-

rationen auf dem Feld der Lehre am weitesten 

verbreitet sind. Forschung nimmt zu, während 

der Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich 

erst in den Anfängen kooperativer Abstim-

mungen steckt. Mitautor Yorck Hener, CHE, 

verweist auf die Schwierigkeit, die gleich-

gewichtigen Vorteile auf diesen Kooperati-

onsfeldern zentral zu koordinieren, zumal es 

auf Ebene der individuellen Hochschule noch 

internen Optimierungsbedarf gibt. Darüber 

hinaus würden Kooperationen vorwiegend 

international verstanden, nationale und regi-

onale Kooperationen spielten – zumindest in 

der Außendarstellung – eine untergeordnete 

Rolle. Aus der Untersuchung leitet er folgende 

Erfolgsfaktoren ab: explizite gemeinsame 

Zielsetzung, verbindliche Unterstützung der 

Leitung, unabhängig von Leistung und Beitrag 

Einzelner, klare Bestimmung von finanziellem 

Aufwand und Nutzen bei allen Beteiligten, 

Förderung der Bereitschaft zur Umsetzung 

durch bottom-up-Initiativen, Erzeugung eines 

intern positiven Klimas für Kooperationen 

durch Kommunikation und Unterstützung der 

Kooperation durch Anreizsysteme.

Die sieben Praxisbeispiele der Tagung beleuch-

teten weitere Aspekte von Kooperationen: Die 

im März 2007 gegründete „Universitätsallianz 

Metropole Ruhr“ soll die Wissensregion Ruhr-

gebiet stärken und gemeinsame Lehr- und 

Forschungsschwerpunkte entwickeln. Profes-

sor Eberhard Becker, Präsident der Universität 

Dortmund, verweist deshalb auf die Heraus-

forderung bei der Gestaltung des Promotions-

rechts für gemeinsame Graduate Schools und 

der Teilfusion auf Ebene von Fakultäten. Das 

Hochschulrecht hinke solchen flexiblen Koo-

perationsformen bei Bewahrung der Eigen-

ständigkeit der Hochschulen noch hinterher.

Der Präsident der TU Braunschweig, Professor 

Jürgen Hesselbach, beschreibt die in Planung 

befindliche „Niedersächsische Technische 

Hochschule“ (NTH) als eine strategische Wei-

terentwicklung des Consortium Technicum 

der traditionellen niedersächsischen Universi-

täten Braunschweig, Göttingen und Hannover 

zu einer regionalen Föderation. Ein wichtiges 

Ziel ist unter anderem die Vernetzung mit den 

zahlreichen außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen der Region. Der anstehende 

Generationswechsel bei den Professoren in-

nerhalb der nächsten fünf Jahre begünstige 

die Umsetzung. Daneben bleibt die TU Braun-

schweig weiterhin Mitglied in der bundeswei-

ten Föderation der der Technischen Universi-

täten (TU9). Nikolas Lange, Geschäftsführer 

des TU-Präsidiums Braunschweig, sieht das 

gemeinsame TU9-Selbstverständnis als uni-

versitärer Innovations- und Technologieführer. 

Ziel sei insbesondere die gemeinsame Inter-

essenvertretung in Ergänzung zur HRK. Vor 

gut einem Jahr erfolgte die rechtsförmliche 

Organisation als eingetragener Verein.

Mit dem Projekt „Karlsruhe Institute of Tech -

nology“ (KIT) der Exzellenzinitiative beschreibt 

Projektleiter Wolfram Schüßler eine promi-

Koope rationen ermöglichen eine 
gemeinsame, abgestimmte und 
bessere Positionierung im Wett-
bewerb miteinander und mit 
Dritten auf den Bildungsmärkten.
Ziel sind Effektivitäts-, Effizienz-
,Qualitäts- und Reputa tionsge -
winne im „Kampf“ um Studieren-
de, wissenschaftliches Personal, 
staatliche Finanzmittel und Pro-
jektgelder.
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nente Partnerschaft zwischen einer Hoch - 

schule (Universität Karlsruhe) und einer au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtung (For-

schungszentrum Karlsruhe der Helmholtz-

Gemeinschaft). Neben Forschung und Lehre 

sind Innovation und Technologietransfer neue 

Handungsfelder unter dem KIT-Dach. Die vor-

gesehene Organisationsstruktur der geplanten 

Föderation steht vor den besonderen Heraus-

forderungen, die getrennten Finanzzuflüsse 

von Bund (HGF) und Land (Universität) „in die-

selbe strategische Richtung zu lenken“.

Eine projektbezogene „Beutegemeinschaft“ 

kann sich schrittweise zu einer nachhaltigen 

Kooperation entwickeln. Davon ist Professor 

Erhard Mielenhausen, Präsident der FH Os-

nabrück, am Beispiel der UAS7 (Universities 

of Applied Sciences 7) überzeugt. Dieser Ver-

bund aus sieben Fachhochschulen in sechs 

Bundesländern konstituierte sich, um im 

Rahmen einer Ausschreibung des DAAD ge-

meinsam ein Büro in New York zu betreiben. 

Die Verbindungen werden nun auf weiteren 

strategischen Handlungsfeldern verbreitert 

und vertieft, so zum Beispiel in der Forschung, 

Verwaltung und den Dienstleistungen.

Eine der ältesten Kooperationen existiert im 

Norden des Landes. Margot Kröger, Leiterin 

der Koordinationsstelle der Universitäten Bre-

men und Oldenburg, sieht in dem bereits 1990 

gegründeten Modell den Beleg dafür, dass 

aus einer spezifischen Zusammenarbeit eine 

breite, institutionell abgesicherte strategische 

Allianz folgen kann. Heute werden neben For-

schung und Lehre auch die Weiterbildung und 

die Entwicklungsplanung sowie internationale 

Aktivitäten wie die Hanse Law School koope-

rativ betrieben. Ein aktueller Blick in die Nie-

derlande ergänzt die Diskussion: Im Februar 

2007 wurde der Verbund 3TU formal gegrün-

det und stellt eine Föderation der Technischen 

Universitäten Delft, Twente und Eindhoven dar. 

Im Gegensatz zu den deutschen Beispielen 

trieb die niederländische Regierung die zen-

tral gesteuerte Initiative voran. 

Bei fortschreitender Entwicklung des Hoch-

schulmarktes werden die Hochschulen ihre 

Kooperationen zunehmend eigenverantwortlich 

in die Hand nehmen und noch aktiver, zielge-

richteter und effizienter gestalten müssen. 

Christiane Kühne

Literatur:

Hener, Y. u.a., Kooperationen zwischen deutschen 
Hochschulen, CHE Arbeitspapier 85, Gütersloh 2007.
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Rückkehr der „besten Köpfe“
Wie sich Wirtschaft und Stiftungen um die  
deutschen Wissenschaftler im Ausland bemühen

BerLin. rund 20.000 in Deutschland bes-
tens ausgebildete Wissenschaftler leben 
und arbeiten in den usa, obwohl sie 
dringend in der alten heimat gebraucht 
werden. Denn nicht erst der jüngste kon-
junkturelle aufschwung in Deutschland 
hat zutage gebracht, was experten schon 
lange wissen: Der Mangel an nachwuchs-
wissenschaftlern bedroht zunehmend die 
wirtschaftliche Zukunft des Landes. 

Nicht die sogenannte Blue Card für Informa-

tiker etwa aus Indien (die ohnehin lieber die 

Chancen in ihrem eigenen Land nutzen oder 

gleich in die USA gehen) lösen das Problem, 

sondern die Rückgewinnung der ausgewan-

derten deutschen Forscher und Ingenieure. 

Doch wie viele dieser in den USA lebenden 

deutschen Wissenschaftler zurückkehren oder 

bei guten beruflichen Perspektiven eine Rück-

kehr beabsichtigen, ist nicht bekannt. Jeden-

falls ist ihre Zahl nach wie vor viel zu klein.

Um dies zu ändern, hat sich vor wenigen Jah-

ren die German Scholars Organization (GSO) 

gebildet, die kürzlich unter der Aufforderung 

„Die besten Köpfe für Deutschland in Wissen-

schaft und Wirtschaft“ nach Berlin eingela-

den hatte und für die Bundespräsident Horst 

Köhler kurzfristig einen Empfang auf Schloss 

Bellevue ermöglichte. Denn auch in der Po-

litik hat sich herumgesprochen, dass sich 

Deutschland den „Export“ seiner jungen Wis-

senschaftler und Ingenieure nicht länger leis-

ten kann – zumal ein naturwissenschaftliches 

oder medizinisches Studium in Deutschland 

bis zu 100.000 Euro kostet; ohne BaföG oder 

ähnliche Stipendien.

Professor Eicke Weber aus Freiburg, Vorstan-

desvorsitzender der GSO – die kein Geld vom 

Staat erhält, sondern von der Wirtschaft und 

einigen Stiftungen wie dem Stifterverband, 

der Robert Bosch Stiftung, der Volkswagen-

Stiftung und der Alfried Krupp von Bohlen und 

Halbach-Stiftung finanziert wird –, arbeitete 

selbst bis Mitte 2006 in den USA, genauer ge - 

sagt an der renommierten Universität von Ber - 

keley. Dann wurde er persönlich angespro chen,  

ob er nicht nach Deutschland zurückkeh ren 

wolle. Er wollte, weil das Angebot stimmte, in 

der alten Heimat unter besseren Bedingungen 

als Physiker weiterarbeiten.

Auch Professor Weber hat nichts dagegen, 

wenn junge deutsche Akademiker für ein paar 

Jahre ins Ausland gehen. Im Gegenteil. Aber 

dann sollten sie mit dem neu erworbenen Wis - 

sen und den Erfahrungen zurückkommen: „Denn  

die Chancen, die Deutschland bietet, werden 

weitgehend nicht wahrgenommen.“ Und so 

hat sich die GSO zur Aufgabe gemacht, die 

„Chancen, die Deutschland bietet“ besser be-

kannt zu machen.

Nicht Werbekampagnen helfen hier, sondern 

persönliche Ansprache, Treffen zwischen Uni-

versitäten und Unternehmen auf der einen Seite  

und deutschen Wissenschaftlern im Ausland 

an dererseits. Lediglich die Flug- bzw. Fahrt-

kosten sowie die Aufenthaltskosten werden 

den Interessenten erstattet. Rund 140 junge 

Wissenschaftler nahmen die jüngste Einla-

dung nach Berlin an. 

Denn die deutschen Wissenschaftler und In ge-

nieure im Ausland sollen nicht mit irgendwel-

chen finanziellen Angeboten gelockt, sondern 

mit Informationen über ihre Möglichkeiten in 

Deutschland sowie über konkrete Job-Ange-

bote in Universitäten und/oder Unternehmen 

überzeugt werden. In einer GSO-Selbstdarstel-

B r a i n  g a i n

Nach dem Off-Shoring, der Auslagerung von For-
schung und Entwicklung aus Deutschland in aufstei-
gende Wachstumsmärkte wie beispielsweise Asien 
und einem Verlust von Nachwuchswissenschaftlern 
geht nun der Trend in Richtung In-Shoring. Asiatische 
Firmen entdecken den F&E-Standort Deutschland –
und genau das zeigt: Es fehlen Nachwuchskräfte, 
auch Wissenschaftler. Deshalb sind Motivationen zur 
Rückkehr aus den USA oder Asien wichtig.

Foto: JOKER
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lung heißt es: „Wir informieren die GSO-Scho-

lars über Neuerungen der Hochschul- und Un-

ternehmenspolitik mit unserem monatlichen 

GSO-Newsletter. Wir fördern den persönlichen 

Austausch mit den registrierten Scholars 

durch unsere Jahrestagungen, Regionaltref-

fen, Stammtische und das Ehemaligen-Netz-

werk.“

Professor Eckhard Schröter von der Zeppelin- 

Universität Friedrichshafen und GSO-Vor-

standsmitglied ist überzeugt: Der Wissen-

schaftsstandort Deutschland muss umfassend  

gestärkt werden. Das gelingt aber nur dann, 

wenn die ins Ausland gegangenen Nach-

wuchswissenschaftler auch wieder zurück-

kehren. Inzwischen habe sich in dieser Bezie-

hung Deutschland zum Positiven hin gewan-

delt, selbst in der Forschungspolitik. Aber die 

bisherigen Anstrengungen reichen noch nicht 

aus, so Schröter.   

Tobias Schulze-Cleven, junger Politikwissen-

schaftler an der Universität Berkeley, macht 

deutlich, wie schwer sich die deutschen Hoch - 

schulen noch tun, jungen Wissenschaftlern 

Arbeits- und Aufstiegschancen zu bieten. 

Wollen sie aus den USA zurückkehren, wo sie 

vielleicht schon Assistant Professor waren, ist 

meist die erste Frage nach der Habilitation. 

Auch sonst wirft man ihnen viele Steine in den 

Weg, bevorzugt dann die deutschen Bewerber. 

Ganz abgesehen davon, dass die deutschen 

Hochschulen viel zu wenig Stellen haben. Was 

Schulze-Cleven in den USA so fasziniert: Es 

kommt dort auf die eigene Leistung an. Diese 

wird honoriert. 

Der junge deutsche Politikwissenschaftler 

ist ins Ausland gegangen, weil es dort für 

ihn eine bessere Doktorandenausbildung 

gab. Sein aktuelles Forschungsgebiet lautet: 

Arbeitsmarktflexibilisierung in Europa. Ein 

Thema, das ganz und gar in das GSO-Spek-

trum passt. Professorin Conny Davidsen von 

der kanadischen Universität in Calgary würde 

nach Deutschland zurückkehren, wenn Dop-

pelkarrierepaare besser gefördert würden. Sie 

wünscht sich in Deutschland vor allem mehr 

Flexibilität und mehr Freiheit (beispielswei-

se zur Einwerbung von Forschungsgeldern) 

sowie flachere Hierarchien. Außerdem tritt 

sie für mehr Wettbewerb zwischen den Wis-

senschaftlern ein. In Deutschland macht sie 

sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Wirtschaft „zuviel Besitzstandswahrer“ aus. 

Begrüßt wird durchweg der Bologna-Prozess 

in der EU, der bis 2010 durchgehend ver-

gleichbare Studienabschlüsse (Bachelor und 

Master) vorsieht. Dies werde insgesamt zu 

erheblichen Erleichterungen führen, findet vor 

allem Professorin Davidsen. Die Erfahrungen 

mit privaten Universitäten in Deutschland 

nennt sie „sehr gemischt“. Außerdem hande-

le es sich dabei noch vor allem um Business 

Schools. 

Professor Schröter verweist darauf, dass es 

für die Nachwuchswissenschaftler insgesamt 

noch zu wenig Geld gebe: „Aber Geld ist nicht 

alles.“ Wichtig sei, dass man früher die Leis-

tungen der jungen Wissenschaftler anerkenne 

und ihnen mehr und bessere Möglichkeiten 

gebe, sich zu entfalten. Hier biete die Wirt-

schaft attraktivere Angebote als die Hoch-

schule. Auf allen Seiten muss aus seiner Sicht 

jedoch die Einsicht wachsen, dass Deutsch-

land es sich nicht länger leisten kann, so viele 

junge Forscher und Ingenieure an das Ausland 

abzugeben, statt sie nach einer gewissen Zeit 

wieder mit attraktiven Angeboten zurückzu-

holen. Sonst sei der Standort Deutschland in 

großer Gefahr – wirtschaftlich wie wissen-

schaftlich.

K. Rüdiger Durth 

Die deutschen Wissenschaftler 
und In ge nieure im Ausland 
sollen nicht mit irgendwelchen 
finanziellen Angeboten gelockt, 
sondern mit Informationen über 
ihre Möglichkeiten in Deutschland
sowie über konkrete Job-Angebo- 
te in Universitäten und/oder Un-
ternehmen überzeugt werden.
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s t a M M Z e L L e nLebensschutz vor Forschungsfreiheit
Europäische Regelung und bundesdeutsche Argumentation  
kollidieren pragmatisch 

Bonn. Wissenschaftler, die mit mensch-
lichen adulten stammzellen forschen, sollen 
alle Möglichkeiten erhalten, die sie für ihre 
arbeit benötigen. Dies erklärte Bundesfor-
schungsministerin annette schavan (cDu) 
vor der frühjahrsvollversammlung des Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 
in Bonn und betonte: „Lebensschutz geht vor 
forschungsfreiheit.“ 

Damit sprach sich die Ministerin gegen die For-

derung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) aus, die sich für eine Aufhebung der 

Stichtagsregelung für die Arbeit mit mensch-

lichen embryonalen Stammzellen ausspricht. 

Gleichzeitig versicherte die Ministerin, die mit 

ihrer Haltung die Position der beiden großen 

Volkskirchen stärkt, dass sie in dieser Frage mit 

der DFG weiter im Gespräch bleiben wolle.

Die Bundesforschungsministerin war in 

Deutschland unter politischen Druck geraten, 

weil sie dem 7. Forschungsrahmenplan der Eu-

ropäischen Union ab 2008 zugestimmt hatte, 

der auch Gelder für die Forschung mit mensch-

lichen embryonalen Stammzellen vorsieht. Dies 

aber ist in Deutschland verboten. Schavan, die 

selbst dem ZdK angehört, sieht in der Forschung 

mit menschlichen embryonalen Stammzellen 

auch weiterhin eine Ausnahme. Auf europä-

ischer Ebene müsse man auch Kompromisse 

eingehen können, um weitergehende Beschlüs-

se zu verhindern. 

Auf der Frühjahrsvollversammlung des ZdK 

hatte dessen Präsident Hans Joachim Meyer 

festgestellt: „Nach unserer Überzeugung ist der 

Verbrauch menschlicher Embryonen für For-

schungszwecke nicht hinnehmbar. Daher lehnen 

wir eine Änderung der deutschen Stammzellge-

setzgebung ab und fordern, die Forschung mit 

ethisch unbedenklichen adulten Stammzellen 

verstärkt zu unterstützen.“

Die Bundesregierung, so die Ministerin, wird 

mit einem eigenen Forschungsprogramm eben 

diese Arbeit so unterstützen, dass die entspre-

chenden Forscher im internationalen Wettbe-

werb bestehen können. Ohnehin tendierten 

die Anträge auf Forschung mit menschlichen 

embryonalen Stammzellen gegen Null. Diese 

Forschung ist nach deutschem Recht dann 

möglich, wenn sie wissenschaftlich begründet 

ist und mit Stammzellen arbeitet, die vor dem 

1. Januar 2002 im Ausland hergestellt worden 

sind. Nach Meinung der DFG gibt es heute aber 

Möglichkeiten, bessere embryonale Stammzel-

len herzustellen. 

Aus der Sicht der Kirchen und der Bundesfor-

schungsministerin aber müssen dafür mensch-

liche Embryonen „verbraucht“ werden, die aus 

ihrer Sicht vollständiges menschliches Leben 

darstellen. Ungeklärt ist, was mit diesen Em-

bryonen geschieht, die im Zuge der künstlichen 

Befruchtung entstehen und überzählig sind. Bis-

lang werden sie tiefgefroren aufbewahrt. Hinter 

dem Nein, diese überzähligen Embryonen für 

Stammzellen zu verwenden, stehen ferner Be-

denken wegen erleichterten Missbrauchs.

Die Bundesforschungsministerin sieht in der 

Forschung mit menschlichen adulten Stamm-

zellen eine Alternative, die eigentlich die Norm 

sei. Denn die bisherigen Ergebnisse seien zu-

friedenstellend und verdeutlichten, dass man 

die Forschung mit menschlichen embryonalen 

Stammzellen nicht benötigt. Genau das wird von 

der DFG bestritten, die unter anderem auf einen 

Vergleich beider Forschungsansätze setzt.

 K. Rüdiger Durth

Annette Schavan, Bundesforschungsministerin, hat  
erneut Position zugunsten des Lebensschutzes vor 
der Forschungsfreiheit bezogen, was weder in der 
Wissenschaft noch in der Politik ohne Widerspruch 
bleibt. Nicht nur die FDP, sondern auch zahlreiche 
Abgeordnete aus Union und SPD setzen auf eine  
Lockerung der deutschen Stichtagsregelung, die  
aber Schavan ausschließt.

Foto: BMBF
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 Worin besteht ihre  

 aktuelle tätigkeit?

Referentin für Lehre und Studium klingt viel zu 

trocken für die Dynamik und Vielfalt, die sich 

aus der Anbindung an den Vizepräsidenten für 

Lehre und Studium einerseits und den eigen-

verantwortlich zu betreuenden Bereichen an-

dererseits ergibt.

Ich begleite unter anderem die Akkreditierungs-

verfahren in den einzelnen Fachbereichen, ko-

ordiniere die zahlreichen Schulko operationen 

und die Erarbeitung qualitätssichernder Maß-

nahmen für die Lehre. Dabei trete ich mit allen  

Instanzen der Universität in Kontakt, einschließ-

lich der Studierenden, und habe darüber hin-

aus das Glück, den unterschiedlichsten inner- 

wie außeruniversitären Vertretern und damit 

auch den unterschiedlichsten Interessen zu 

begegnen.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben sie?

Wenn es um eine allgemeine Perspektive 

geht, muss ich nicht lange nachdenken: Ich 

sehe mich auch zukünftig im Hochschul- oder 

im hochschulnahen Bereich. Ich schätze die 

Hochschule als Arbeitsplatz, weil ich täglich 

mit intelligenten, kreativen und begeiste-

rungsfähigen Menschen umgehe, weil sich 

hier Wissenschaft und deren Vermittlung nach 

außen verzahnen, weil die Studierenden eine 

ganz eigene Dynamik in eine solche Institution 

bringen und jede Hochschule sich im Span-

nungsfeld von Politik, internen Interessen und 

gesellschaftlicher Wahrnehmung positionie-

12 wissenschaftsmanager Beste – Es gibt keine Patentlösungen

Diversifizierung statt Einheitlichkeit – Helga Beste  
betont die Kontextabhängigkeit von Wissenschafts-
management: „Man muss als Institution wissen, wo 
man steht und wohin man sich entwickeln möchte.“

  Wie sind sie Wissenschafts - 
manager geworden?

Dazu haben viele Einzelbausteine beigetra-

gen. Zentral waren dabei die Erfahrungen, 

die ich während meiner Zeit als Dozentin für 

Amerikanische Literatur in der akademischen 

Selbstverwaltung meines Instituts und später 

auch meiner Fakultät gemacht habe. Ich habe 

diese Aufgaben von Anfang an als gleichbe-

rechtigten Teil meiner Arbeit verstanden und 

sie entsprechend gern und auch erfolgreich 

wahrgenommen.

An der süddeutschen Traditionsuniversität, an 

der ich bis vor kurzem arbeitete, waren Orga-

nisations- und Koordinationstalent allerdings 

nicht unbedingt gefragt und wurden beim 

wissenschaftlichen Personal im Gegenteil mit 

einem gewissen Misstrauen betrachtet. Der 

Umgang mit den Spannungen zwischen or-

ganisatorischen Notwendigkeiten einerseits 

und mangelndem Stellenwert entsprechender 

Aktivitäten andererseits hat sich im Nachhin-

ein als äußerst lehrreich erwiesen, nicht nur, 

weil ich daran meine eigenen Fähigkeiten und 

Vorstellungen schärfen konnte, sondern auch, 

weil ich dabei zu der Überzeugung gekommen 

bin, dass Wissenschaft von dienstleistenden, 

gut organisierten Strukturen profitiert.

Weiterer zentraler Baustein war die Teilnah me 

am Weiterbildungsstudiengang Wissenschafts-

management an der Deutschen Hochschule 

für Verwaltungswissenschaften in Speyer, in 

dem ich meine praktischen Erfahrungen er-

gänzen, erweitern und theoretisch untermau-

ern konnte.

Es gibt keine Patentlösungen
Dr. Helga Beste, Referentin für Studium und Lehre  
an der Technischen Universität Kaiserslautern

n a c h g e f r a g t

1 2

3
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ren und entwickeln muss. Kurz: Ich kann mir 

keinen abwechslungsreicheren Arbeitsplatz 

vorstellen.

Da das Referat für Lehre und Studium an der 

TU neu geschaffen wurde, ergeben sich die 

beruflichen Nahziele ganz automatisch: näm-

lich die Strukturierung und Etablierung des 

Referats innerhalb der Universität. Letztlich 

steht am Ende meiner dreijährigen Tätigkeit in 

Kaiserslautern auch das Ziel, eine zentral an-

gesiedelte kontinuierliche Unterstützung des 

Bereichs Lehre und Studium ebenso selbst-

verständlich werden zu lassen wie für den 

Bereich Forschung und Technologie, vermit-

tels dieser Unterstützung den Lehrenden Frei-

räume zu schaffen und gestalterische Impulse 

zu setzen, die Lehrenden und Studierenden 

gleichermaßen zugute kommen.

  ihr gelungenstes 

Projekt?

Noch bin ich zu neu auf meiner Position, um 

diese Frage beantworten zu können. Herz und 

Hirn hängen zurzeit an der Konzeption eines 

Qualitätsmanagements für die Lehre.

  Die größte herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

... ist vielleicht die Vielfalt der Wissenschaft, 

des Wissenschaftsbegriffs und die Eigen-

dynamik, die jede Form von Wissenschaft in 

sich trägt. Sie bedingt die Bereitschaft und 

Notwendigkeit zur Vermittlung teils sehr spe-

zifischer Interessenslagen mit denen einer 

Institution, die den Rahmen schafft, innerhalb 

dessen Wissenschaft betrieben werden kann.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Ich habe meine Zweifel daran, ob es die in 

dieser und der vorangegangenen Frage sug-

gerierte Einheitlichkeit des Wissenschafts-

managements überhaupt gibt, denn wis-

senschaftliche Aktivitäten entfalten sich in 

derart unterschiedlichen Umgebungen, dass 

es zur Schaffung jeweils möglichst optima-

ler Rahmenbedingungen auch entsprechend 

vielfältiger Strukturen bedarf. Insofern lässt 

sich im Zuge der ohnehin zunehmenden Pro-

fessionalisierung des Bereichs vielleicht eine 

einsetzende Diversifizierung denken, die den 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen, unter 

denen Wissenschaft betrieben wird, Rechnung 

trägt.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  
 und Kollegen?

Es gibt – bei allem, was sinnvoll und machbar 

ist – wohl keine Patentlösungen, die sich naht-

los von einer Situation auf die andere trans-

ferieren ließen. Genauso unerlässlich wie die 

Berücksichtigung spezifischer Bedingungen 

und Notwendigkeiten scheint mir allerdings 

ein durchdachter, stabiler und langfristig an-

gelegter Rahmen zu sein. Man muss als Ins-

titution wissen, wo man steht und wohin man 

sich entwickeln möchte – sonst versanden 

Ideen und Konzepte in einer Art Kleinstaaterei 

ohne übergeordnete Perspektive.
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Kontakt:

Dr. Helga Beste 
Referentin für Lehre und Studium 
Technische Universität Kaiserslautern 
Gottlieb-Daimler-Straße, Gebäude 47 
67663 Kaiserslautern  
Tel.: +49 (0)631 205-3317 
Fax.: +49(0) 631 205-3535 
E-Mail: beste@verw.uni-kl.de
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Letztlich steht am Ende meiner 
dreijährigen Tätigkeit in Kaisers-
lautern auch das Ziel, eine zentral 
angesiedelte kontinuierliche Un-
terstützung des Bereichs Lehre 
und Studium ebenso selbstver-
ständlich werden zu lassen wie 
für den Bereich Forschung und 
Technologie.

4
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in den vergangenen zehn Jahren hat die globalisierung und damit die verflechtung der 
deutschen Wirtschaft mit internationalen Märkten erheblich zugenommen. Dennoch lie-
gen die größten Potenziale der globalisierung noch vor uns. neben den angestammten 
Wirtschaftspartnern in Westeuropa, Japan und den usa üben china und die neuen eu-
Mitgliedsstaaten eine hohe attraktivität auf deutsche unternehmen aus, allerdings nicht 
nur als neue absatzmärkte. vielmehr locken die osteuropäischen Länder mit niedrigen 
Lohn- und standortkosten und schüren damit gleichzeitig die angst vor negativen folgen 
für den standort Deutschland, wie die schlagzeilen „Wann wandert ihr arbeitsplatz aus?“ 
oder „Bye Bye Made in germany“ zeigen (vgl. Der spiegel 44/2004 und Wirtschaftswoche 
39/2004). 

Kein Wunder, dass sich die öffentliche Debatte in Deutschland wieder vermehrt den Urtugenden 

der deutschen Wettbewerbsfähigkeit – Qualität, Produktivität und an vorderster Front Stärkung 

der Innovationsfähigkeit – widmet (vgl. Fraunhofer Gesellschaft 2004). Tendenziell verlieren na-

tionale Standortfaktoren wie Lohnkostenvorteile aufgrund neuer, immer umfassender werdender 

Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien ohnehin an Bedeutung (vgl. 

Deutscher Bundestag 2002, S. 52). Und der Wandel zu einer Wissensgesellschaft gewinnt ange-

sichts schneller technologischer Entwicklungen und zunehmender internationaler Arbeitsteilung 

immer mehr an Gewicht. Damit müssen aber gerade Unternehmen in hoch entwickelten Indus-

trieländern wie Deutschland permanent an ihrer Innovations- und Leistungsfähigkeit arbeiten. 

Im globalen Wettbewerb kann die Sicherung des Standorts Deutschland nicht durch billige Mas-

senproduktion und Preiskämpfe erfolgen, sondern es muss auf eine Wettbewerbsdifferenzierung 

durch Technologievorsprung und stetige Innovation von Produkten, Prozessen und Dienstleistun-

gen gesetzt werden (vgl. Bullinger 1999).  

Wege zur Innovationssteigerung

Doch wie kommen Innovation und Produktivitätssteigerungen zustande? Neben verschiedenen 

Grundvoraussetzungen in den Rahmenbedingungen, wie Qualifikation oder dem Zugang zu In-

vestitionsmitteln, bilden Unternehmenskultur, Kreativität und Motivation der Beschäftigten die 

Basis für die Innovations- und Wandlungsfähigkeit von Unternehmen (vgl. BMBF 2001). Das Po-

tenzial für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung vieler Unternehmen steckt also weniger 

in Gebäuden und Anlagen als vielmehr in den Köpfen der Beschäftigten (vgl. Ganz 2001). Wenn 

also der Umgang mit Wissen ein innovationsrelevanter Wettbewerbsfaktor ist, wie sehen in die-

sem Bereich Unternehmen in den neuen EU-Mitgliedsländern im Vergleich zu Deutschland aus? 

i n t e r n a t i o n a L e s

Der direkte, persönliche Kundenkontakt ist für deut-
sche wie polnische Unternehmen die wichtigste  
Quelle der Informationsgewinnung. Diese wiederum 
ist eine der fünf Säulen der Organisationsintelligenz.

Foto: JOKER
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Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines aktuellen Forschungsprojekts vor, das genau diese Fra-

gestellungen aufgreift und am Beispiel Polens ein internationales Benchmarking für den um-
gang mit Wissensmanagement in den neuen EU-Mitgliedsländer durchgeführt hat. 

Die Methodik

Die Arbeit stützt sich in der empirischen Analyse auf das Konzept der Organisationsintelligenz (O IQ)  

nach Mendelson und Ziegler. Die Methodik wurde Mitte der 90er Jahre in Zusammenarbeit mit 

der Stanford University, USA, entwickelt und ermöglicht eine Bewertung der Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen (vgl. Mendelson/Ziegler 1999). 

Die Prinzipien des O IQ im innovativen Wissensmanagement

Inwieweit ein Unternehmen systematisch und schnell Informationen über Markt, Kunden, Wettbewer-

ber und die technologische Entwicklung erfasst und auswertet, wird als sein externes informati-
onsbewusstsein bezeichnet. Diese Informationen aus der Unternehmensumwelt stellen wichtige 

Quellen für Innovationsimpulse dar. Zahlreiche 

echte Innovationen – Prozessveränderungen 

ebenso wie Produktentwicklungen oder neue 

Dienstleistungen – entstammen konkreten Kun-

denanregungen oder zumindest der Orientierung 

an Kundenbedürfnissen, wie u.a. die bei ihrer 

damaligen Einführung höchst innovative und 

auf direktem Dialog mit dem Kunden basieren-

de Vertriebsstrategie des IT-Hardware-Anbieters 

Dell  zeigt. Aber auch bei „Me-Too-Produkten“ 

spielt das externe Informationsbewusstsein eine 

wichtige Rolle. Die sogenannten Nachahmer-

Produkte entstehen durch Identifikation erfolg-

reicher Wettbewerbsprodukte, deren technolo-

gische Verbesserung, die Ergänzung zusätzlichen 

Kundennutzens oder kostengünstigere Fertigung. 

Sollte sich im Rahmen des Forschungsprojektes 

ein Unterschied in Bereichen der externen Wis-

sensaufnahme zwischen deutschen und polnischen Unternehmen herauskristallisieren, könnte dies 

ein klares Indiz für einen (noch) vorhanden Innovationsvorsprung deutscher Firmen sein. Ebenso 

könnten Defizite in der Kunden- und Marktorientierung polnischer Unternehmen in der Historie der 

polnischen (Plan-)Wirtschaft begründet liegen.  

Hinsichtlich der internen Wissensverbreitung hat in den letzten Jahren die Informationstech-

nologie einen deutlichen Beitrag zu den technologischen Möglichkeiten der Wissensteilung 

geleistet. So können Mitarbeiterportale oder Projektlaufwerke einen erheblichen Beitrag zur 

internen Wissensverteilung liefern (Kuppinger/Woywode 2000, S. 41). Jedoch zeigt sich in der 

betrieblichen Praxis, dass nicht allein die technischen Plattformen, sondern vielmehr der indivi-

duelle Umgang mit Wissen – und damit auch die Unternehmenskultur – über die Informations- 

und Kommunikationsqualität entscheidet. Gerade bei hochkomplexen Produkten und System-

lösungen sind Innovationen meist Teamleistung und nicht Ergebnis individueller Tüftelarbeit. In 

diesem Kontext stellte sich die Frage, ob in beiden Ländern kulturbedingt ein wissensförder-

liches oder wissensfeindliches Klima zu verzeichnen ist. 
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Abb. 1: Die fünf Prinzipien der Organisationsintelli-
genz (O IQ).
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Wissensteilung bildet gleichzeitig die Grundlage für die Entscheidungsqualität, da sämtliche un-

ternehmerischen Entscheidungen auf Basis vorliegender Informationen getroffen werden. Inwie-

weit tatsächlich eine effektive entscheidungsarchitektur vorhanden ist, hängt  zudem von den 

Richtlinien zur Entscheidungsfindung und der Entscheidungsautorität innerhalb des Unterneh-

mens ab. Bereits frühere Studien haben gezeigt, dass Unternehmen, bei denen Entscheidungen 

auf hoher Hierarchieebene angesiedelt sind, häufig Zeit für das Warten auf Entscheidungen ver-

geuden (Ganz/Graf 2006, S. 21). In amerikanischen Unternehmen, die Mendelson und Ziegler 

untersucht hatten, kristallisierte sich sogar heraus, dass diejenigen Firmen einen besonders 

niedrigen O IQ hatten, bei denen Entscheidungen über Produktmerkmale nur von ranghohen 

Managern getroffen werden durften. So führt Ziegler in seinem Buch „Organisationsintelligenz“ 

ein Beispiel an, bei dem ein sehr effektives amerikanisches Unternehmen für die Einführung 

eines neuen Produktmerkmals vier Unterschriften benötigte, während seine schlechteren Wett-

bewerber im Durchschnitt sechs Unterschriften einholen mussten (Mendelson/Ziegler 2001, S. 

46). Dieser Durchlauf über mehrere Hierarchiestufen dauerte deutlich länger als bei dem erfolg-

reichen Konkurrenten und verschaffte dem Unternehmen mit der schnelleren Reaktion – durch 

die auf eine operative Ebene delegierte Entscheidungsbefugnis – einen klaren Vorsprung hin-

sichtlich seiner „Time to Market“. Diese Korrelation gilt gleichermaßen bei Entscheidungen zur 

Innovation von Prozessen und Strukturen, ganz besonders aber natürlich bei inkrementellen In-

novationen und Entscheidungen im Entwicklungsprozess von Pionierprodukten in dynamischen 

Branchen mit extrem kurzen Produktlebenszyklen, in denen die schnelle Platzierung am Markt 

der wesentlichste Erfolgsfaktor ist, wie z.B. in der Mobilfunkbranche, Unterhaltungselektronik 

und Computerindustrie. 

Der organisationale fokus überprüft die Konzentration des Unternehmens auf seine Kernkom-

petenzen und Kernprozesse sowie eine Ausrichtung der verschiedenen Abteilungen und Mitar-

beiter auf die Firmenstrategie. Als Indikator gilt, inwiefern strategische Ziele auf verschiedenen 

Ebenen im Unternehmen bekannt sind und die Entscheidungen und Handlungen der einzelnen 

Mitarbeiter beeinflussen. Ein weiterer Aspekt ist die Befähigung und Motivation der Mitarbeiter 

zu unternehmerischem Denken und Handeln. In diesem Bereich könnten sich Unterschiede in 

der Unternehmenskultur, dem Führungsstil und den Anreizsystemen positiv auswirken.

Die ständige innovation als fünftes Prinzip des O IQ stellt eine Forderung dar, die bereits aus 

den zuvor genannten Prinzipien abgeleitet werden kann. Aufgrund der zunehmenden Dynamik 

der Rahmenbedingungen und dem daraus resultierenden Zwang zu stetiger Wandlungs- und 

Anpassungsfähigkeit wird die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit in der Methodik explizit be-

trachtet. Fast in jeder Branche zwingen verkürzte Lebenszyklen, globaler Wettbewerb und ein 

zunehmendes Entwicklungstempo die Unternehmen, sich pro-aktiv und kreativ auf zukünftige 

Marktentwicklungen, neue Trends oder Verfahren auszurichten. Im Rahmen der Organisations-

intelligenz wird bewertet, inwieweit das Innovationsstreben in der Organisation verankert ist, 

z.B. wie Kreativitätstechniken zum Einsatz kommen, ob über Lessons Learnt bereits vorhande-

ne Erfahrungen aus der Vergangenheit genutzt werden, um zukünftig Fehler zu vermeiden, ob 

Change Management Programme initiiert werden oder wie über Weiterbildungsmaßnahmen die 

Qualifikation der Mitarbeiter sichergestellt wird.  

Abschließend wird im Informationszeitalter auch der technologische Netzwerkaspekt berück-

sichtigt. Im vorliegenden Projekt wurde untersucht, ob sich im technologischen Bereich des Wis-

sensmanagements auch in polnischen Unternehmen ein einheitlicher, internationaler Standard 

bei den IT-Systemen durchgesetzt hat.
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Die Vorgehensweise

Zur Gewinnung empirischer Daten wurde eine Breitenerhebung durchgeführt. In über 300 deut-

schen und polnischen  Unternehmen wurden die Strukturen und Prozesse für den Erwerb, die 

Verteilung und die Nutzung von Wissen analysiert. Es wurde ermittelt, inwiefern IT-Systeme zum 

Einsatz kommen und welche kulturellen Faktoren die interne Wissensverteilung beeinflussen. 

Anschließend wurden die Analyseergebnisse verglichen, um im direkten Vergleich Gemeinsam-

keiten und Unterschiede darzustellen.

Die Ergebnisse

Die gesamten ergebnisse des Forschungsprojektes sind auf Anfrage bei den Autoren erhältlich. 

Die nachfolgenden Auszüge stellen eine Auswahl interessanter Erkenntnisse dar, die im Rahmen 

der Studie gewonnen wurden.

Im Bereich des externen informationsbe-
wusstseins wurde analysiert, welcher Quel-

len sich deutsche und polnische Unternehmen 

bedienen. Wie Abbildung 2 belegt, liegt eine 

nahezu identische Form der Informations-

gewinnung in Unternehmen beider Länder 

vor. Als jeweils häufigste Informationsquelle 

werden direkte Kundenkontakte angegeben, 

gefolgt vom Internet und danach den Print-

medien. Seltener werden von Firmen beider 

Länder Marktforschung und Intranet-Daten 

genutzt. Die geringste Nutzung wird von Fir-

men beider Länder den Messebesuchen zu-

geordnet, obgleich diese als ideale und kos-

tengünstige Plattform für Trend Scouting und 

Informationsgewinnung über Branchentrends, 

Wettbewerber und potenzielle Kunden genutzt 

werden könnten.

Als nächstes wurde das Wissen deutscher und 

polnischer Firmen über ihre Kunden und den Markt überprüft. Die Kenntnis von Kundenanforde-

rungen ist ein Schlüssel für den Erfolg von Unternehmen und speziell bei der Entwicklung neuer 

Produkte und Dienstleistungen von großer Bedeutung (vgl. Hippel 1988 und Mendelson/Ziegler 

2001, S. 25).  Da Firmen in beiden Ländern den direkten Kundenkontakt als wichtigstes Ins-

trument zur Informationsgewinnung angaben, wurde zunächst untersucht, wie häufig deutsche 

und polnische Firmen mit bestehenden und potenziellen Kunden in Verbindung stehen. In der 

Befragung wurde zwischen telefonischen und E-Mail-Kontakten sowie persönlichen Besuchen 

unterschieden. 

Wie Abbildung 3 zeigt, fällt die Kontaktfrequenz bei deutschen Firmen mit weniger als monatli-

chem Telefon- oder E-Mail-Kontakt zu den Kunden deutlich geringer aus als bei wöchentlichen 

Kontakten der polnischen Geschäftspartner. Bei den Kundenbesuchen relativiert sich der Ab-

stand. Hier rangieren die Antworten für beide Länder zwischen vierteljährlich und monatlich. Na-

hezu unbedeutend ist der Unterschied bei der Kontakthäufigkeit zu potenziellen Kunden, bei dem 

Unternehmen beider Nationen enttäuschend wenig Aktivität zeigen. 
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Externes Informationsbewusstsein – Informationsgewinnung

Wie intensiv nutzen Sie die folgenden Informationsquellen über bestehende und potenzielle Kunden?
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Abb. 2: Quelleneinsatz zur Informationsgewinnung.
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Allerdings sind Kundenkontakte nicht als reine Besuchsquote, sondern primär im Hinblick auf 

einen effektiven Dialog zu Wünschen, anforderungen und Bedürfnissen der Kunden zu be-

werten (vgl. Korrell/Rüdiger 2003). Ohne Kenntnis der Bedürfnisse kann kaum eine Ausrichtung 

der Prozesse auf den Kunden oder gar eine Entwicklung neuer Produkte für diese Zielgruppe 

erfolgen. Die vorliegende Studie zeigte, dass die Kontaktfrequenz kein zuverlässiger Indikator für 

das Wissen über die Kundenbedürfnisse war. Obgleich polnische Unternehmen deutlich häufiger 

mit ihren bestehenden Kunden in Kontakt treten, gaben bei der Frage, inwiefern sie die Anfor-

derungen ihrer bestehenden Kunden kennen, 63% der polnischen Interviewpartner  „wenig oder 

gar nicht“ an. Bei den deutschen Unternehmen wurde eine mangelnde Kenntnis der Kundenan-

forderungen lediglich von 27% eingeräumt. Somit ergeben bei einer 5,0 als positivem Maximal-

wert die Durchschnittswerte im Bereich „Wissen über Kundenbedürfnisse“ lediglich 2,3 bei den 

polnischen und 3,4 bei den deutschen Firmen (Abbildung 4).  Auch wenn damit die Eruierung 

von Kundenanforderungen in deutschen Unternehmen besser abschneidet, ist das Gesamter-

gebnis immer noch sehr kritisch im Hinblick auf Innovationspotenziale, die sich aus Kundenbe-

dürfnissen ableiten lassen.

Externes Informationsbewusstsein – Kundenkontakt

Wie häufig haben Sie direkten Kontakt mit folgenden Kundengruppen?

 

Art des Kundenkontaktes

Telefonischer oder E-Mail-
Kontakt mit bestehenden Kunden

Direkte Besuche
bestehender Kunden

Kontakt mit potenziellen Kunden,
die zur Zeit keine Produkte oder
Dienstleistungen bei Ihnen kaufen

Polnische
Unternehmen

Deutsche
Unternehmen

Jährlich Viertel-
jährlich

Monatlich Wöchentlich Täglich

Abb. 4: Kenntnis von Anforderungen bestehender Kunden.

Extern gewonnene Informationen sollten durch interne Kommunikationsprozesse innerhalb der 

Organisation an die entscheidenden Stellen weitergeleitet werden. Für ein effizientes  Wissens-

management ist nicht nur der Aspekt relevant, ob Wissen weitergegeben werden kann, sondern 

auch in welcher Form dies erfolgt.  Abbildung 5 belegt, dass in diesem Bereich gravierende 

Unterschiede zwischen beiden Vergleichsgruppen bestehen. Grundsätzlich wird in polnischen 

Unternehmen Wissen deutlich mehr über Sprache geteilt. Es erfolgt ein intensiverer Austausch 

von Informationen in Meetings als in deutschen Organisationen. 

Im mündlichen Gespräch werden manchmal wichtige Bestandteile der Botschaft besser vermit-

telt als bei einer schriftlichen Wissensübermittlung, die häufig mit einem enormen Kontext- und 

Praxisverlust einhergeht (vgl. Bender/Diehl 2005, S.10). Jedoch ist mündlich übermitteltes Wis-

sen vergänglich, wenn es nicht weiter dokumentiert wird. In diesem Bereich zeigten sich in der 

Studie erneut erhebliche Unterschiede in der betrieblichen Praxis von deutschen und polnischen 

keywords
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knowledge processing
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wurde bestätigt, dass sich die 
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Interne Wissensverbreitung – Teilen von Information

In welcher Form werden folgende Informationen in Ihrer Firma verteilt?
Dabei antworteten mit der Ausprägung MEETINGS bei:

 
 

  

     

 

  

Polen 42 %

21 %

47 %

26 %

44 %

19 %

Deutschland

Polen

Deutschland

Polen

Deutschland

Kundeninformationen,
z.B. Entscheidungsträger

Informationen über gewonnene 
oder verlorene Aufträge

Informationen über Produkte und 
Dienstleistungen der Konkurrenz

Abb. 5: Verbale Wissenskommunikation in Meetings.

Unternehmen. In polnischen Unternehmen findet deutlich weniger Dokumentation statt. Die Wei-

tergabe von Kundeninformation in Memos und E-Mails an Kollegen unterscheidet sich bei pol-

nischen Unternehmen ebenfalls erheblich von der Praxis deutscher Firmen, die eine regelmäßige 

Nutzung dieses Instruments angaben. Auch bei der Verwendung von vernetzten elektronischen 

Wissensdatenbanken rangieren die polnischen Unternehmen hinter den deutschen Firmen. Le-

diglich in der Nutzung persönlicher, elektronischer Aufzeichnungen übertrafen die polnischen 

Teilnehmer ihre deutschen Vergleichspartner geringfügig.

Auch im Bereich der entscheidungsarchitektur sind deutliche Unterschiede in den Rückant-

worten aus beiden Ländern zu erkennen, wie Abbildung 6 belegt. So ist die Festlegung von Prei-

sen bei größeren Projekten und Aufträgen in Polen absolute Chefsache. Untere Hierarchieebenen, 

denen „normale Mitarbeiter“ oder einfache Abteilungsleiter zugerechnet werden, haben in den 

befragten polnischen Unternehmen keine Entscheidungsbefugnis. Aber auch die befragten deut-

schen Unternehmen gaben bei der  Festlegung von Preisen für größere Produkte und Aufträge 

in 22% der Fälle an, dass diese Entscheidung rein auf Geschäftsführungs- (oder, bei Aktienge-

sellschaften, Vorstands-) Ebene angesiedelt sei. 56% sahen die Entscheidung auf der Ebene der 

Hauptabteilungs- oder Bereichsleiter und nur 15%  bei den nachgelagerten Ebenen der Abtei-

lungsleiter sowie 7% bei den operativen Mitarbeitern. Insbesondere für polnische Unternehmen 

sind diese Ergebnisse ein Indikator für strikte Entscheidungsstrukturen und eine Zentralisierung 

der Entscheidungsautorität. Für die polnischen Wissenschaftler keine Überraschung,  sondern 

ein deutliches Zeichen von Wettbewerbsschwäche in diesem Bereich, das durch die bestehende 

Bürokratie noch verstärkt wird. Jedoch sind auch die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer ein 

Signal für geringes „Empowerment“ der Mitarbeiter an der Basis, was sich innovationshem-

mend auswirken kann.

Ziegler konstatierte bereits in seinen ersten Studien zur Organisationsintelligenz, dass sich die 

Verteilung der Entscheidungsbefugnisse in Unternehmen maßgeblich auf deren Reaktionsge-

summary
The article presents the results of
a European benchmarking project. 
Based on „Organizational Intelli-
gence“, a method developed at 
Stanford University, 100 Polish 
and 250 Germany companies 
were analyzed. Their  knowledge 
management processes were 
benchmarked and evaluated with 
regard to the impact on competi-
tiveness and innovative ability. 
The project included suggestions 
for improvement.
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Entscheidungsarchitektur  (Frage 22 b)

Welche Organisationsebene verfügt über die Entscheidungshoheit für die Festlegung
von Preisen für große Projekte und Aufträge?

 

Polnische Unternehmen
Durchschnitt Ebene 5,8

Deutsche Unternehmen
Durchschnitt Ebene 4,4

15 %

0 %

85 %
Geschäftsführung

CEO, COO, CFO
(Ebene 6)

Bereichsleiter oder
Hauptabteilungsleiter

(Ebene 4 und 5)

Abteilungsleiter
(Ebene 3)

Operative Ebene
Normale Mitarbeiter

(Ebene 1 und 2)

0 %

56 %

15 %

22 %

7 %

Abb. 6:   Entscheidungshoheit bei Preisen für große Projekte.

schwindigkeit und damit auch auf deren Wettbewerbsfähigkeit auswirkt (vgl. Bender/Diehl 2005, 

S. 47).  Dies konnte auch in vorliegender Untersuchung bestätigt werden.  

Fazit

Im Hinblick auf Wissensmanagement konnte die Studie in vielen Bereichen Unterschiede zwi-

schen polnischen und deutschen Unternehmen identifizieren. In einigen Bereichen, wie der IT-

Infrastruktur, gab es jedoch auch Gemeinsamkeiten. Insgesamt zeigte das Forschungsprojekt, 

dass Unternehmen beider Länder noch deutliche Potenziale im Bereich des Wissensmanage-

ments besitzen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit bis dato noch lange nicht ausschöpfen. 

Insbesondere die polnischen Unternehmen tun sich schwer, ihre intangiblen – immateriellen 

– Werttreiber Humankapital und Wissen richtig zu nutzen. Aber auch bei den deutschen Unter-

nehmen zeigt sich ein ausbaufähiger Einsatz der (meist vorhandenen!) Innovationskompetenz.
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u n t e r n e h M e n

Die Carl Zeiss AG verleiht jährlich zur Förderung  
der Innovationskultur Preise an seine Mitarbeiter.  
Besonders wichtig ist die Kategorie „Successful  
Failure“, die die Botschaft sendet, dass Innovation 
auch den Mut zum Risiko erfordert.

Foto:  JOKER

für das innovationsmanagement in unternehmen stehen erprobte Prozesse und Metho-

den zur verfügung. Wie alle größeren unternehmen weltweit nutzt auch carl Zeiss dieses 

instrumentarium für sein innovationsmanagement. Diese instrumente allein sind aber 

kein garant für ein erfolgreiches innovationsmanagement. vielmehr müssen sie einher-

gehen mit unterstützungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der unternehmenskultur, 

denn ohne eine innovationsfreudige Kultur auf allen ebenen des unternehmens greift 

jedes innovationsmanagement ins Leere. Der vorliegende artikel schildert am Beispiel der 

carl Zeiss ag, welche elemente des innovationsmanagements geeignet sind, eine positive 

kulturelle Wirkung zu entfalten und beleuchtet die herausforderungen und den weiteren 

veränderungsbedarf für die Zukunft.

Die Carl Zeiss AG ist ein diversifiziertes Portfoliounternehmen der optischen und optoelektro-

nischen Industrie mit fünf weitgehend vertikalisierten Unternehmensbereichen in den strate-

gischen Märkten Biowissenschaften und Medizintechnik, optische Konsumgüter sowie System-

lösungen für industrielle Märkte. Zum Ausbau der technologisch führenden Position seiner Un-

ternehmensbereiche wendete Carl Zeiss 230 Millionen Euro, und damit 10 % des Umsatzes, für 

Forschung und Entwicklung auf. Carl Zeiss firmiert als Aktiengesellschaft, die nicht börsennotiert 

ist. Alleinige Eigentümerin der Carl Zeiss AG und des Schwesterunternehmens SCHOTT AG in 

Mainz ist die Carl-Zeiss-Stiftung. Carl Zeiss hat in den zurückliegenden Geschäftsjahren große 

Teile der Unternehmensgruppe in eigenständige, auf ihre jeweiligen Märkte fokussierte Gesell-

schaften umgewandelt, für die der Mutterkonzern eine strategische Holding ist. 

Innovation und Technik aus Leidenschaft

„Innovation und technische Spitzenleistung sind unsere Leidenschaft“ ist einer der in der Vision 

niedergelegten Grundwerte von Carl Zeiss, der durch das dort ebenfalls niedergelegte langfris-

tige Ziel „Carl Zeiss wird als innovativstes Unternehmen in seinen jeweiligen Geschäftsfeldern 

angesehen werden“ bezüglich seiner Wirkung konkretisiert wird. 

Carl Zeiss definiert dabei seinen Innovationsbegriff, wie in jüngerer Zeit wieder üblich, gemäß 

der Vorstellung des österreichischen Volkswirtschaftlers Joseph Schumpeter (1883-1950), 

indem das Innovationsgeschehen ganzheitlich und systemisch verstanden und durchaus kritisch 

hinterfragt wird, ob jede Neuerung als „Fortschritt“ angesehen werden kann. Innovation ist mehr 

als nur wissenschaftliche Forschung oder deren Ergebnis. Sie beinhaltet auch eine praktische 

Umsetzung, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt und Probleme löst. 

Auch Verhaltens- oder Unternehmenskulturveränderungen sind hierin eingeschlossen. Dies ist 

deutlich breiter angelegt als die nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang vorherrschende 

Michael Kaschke und Frank-Oliver Karutz
Kultur(r)evolution durch Innovation?
Die verändernde Wirkung des Innovationsmanagements  
auf die Innovationskultur am Beispiel der Carl Zeiss AG,  
wo Mut zum Risiko belohnt wird
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sehr enge Vorstellung, nach der als Innovationen nur neue Techniken, Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen galten. Bis in die 70er Jahre hinein wurde der Begriff Innovation mit tech-

nischem Fortschritt gleichgesetzt. 

Ein solches breites Innovationsverständnis ist wichtig, um die Wechselwirkung zwischen Innova-

tionsmanagement und Unternehmenskultur zu verstehen und pro-aktiv ins Innovationsmanage-

ment einzubeziehen.

Warum ist aus Sicht von Carl Zeiss „Innovation“ im Umfeld des internationalen Wettbewerbs so 

wichtig? Klassische Hebel zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sind weitgehend ausge-

reizt und viele Unternehmen müssen Ergebnisrückgänge hinnehmen. Daher müssen die Unter-

nehmen jetzt von Effizienz auf Innovation umschalten, denn die Steigerung der Innovationsfähig-

keit ist branchenübergreifend der wichtigste Hebel zur Profitabilitäts- und Wachstumssteigerung. 

Das heißt aber auch: Geld ausgeben, etwas riskieren, etwas unternehmen.

Innovation spielt heute in globalisierten Märkten die zentrale Rolle, weil sie die Wirtschaft an-

treibt. Globalisierung und Strukturwandel lassen sich nicht aufhalten, sondern nur gestalten. Für 

ein Hochlohnland wie die Bundesrepublik gibt es keine Alternative, denn wenn wir einen deut-

lich höheren Lebensstandard haben wollen als Länder wie Korea oder Taiwan, dann müssen wir 

auch etwas herstellen oder etwas leisten, was diese Länder nicht können. Neue Märkte eröffnet 

man nicht durch verbesserte, sondern durch neuartige Produkte. Deutschland ist dabei, seinen 

Ruf zu verspielen. Das jedoch wäre tödlich für unseren Wohlstand, der letztlich nur auf einem 

einzigen Rohstoff beruht – der Findigkeit und den Ideen der Menschen, die hier leben.

Die Förderung eines unternehmensweit gemeinsamen Verständnisses dieser Bedeutung von In-

novation für den Geschäftserfolg sollte Ziel und Aufgabe von innovationskulturfördernden Maß-

nahmen des Innovationsmanagements sein.

Innovationsmanagement nutzt Prozesse und Methoden

Es gibt im Innovationsmanagement bei Carl Zeiss vier Kernprozesse:

u  New Product Development Prozess: Stage-Gate-Prozess, der beginnend von einer markt-

nahen Produktdefinition bis zur erfolgreichen Einführung eines neuen Produktes den Ent-

wicklungsvorgang begleitet;

u  New Business Generation Prozess: Stage-Gate-Prozess zur Identifikation, Priorisierung und 

Validierung von neuen Geschäftsfeldern für die Carl Zeiss AG;

u  New Technology Generation Prozess: Stage-Gate-Prozess zur Identifikation, Priorisierung, Va-

lidierung und Aufbau von Know-How und Kompetenzen zu neuen für Carl Zeiss relevanten 

Kern- und Basistechnologien;

u  IP-Management Prozess: mehrstufiger Prozess, der aus der jeweiligen Bereichsstrategie die 

Ziele für die Patentstrategie ableitet und auf Basis einer Analyse der Patent- und Wettbe-

werbssituation sowie der eigenen und Fremdschutzrechte Maßnahmen zur Umsetzung der 

eigenen IP-Ziele ableitet.

Beispielhaft soll hier der New Business Generation Prozess näher erläutert werden, der in Abbildung 1 

im Überblick dargestellt ist. Der Prozess läuft in vier Phasen ab, zwischen denen jeweils Tollgates lie-

gen, an denen ein Gremium über den Übergang von Geschäftsideen in die nächste Phase entschei-

det. Im Folgenden werden die in Abbildung 1 dargestellten einzelnen Phasen und Entscheidungsgre-
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mien kurz erläutert. Wichtig ist, dass der Prozess kontinuierlich geführt wird, d.h. es befinden sich zu 

jedem Zeitpunkt Ideen in allen Phasen, und dass der Prozess konsequent geführt wird, d.h. selbst 

das Top-Management hält sich an den Prozess und es gibt kein Überspringen von Stufen.
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Abb. 1: Darstellung des Phasenprozesses und der Entscheidungsstufen.
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Phase 1

Screen & Select: Auf Basis von definierten Suchfeldern generieren cross-funktional besetzte 

Teams von drei bis fünf Personen systematisch konkrete Geschäftsideen, die anhand von zehn 

marktorientierten Bewertungskriterien (Abbildung 2) relativ zueinander nach Wert und Risiko pri-

orisiert werden. Neben der Ideengenerierung durch die systematische Analyse eines Suchfeldes, 

können auch von CZ-Mitarbeitern oder Externen Einzelideen vorgeschlagen werden. Für diese 

Einzelideen erfolgt eine Bewertung nach denselben zehn Kriterien. Bevor die Ideen bewertet 

werden, werden sie aber zunächst anhand von sechs Kernfragen, die im oberen Teil der Abbil-

dung 2 dargestellt sind, charakterisiert. Bei Einzelpersonen, die eine Idee eingebracht haben, 

wird diese Charakterisierung vom Ideengeber selbst vorgenommen.

Phase 2

Evaluate & Plan: In Phase 2 wird der Wert der Geschäftsideen, die das Ideenboard passiert 

haben, quantifiziert und für die aussichtsreichsten ein detailliertes Überprüfungskonzept erar-

beitet. Zu den Aktivitäten dieser Phase gehört: 

u  die intensive Einbindung von externen und internen Experten zur Evaluierung und Detaillie-

rung des Geschäftsmodells und zur ersten Einschätzung der technischen Machbarkeit;
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u  die Identifizierung von Leitkunden;

u  eine detaillierte Auflistung und Bewertung möglicher technischer und geschäftlicher Risiken;

u  die Erstellung eines ersten Business Case, um Kenngrößen der finanziellen Attraktivität ab-

schätzen zu können;

u  die Planung der nächsten Phase mit Ressourcenbedarf, Meilensteinen und Abbruchkriterien.

Phase 3

Validate & Demonstrate: In Phase 3 wird die Machbarkeit der Idee überprüft, der konkrete Ge-

schäftsaufbau vorbereitet und ein Kernteam aufgebaut, das bei Erfolg in eine operative Ge-

schäftseinheit transferiert wird. Zu den Aktivitäten dieser Phase gehören: 

u  die weitere Detaillierung des Business Case;

u  die Auswahl von Partnern und die Aufnahme von Verhandlungen mit ihnen;

u  der Aufbau von technologischem und applikativem Know-How bis zum Test eines funktions-

fähigen Demonstrators mit Leitkunden;

u  die Schaffung einer starken IP-Basis.

Tollgate I

Ideenboard: Das Ideenboard hat bei Carl Zeiss keine feste Besetzung, sondern wird themenspe-

zifisch intern und extern besetzt. Es plausibilisiert die in Projektphase 1 erarbeitete Priorisierung 

der Geschäftsideen und entscheidet darüber, welche Ideen in der nächsten Prozessphase weiter 

untersucht werden.
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Abb. 2:  Teams systematisieren Ideen und priorisieren Risiken.
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Tollgate II+III

Ventureboard: Das aus dem Vorstand der Carl Zeiss AG, der strategischen Konzernentwicklung 

und den Leitern betroffener Unternehmensbereiche zusammengesetzte Ventureboard trifft sich 

vor, während und am Ende der Phase 3. Vor Beginn der Phase 3 wird dort entschieden, wel-

che der in Phase 2 erarbeiteten Konzepte umgesetzt werden, das Budget für die Phase 3 wird 

bewilligt, die Finanzierung und die Ressourcen werden festgelegt und ein Senior Manager aus 

dem operativen Geschäft (Vorstand oder Bereichsleiter) wird als Pate, der die gesamte Phase 3 

begleitet, benannt. Außerdem wird neben dem Paten noch ein Lenkungskreis benannt, der wäh-

rend der Phase 3 das Projekt in ein- bis zweimonatigem Abstand einer Review unterzieht. Das 

Budget wird überprüft und ggf. angepasst, außerdem besteht die Möglichkeit zur Einstellung 

von Projekten beim Nicht-Erreichen von Meilensteinen. Am Ende der Phase 3 wird formal der 

Abschluss des New-Business-Generation-Prozess festgestellt und die weitere Verwendung der 

Idee festgelegt. Dies ist idealerweise der Transfer des Teams in eine bestehende oder neu zu 

gründende operative Einheit mit dem Auftrag, mit dem konkreten Geschäftsaufbau zu beginnen.

Carl Zeiss glaubt, dass ein genau definierter, systematischer Prozess wie der New Business Ge-

neration Process nicht die Kreativität beschneidet. Vielmehr hilft er, Diskussionen zu objektivie-

ren, den Themendurchsatz zu erhöhen, Ressourcen auf die attraktiven Themen zu fokussieren, 

Risiko durch abgestuftes Investment zu minimieren und ein Management Commitment durch 

klare Entscheidungsbasis zu sichern, aber auch Projekte nach klaren Kriterien zu beenden oder 

abzubrechen. Dieses ist wichtig, um für die laufenden Themen adäquate Ressourcen zur Verfü-

gung stellen zu können und die nötigen Freiräume zu schaffen. 

Alle Kernprozesse leben von den Menschen, die sie mit Inhalten und Leben füllen, und die sich 

die innerhalb der Prozesse vorangetriebenen Themen zu eigen machen. Grundsätzlich birgt 

jeder strukturierte Prozess die Gefahr, dass die in ihm geführten Themen von den Protagonisten 

emotionslos verwaltet werden und nicht leidenschaftlich vorangetrieben werden. Daher können 

solche Prozesse nicht einfach übergestülpt werden, sondern müssen von Maßnahmen zur Wei-

terentwicklung einer Innovationskultur gestützt werden.

Fünf unterstützende Maßnahmen, die die Innovationskultur fördern

Das erste von fünf wesentlichen Elementen zur Förderung der Innovationskultur ist die Schaf-

fung von Plattformen, die einen Austausch über Funktions- und Unternehmensbereiche hinweg 

ermöglichen und damit das Networking im Konzern erleichtern. Bei Carl Zeiss sind dies die 

Communities of Practice, die zu spezifischen Themen Experten kontinuierlich und regelmäßig 

zusammenführen, das InnoNet, das eine thematisch sehr breite unternehmensweite Intranet-

Kommunikationsplattform darstellt und die Innovationstage, ein jährliches Event, bei dem rund 

150 „Innovationstreiber“ weltweit funktionsübergreifend zusammenkommen, um Innovations-

themen zu diskutieren, Neues zu erarbeiten und vor allem ihre Netzwerke zu pflegen und zu 

erweitern.

In vielen Unternehmen ist die Kultur vielschichtig und innovationsfreudige Subkulturen sind 

bereits vorhanden. Daher ist das zweite wichtige Element zur kulturellen Veränderung die Be-

lohnung und Verbreiterung der gewünschten innovationsfreudigen Subkulturen. Bei Carl Zeiss 

geschieht das durch die Innovationspreise, die jährlich in sechs Kategorien verliehen werden 

(Innovative Business Design, Leading Edge Technology, Short Time to Market, High Risk Project, 

Best Knowledge Sharing, Succesful Failure). Jede Kategorie belohnt ein gewünschtes individu-

elles oder Teamverhalten. So sendet die Kategorie Successful Failure z.B. die klare Botschaft, 
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dass Innovation das Eingehen von Risiken bedeutet und daher immer auch von Fehlschlägen 

begleitet ist, aus denen man aber fast immer etwas lernt (the penalty is not for failing, the pe-

nalty is for not trying). Dies wird vom Unternehmen als sehr wichtiges Signal angesehen, denn 

die Angst, durch Fehlversuche für die weitere Karriere stigmatisiert zu sein, ist aus unserer Sicht 

eines der größten Innovationshemmnisse. Die Innovationspreise dienen auch der Bekanntma-

chung von Erfolgsbeispielen im Konzern, was ebenfalls die Innovationskultur fördert. Sie haben 

bei den Mitarbeitern einen hohen Stellenwert.

Das dritte wichtige Element ist eine offene Kommunikation über Hierarchien hinweg, so gibt es 

bei Carl Zeiss z.B. regelmäßig Intranet-Chats mit einzelnen Vorstandsmitgliedern, bei denen alle 

Mitarbeiter Antworten auf ihre Fragen erhalten oder Kaminabende, wo die Innovationspreisträger 

die Gelegenheit haben, in kleinem Kreis mit den Vorständen zu diskutieren.

Das vierte Element ist die Emotionalisierung von Innovationsthemen, die bei Carl Zeiss z.B. 

durch eine firmenweite „virtuelle Ideenbörse“ erreicht wurde. Hier hatten alle 14.000 Mitarbeiter 

weltweit die Möglichkeit, innovative Ideen für Zeiss als Aktie auf einem Markt der Ideen anzu-

bieten. Jeder Mitarbeiter bekam ein Startkapital (10.000 Zeiss-Schilling)  und konnte eigene und 

fremde Ideen handeln. Die Händler, die ihr virtuelles Startkapital am meisten vermehren konn-

ten, wurden ausgezeichnet. Dieses Tool hat weltweit begeisterte Teilnehmer gefunden und das 

Thema Innovation in alle Bereiche getragen.

Das fünfte und letzte Element ist die Fachkarriere, denn um die Motivation von Experten zu er-

halten und sicherzustellen, dass sie die Innovationskraft des Unternehmens langfristig durch in-

haltliche fachliche Arbeit stärken, müssen sie die Möglichkeit haben sich auf fachlicher Seite bis 

in eine dem gehobenen Management äquivalente Position entwickeln zu können. Die Fachkar-

riere umfasst bei Carl Zeiss fünf Aufstiegsstufen, wobei es für jeden Beförderungsschritt unter-

nehmensweit einheitliche und klare Kriterien gibt. Die höchste Ebene der Fachkarriere ist einem 

Unternehmensbereichsleiter gleichgestellt. Die Beförderung auf diese Ebene wird direkt im Vor-

stand entschieden. Diese Ebene hat zurzeit bei Carl Zeiss allerdings noch niemand erreicht. Je 

höher ein Mitarbeiter in der Fachkarriere aufgestiegen ist, desto mehr Freiräume hat er, um seine 

Kompetenz außerhalb von Projekten möglichst breit im Unternehmen einzubringen. Im Moment 

gibt es eine Fachkarriere nur für Wissenschaftler und Techniker, Carl Zeiss hat aber beschlossen, 

diese Karriereform auch für weitere Funktionsbereiche im Unternehmen einzuführen.

Die fünf geschilderten Maßnahmen zur Förderung der Innovationskultur haben alle neben den 

kulturellen natürlich auch inhaltliche Innovationsaspekte, die für die vorliegende Diskussion aber 

nicht weiter beleuchtet werden sollen. In zum Teil mehrjähriger Erfahrung mit den diskutierten 

Maßnahmen zeigte sich bei Carl Zeiss eine kontinuierlich wachsende freiwillige Teilnahme und 

Begeisterung, die die Nachhaltigkeit des innovationsfördernden Charakters dieser Maßnahmen 

unterstreicht.

Weitere Herausforderungen für die Zukunft

Traditionsreiche Unternehmen wie Carl Zeiss ziehen oft Mitarbeiter an, die die Sicherheit des 

Unternehmens schätzen und mit ihrer beruflichen Karriere verbinden. Diese Langfristigkeit hat 

viele positive Aspekte, schafft aber auch eine Kultur, die sich tendenziell schwer damit tut, Ri-

siken einzugehen und Neues zu wagen. Dennoch sind wir überzeugt, dass in den meisten sol-

cher Unternehmen und so auch bei Carl Zeiss viele unternehmerisch denkende und handelnde 

Mitarbeiter vorhanden sind. Die Identifikation und Förderung dieser Mitarbeiter kann aus un-

serer Sicht am besten durch die Schaffung und Kommunikation von Erfolgsgeschichten sowie 

summary
Sophisticated tools and proces- 
ses for innovation management 
are widely used in corporations 
around the globe. To be effec-
tive, these measures have to be 
complemented by activities that 
foster a corporate culture of in-
novation. Without such a common
culture, any innovation manage-
ment is doomed to fail. The ar-
ticle describes which specific 
elements of the current innova-
tion management at Carl Zeiss 
are designed to have a positive 
impact on the innovation culture 
and which further challenges are 
to be tackled in the future.
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auch Successful-Failure-Stories geschehen. Dazu ist es auch erforderlich, weitere Strukturen 

und Freiräume für unternehmerische Aktivität zu schaffen. So hat z.B. die Carl Zeiss AG im Juni 

2005 eines ihrer Innovationsthemen in eine eigenständige GmBH als 100% Carl Zeiss Tochter 

ausgegründet. Dieser Schritt hat die Kommerzialisierung der zugrunde liegenden Produk tidee 

entscheidend beschleunigt. Um solche Schritte in Zukunft weiter zu erleichtern, wird Carl Zeiss 

auch die Schaffung eines Business Incubators und die Einrichtung eines Zeiss-internen VC Funds 

vorantreiben, bei dem interne Innovationsideen mit externen in Wettbewerb treten sollen. 

Fazit

Strukturierte Stage-Gate-Prozesse haben sich bei Carl Zeiss als notwendiges Mittel zur Be-

schleunigung und Ressourcenallokation im Innovationsmanagement bewährt. Sie sind aber al-

lein nicht hinreichend, sondern müssen durch Maßnahmen zur Steigerung der Innovationskultur 

unterstützt werden. Die beschriebenen fünf Maßnahmentypen (Plattformen für unternehmens-

weites Networking, Innovationspreise, Kommunikationsformen zwischen allen Hierarchiebenen, 

Emotionalisierung der Innovation, Fachkarriere) werden bei Carl Zeiss mit wachsendem Erfolg 

eingesetzt. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die diskutierten zusätzlichen Maßnahmen zur 

Förderung der unternehmerischen Risikobereitschaft zur Einführung kommen und erfolgreich 

sein werden.

Kontakt:

Dr. Frank-Oliver Karutz 
Leiter New Business Generation 
Carl Zeiss AG 
Carl-Zeiss-Straße 22 
73447 Oberkochen 
Tel.: 07364-20-4316 
Tel.: 07364-20-4633 
E-Mail: karutz@zeiss.de
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Philipp N. Baecker, Gunnar Grass  
und Ulrich Hommel

Marktpositionierung  
von MBA-Programmen
Erklärungsfaktoren für Erfolge – Ergebnisse einer Cluster-Analyse

Die Liberalisierung und internationale Öffnung des deutschen hochschulmarkts hat zu einer 

qualitativen ausdifferenzierung universitärer studienprogramme geführt, die sich in der 

wachsenden Bedeutung von rankings und institutionellen sowie programmspezifischen 

akkreditierungen widerspiegelt. im rahmen einer cluster-analyse soll geprüft werden, in-

wieweit diese aggregierten Qualitätsindikatoren tatsächlich aufschluss über die Differen-

zierungsmerkmale der verschiedenen studienangebote geben. Betrachtet werden MBa-

vollzeit-Programme westeuropäischer Business schools. Der schwerpunkt wird damit auf 

einen zentralen reputationstreiber betriebswirtschaftlicher fakultäten gelegt. Die analyse 

zeigt, dass der Markt in zwei qualitativ hierarchisierte cluster aufgeteilt werden kann und 

bestätigt den durch rankings und akkreditierung vermittelten eindruck. Deutsche MBa-

Programme sind auch gemäß dieser Betrachtungsweise bisher kaum in der spitzengruppe 

vertreten.

Der Markterfolg von Business Schools wird zunehmend durch objektivierte Qualitätsindikatoren 

bestimmt. Während die institutionelle Akkreditierung in den USA lediglich einen notwendigen 

„Hygienefaktor“ darstellt, dient sie in Europa immer noch als Differenzierungsmerkmal für Top-

Institutionen, die sich im Regelfall in den oberen Regionen der diversen Rankings wiederfinden. 

Rankings beeinflussen mittlerweile wiederum nachhaltig das Bewerbungsverhalten der Studien-

anfänger und die Bereitschaft der Arbeitgeber zur Durchführung von On-Campus-Recruiting. Eine 

Vielzahl qualitativer und quantitativer Faktoren, die in die Erstellung von Rankings einfließen, kön-

nen im Rahmen der Hochschulentwicklung aktiv gemanagt werden. Obwohl dadurch ein Trend 

zur Standardisierung und Homogenisierung begünstigt wird, zeichnet sich der MBA-Markt durch 

eine bemerkenswerte Vielfalt aus. Im Rahmen der Cluster-Analyse soll geprüft werden, inwieweit 

verschiedene Programme in weitgehend ähnliche Gruppen zusammengefasst werden können.

Datenbasis und Methode

Für die nachfolgende Untersuchung wurde zunächst ein Datensatz mit den 330 nach Einschät-

zung des Magazins Business Week (BW) weltweit führenden MBA-Vollzeit-Programmen zusam-

mengestellt. Als Quellen dienten vor allem Business Week, aber auch die Financial Times sowie 

die Webseiten der Business Schools. Erhoben wurden 97 unterschiedliche Kennzahlen für 2005, 

darunter sowohl programmspezifische Daten als auch Strukturmerkmale der anbietenden Institu-

tion. Die BW-Datenerhebung wird seit 1988 jährlich durchgeführt und stützt sich auf Fragebögen, 

welche an Studenten sowie Personalabteilungen gerichtet sind. Ergänzend wird beispielsweise 

die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen durch Professoren einer Institution als Maß für 

deren intellektuelles Kapital erfasst. Die Datenbank ist online verfügbar unter http://www.busi-

nessweek.com/bschools/05/geographic.htm.

a n a L y s e

Wie ist Sichtbarkeit zu erlangen? Homogene Elemen-
te eines Angebotes innerhalb einer heterogenen 
Marktsituation herausstellen: Über die Analyse von 
Clustern lassen sich Gruppierungen im westeuro-
päischen MBA-Markt identifizieren.

Foto: JOKER
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Die nachfolgende empirische Analyse betrachtet lediglich 57 westeuropäische Programme, da 

ein interkontinentaler Vergleich marktbedingt zu einem geografischen Clustering führen würde, 

u.a. wegen der immer noch ausgeprägten regionalen Homogenität der Bildungssysteme. So fällt 

beispielsweise auf, dass westeuropäische MBA-Programme im Vergleich zu asiatischen Studien-

angeboten ungefähr doppelt so hohe Gebühren verlangen (32.730 Euro vs. 16.940 Euro), wäh-

rend das durchschnittliche Ergebnis des Graduate Management Admission Test (GMAT-Score) als 

Indikator für die Güte der Studienanfänger deutlich geringer ausfällt (623 vs. 648). Die Fokussie-

rung auf den westeuropäischen MBA-Markt ist zudem gerechtfertigt, da die Wettbewerbsstruktu-

ren immer noch durch eine starke Regionalisierung geprägt sind. Die Selektion der Datenquellen 

bedingt, dass nur Programme betrachtet werden, die eine grenzüberschreitende Wahrnehmung 

im Markt erlangt haben. Tabelle 1 fasst die wesentlichen Merkmale des Datensatzes zusammen.
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Stichwörter
Cluster-Analyse
MBA-Programme/Business Schools
Heterogenität
Marktpositionierung
Qualitätsindikatoren

Tab. 1: Deskriptive Statistik des Datensatzes.

West-europa 
(Verwendeter 

Datensatz)

Weltweit 
(Benchmark)

Anzahl Beobachtungen 57,00 330,00

Programm- FT Rank 45,08 48,83

Qualität FT_Rank (J/N) [%] 42,11 42,11

Akkreditiert (J/N) [%] 80,70 82,12

Anzahl Akkreditierungen 1,67 1,67

Premium Rekrutierung [%]
1)

13,98 11,75

Programm- Ø Anz. Studenten Wahlfach 21,43 24,50

Größe Anz. Vollzeit MBA Studenten 145,31 193,69

Kosten Programm-Kosten [1.000 €] 27,15 25,59

Auswahl- Selectivity [%] 42,76 53,34

prozess Yield [%] 56,79 57,51

Studenten Ø GMAT Punkte 625,22 599,96

Ø Arbeitserfahrung [Monate] 66,75 52,48

Ø Alter 29,79 27,83

Ø  Gehalt vor MBA [1.000 €] 42,17 49,08

FemaleStud [%] 30,04 35,24

IntnlStud [%] 77,49 39,37

1)
 Die Variable zeigt die Anzahl der Studenten an, welche von als hochwertig eingestuften Arbeitgebern rekrutiert wird. Die hier ein-
geschlossenen Investment Banken und Unternehmensberatungen sind: BAIN, BCG, Booz Allen, Citigroup, CSFB, Goldman Sachs, 
HSBC, JPM, Lehman Brothers, McKinsey, Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBS, Roland Berger, Rothschild, Société Générale, UBS.

 Quelle: www.businessweek.com 

Auf Basis dieses Datensatzes wurde eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt mit dem Ziel, 

Gruppierungen im westeuropäischen MBA-Markt zu identifizieren. Eine Cluster-Analyse ist ein 

Verfahren, welches die Beobachtungen eines Datensatzes nach statistischen Kriterien klassifi-

ziert, so dass sich Fälle innerhalb eines Clusters durch hohe Homogenität, Fälle aus unterschied-

lichen Clustern durch hohe Heterogenität auszeichnen. Die Definition von Homogenität kann hier-

bei anhand unterschiedlicher Distanzmaße erfolgen. Den nachfolgenden Untersuchungen liegen 

die Ward-Methode und das Euklidische Distanzmaß zugrunde. Die Analyse ist explorativer Natur 

und schließt alle Variablen des Datensatzes ein. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse 
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der Clusteranalyse vorgestellt und Implikationen für die Positionierung neuer MBA-Programme 

aus deutscher Sicht diskutiert.

Zweiteilung des MBA-Marktes

Die Analyse ergibt eine konsistente Klassifizierung des MBA-Marktes in zwei Cluster mit respek-

tive 23 und 34 Programmen, die zudem eine qualitative Abstufung widerspiegeln. Tabelle 2 fasst 

die Eigenschaften der kophenetischen Distanzmatrix der Clusteranalyse für eine Aufteilung der 

Beobachtungen in vier, drei und zwei Cluster zusammen und veranschaulicht die Homogenität 

innerhalb sowie die Heterogenität zwischen den Clustern. Die kophenetische Distanzmatrix ent-

hält die Abstände aller paarweisen Kombinationen der 57 Datenpunkte. Während Abstände von 

Datenpaaren aus unterschiedlichen Clustern die Heterogenität zwischen Clustern widerspiegeln, 

können die Distanzen von Datenpunkten der gleichen Gruppe als Maß der Homogenität innerhalb 

der Gruppe interpretiert werden. 

Des Weiteren wird deutlich, dass eine Erhöhung der Anzahl auf mehr als zwei Cluster eine wei-

tere Differenzierung zwischen qualitativ hochwertigeren MBA-Programmen bedeutet, die Gruppe 

mit Programmen geringerer Qualität jedoch bestehen bleibt. Die Ausgliederung weiterer Cluster 

aus dem Premium-Segment bedeutet die Abspaltung vergleichsweise kleiner, kompakter Grup-

pen, wie die Distanzen innerhalb der Cluster 3 und 4 sowie deren Größe zeigen. Cluster 3 und 

insbesondere Cluster 4 enthalten Institutionen mit extrem hoher Reputation und internationaler 

Sichtbarkeit, repräsentieren also gewissermaßen ein weiteres Premium-Segment innerhalb der 

bereits elitären Gruppe führender Business Schools. Da Aussagen über Gruppierungen im euro-

päischen Bildungsmarkt möglichst robust gegenüber marginalen Variationen im Datensatz sein 

sollten, fußen nachfolgende Schlussfolgerungen ausschließlich auf der Aufteilung der Beobach-

tungen in zwei Gruppen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist darauf zu achten, dass die für 

einen Cluster getroffenen Schlussfolgerungen nur bedingt auf einzelne Beobachtungen anwend-

bar sind.
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Tab. 2: Eigenschaften der kophenetischen  
Distanzmatrix.

innerhalb der cluster

gesamt Zwischen 
clustern

1 2 3 4 Ø
1)

4 Cluster Mittelwert 1,00 1,49 0,09 0,32 0,01 0,13 0,23

Median 0,94 1,63 0,12 0,23 0,10 0,14 0,18

σ 0,65 0,32 0,05 0,21 0,09 0,07 0,15

n - - 11 34 4 8 -

3 Cluster Mittelwert 1,00 1,57 0,39 0,32 0,01 - 0,33

Median 0,94 1,63 0,67 0,23 0,10 - 0,37

σ 0,65 0,20 0,29 0,21 0,09 - 0,23

n - - 19 34 4 - -

2 Cluster Mittelwert 1,00 1,63 0,55 0,32 - - 0,41

Median 0,94 1,63 0,67 0,23 - - 0,41

σ 0,65 0,00 0,35 0,21 - - 0,26

n - - 23 34 - - -

Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen wurden mittels Division durch die mittlere Distanz aller paarweisen  
Kombina tionen  von Datenpunkten normalisiert.
1)

 Mit Anzahl der Beobachtungen n gewichtetes Mittel.       
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cluster 1 cluster 2

Mittelwert σ Mittelwert σ Differenz 
1)

Programm- FT Rank 34,72 25,98 76,17 25,33 -41,44 ***

Qualität FT_Rank (J/N) [%] 78,26 42,17 17,65 38,70 60,61 ***

Akkreditiert (J/N) [%] 95,65 20,85 70,59 46,25 25,06 **

Anzahl Akkreditierungen 2,35 0,88 1,21 1,04 1,14 ***

Premium Rekrutierung [%]2) 23,02 19,81 3,81 4,89 19,21 ***

Programm- Ø Anz. Studenten Wahlfach 25,95 12,80 17,70 6,97 8,25 **

Größe Anz. Vollzeit MBA Studenten 185,43 220,86 117,23 348,09 68,20

Kosten Programm-Kosten [1.000 €] 37,64 8,86 19,47 5,11 18,17 ***

Auswahl- Selectivity [%] 43,01 13,27 42,50 18,13 0,60

prozess Yield [%] 57,40 17,52 56,33 25,89 1,07

Studenten Ø GMAT Punkte 640,68 40,21 607,32 32,97 33,37 ***

Ø Arbeitserfahrung [Monate] 69,90 20,66 64,30 27,48 5,61

Ø Alter 30,09 1,74 29,57 2,92 0,52

Ø  Gehalt vor MBA [1.000 €] 49,88 13,21 36,00 14,85 13,88 *

FemaleStud [%] 25,91 7,40 33,07 10,51 -7,16 ***

IntnlStud [%] 75,59 18,18 78,93 21,26 -3,34

Tabelle 3 enthält eine vergleichende Übersicht der Cluster-Merkmale und identifiziert statistisch 

signifikante Cluster-Unterschiede. Der Datensatz deckt die drei gängigsten internationalen Akkre-

ditierungen ab: AACSB, AMBA und EQUIS. Die Mehrfach-Akkreditierung von Programmen spiegelt 

sich in der Anzahl der Akkreditierungen wider, welche für beide Cluster über 1,0 liegt.
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Tab. 3: Ergebnisse der Cluster-Analyse.
1)

 Unterschiede zwischen den beiden Clustern wurden mit Hilfe des parametrischen t-tests ermittelt. Signifikante Ergebnisse  
wurden mittels non-parametrischem Mann Whitney U Test auf Robustheit geprüft.

2)
 Siehe Tabelle 1.        

Cluster 1 zeichnet sich durch eine höhere Programmqualität aus. So sind Programme dieser 

Gruppe deutlich häufiger in dem Financial Times Top 100 Ranking vertreten (78,3 % versus 

17,7 %). Der durchschnittliche Ranglistenplatz ist mit 34,7 im Premium-Cluster klar besser als 

76,2 in Cluster 2. Auch der Unterschied in der Anzahl von Akkreditierungen zwischen den beiden 

Gruppen ist statistisch signifikant.

Des Weiteren werden Studenten aus Programmen des ersten Clusters häufiger von als hoch-

wertig einzustufenden Arbeitgebern rekrutiert. Details der Definition des Prädikates „hochwertig“ 

finden sich in Tabelle 2. Es sei bemerkt, dass Studenten des ersten Clusters bereits vor Studien-

beginn attraktivere Stellen – gemessen am Gehaltsniveau – besetzen. Schlussfolgerungen auf 

Basis der Variable „Premium Rekrutierung“ sind daher nur eingeschränkt möglich.

Die Ergebnisse hinsichtlich der Programmgröße erscheinen auf den ersten Blick unerwartet. Ins-

titutionen des Premium-Clusters nehmen tendenziell mehr Studenten pro Jahrgang auf und wei-

sen eine signifikant höhere Klassengröße in den Wahlfächern aus. Potenzielle Erklärungsansätze 

sind Skaleneffekte sowie ein durch umfangreiche Netzwerke geschaffener Mehrwert. Die hier be-

schriebenen Vorteile der Programme des Premium-Segments sind mit signifikant höheren Kosten 
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verbunden. So ist der geschätzte Gesamtaufwand für ein Programm des Premium-Clusters mit 

37.640 Euro fast doppelt so hoch wie der des zweiten Clusters, welcher bei 19.470 Euro liegt. 

Überraschend ist ebenfalls die Tatsache, dass entgegen intuitiver Annahmen sowohl die Selek-

tivität (Selectivity) bei der Bewerberauswahl als auch die relative Zahl angenommener Angebote 

(Yield) für beide Gruppierungen vergleichbar sind. Selectivity entspricht dabei der Quote von Be-

werbern zu angenommenen Bewerbern, wohingegen Yield das Verhältnis von Studienanfängern 

zu angenommenen Bewerbern darstellt. Eine mögliche Erklärung liegt in der Vorauswahl der Stu-

dierenden durch unterschiedliche Bewerbungsanforderungen und der dadurch bewirkten Selbst-

Selektion der Bewerber. 

Studenten des Premium-Clusters heben sich insbesondere durch signifikant bessere GMAT-

Scores von denen der zweiten Gruppe ab. Übersetzt man den Median der jeweiligen Gruppe in die 

Quantile des GMAT-Punktesystems, liegen die Studenten der Premium-Institutionen im Schnitt 

unter den besten 16 % aller Testteilnehmer, während Studenten der zweiten Gruppe lediglich zu 

den besten 30 % gehören (vgl. Graduate Management Admission Council 2004). Obwohl keine 

statistisch signifikanten Unterschiede hinsichtlich Alter und Arbeitserfahrung der Studenten bei-

der Gruppen bestehen, sind diese bezüglich des Gehalts statistisch und ökonomisch bedeutsam. 

Interpretiert man den Quotienten aus Gehalt und Alter als Indikator (Proxy) für beruflichen Er-

folg, sind Studenten des ersten Clusters schon vor Beginn des MBA-Programms erfolgreicher. 

Der Anteil internationaler Studenten ist vergleichbar, jedoch studieren deutlich weniger Frauen an 

Premium-Institutionen.

Implikationen für die Positionierung neuer Programme

Die für den westeuropäischen Markt erhaltenen Ergebnisse sind teilweise auch auf den deutsch-

sprachigen Raum übertragbar, wie die Übersicht in Tabelle 4 zeigt. Aufgrund der geringen Anzahl 

von Beobachtungen können im Folgenden keine statistisch fundierten Aussagen getroffen wer-

den. Viel mehr handelt es sich um eine exemplarische Betrachtung von Einzelfällen. Des Weiteren 

ist anzumerken, dass die zuvor für einen Cluster getroffenen Aussagen nicht notwendigerweise 

auf die hier genannten Einzelfälle zu übertragen sind. Von einer Wertung einzelner Institutionen 

distanzieren sich die Autoren ausdrücklich.

Während wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Programmqualität lediglich für die Variab-

le „Premium-Rekrutierung“ zu beobachten sind, kehrt sich das Verhältnis hinsichtlich der Pro-

grammgröße um. Die Kosten der Programme entsprechen den aus der Cluster-Analyse abge-

leiteten Erwartungen und liegen für die WHU und die Universität St. Gallen deutlich über denen 

der Konkurrenz. Abweichungen in den Bereichen Auswahlprozess und Studenten sind zwischen 

beiden Gruppen nicht eindeutig zu beobachten. Bemerkenswert ist weiterhin, dass bis dato kein 

deutsches Vollzeit-MBA-Programm in das Ranking der Financial Times aufgenommen wurde. Der 

Anschluss des deutschen universitären Bildungsmarktes an internationales Spitzenniveau steht 

demnach noch aus.

Fazit

Die aufgezeigte Heterogenität im westeuropäischen Markt legt nahe, dass Entscheidungsträger 

einer Institution bereits vor der Einführung eines MBA-Programms klare Vorstellungen über deren 

künftige Positionierung entwickeln sollten. So ist vor dem Hintergrund verstärkten Wettbewerbs 

auf zunehmend internationalem Niveau die Entscheidung zwischen einem preisgünstigen Stan-

dard-Programm und einem inhaltlich differenzierten Premium-Programm zu treffen. Für Letzte-

Literatur: 
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Tab. 4: MBA-Programme im deutschsprachigen Raum.

res sollte eine institutionelle Akkreditierung ebenso selbstverständlich sein wie die internationale 

Umwerbung qualifizierter Studenten. Die Preissetzung sollte an den Preisen der Konkurrenz mit 

ähnlicher Positionierung und nicht am Gesamtmarkt ausgerichtet werden.

Die Platzierung neuer Programme im Premium-Segment des MBA-Marktes erfordert aus deut-

scher Sicht primär ein innovatives Design, das sich bewusst vom Standardmuster der angelsäch-

sischen Wettbewerber abhebt. Neben fachlicher Schwerpunktbildung bietet sich beispielsweise 

eine geografische Fokussierung an. Strategische Kooperationen mit internationalen Partner-

hochschulen erhöhen gerade in der Einführungsphase die internationale Wahrnehmbarkeit des 

Studienangebots. Die Etablierung im Premium-Segment des Marktes bedingt neben adäquater 

Preisstruktur und anspruchsvollen Inhalten vor allem eine angemessene Qualität der ersten Stu-

dentenkohorten. Nur diese vermittelt glaubwürdig Netzwerkeffekte für zukünftige Studierende 

und stellt die Attraktivität der Absolventen für Premium-Arbeitgeber sicher.

cluster 1 cluster 2

st. gallen Whu Koblenz gisMa hhL - Leipzig Mannheim Bs

Programm- FT Rank n/a n/a n/a n/a n/a

Qualität FT_Rank (J/N) Nein Nein Nein Nein Nein

Akkreditiert (J/N) Ja Ja Ja Ja Ja

Akkreditierungen
1)

AACSB, EQUIS EQUIS AACSB AACSB AACSB, EQUIS

Premium Rekrutierung [%]
2)

n/a 53,33 n/a 7,14 13,33

Programm- Ø Anz. Studenten Wahlfach n/a 5 35 20 20

Größe Anz. Vollzeit MBA Studenten n/a 14 60 37 41

Kosten Programm-Kosten [€] 38.000 35.000 25.000 22.500 21.800

Auswahl- Selectivity [%] n/a 44,00 55,00 35,00 13,00

prozess Yield [%] n/a 100,00 35,00 83,00 100,00

Studenten Ø GMAT Punkte 694 590 620 600 635

Ø Arbeitserfahrung [Monate] 40 30 60 54 42

Ø Alter 30 28 28 28 29

Ø  Gehalt vor MBA [€] n/a n/a n/a n/a n/a

FemaleStud [%] 20,00 35,00 30,00 25,00 42,00

IntnlStud [%] 60,00 28,00 75,00 58,00 53,00

1)
 Die hier gewählte Darstellung beschränkt sich auf Informationen zu AACSB, EQUIS oder AMBA Akkreditierungen.

2)
 Siehe Tabelle 1.         
         

Kontakt:

Stiftungslehrstuhl für Unternehmensfinanzierung  
und Kapitalmärkte
European Business School 
International University 
Schloss Reichartshausen 
65375 Oestrich-Winkel 
E-Mail: philipp.baeckert@ebs.edu 
gunnar.grass@ebs.edu 
ulrich.hommel@ebs.edu
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Heiko Richter und Jens Heiling
Möglichkeiten zur Verwendung  
von Studiengebühren
Wertkettenansatz von Porter

Die optimale verwendung von studiengebühren entwickelt sich zu einem bedeutsamen 

Managementproblem auf hochschulebene. es liegt im verantwortungsbereich der einzel-

nen hochschulen, die Mittel so einzusetzen, dass sich die Qualität der Lehre verbessert. 

Der effiziente einsatz knapper ressourcen mittels moderner führungsmethoden schafft 

dabei Wettbewerbsvorteile. Bedenkt man, dass die Bildungseinrichtungen nach der ge-

bühreneinführung ohnehin stärker als zuvor um studierende und Qualität konkurrieren, 

so wird klar, dass wettbewerbsstrategische aspekte in den Mittelpunkt des Management-

interesses rücken. Der vorliegende Beitrag diskutiert auf der grundlage des Wertketten-

ansatzes von Michael e. Porter die Möglichkeiten zur verwendung von studiengebühren 

unter Beachtung der Ziele der gebührenverwendung.

Die denkbar unbegrenzten Möglichkeiten, Studiengebühren zu verwenden, werden durch die 

Definition von Zielen eingeschränkt. Hierbei ist zwischen bildungspolitischen und institutionellen 

Zielen zu unterscheiden: Erstere sind gesamtwirtschaftlicher Natur. Letztere hingegen bilden auf 

der Mikroebene die Grundlage hochschulbetrieblichen Handelns. Die bildungspolitische ent-

scheidung einzelner Bundesländer, Studiengebühren einzuführen, kann als Maßnahme erach-

tet werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Bildungsstandortes Deutschland 

durch Erschließung zusätzlicher finanzieller Mittel zu stärken. Die Gebühren sollen der Gesamt-

qualität der Bildungsangebote und somit der Qualifikation von Hochschulabsolventen in der Bun-

desrepublik zugute kommen (vgl. Gerhard 2004, S. 107).

Bildungspolitische Zielsetzung 

Diese abstrakte bildungspolitische Zielsetzung konkretisiert sich auf der Hochschulebene. Hoch-

schulen sind als Bildungs- und Wissenschaftseinheiten aufzufassen, die der Verwirklichung bil-

dungspolitischer Ziele dienen (vgl. Eichhorn 1980, S. 36ff.). Gleichzeitig besitzen sie aufgrund 

ihrer grundgesetzlich verankerten Autonomie die Befugnis, sich selbst institutionelle Ziele vorzu-

geben. Erst wenn auch diese fixiert sind, lässt sich der Mitteleinsatz zweckmäßig gestalten.

In Hochschulen dominieren aufgrund ihrer Eigenschaft als Nonprofit-Einrichtung Sachziele die 

Formalziele (vgl. Budäus 1999, S. 55). Durch die Gebührenerhebung soll das institutionelle Haupt-

ziel der qualitativ hochwertigen Erstellung und Abgabe von Lehrleistungen verfolgt werden. Als 

Kernziel der Verwendung von Studiengebühren ist demnach die qualitative verbesserung der 

hochschullehre – aus Studierendensicht des Hochschulstudiums – festzuhalten. Unter Lehre 

ist hierbei nicht nur der reine Unterricht, sondern auch die für die Ausführung von Studienpro-

grammen notwendige Organisation und Administration zu verstehen (vgl. Gerhard 2004, S. 116). 

Die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Hochschule soll also durch die Verbesserung der Lehre 

erreicht werden. 

f i n a n Z i e r u n g

Investitionen in die Absolventenvermittlung lohnen 
sich. Die Nachfrage nach Absolventen und der  
nahtlose Übergang ins Berufsleben sind ein Aus-
hängeschild für den Lehrerfolg einer Universität.

Foto: JOKER
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Wertkette nach Porter in Bezug auf die Hochschullehre

Wettbewerbsstrategie ist in der Management-Literatur untrennbar mit dem Namen Porter ver-

bunden, dessen Wertkettentheorie im Folgenden auf die Hochschullehre Anwendung findet. Mit 

Hilfe dieses Konzeptes lassen sich Wettbewerbsvorteile ermitteln, ausweiten und bewerten. Es 

handelt sich daher um ein Instrument, das der Analyse, Gestaltung und Evaluation von Wettbe-

werbsstrategien dient (vgl. Streit 1997, S. 109f.).

Porter nimmt zunächst eine Zergliederung strategisch relevanter Tätigkeiten – sogenannter  

Wertaktivitäten – eines Unternehmens vor (vgl. Porter 1999, S. 65ff.). Hierdurch lassen sich Kos-

tenverhalten und potenzielle Differenzierungsquellen ausfindig machen. Die Ausführung einer 

jeden einzelnen Aktivität entscheidet darüber, ob ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Kon-

kurrenten kostengünstiger produziert und welcher Beitrag zur Befriedigung von Abnehmerbe-

dürfnissen geleistet wird. Die Wertkettenanalyse zielt als ganzheitliches Modell auf die gesamten 

Tätigkeiten des Unternehmens ab. Einzelne Wertaktivitäten werden als Bausteine des Wettbe-

werbsvorteils verstanden. Hierbei unterscheidet Porter zwischen primären und unterstützenden 

aktivitäten, die inhaltlich je nach Unternehmen variieren. Während sich primäre Aktivitäten direkt 

mit Leistungserstellung und -abgabe befassen, erhalten unterstützende Aktivitäten die primären 

Aktivitäten aufrecht. Zwischen den Aktivitäten bestehen Verknüpfungen und Abhängigkeiten, so-

fern sich die Durchführung einer Aktivität auf die Kosten und die Durchführung einer anderen 

auswirkt. Die Wertkette ist daher nicht etwa als visualisierte Ansammlung autonomer Vorgänge 

zu sehen. Vielmehr handelt es sich um ein verwobenes System voneinander abhängiger Aktivi-

täten. Für eine zweckgerichtete Verwendung von Studiengebühren muss die Hochschullehre als 

ein eben solches System begriffen werden.

Porters Wertkettenansatz wurde noch Mitte der 90er Jahre in Ermangelung an Preisen und Kos-

ten lediglich eine mäßige Übertragbarkeit auf den Hochschulbereich attestiert (vgl. Streit 1997, 

S. 111). Diese kritischen Einwände können aus heutiger Sicht weitgehend entkräftet werden: Zu-

nächst sind durch die Einführung der Studiengebühren zumindest ansatzweise Preise gesetzt. 

Darüber hinaus wurden i.d.R. im Zuge der Haushaltsglobalisierung Hochschulcontrolling und 

Kostenrechnungen eingeführt, so dass sich Kostensätze für Wertaktivitäten ermitteln lassen (vgl. 

Dobrindt 2005, S. 90ff.). Durch die europaweite Angleichung der Abschlüsse im Zuge des Bo-

logna-Prozesses und die Auflösung bildungspolitischer Markteintrittsbarrieren verschärft sich der 

Wettbewerb um Studierende nochmals (vgl. Wagner 2001, S. 3). Die Wertkette ist daher für den 

Hochschulsektor sowohl relevant als auch auf ihn übertragbar. 

Wendet man nun die Wertkettentheorie auf die Hochschullehre an, so lässt sich die in Abbildung 1 

dargestellte Einteilung der Aktivitäten vornehmen. Zu den primären aktivitäten zählen hierbei 

Studierendenauswahl, Studiumseinführung, Lehrveranstaltungen und Absolventenvermittlung. 

Diese Abgrenzung orientiert sich an der zeitlichen Abfolge des hochschulischen Eintritts, Ver-

bleibens und Austritts der Studierenden. Infrastruktur, Personalentwicklung, Qualitätssicherung, 

studienbezogene Dienstleistungen und Marketing bilden die unterstützenden aktivitäten der 

Hochschullehre.

Alle Aktivitäten gehören zur Leistungserstellung der Hochschullehre und sind somit potenzielle 

Bereiche für die Verwendung von Studiengebühren. Neben der strategischen Sichtweise ermög-

licht es diese Einteilung demnach, durch gezielte Budgetierung bewusst Schwerpunkte zu setzen 

und entsprechende Verwendungsmaßnahmen einzuleiten. Auch müssen Wechselwirkungen und 

Verknüpfungen von Aktivitäten beachtet werden. 

Dr. Jens Heiling promo-
vierte am Lehrstuhl für 
ABWL, Public & Non-
profit Management an 
der Universität Mann-
heim und arbeitet jetzt 
im Bereich Public Ser-
vices der Ernst & 
Young AG, Stuttgart.

Heiko Richter ist  
Diplom-Kaufmann  
(Universität Mannheim) 
und studiert zurzeit 
Rechtswissenschaft an 
der Freien Universität 
Berlin.
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Abb. 1: Einteilung der Aktivitäten.

Studierendenauswahl

Im Zuge des Bewertungs- und Auswahlpro-

zesses treten Studierende und Hochschule 

i.d.R. erstmalig miteinander in Kontakt. Der 

Studierendenauswahl kann im Hinblick auf die 

Wettbewerbsfähigkeit einer Hochschule tra-

gende relevanz beigemessen werden, denn 

nachweislich gelingt Wissensvermittlung umso 

erfolgreicher, je homogener das Leistungsni-

veau und -potenzial innerhalb einer Gruppe ist 

(vgl. Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 107). 

Zudem kann durch die genaue Feststellung 

von Eignung und Motivation der Studieren-

den durch entsprechende Selektionsverfahren 

hohen Abbrecherquoten entgegengewirkt werden (vgl. Haug 2005, S. 95). Die Auswahl zukünf-

tiger Studierender nimmt auch Einfluss auf die Hochschulreputation. So wird bei stark selektie-

renden Hochschulen die Zulassung selbst zum Prestigefaktor (vgl. Voss 2006, S. 206), der zu-

sätzlichen Wert für den Nachfrager darstellt.

Zunächst hat die Hochschule dafür Sorge zu tragen, dass sich möglichst viele qualifizierte und 

motivierte Schulabsolventen bewerben. Gerade vor Beginn des Studiums sind den Interessenten 

ausführliche informationen über Inhalt und Ablauf verschiedener Angebote zu vermitteln. Hier-

durch ermöglicht es die Hochschule dem Nachfrager, den Grad der Übereinstimmung seiner ei-

genen Fähigkeiten mit den Leistungserfordernissen der Hochschule besser einzuschätzen (vgl. 

Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 108f.). Denkbar ist, dass Studiengebühren für die Erstellung 

von Informationsmaterial und das Abhalten von Informationsveranstaltungen an Schulen einge-

setzt werden.

Die Gestaltung von auswahlverfahren und auswahlentscheidung obliegt mittlerweile über-

wiegend den Hochschulen selbst. Eignung, Motivation und sonstige relevante Persönlichkeits-

merkmale festzustellen, ist personal- und somit kostenintensiv (vgl. Voss 2006, S. 221). Studien-

gebühren können daher für den Einsatz zusätzlichen Personals verwendet werden und dadurch 

die Durchführung individueller, passgenauer Verfahren ermöglichen. 

Studiumseinführung

Den ersten Studienabschnitt bildet die Phase der Studiumseinführung. Relevanz kommt einer 

etwaigen Verwendung der Studiengebühren für diesen Bereich als Wertaktivität zu, da eine in-
tensive Betreuung in den ersten beiden Studiensemestern Orientierungsschwierigkeiten der 

Studierenden beilegt oder zumindest mindert und somit eine schnelle Studiumseinführung ermög-

licht (vgl. Frings/Herzer 2003, S. 13). Diese kann zu kürzeren Studienzeiten führen. Im Rahmen 

von Forenveranstaltungen, Workshops, Mentorenprogrammen und Tutorien können sich Studie-

rende über Probleme untereinander austauschen und professionelle Hilfe geboten bekommen.

Zudem gibt es Vorschläge, Studiengebühren für ein „Schnupperstudium“ (vgl. Sarrazin 2005, S. 

28) zu verwenden. Hierdurch sollen Studierende in den ersten beiden Semestern herausfinden, 

ob Studienfach und Studienort für sie geeignet sind. Derselben Ratio folgt die Anregung, Studie-

renden während der zweisemestrigen Einführungsphase die Gebühren zu erlassen (vgl. Müller/

Tiemeyer/Ziegele 2004, S. 15). Die Befreiung von dieser finanziellen Last soll einen Anreiz bilden, 

Unterstützende 
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Studienbezogene Dienstleistungen

Marketing

Studierenden-
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Studiums-
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Angebote unter Vorbehalt auszuprobieren und etwaige Qualitätsmängel mittels Hochschulwech-

sel zu sanktionieren. 

Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungen bilden den Kern der primären Aktivitäten der Hochschullehre. Durch Einstel-

lung akademischen Personals wird die Zahl der Lehrenden an einer Hochschule erhöht. Steigt 

die Anzahl des Lehrpersonals im Verhältnis zu den eingeschriebenen Studierenden, so verbessert 

sich die Betreuungsrelation. Dies ermöglicht eine intensivere Betreuung und die Einrichtung zu-

sätzlicher Lehrveranstaltungen.

Durch Studiengebühren lassen sich zusätzliche Anstellungsverhältnisse finanzieren. Das Spek-

trum reicht von Hilfskräften über wissenschaftliche Mitarbeiter und Assistenten sowie Dozenten 

bis hin zu Professoren. Die Studiengebühren können aber auch dazu verwendet werden, den 

akademischen Mittelbau zu stärken. Dies wäre durch Anstellung akademischer Räte und somit 

durch Einrichtung dauerhafter oder befristeter Positionen unterhalb der Professur erreichbar. Fer-

ner können Studierende im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse als wissenschaft-

liche oder studentische Hilfskräfte eingesetzt werden, um Lehrstuhlarbeit zu unterstützen oder 

Tutorien abzuhalten.

Es schließt sich die Frage an, welche Formen von Veranstaltungen abgehalten werden können. 

Zunächst ist denkbar, dass das zusätzliche Personal für die Ausweitung des Studienangebotes 

eingesetzt wird. Diese expansion der bestehenden Angebote ermöglicht es, mehr Studierende in 

einen bereits bestehenden Studiengang aufzunehmen. Statt beispielsweise bislang 100 neu zuge-

lassener Medizinstudenten pro Semester können nun 150 immatrikuliert werden. Fakultäten bzw. 

Fachbereiche wachsen hierdurch zwar, bieten aber inhaltlich dieselben Veranstaltungen wie zuvor.

Bei einer Diversifikation hingegen wird das Studienangebot um neue Studiengänge erweitert. 

Hierdurch vergrößert sich das Angebotsspektrum einer Hochschule. Expansion und Diversifikation 

haben gemein, dass die Maßnahmen zukünftigen Studierenden, also Studienbewerbern, zugute 

kommen. Diese profitieren bei der Expansion von höheren Aufnahmekapazitäten und haben somit 

bessere Aufnahmechancen. Im Falle der Diversifikation stehen Studieninteressierte vor umfang-

reicheren Wahlmöglichkeiten. Im Gegensatz hierzu kommt die replikation des Studienangebots 

den bereits Eingeschriebenen zugute. Bestehende Lehrveranstaltungen werden „geklont“. Hier-

durch können kleinere Gruppen eingerichtet und überfüllte Veranstaltungen vermieden werden. 

Nahmen also z.B. an einer Übung im Fach Psychologie bislang 100 Studierende teil, so sind es nun 

nur noch 50, da die Übung in identischer Form repliziert wird. Die zahlenmäßige Verbesserung des 

Betreuungsverhältnisses wird dabei durch die Einstellung eines weiteren Übungsleiters bewirkt.

Hiervon ist die Modifikation von Studienangeboten zu unterscheiden. Diese hält kein identisches, 

sondern ein im Spektrum erweitertes Studienangebot für bereits Studierende bereit. So könnten 

zusätzliche Seminare zu bisher nicht berücksichtigten Themen sowie Praxis- und Gastvorträge 

und weitere Spezialisierungsmöglichkeiten angeboten werden. Zusätzliche fremdsprachige Ver-

anstaltungen oder fachspezifische Tutorien für internationale Studierende modifizieren gleichsam 

das Angebot. Neben der Vermittlung von Fach- und Sachkompetenzen ist es außerdem denkbar, 

verstärkt Schlüsselqualifikationen zu schulen (vgl. Wagner 2001, S. 96ff.), wie es beispielswei-

se in Sprachkursen oder fachübergreifenden Tutorien möglich ist. Sowohl Modifikation als auch 

Replikation des Studienangebots kommen also den bereits Studierenden zugute. Abschließend 

verdeutlicht die Matrix in Abbildung 2 diese Zusammenhänge zwischen Maßnahme, Angebots-

spektrum und Zielgruppe grafisch.

Stichwörter
Hochschulmanagement 
Lehre
Michael Porter
Studiengebühren
Verwendungsmöglichkeiten
Wertkettenansatz
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Porters Wertkettenansatz hilft, 
die Hochschullehre systematisch 
und ganzheitlich zu begreifen, 
um darauf aufbauend einzelne 
Maßnahmen einer Hochschule 
für die Gebührenverwendung 
ausfindig zu machen. Ein solches 
systematisches Vorgehen kann 
gewährleisten, dass mögliche 
Verwendungsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung des Gesamtkon-
textes identifiziert werden und die
Werthaltigkeit einer jeden einzel-
nen Maßnahme im komplexen Ge-
samtgefüge der Hochschullehre 
Berücksichtigung findet.
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Weitere Vorschläge zielen darauf ab, mit Studiengebühren Leis-

tungsanreize zu finanzieren. Im Unterschied zu einer lediglich 

quantitativen Ausweitung des Lehrpersonals soll hierdurch eine 

qualitative Verbesserung einer jeden einzelnen Veranstaltung 

bewirkt werden. Anreize im Hochschulsystem lassen sich „als 

Instrumente zur Steuerung der Leistungsbereitschaft definieren“ 

(vgl. Voss 2006, S. 212). Sowohl Lehrende als auch Studierende 

können hierbei Anreizsubjekt sein.

Anreize für Lehrende werden gemeinhin als wichtig und notwen-

dig empfunden. Schließlich stärken exzellente Lehrleistungen das 

Renommee eines Wissenschaftlers nicht im selben Maße wie 

herausragende Forschungsergebnisse (vgl. Liefner 2001, S. 32). 

Monetäre und somit extrinsische Anreize könnten für diejenigen 

geschaffen werden, die sich in besonderem Maße in der Lehre 

engagieren (vgl. Witte 1999, S. 27ff.). Dies wäre durch Koppe-

lung der Anreize an das Gehalt im Rahmen der W-Besoldung oder 

durch die gezielte Förderung von Lehrinnovationen vorzunehmen 

(vgl. Ziegele/Langer/Müller 2006, S. 20). Auch ist denkbar, Studiengebühren für die Auslobung 

von Preisen für besondere Leistungen in der Lehre heranzuziehen.

Auch für Studierende können Anreize durch die Verwendung des Gebührenaufkommens geboten 

werden. So ist denkbar, etwa für exzellente Leistungen oder wegen besonderen Engagements 

die Gebühren zu erlassen. Darüber hinaus halten Stipendien und Auszeichnungen materielle bzw. 

immaterielle Anreize bereit (vgl. Voss 2006, S. 215). 

Ferner können qualitative Maßnahmen dahingehend ergriffen werden, dass die abgehaltenen 

Veranstaltungen innovativen Lehr- und Lernformen folgen. Die bisherige Orientierung an Fron-

talunterricht und schriftlichen Aufgabenstellungen kann durch ein fallbezogenes und gruppenba-

siertes Studium über aktive Integration des Lernenden in den Leistungserstellungsprozess der 

Hochschule abgelöst werden (vgl. Engels 2001, S. 347 und Ziegele/Arndt 2003, S. 34). Leistun-

gen häufiger zu überprüfen – etwa in Form von Hausarbeiten, kleineren, an praktischen Fallstu-

dien orientierten Aufgabenstellungen oder durch Bewertung der mündlichen Beteiligung – kann 

ebenfalls die Lehrqualität verbessern. 

Zudem ist denkbar, mit den Gebühren bisher kostenpflichtige Lehrutensilien zu finanzieren. Ge-

rade für fall- und gruppenorientiertes Lernen werden verstärkt Hilfsmittel benötigt. Dazu gehö-

ren Handouts, Skripte, Flipcharts, Moderationswerkzeug, (Magnet-)Tafeln, aber auch andere In-

strumente wie Laborutensilien, Skalpelle, Kittel, Taschenrechner etc. Auch avanciert e-Learning 

mittlerweile zum „zweiten Standbein der Lehre“ (vgl. Fricke 2005, S. 42). Vorlesungen können 

parallel im Internet besucht werden, denkbar ist auch das Einrichten virtueller Lehr-/Lern-Platt-

formen (vgl. Krüger 2006, S. 29). Solche Innovationen der Lehre sind allerdings personal- und 

kostenintensiv. Für die entstehenden Kosten können Studiengebühren verwendet werden.

Absolventenvermittlung

Die letzte primäre Aktivität bildet die Vermittlung von Hochschulabsolventen. Die Relevanz der 

Absolventenvermittlung liegt in der berufsvorbereitenden Funktion der Lehre: Sie soll fachspe-

zifische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Die Nachfrage des Arbeitsmarktes 

nach Hochschulabsolventen hat somit eine gewisse Aussagekraft über den Lehrerfolg (vgl. En-

Abb. 2: Zusammenhänge zwischen Maßnahme,  
Angebotsspektrum und Zielgruppe.
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summary
In Germany, several state govern-
ments have recently introduced 
tuition fees or are on their way to 
do so. However, German higher 
education institutions lack sys-
tematical methods of allocating 
the fees. The question arises 
how and for which particular 
purposes tuition fees should be 
spent. Based on Michael Porter’s 
value chain approach, this article 
discusses various possibilities of 
using these additional resources.
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gels 2001, S. 350). Daher erklärt sich, dass der nahtlose Übergang eines Absolventen in das 

Berufsleben aus Sicht der Hochschule erstrebenswert ist. Die Hochschule kann die Gebühren 

für den Bereich der Stellenvermittlung verwenden oder auch individuell über Berufseinstieg und 

Karriere beraten (vgl. Gerhard 2004, S. 119 und Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 109). Denkbar 

ist ferner, Praktikumsbörsen einzurichten oder Kurse zur Berufsvorbereitung, Assessment-Center-

Training und Karrieremessen anzubieten (vgl. Ziegele/Arndt 2003, S. 35).

Die unterstützenden aktivitäten interagieren mit den primären Aktivitäten und dienen in be-

gleitender Weise dem Zusammenhalt der Wertkette.

Infrastruktur

Infrastruktur ermöglicht als physische und technische Grundlage den Ablauf der primären Aktivi-

täten. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die akademische Infrastruktur.

Zunächst könnten die Mittel für Räumlichkeiten eingesetzt werden. Das umfasst sowohl beste-

hende Hörsäle und Seminarräume zu renovieren als auch das Raumangebot, bspw. für Praxis-

zwecke oder als Rückzugsmöglichkeiten für studentische Lerngruppen, zu erweitern. Ferner 

besteht Verbesserungsbedarf bei der dazugehörigen Raumausstattung. Mit den zusätzlichen Ein-

nahmen lassen sich sowohl moderne Medien wie z.B. Beamer und zeitgemäße Mikrofonanlagen 

als auch Laborinstallationen finanzieren (vgl. Fricke 2005, S. 42).

Weitere Vorschläge haben zum Anliegen, das Angebot der Bibliotheken zu verbessern. Dem 

Wunsch nach längeren Öffnungszeiten könnte entsprochen werden, indem man zusätzliche stu-

dentische Hilfskräfte einstellt. Auch wird gefordert, die Bibliotheksbestände um Bücher und Fach-

zeitschriften zu erweitern und Recherchemöglichkeiten auszubauen sowie Zugriff auf weitere 

Fachdatenbanken zu ermöglichen (vgl. Krüger 2006, S. 29).

Darüber hinaus spielt die it-infrastruktur eine wichtige Rolle in der Hochschullehre. Rechen-

zentren können durch den Zukauf aktueller Computer modernisiert und vergrößert werden. For-

derungen gehen teilweise so weit, den Studierenden Laptops zur Verfügung zu stellen (vgl. Fricke 

2005, S. 42). Ferner ist die immaterielle IT-Infrastruktur ausbaufähig: So können Informations-

netzwerke mit persönlicher Administration eingerichtet und das W-LAN-Netz ausgedehnt werden 

(vgl. Schaich 2005, S. 14). 

Personalentwicklung

Personalentwicklung umfasst alle „Lehr- und Lernprozesse, die von Organisationen systematisch 

geplant und durchgeführt werden, um die berufliche Qualifikation ihrer Mitglieder zu erhalten, zu 

erweitern und zu verbessern“ (vgl. Rosenstiel/Molt/Rüttinger 2005, S. 331). Übertragen auf den 

Hochschulbetrieb entfaltet Personalentwicklung bei der individuellen Qualifikation des wissen-

schaftlichen und somit lehrenden Personals Relevanz. Doch auch das Verwaltungspersonal kann 

Subjekt gezielter Personalentwicklung sein (vgl. Müller-Böling 2005, S. 339).

Um dem Wunsch nach innovativen Lehr- und Lernformen gerecht zu werden, ist es unabding-

bar, die Lehrenden besser zu qualifizieren (vgl. Voss 2006, S. 216ff.). Maßgebliche Bedeutung 

kommt in diesem Zusammenhang der hochschuldidaktik zu. So kann Personalentwicklung in 

didaktischen Zentren bzw. Zentren für außerfachliche Qualifikationen institutionalisiert werden. 

In Kursen können die Unterrichtenden Kompetenzen und Fähigkeiten erlangen, die für eine zeit-

gemäße Lehre wichtig sind. Im Rahmen didaktischer Schulungsmaßnahmen ist die Vermittlung 

innovativer Formen des Lehrens denkbar. Zur Diagnose und Überprüfung werden Lehrproben 
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durchgeführt. Studiengebühren ermöglichen also die Neueinrichtung bzw. Aufstockung hoch-

schuldidaktischer Stellen, wodurch die Personalentwicklung von der individuellen auf die institu-

tionelle Ebene verlagert wird (vgl. Müller-Böling 2005, S. 340f.).

Qualitätssicherung

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle und des Qualitätsmanagements widmen sich der Herstellung und 

Optimierung der Lehr- und Lernbedingungen und gewährleisten, dass die Mittel zweckgebunden, ef-

fektiv und transparent verwendet werden (vgl. Pasternack 2000, S. 42). Die zunehmend autonomen 

Organisationsstrukturen von Hochschulen verstärken zusätzlich den Rechtfertigungsdruck der Orga-

nisationseinheiten. Dies macht es erforderlich, sich mit Aspekten der Qualitätssicherung auseinan-

derzusetzen. Qualitätssicherung umfasst hierbei alle Bereiche der Lehre, also sowohl die primären 

als auch die übrigen unterstützenden Wertaktivitäten sowie deren Schnittstellen.

Die typische Form der akademischen Qualitätssicherung ist die interne Evaluation, die der Prü-

fung und Gewährleistung von Qualität dient. Durch regelmäßige und dauerhaft angelegte Unter-

suchungen können Trendbewegungen frühzeitig erkannt werden. Da im Zuge der Gebührenein-

führung nachfrageseitige Effekte zu erwarten sind, wird die studentische und somit „konsume-

rische Evaluation“ (vgl. Pellert 1999, S. 279) zunehmend wichtiger. Die Kosten für den hierbei 

entstehenden Arbeitsaufwand – beispielsweise von institutionalisierten Qualitätszirkeln für die 

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen, die Schulung methodischen 

Know-hows – könnten mit den Einnahmen aus den Studiengebühren abgegolten werden.

Auch die Etablierung von Qualitätsbelegen und -garantien ist Aufgabe der Qualitätssicherung. 

Insbesondere die oftmals kostspielige Akkreditierung als Form der externen Evaluation stellt ein 

hochschulisches Qualitätsmerkmal dar. Sie kann somit einen Wettbewerbsvorteil generieren, der 

sich im Anstieg der Studienbewerber niederschlägt (vgl. Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 109). 

Studienbezogene Dienstleistungen

Studienbezogene Dienstleistungen fördern das erfolgreiche Studieren mittels eines Serviceange-

botes (vgl. Heiling 2006, S. 101ff. und Kayser 2005, S. 107). Die Relevanz im Hinblick auf poten-

zielle Wettbewerbsvorteile besteht darin, dass diese Zusatzleistungen auch die Kundengewinnung 

bzw. Kundenbindung zum Ziel haben (vgl. Lenecke 2005, S. 78).

Mit dem Leitbild der Kundenorientierung im Servicebereich rechtfertigen Hochschulen oder hoch-

schulnahe Träger eine schier unüberschaubare Vielzahl von Angeboten. Die Darstellung beschränkt 

sich daher auf die Kernserviceleistungen der Hochschule, wozu die Angebote der Studienbüros 

und Dekanate ebenso wie die der Auslandsstellen zählen (vgl. Kayser 2005, S. 103ff.). Im Rah-

men dieser Services können die Studiengebühren für zusätzliches Personal eingesetzt werden, 

um längere Öffnungszeiten, eine bessere Erreichbarkeit und eine kürzere Bearbeitungszeit von 

Anfragen zu gewährleisten. Die Einrichtung sogenannter Portalstrukturen – z.B. in Form einer Te-

lefonzentrale – kann aus Studierendensicht ebenfalls hilfreich sein (vgl. Heiling 2006, S. 104f.). Im 

Zuge der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge wird in Zukunft die Organisation von 

Auslandssemestern eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass eine wach-

sende Zahl internationaler Studierender an die Hochschule drängt (vgl. Schaich 2005, S. 15). Die 

personellen Kapazitäten in den Auslandsämtern gilt es entsprechend auszustocken.

Die Beratungsangebote können durch finanzielle Zuwendungen ebenfalls qualitativ verbessert 

werden. So umfassen Beratungsleistungen sowohl Informationsversorgung als auch Bewertung 
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vorhandener Informationen und können somit Unsicherheiten des Ratsuchenden in hohem Maße 

reduzieren (vgl. Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 109). Studiengebühren können dafür einge-

setzt werden, nicht nur zusätzliches beratendes Personal einzustellen, sondern durch gezielte 

Schulungsmaßnahmen dessen Beratungskompetenz zu erhöhen. 

Marketing

Mit verschärften Markt- und Wettbewerbsbedingungen im Hochschulsektor nimmt auch die Re-

levanz des Marketings kontinuierlich zu. Hochschulen steht mittlerweile die gesamte Palette der 

Marketing-Instrumente zur Verfügung. Deren gezielter Einsatz kann Wettbewerbsvorteile generie-

ren (vgl. Reckenfelderbäumer/Kim 2006, S. 124).

Hochschulen können durch die Etablierung und Durchführung eines Kommunikationskonzeptes 

einen Image-Gewinn herbeiführen und ihren Bekanntheitsgrad durch gezielte kommunikative 

Maßnahmen steigern. Denkbar wäre etwa, mit den Einnahmen aus den Studiengebühren In-

formationsmaterial für Studieninteressenten zu erstellen, Messestände einzurichten oder einen 

hauptberuflichen Pressesprecher einzustellen. Vorstellbar ist ebenfalls, mit den Mitteln die Alum-

ni-Arbeit zu fördern.

Fazit

Porters Wertkettenansatz hilft, die Hochschullehre systematisch und ganzheitlich zu begreifen, 

um darauf aufbauend einzelne Maßnahmen einer Hochschule für die Gebührenverwendung aus-

findig zu machen. Ein solches systematisches Vorgehen kann gewährleisten, dass mögliche Ver-

wendungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes identifiziert werden und die 

Werthaltigkeit einer jeden einzelnen Maßnahme im komplexen Gesamtgefüge der Hochschulleh-

re Berücksichtigung findet. Abschließend sind die genannten Möglichkeiten zur Verwendung von 

Studiengebühren in Subsumtion der einzelnen Wertaktivitäten in Abbildung 3 zusammenfassend 

dargestellt. Welche hiervon nun der jeweilige Entscheider wählen sollte, richtet sich nach be-

stimmten Kriterien, die im Folgebeitrag (Wissenschaftsmanagement 3/07) behandelt werden.
Abb. 3: Möglichkeiten zur Verwendung von  
Studiengebühren.
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Stephanie Kurka
Gender Mainstreaming:  
Frauen in Wissenschaftssystemen

Das Konzept des Gender Mainstreaming ist nicht neu: Als Versuch, die gesamtgesellschaftliche 

Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen, wurde der Begriff als postfeministisches Erbe 

1995 auf der UN-Weltfrauenkonferenz geprägt und in Europa vor allem durch die EU-Zielset-

zungen des Amsterdamer Vertrags von 1997 bekannt. Wie viel jedoch ist von diesen Ausläufern 

der dritten, weitaus kritischeren Welle der Frauenbewegung geblieben? Das Jahr 2007 ist das 

Europäische Jahr der Chancengleichheit – und damit eine Gelegenheit, den Status Quo im Wis-

senschaftssystem zu beleuchten.

Es ist nach wie vor eine Tatsache, dass die Besetzung von Positionen im Wissenschaftssystem 

eine gewaltige Geschlechterdiskrepanz aufweist. Diese Kluft steigt mit der Höhe der Stufe in den 

wissenschaftlichen Hierarchien: Ist zu Studienbeginn das Verhältnis der Geschlechter noch aus-

geglichen, sinkt der Frauenanteil mit jeder weiteren Sprosse auf der wissenschaftlichen Karrie-

releiter. So beträgt z.B. der Anteil an Professorinnen nur ca. 14% (2004) – diese Zahl erscheint 

minimal, ist jedoch eine immense Steigerung im Vergleich zu den 8% der 90er Jahre (vgl. Statis-

tisches Bundesamt 2006). Die Statistik (2006) der Max-Planck-Gesellschaft spiegelt das gleiche 

Bild wider: Lediglich 15 der 263 Wissenschaftlichen Mitglieder sind Frauen – im Vergleich zu 

1997 ist das eine Steigerung von 2,3% auf 5,7% (vgl. Max-Planck-Gesellschaft 2006). Trotz die-

ser deutlich erkennbaren Zunahme leidet das System weiterhin an einer drastischen Unterreprä-

sentation von Frauen, und bleibt damit weit hinter seinen theoretisch vorstellbaren Möglichkeiten 

zurück.

Verschwendung von Potenzial

„An deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird ein enormes 

Potenzial vergeudet, weil Wissenschaftlerinnen nach wie vor nicht die gleichen Möglichkeiten 

haben wie ihre männlichen Kollegen“, sagt Andrea Löther vom Bonner Kompetenzzentrum Frau-

en in Wissenschaft und Forschung (CEWS) (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 07.03.2005). Für sie 

ist die Problematik innerhalb von Personalstrukturen ein Evergreen des Gender Mainstreaming. 

Das Phänomen der Wissenschaftssysteme als eine traditionelle Männerdomäne ist ein komplexes 

Gebilde: „Es gibt nicht nur eine Ursache, so einfach ist das nicht.“ Nichtsdestotrotz sind einige 

Fehler und Mängel in den Augen der Expertin offensichtlich, beispielsweise fordert sie eine trans-

parente und offene Ausschreibung von Stellen. „Professoren neigen dazu, sich als Nachfolger ein 

,jüngeres Selbst‘ zu suchen. Dabei spielt natürlich das Geschlecht als ein identitätsbildender Fak-

tor eine wesentliche Rolle“, erläutert Löther. „Ohne Ausschreibung kommen Kriterien ins Spiel, 

die nicht mehr wissenschaftlich sind.“ Im Vergleich führt Löther als positives Gegenbeispiel die 

Türkei an, die über offene Verfahren verfügt. Europäische Vergleichsstudien verdeutlichen, dass 

die Chance für Frauen, sich in einem männlich geprägten System durchzusetzen, umso höher ist, 

je transparenter das Auswahlverfahren ist.

a K t u e L L e r  B e g r i f f

Trotz Zunahme des Frauenanteils sind Wissenschafts-
systeme nach wie vor eine Männerdomäne. Transpa-
rente Ausschreibungsverfahren fördern eine Auswahl 
nach streng wissenschaftlichen Kriterien.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Begriff „Gleichstellung“ im ersten Para-

grafen ihrer Satzung fest verankert. Doris Brennecke-Schröder, Gruppe Qualitätssicherung und 

Verfahrensentwicklung, kümmert sich um die Belange von Wissenschaftlerinnen und erläutert 

den Grundsatz wie folgt: „Frauenspezifische Förderprogramme gibt es nicht. Gleichstellung 

bedeutet, dass wir Anträge streng nach wissenschaftlichen Leistungen beurteilen. Besonder-

heiten in den Lebensläufen werden allerdings in dem Sinne berücksichtigt, dass daraus kein 

Nachteil entsteht, z.B. während einer Babypause, in der eine wissenschaftliche Tätigkeit nur ein-

geschränkt möglich ist.“ Als Förderer exzellenter Wissenschaft bemüht sich die DFG weiterhin 

verstärkt, positive Signale zu senden: So hat der Senat eine Zielvorgabe von 18% als Frauen-

anteil bei den Kandidierenden für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien 2007 beschlossen. 

„Es ist dass erste Mal, dass eine solche Zahl festgelegt wurde“, berichtet Brennecke-Schröder. 

Weiterhin hebt sie hervor, dass die Arbeitsgruppe des Senats zum Thema Frauenförderung ge-

meinsam von einem Senator und einer Senatorin geleitet wird und jeweils zur Hälfte aus Frauen 

und Männern zusammengesetzt ist. Denn die eigentliche Problematik bestünde darin, dass sich 

zu dem Thema „Frauen in der Wissenschaft“ Zirkel zusammenfänden, die zu 95% weiblich seien. 

„Wenn wir etwas bewirken und verändern wollen, müssen wir die Entscheidungsträger erreichen 

und einbinden“, betont sie. Die Kreise, in denen Entscheidungen fallen, seien jedoch größtenteils 

männlich besetzt: „Wir müssen die Männer mit ins Boot holen.“ Männer zu finden, die sich für 

eine solche Thematik engagieren, sei jedoch das nächste Problem, meint Brennecke-Schröder: 

„Man schickt als Rektor schnell einfach mal die Frauenbeauftragte, anstatt selbst zu gehen.“ 

Wesentlich sei deshalb, dass sich etwas im Bewusstsein der Männer ändere.

Forschungsprojekt 

Quirin J. Bauer ist damit ein Ausnahmefall: Als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist er am Projekt 

„Gender Mainstreaming an Hochschulen – Bilanzierung und Optimierung“ beteiligt und empfin-

det die Pauschalisierung des Begriffs als Frauenförderung als zu einseitig – „Männer gehören 

auch zum Begriff ‚Gender’.“ Das Forschungsprojekt der Universität Augsburg, das von Septem-

ber 2006 bis Februar 2008 läuft und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

finanziert wird, ist das das erste deutschlandweite Projekt seiner Art. Ziel ist, über eine empi-

rische Erhebung mittels Fragebögen und Interviews den Ist-Stand des Gender Mainstreaming im 

deutschen Hochschulsystem zu ermitteln, über Best-Practice-Beispiele erfolgreiche Strategien 

zu identifizieren und mit einer Verfahrensoptimierung eine „ideale Hochschule“ abzubilden. Die 

Ergebnisse des sich noch in der Auswertungsphase befindlichen Projekts werden auf einer Ta-

gung Anfang Oktober 2007 präsentiert. 

Das Thema Chancengleichheit wird auch in der Fraunhofer-Gesellschaft von der Abteilung Perso-

nalentwicklung aktiv gestaltet. Mit Marion A. Weissenberger-Eiblau berief die Forschungsorgani-

sation Anfang April 2007 eine neue Leiterin des Instituts für System- und Innovationsforschung 

ISI in Karlsruhe. Martina Schraudner weist hingegen als Leiterin des Projekts „Discover Gender“ 

auf eine ebenso wichtige, parallele Schiene der Geschlechterproblematik im Wissenschaftssys-

tem hin. So beteiligt sich die Fraunhofer-Gesellschaft wie andere Forschungseinrichtungen auch 

an den „klassischen“ Fördermaßnahmen von Mentoring-Programmen über Familienförderung bis 

hin zu spezieller Nachwuchspflege, wie etwa die aktive Teilnahme am „Girls’ Day“. Neben dieser 

traditionellen Form der Personalpolitik bemüht sich dagegen Schraudner, Gender als Strategie 

auch im Kernthema des Unternehmens zu implementieren und als essenziellen Faktor für den 

Erfolg von Forschung und Innovationen zu nutzen. Bei der Genderkonferenz der Fraunhofer-Ge-

sellschaft im Januar 2007 diskutierten Expertinnen und Experten, wie sich das Konzept für Märk-

te, Produkte und die Unternehmenskultur generell nutzen lässt. Schraudner erläutert die Effekte 

Es ist nach wie vor eine Tatsache, 
dass die Besetzung von Positio- 
nen im Wissenschaftssystem eine 
gewaltige Geschlechterdiskre-
panz aufweist. Diese Kluft steigt 
mit der Höhe der Stufe in den wis-
senschaftlichen Hierarchien: Ist 
zu Studienbeginn das Verhältnis 
der Geschlechter noch ausgegli-
chen, sinkt der Frauenanteil mit 
jeder weiteren Sprosse auf der 
wissenschaftlichen Karriereleiter.
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von größtenteils einheitlich männlich besetzten FuE-Teams: „So entwickelt ein Ingenieur mittle-

ren Alters nur für seinesgleichen. Dabei lässt er vielfältige Anwendungen für Männer und Frauen 

außer Acht, weil er nur ein bestimmtes Muster oder einen Verwendungszweck im Blick hat“ (vgl. 

Fraunhofer-Gesellschaft 2007, S. 62). Die ersten Spracherkennungssysteme waren beispielswei-

se nicht in der Lage, eine weibliche Stimmlage zu identifizieren, da das Personal in der Testphase 

ausschließlich männlich besetzt gewesen war. Mit den Erkenntnissen von „Discover Gender“, 

das als dreijähriges Projekt seit 2004 vom BMBF finanziert wurde, hofft man, über gendersensi-

tive Technikentwicklung den Weg für neue Kreativität zu öffnen, Forscher anhand von Leitlinien 

zu sensibilisieren und das Markt- und Innovationspotenzial optimal auszuschöpfen.

Das Europäische Jahr der Chancengleichheit wurde mit der Konferenz „Gender in der Forschung 

– Innovation durch Chancengleichheit“, unterstützt vom BMBF, im Rahmen der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft Mitte April in Berlin eröffnet und bot damit Vertretern der Wissenschafts-

systeme eine Diskussionsplattform. Denn Gender Mainstreaming bedeutet nicht Hindernis und 

Erschwernis, sondern stellt die Verheißung neuer Möglichkeiten dar, Gender als Innovationsfaktor 

zum Mitträger einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem globalen Markt werden 

zu lassen.
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Rico Defila, Antonietta Di Giulio  
und Michael Scheuermann
Forschungsverbundmanagement
Handbuch für die Gestaltung inter- und transdisziplinärer Projekte

Die Zusammenarbeit in einem Forschungsverbund kann durch eine Vielzahl an Faktoren beein-

trächtigt werden. Es existieren beispielsweise Kommunikationsprobleme und Informationsver-

zerrungen zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Auch bei der Zusammenarbeit von 

Projektpartnern aus Wissenschaft und Praxis treten oftmals Verständnis- und Verständigungspro-

bleme auf. Durch die Vernetzung dieser unterschiedlichen Ebenen bei gemeinsamen Forschungs-

projekten wird eine zusätzliche Managementaufgabe nicht nur in der Koordination und Zielset-

zung, sondern auch in der Motivation geschaffen. Die Formulierung von gemeinsamen Zielset-

zungen und Vorgehensweisen wird hierdurch zusätzlich erschwert, so dass eine zielgerichtete 

Leitung von Forschungsprojekten besonders wichtig wird.

Die Autoren des Handbuchs wurden durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF), die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft (DFG), das deutsche Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF), den BMBF-Projektträger GSF im Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, 

das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) und die 

Universität Bern unterstützt.

Das vorliegende Buch basiert auf einer empirischen Untersuchung von vier Forschungsprogram-

men aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Erhebung). Es verbindet Ansätze aus 

verschiedenen Disziplinen und beruht auf den Erfahrungen der Autoren im Management von For-

schungsverbünden, in der Beratung von wissenschaftlichen Organisationen und in der Durch-

führung von Weiterbildungsveranstaltungen für Verantwortliche inter- und transdisziplinärer For-

schungsprojekte.

Das Buch ist systematisch in zwei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Teil erfolgt die Darstellung der 

Grundlagen des Forschungsverbundmanagements. Die Autoren stellen wichtige Begriffe des Ma-

nagements im Zusammenhang mit Forschungsverbünden dar und zeigen die Anforderungen an 

das Management von Forschungsverbünden auf. Darüber hinaus formulieren sie die jeweiligen 

Managementaufgaben in acht „Aufgabenpaketen“, die zum Erfolg von Forschungsprojekten in 

Verbünden beitragen. Der Grundlagenteil schließt mit einer „Aufgabenmatrix“, welche die Aufga-

benpakete mit den Ablaufphasen der Projekte verbindet.

Der zweite Teil orientiert sich an den einzelnen Aufgaben der Aufgabenpakete und führt diese 

weiter aus. Dabei werden die Aufgaben jeweils den Phasen Vorbereitung, Start, Durchführung 

und Abschluss zugeordnet und es wird auf die darin enthaltenen Gefahren hingewiesen. Die Kon-

kretisierung der Aufgaben erfolgt anhand von Leitfragen. 

Im Anhang sind nähere Informationen zur DACH-Erhebung, die Fragebögen und eine Zusammen-

fassung der Aufgabenpakete enthalten. Außerdem liegt dem Buch eine herausnehmbare Darstel-

lung der Aufgabenmatrix bei.

Zielgruppe
Managementverantwortliche, 
deren Aufgabe darin besteht, 
inter- und transdisziplinäre 
Forschungsprojekte in For-
schungsverbünden zu leiten. Sie 
erhalten mit diesem Handbuch 
Erkenntnisse aus einer empiri -
schen Untersuchung von vier 
Forschungsprogrammen (DACH-
Erhebung) und können daraus An-
forderungen und Aufgaben sowie 
Handlungsempfehlungen für ihre 
eigene Tätigkeit ableiten.

Rico Defila, Antonietta Di Giulio,  
Michael Scheuermann

Forschungsverbundmanagement.  
Handbuch für die Gestaltung inter- und trans-
disziplinärer Projekte
vdf Hochschulverlag AG 2006, 348 Seiten,  
ISBN 13: 978-3-7281-3042-6, 29,80 Euro
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Teil I

In Teil I stellen die Autoren die einzelnen Aspekte der Thematik in einem kurzen und prägnant 

geschrieben Grundlagenteil vor, so dass der Leser zügig einen Einblick in das Thema For-

schungsverbundmanagement erhält. Nach einer ausführlichen Einleitung durch die beteiligten 

Forschungspartner und die Autoren, welche auf Herausforderungen im Forschungsverbunds-

management hinweisen, erfolgt im ersten Teil die Darstellung der Grundlagen. Unter der Über-

schrift „Management – Verständnis und Eingrenzung“ befassen sich die Autoren zunächst mit 

der Notwendigkeit einer professionellen Außendarstellung von Wissenschaftssystemen, die durch 

die Konkurrenz um öffentliche Fördergelder geprägt ist, um anschließend den Begriff des Ma-

nagements genauer zu untersuchen. „Im Handbuch wird ‚Management’ im funktionalen Sinn 

verstanden. ‚Management’ bezeichnet also Aufgaben, die mit dem Führen des zweckgerichteten 

sozialen Systems Forschungsverbund einhergehen“ (S. 28). Auf der Begriffsdefinition aufbauend 

werden die generellen Aufgaben des Managements aufgegriffen und, nach einer Aufarbeitung 

der spezifischen Charakteristika der Wissenschaft, zum Begriff des Forschungsverbundsmanage-

ments aggregiert.

Unter dem Punkt „Inter- und Transdisziplinarität – Anforderungen und Herausforderungen“ defi-

nieren die Autoren die genannten Begriffe und ihre Anwendung auf das Forschungsverbundsma-

nagement. Aus diesen lassen sich die Anforderungen an Forschungsverbünde und deren Merk-

male ableiten. Es muss beispielsweise ein Konsens gefunden werden und Integration und Diffu-

sion sind zu betreiben. Darüber hinaus wird ein Forschungsverbund definiert als eine Vereinigung 

mehrerer „Einzelprojekte (...), die auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse ausgerichtet sind“ (S. 

38). Als Hauptherausforderungen nennen die Autoren Schwierigkeiten in der Prozessgestaltung 

und der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Kulturen. Aus diesen Schwierigkeiten erge-

ben sich Konsequenzen für das Forschungsverbundsmanagement. Diese behandeln die Autoren 

unter dem Titel „Forschungsverbundsmanagement – Aufgabenpakete und Phasen“. Sie enthalten 

beispielsweise gemeinsame Ziele und Fragen, die Vernetzung der Forschungsarbeiten oder die 

Personen- und Teamauswahl. Den Abschluss des ersten Teils bilden die Darstellung der Verflech-

tungen zwischen den Aufgabenpaketen sowie die Einführung der Aufgabenmatrix als Verbindung 

der Aufgabenpakete und der Arbeitsphasen eines Verbunds. Dies ist zugleich der Kern des Hand-

buchs, da auf dieser Matrix der zweite Teil aufbaut, in welchem die paket- und phasenspezi-

fischen Aspekte umfassend vorgestellt werden.

Teil II

Im zweiten Teil werden die bereits eingeführten Aufgabenpakete mit den Arbeitsphasen verknüpft 

und Tipps und Hinweise zum Management inter- und transdisziplinärer Verbünde gegeben. Die 

einzelnen Kapitel enthalten eine kurze Einführung in das durchzuführende Arbeitspaket, Aufga-

benbeschreibungen und darauf aufbauend Tipps und weitere Hinweise. Diese Aspekte werden 

dann den Phasen Vorbereitung, Start, Durchführung und Abschluss zugeteilt. Charakteristisch für 

das vorliegende Werk ist die Behandlung der Arbeitspakete durch Fragen, welche die Aufgaben 

konkretisieren sollen. Den Abschluss bilden Hinweise auf Gefahren und weiterführende Literatur-

angaben. Erfreulich an diesem Buch ist die Tatsache, dass die Autoren die Aufgabenpakete nicht 

isoliert voneinander bearbeiten, sondern auch entsprechende Verknüpfungen zu anderen Paketen 

aufzeigen und behandeln.

Im Aufgabenpaket 1 stellen die Autoren die Bedeutung gemeinsamer Ziele und Fragen heraus, 

nicht nur für die Antragsphase, sondern auch für die tatsächliche Arbeit im späteren Forschungs-

Message
Auch Wissenschaftler müssen 
lernen, im Wettbewerb um knap-
pe Ressourcen zu bestehen. Ein 
Mittel hierzu ist der professio-
nelle und zielgerichtete Umgang 
mit dem Management von For-
schungsverbünden.

Empfehlung
Das Handbuch liefert handlungs-
orientierte Grundlagen für die 
Planung und Durchführung von 
inter- und transdisziplinären For-
schungsprojekten in klar struk-
turierter Form. Es beschreibt 
die Anforderungen und Aufgaben 
des Forschungsverbundmana -
gements und gibt hierfür an-
schließend konkrete Hinweise 
und Beispiele. Darüber hinaus 
weisen die Autoren auf die je-
weils drohenden Gefahren hin. 
Die Publikation kann somit als 
hochwertiges Nachschlagewerk 
für den Aufbau und das Manage-
ment von Forschungsverbünden 
empfohlen werden. Aber auch um 
sich in die Thematik als Neuling 
einzulesen, eignet sich das Buch 
– nicht zuletzt aufgrund der sehr 
ansprechenden, kurzweiligen und 
übersichtlichen Gestaltung.
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verbund. Die Schaffung gemeinsamer Ziele und Fragen bildet die Grundlage sowohl für den Ver-

bund als auch die weiteren Aufgabenpakete und Arbeitsphasen.

Die Vernetzung von Forschungsarbeiten ist Thema von Aufgabenpaket 2. Sie wird als wichtiger 

Bestandteil sowohl zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele als auch für die weitere Arbeit im Ver-

bund vorgestellt. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Abstimmung zwischen Einzelprojekten 

und die generelle Ausarbeitung einer zielorientierten Vernetzung der Verbundpartner.

Ein zentraler Aspekt wird in Aufgabenpaket 3 behandelt. Um Forschungsverbünde erfolgreich zu 

führen, bedarf es einer Synthesenbildung. Entgegen der oftmals am Projektende stattfindenden 

Synthesenbildung in der Praxis stellen die Autoren heraus, dass diese bereits viel früher erfolgen 

sollte. Auf diesen Punkt gehen sie dann auch präzise ein, indem sie wichtige Bestandteile und 

Entscheidungsträger in den Prozess einbinden.

Das Ergebnis eines Forschungsverbunds ist in den meisten Fällen die Entwicklung gemeinsamer 

Produkte. In Aufgabenpaket 4 werden die sichtbaren Ergebnisse des Forschungsverbunds vom 

Beginn der Produktentwicklung über die Überwachung bis hin zum Abschluss der Produktent-

wicklung behandelt.

Bei einem Forschungsverbund handelt es sich um ein hochgradig von Menschen abhängiges Ge-

bilde. Deswegen sollte auf die Auswahl der Personen und die Teamentwicklung in allen Phasen 

besonders geachtet werden. Neben der Zusammenstellung der Einzelprojektteams sollte zusätz-

lich auch das Managementteam organisiert werden. Im Forschungsverbund muss also die fach-

liche und die soziale Kompetenz in besonderem Maße kombiniert werden. Dies wird durch eine 

geeignete Auswahl, Zusammenstellung, Entwicklung und Führung der Teams gewährleistet.

Die Beteiligung Externer ist in einer Vielzahl von Forschungsprojekten erforderlich. In Aufgaben-

paket 6 wird die Einbindung dieser Personen in ein Netzwerk des Forschungsverbundmanage-

ments thematisiert und auf wichtige Aspekte hingewiesen.

Das Aufgabenpaket 7 widmet sich der internen und externen Kommunikation im Forschungs-

verbund. Bei der internen Kommunikation sollte auf eine an die Entscheidungswege angepasste 

Kommunikationsstruktur geachtet werden, welche die Arbeitsabläufe unterstützt. Die Aufarbei-

tung der Ergebnisse und die Außendarstellung des Forschungsnetzwerks ist die Aufgabe der ex-

ternen Kommunikation. Um dies zu erreichen, stellen die Autoren die Erarbeitung eines Kommu-

nikationskonzepts in den Mittelpunkt dieses Arbeitspakets.

In Aufgabenpaket 8 schließlich wird die Organisation der Arbeit beschrieben. Die Erkenntnisse 

aus den anderen Paketen müssen in eine organisatorische Struktur überführt werden. Hierzu ist 

über Rechte, Pflichten und Weisungsbefugnisse zu entscheiden. Es sollten aber auch Anforde-

rungen aus dem jeweiligen Umfeld einfließen und auf Qualitätssicherung geachtet werden.

Das Handbuch liefert handlungsorientierte Grundlagen für die Planung und Durchführung von 

inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten in klar strukturierter Form. Es beschreibt die 

Anforderungen und Aufgaben des Forschungsverbundmana gements und gibt hierfür anschlie-

ßend konkrete Hinweise und Beispiele. 

 Martin Schneider und Martin Stirzel

Autoren:

Dipl.-Kfm. techn. Martin Stirzel ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am International Performance Research 
Institute in Stuttgart.

Martin Schneider ist wissenschaftliche Hilfskraft  
am International Performance Research Institute  
in Stuttgart.
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Martin Kornmeier/Willy Schneider 

Balanced Management 

Toolbox für erfolgreiche Unternehmensführung 

2006, 363 Seiten, broschiert, 49,80 Euro, 

Erich Schmidt Verlag Berlin, ISBN 3-503-09336-2

Was ist das Geheimnis erfolgreicher Manager? Die Autoren präsentieren mit „Balanced Ma-

nagement“ ein differenziertes Instrumentarium, das allen wesentlichen Blickwinkeln des Ma-

nagements Rechnung tragen soll. Das vorliegende Buch stellt eine „Toolbox“ dar mit wichtigen 

Werkzeugen rund um Krisen, Problemfälle, aber auch Installation, Wartung und Reparatur für 

eine erfolgreiche Unternehmensführung. Der praxisorientierte Ratgeber enthält 28 in sich ge-

schlossene Beiträge zu den Managementebenen Unternehmen, nationale und internationale 

Märkte, Mitarbeiter, eigene Persönlichkeit.

 

Peter Janisch (Hrsg.) 

Wissenschaft und Leben 

Philosophische Begründungsprobleme in Auseinandersetzung mit Hugo Dingler 

2006, 272 Seiten, kartoniert, 26,80 Euro, transcript Verlag, ISBN 3-89942-475-1

Hugo Dingler ist ein Philosoph der kontroversen Debatten. Seine Philosophie, die eine Begrün-

dung von Wissen und somit auch Wissenschaft als Ziel hat, scheint vielen überholt. Gleichzeitig 

wirft seine Vergangenheit im Nationalsozialismus lange Schatten auf sein Werk. Trotz alledem 

kann sein Denken eine Bereicherung für die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sein – nicht 

nur im Bereich der modernen Naturwissenschaften, sondern auch für unser alltägliches Leben.

Im ersten Teil des Bandes wird Dinglers Philosophie der Begründung vorgestellt und in Zusam-

menhänge mit methodischem Idealismus, Apriorismus, Diskurstheorie und Naturphilosophie ge-

bracht. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Begründung von Fachwissen. Die einzelnen 

Kapitel gehen auf die Physik, Biologie, Psychologie und Geometrie ein. Der dritte und letzte Teil 

ist mit „Transzendenz und Realität“ überschreiben und thematisiert Dinglers vernachlässigte 

Religionsphilosophie sowie sein Verhältnis zum Nationalsozialismus und Judentum.

Ekkehard Kappler 

controlling 

Eine Einführung für Bildungseinrichtungen und andere Dienstleistungsorganisationen 

Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, Bd. 5 

2006, 202 Seiten, kartoniert, 29,90 Euro, Waxmann Verlag GmbH, ISBN 3-8309-1647-7

Controlling ist Unternehmenssteuerung oder, mit den Worten des Autors gesprochen: „Auch 

Sie schauen natürlich nach, wie weit Sie gekommen sind, wenn Sie sich etwas vorgenommen 

haben, und was Sie tun können, um das Angestrebte zu erreichen, falls es noch nicht so weit 

ist. Das zusammengenommen ist Controlling, Controlling in der Nussschale.“ Ekkehard Kappler 

will nicht nur in die Instrumente und Werkzeuge des Controllings einführen, er will aufklären. 

Aufklären über Missverständnisse und Irrglauben in der Welt der Steuerung. Der Leser wird an 

die Hand genommen, gleichzeitig aber aufgefordert, selbst zu denken und über seine eigenen 

Erfahrungen zu reflektieren. Er soll mit Controlling emanzipiert umgehen können, nicht vom 

Controlling gelenkt werden.

48 buchmarkt

Martin Kornmeier/Willy Schneider

Balanced Management 
Toolbox für erfolgreiche Unternehmensführung

Ekkehard Kappler

Controlling 
Eine Einführung für Bildungseinrichtungen  
und andere Dienstleistungsorganisationen 
Studienreihe Bildungs- und Wissenschafts-
management Band 5
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Matthias Otten 

interkulturelles handeln in der globalisierten hochschulbildung 

Eine kultursoziologische Studie 

2006, 316 Seiten, broschiert, 28,80 Euro, 

transcript Verlag Bielefeld, 3-89942-434-4

Internationalisierungsprozesse in der Hochschullandschaft Deutschlands und Europas führen zu 

einem Bedeutungszuwachs interkultureller Aspekte in den zentralen akademischen Tätigkeits-

feldern von Lehre und Forschung, Studienberatung und Administration. So lautet die zentrale 

These der vorliegenden empirischen Studie. Die Analyse spiegelt Formen von Interkulturalisie-

rungsprozessen im globalisierten Hochschulsektor wider und untersucht Probleme des „Kultur-

verstehens“. Eine Typologie interkultureller Deutungs- und Handlungspraktiken gibt Hinweise 

und konkrete Gestaltungsvorschläge für eine kulturbewusste Hochschulentwicklung.

Margret Bülow-Schramm 

Qualitätsmanagement in Bildungseinrichtungen 
Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement Band 6 

2006, 154 Seiten, broschiert, 24,90 Euro, 

Waxmann Verlag Münster, ISBN 978-3-8309-1725-0

Mittelbegrenzung, Standortsicherung, internationaler Wettbewerb – vor diesem Hintergrund 

macht das Thema Qualitätsmanagement für Bildungseinrichtungen seit Mitte der 90er Jahre 

Konjunktur. Der sechste Band der Studienreihe analysiert Aufgabenfelder des Qualitätsmanage-

ments und hinterfragt bisherige Ausrichtungen verschiedener Qualitätssicherungs- und Qualitäts-

entwicklungswerkzeuge. Ziel ist der Entwurf einer Neuorientierung im Verständnis von Bildungs-

einrichtungen: eine Verschiebung weg von der Messung hin zum Management von Qualität.

Maja Jokic/Rafael Ball 

Qualität und Quantität wissenschaftlicher veröffentlichungen 
Bibliometrische Aspekte der Wissenschaftskommunikation 

2006, 186 Seiten, gebunden, 39,00 Euro, Schriften des Forschungszentrums Jülich, 

Reihe Bibliothek/Library 15, ISBN 3-89336-431-5 

Die beiden Autoren, Maja Jokic (Zagreb) und Rafael Ball (Jülich/Chur) machen eine Bestands-

aufnahme einer Disziplin, die alle Fächer der Wissenschaftslandschaft, von der Geistes- über die 

Wirtschafts- bis hin zu den Naturwissenschaften verbindet wie keine andere: Die bibliometrische 

Analyse nimmt nicht nur die Produzenten wissenschaftlicher Literatur in den Fokus, sondern 

beleuchtet ebenfalls wissenschaftliche Zeitschriften und Datenbanken. Eine begriffliche sowie 

historische Einführung und die ausführlichen Literaturangaben runden das Angebot ab.

Hans-Jörg Bullinger (Hrsg.) 

fokus innovation 

Kräfte bündeln – Prozesse beschleunigen 

2006, 306 Seiten, gebunden, 39,90 Euro, Carl Hanser Verlag, ISBN 3-446-40588-7

Das Projekt „Schneller zu Innovationen“ der Fraunhofer-Gesellschaft bildet die Grundlage für 

den ersten Band der Fraunhofer Edition, die Ergebnisse und Erkenntnisse von Forschung und 

Entwicklung in Zukunft präsentieren wird. Zahlreiche Fraunhofer-Institute mit ihren Experten und 

Matthias Otten

Interkulturelles Handeln in der globalisierten  
Hochschulbildung 
Eine kultursoziologische Studie

Maja Jokic/Rafael Ball

Qualität und Quantität wissenschaftlicher  
Veröffentlichungen 
Bibliometrische Aspekte der Wissenschafts-
kommunikation
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deren Erfahrungswissen standen für die Bearbeitung und Beantwortung der Leitfragen nach den 

zentralen Stellgrößen, nachhaltigen Konzepten zur Bewertung und Steuerung von Innovation, 

den Hindernissen und der Identifikation von Innovation zur Verfügung. Neue Methoden und Vor-

gehensweisen werden vorgestellt und durch empirische Befunde vervollständigt. Diese neuen 

Werkzeuge und Konzepte sollen nun Unternehmen helfen, ihre Innovationsfähigkeit zu steigern 

und langfristig innovativ zu sein.

Sibylle Peters/Kai Reinhardt/Holger Seidel

Wissen verlagern
Risiken und Potenziale von Standortverlagerungen

2006, 231 Seiten, kartoniert, 39,90 Euro, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler,  

ISBN3-8349-0327-2

Entscheider und Projektmanager, die sich mit Standortverlagerungen befassen, finden mit dem vor-

liegenden Band einen kompetenten Wegweiser um potenzielle Risiken herum, hin zu bestmöglichen 

Ergebnissen. Dabei sollen alle Facetten einer Standortverlagerung in Betracht gezogen werden. Die 

Kernfrage lautet: Wie wirken sich Standortentscheidungen auf die Wissens- und Innovationspotenziale 

von Unternehmen, Regionen und Gesellschaften aus? Ökonomische und soziologische Faktoren, die 

Verfügbarkeit von Bildung und Kompetenzen, die Einflüsse von Globalisierung und moderner Wissens-

gesellschaft müssen alle in die Rechnung aufgenommen werden. Zahlreiche Modelle veranschauli-

chen den Weg von den Triebkräften bis zur Entscheidung.

Manfred Sauer 

empfehlungsmarketing 

Geheimnisse erfolgreicher Mund-zu-Mund-Propaganda 

Reihe Pocket Business 

2006, 128 Seiten, broschiert, 6,95 Euro 

Cornelsen Verlag Berlin, ISBN 3-589-23470-9

Es gibt Unternehmer und Freiberufler, die allein von Empfehlungen leben, während andere einen 

Kunden nach dem anderen „kalt“ akquirieren müssen. Autor Manfred Sauer ist davon überzeugt, 

dass dahinter kein Geheimrezept steckt, sondern eine Reihe handfester Spielregeln, die zum 

Empfehlen anregen. Oft sind es nur die Kleinigkeiten, die dazu animieren: der Fax-Service für den 

Hotelkunden oder das Reinigen des Autos, während der Kunde einkauft. Der Band zeigt Wege auf, 

wie Kunden dazu gebracht werden können, Produkte oder Dienstleistungen weiterzuempfehlen, 

mit 50 Beispielen und 20 Praxistipps im praktischen Kleinformat. Der Autor ist Wirtschaftsjourna-

list und arbeitet als Trainer mit dem Schwerpunkt Unternehmenskommunikation.

 Stephanie Kurka und 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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