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Mit dem Magazin Wissen-
schaftsmanagement –  
Zeitschrift für Innovation  
und den dazugehörigen, aber  
selbstständigen Specials 
wird bereits im 14. Jahr 
umfassend die Modernisie-
rung und Internationalisie-
rung der deutschsprachigen 
Hochschul- und Forschungs- 
systeme begleitet.

Die Themenhefte Wissen-
schaftsmanagement special  
behandeln jeweils eine 
grundlegende Fragestel-
lung aus dem Hochschul-, 
Forschungs und Innovations-
management.

Der Newsletter WITA -  
Wissenschafts- und Wirt-
schaftsthema greift in  
jeder Ausgabe ein Thema  
zu verschiedenen Aspek-
ten auf: aus politisch-
gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und wissen- 
 schaftlicher Perspektive.

Die Entwicklung eines pro-
fessionellen Hochschul- und 
Forschungsmanagements 
wird von intensiven Debatten 
begleitet. Ihren Nieder-
schlag findet die aktuelle 
Diskussion unter anderem in 
unserer Buchreihe Wissen-
schafts- und Forschungs-
management. Experten  
vergleichen Systeme, ana-
lysieren Beispiele, kommen-
tieren Trends und formulieren 
Empfehlungen für die Praxis.

Die Dienstleistung Punkt  
& Komma – Service rund 
ums Wort bietet ein erprob-
tes Spektrum unterschied-
licher Instrumente: Vom 
Adressmanagement über  
die klassische Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bis  
hin zum Redenschreiben.

Die Science Media Academy 
verbindet zwei Ansätze:  
Zum einen werden Wis-
senschaftler im Umgang 
mit allen gängigen Medien-
formaten von Print bis TV 
fortgebildet. Zum anderen 
erhalten Wirtschafts- und 
Wissenschaftsjournalisten 
Einblick in die jüngsten  
Forschungsergebnisse  
unterschiedlichster Wissen-
schafts- und Forschungs-
felder. Dadurch wird das 
Verständnis zwischen Medi-
en, Gesellschaft und Wissen-
schaft vertieft.

Im Rahmen des MKW – 
Management Kreis Wissen-
schaft tauschen sich  
Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen und Forschung 
betreibende Unternehmen 
rund um die Themen des 
Hochschul- und Forschungs-
managements aus. Im mode- 
 rierten Gespräch werden 
gute nationale und inter-
nationale Management- 
Beispiele vorgestellt und  
zu den Erfahrungen der 
Teilnehmer in Beziehung 
gesetzt.

Ein bei Lemmens Medien  
seit Jahren bewährtes  
Konferenzmodell ist die  
Verbindung einer Veranstal-
tung mit anschließender 
Best-Practice-Tour. Dazu 
gehört unter anderem die 
Konferenzreihe Räume  
für Wissensarbeit, die wir 
gemeinsam mit der Fraun-
hofer-Gesellschaft anbieten. 
Hier wird die Diskussion zum 
Thema Forschungsarchi- 
tektur und Arbeitsprozesse 
jeweils mit der Präsentation 
mehrerer beispielhafter 
Gebäude kombiniert.

Der Management-Brief 
SMART – Strategie, Mar-
keting & Transfer informiert 
über Best-Practice-Beispiele 
und Trends im Bildungs-, 
Forschungs- und Hochschul-
marketing. Der Schwerpunkt 
der Berichterstattung liegt 
auf den Themen Strategie 
und deren Definition, Ent-
wicklung und Umsetzung, 
dem Marketing mit all 
seinen Facetten sowie dem 
Dialog über den gelungenen 
Transfer von Wissen.

Mit der Reihe Standort-
faktor Wissenschaft bieten 
wir in loser Folge Beratungs-
gespräche an, die zu einer 
erfolgreichen Vernetzung 
von Bildung, Forschung und 
Wirtschaft beitragen. Ziel 
ist, mehrere Kunden aus 
Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammenzubringen, den 
Dialog zu befördern und 
Lösungen aus der Mitte  
wissensintensiver Arbeit  
zu entwickeln.
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Schneller umdenken

Gutes Wissenschaftsmanagement bekommt man nicht ohne systematische 

Personalentwicklung der Manager/innen – in Sonntagsreden werden Poli-

tiker und Hochschulleiter nicht müde, dies immer wieder zu betonen. Die 

Werkzeuge des modernen Wissenschaftsmanagements beherrscht man 

nicht von alleine, Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen in 

Maßnahmen der Personalentwicklung investieren.

So weit, so gut − doch die Realität holt einen immer wieder ein und macht 

deutlich, dass dies zwar einfach klingt, tatsächlich aber einen enormen 

Kulturwandel bedeutet. Man bekommt die merkwürdigsten Dinge zu hören: Studierende, die ein 

Studium im Wissenschaftsmanagement vor ihrem Arbeitgeber verheimlichen, weil sie keine Chance 

auf eine Erlaubnis sehen. Mitarbeiterinnen in Hochschulverwaltungen, die von ihren Vorgesetzten 

beschieden werden, Fortbildung könnten sie dann machen, wenn „nichts zu tun wäre“ (was ange-

sichts der Reformdynamik im Hochschulkontext die nächsten zehn Jahre sicherlich nicht eintritt). 

Oder Absolventen eines Studiengangs im Hochschulmanagement, die in bestimmten Gebieten plötz-

lich mehr wissen als ihre Vorgesetzten, was bei diesen mit Irritation aufgenommen wird.

Das sind zwar extreme Beispiele, aber leider keine Einzelfälle. Deswegen der Appell: Jetzt auf brei-

ter Front umdenken, Personalentwicklung mit höchster Priorität verfolgen! Die doch schon zahl-

reichen Führungskräfte, die dies erkannt haben, sollten an der Bewusstseinsbildung für den nötigen 

Kulturwandel mitwirken. Mittelfristig erlangt eine Hochschule mit ausgebauter Personalentwicklung 

Wettbewerbsvorteile.

Gerade wurden die ersten „Fellowships“ des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft verge-

ben. Das sind Teilstipendien für Praktiker aus Wissenschaftseinrichtungen, die einen Studiengang 

im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement aufnehmen wollen. Eines der Kriterien für die Verga-

be war das Ausmaß der Unterstützung durch den Arbeitgeber. Was dort an Beispielen zu erkennen 

war, gibt Anlass zur Hoffnung: Wissenschaftseinrichtungen, die Trainee-Programme aufbauen und 

vorhandene Studienangebote darin einbauen. Hochschulen, die gezielt ausgewählte Personen aus 

Wissenschaft und Verwaltung zu Ausbildungsangeboten entsenden und nicht nur mit zeitlicher Fle-

xibilität fördern, sondern auch finanziell unterstützen. Hochschulen, die bereits bei Nachwuchswis-

senschaftlern mit der Vermittlung von Management-Know-how beginnen. Der Prozess des Umden-

kens hat also doch schon begonnen, jetzt muss er nur noch richtig Fahrt aufnehmen.

Frank Ziegele
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Mit dem Magazin Wissen-
schaftsmanagement –  
Zeitschrift für Innovation  
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en, Gesellschaft und Wissen-
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rund um die Themen des 
Hochschul- und Forschungs-
managements aus. Im mode- 
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nationale Management- 
Beispiele vorgestellt und  
zu den Erfahrungen der 
Teilnehmer in Beziehung 
gesetzt.
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Konferenzmodell ist die  
Verbindung einer Veranstal-
tung mit anschließender 
Best-Practice-Tour. Dazu 
gehört unter anderem die 
Konferenzreihe Räume  
für Wissensarbeit, die wir 
gemeinsam mit der Fraun-
hofer-Gesellschaft anbieten. 
Hier wird die Diskussion zum 
Thema Forschungsarchi- 
tektur und Arbeitsprozesse 
jeweils mit der Präsentation 
mehrerer beispielhafter 
Gebäude kombiniert.

Der Management-Brief 
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keting & Transfer informiert 
über Best-Practice-Beispiele 
und Trends im Bildungs-, 
Forschungs- und Hochschul-
marketing. Der Schwerpunkt 
der Berichterstattung liegt 
auf den Themen Strategie 
und deren Definition, Ent-
wicklung und Umsetzung, 
dem Marketing mit all 
seinen Facetten sowie dem 
Dialog über den gelungenen 
Transfer von Wissen.

Mit der Reihe Standort-
faktor Wissenschaft bieten 
wir in loser Folge Beratungs-
gespräche an, die zu einer 
erfolgreichen Vernetzung 
von Bildung, Forschung und 
Wirtschaft beitragen. Ziel 
ist, mehrere Kunden aus 
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zusammenzubringen, den 
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Nun ist auch das Management gefragt
Programm der Bundesregierung zur Innovationsförderung  
in der Biotechnologie

i n i t i a t i v e

BerLin. Der Weg von der Grundlagenfor-

schung bis zur anwendung eines neuen 

Produktes ist nach wie vor zu lang. nicht 

zuletzt, weil es vielen forschern an der 

notwendigen Management-erfahrung 

fehlt. Das soll sich, so will es Bundes-

forschungsministerin annette schavan, 

grundlegend ändern. im rahmen des 

mehrjährigen Programms „Biotechnolo-

ge – chancen nutzen und gestalten“ hat 

sie nun zusammen mit dem Pharmako-

logen Günter stock, dem Präsidenten der 

Berlin-Brandenburgischen akademie der 

Wissenschaften (BBaW), die aktion „Bio-

Pharma – Der strategiewettbewerb für  

die Medizin der Zukunft“ gestartet.

Hinter diesem etwas etwas sperrigen Titel 

steht nicht mehr und nicht weniger als der 

Versuch, Deutschland wieder zur „Apotheke 

der Welt“ zu machen. Ein Titel, den das Land 

inzwischen an die USA, Großbritannien, aber 

auch die Schweiz verloren hat. Die neue Initia-

tive des Bundesforschungsministeriums ist mit 

einer Summe von 100 Millionen Euro ausge-

stattet. Sofort wurde Kritik laut, weil die Phar-

maindustrie zu den Wirtschaftszweigen zählt, 

die satte Gewinne einfährt. BBAW-Präsident 

Stock jedoch macht darauf aufmerksam, dass 

die „Nebenwirkungen“ der pharmazeutischen 

Produktion eine vielfach größere Summe frei-

setzen. Und diese kommen allen zugute.

Die Ministerin ergänzt: „Innovationen in der 

Medikamentenentwicklung kommen jedem 

Einzelnen zugute, weil sie die Lebensqualität 

von Patienten erhöhen und zu einer verbes-

serten Gesundheitsversorgung beitragen.“ 

Kommt hinzu, dass biopharmazeutische 

Wirkstoffe eine große Rolle in der Pharmazie 

spielen. Denn Medikamente aus den Biotech-

nologie-Laboren trugen im Jahr 2006 bereits 

mit 3,1 Milliarden Euro und damit zwölf Pro-

zent zum Gesamtumsatz der Pharmaindustrie 

in Deutschland in Höhe von insgesamt 25,4 

Milliarden Euro bei.

2006 hatten biotechnologisch erzeugte Phar-

ma-Präparate bereits einen Anteil von 31 Pro-

zent an allen neu zu gelassenen Arzneimitteln 

in Deutschland. So werden biotechnologische 

Impfstoffe zur Prävention von Krankheiten 

verwendet oder rekombinante Proteine zur 

Behandlung von Patienten mit chronischen, 

schweren oder seltenen Krankheiten eingesetzt. 

Tendenz weiter steigend. Aber nach einer Studie 

der Europäischen Kommission kamen 2005 le-

diglich sechs von damals 140 neu zugelassenen 

Wirkstoffen aus deutschen Pharmafirmen.

83 Prozent der in Deutschland rund 500 an-

gesiedelten Biotechnologie-Unternehmen 

sind auf den Feldern Gesundheit und Medizin 

angesiedelt (Rote Biotechnologie). 19 Prozent  

beschäftigen sich mit Tiergesundheit, drei-

zehn Prozent mit industriellen Anwendungen 

(Weiße Biotechnologie) und zehn Prozent mit 

Landwirtschaft (Grüne Biotechnologie). Dabei 

sind Mehrfachnennungen berücksichtigt. 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den 

Biotechnologie-Standort Deutschland europa-

weit nicht nur hinsichtlich der Zahl der Unter-

nehmen, sondern auch der Umsatz- und Be-

schäftigtenzahlen an die Spitze zu führen. Sie 

strebt an, Wachstumsbremsen zu identifizie-

ren und abzubauen. Die Förderstrategie rich-

tet sich an den Gliedern der Innovationskette 

aus. Erfolg versprechende Zukunftsfelder wie 

die Weiße Biotechnologie und die Nanobio-

technologie sollen erschlossen werden. 

4 news & facts

Ein verbessertes Management soll dazu beitragen, 
neue Medikamente schneller zur Marktreife zu  
bringen.

Foto: Archiv
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Was alles hat das mit Management zu tun? 

Obwohl Deutschland über rund 500 Biotechfir-

men verfügt und deren Grundlagenforschung 

über einen mehr als guten Ruf verfügt, dauert 

die Umsetzung von der Grundlagenforschung 

in käufliche Medikamente nach wie vor zehn 

und mehr Jahre, in denen sehr hohe Summen 

investiert werden. 

Diese Zeit soll verkürzt werden, indem alle 

Beteiligten der Wertschöpfungskette bereits 

zu einem sehr frühen Zeitpunkt in den Blick 

genommen und unter einem Dach vereint 

werden. Das solle allerdings nicht auf Kosten 

der Sicherheit der Produkte geschehen, wie 

Schawan und Stock übereinstimmend versi-

chern, sondern auf Kosten zu langer Verfah-

renswege, unsicherer Finanzierung, zu vielen 

mitsprechenden und -entscheidenden Per-

sonen sowie mangelnder Organisation zwi-

schen allen Beteiligten.

Besseres Management soll also Wege und 

Zeiten verkürzen, die ein Medikament durch-

laufen muss. Und was wäre ein gutes Manage-

ment ohne Wettbewerb, zumal ein Großteil der 

Wertschöpfung − darauf legt die Ministerin 

großen Wert − in Deutschland erfolgen soll? 

So werden in dieser neuen Regierungsinitiative 

nicht nur die aussichtsreichsten Produktideen, 

sondern auch die kreativsten Partnerschaften 

mit den besten Wissenschaftlern gefördert 

und es wird intensiv für einen Dialog zwischen 

Pharmaindustrie, Biotech-Unternehmen, Wis-

senschaft sowie Zulassungsbehörden und 

Kostenträgern geworben, um den Austausch 

aller beteiligten Akteure zu stimulieren.

Die neue Pharma-Initiative besteht aus zwei 

Stufen: In der ersten Stufe schließen sich alle 

Beteiligten einer neuen Idee oder Entwicklung 

zusammen und zeigen in einer Skizze auf, wie 

sie sich die Entwicklung des Produktes vor-

stellen. Dabei sollen die Wettbewerber auch 

darlegen, ob sie zusätzliche Fördermittel, 

etwa aus dem 7. Europäischen Forschungs-

rahmenprogramm, in Anspruch nehmen kön-

nen. Aus diesen Konsortien werden dann die 

15 besten ausgewählt, die nun in der zweiten 

Stufe aufgefordert werden, bis ins Detail ge-

hende Pläne auszuarbeiten.

Dabei geht es – wie schon in der ersten Stufe 

– um die Verwirklichung eines vielverspre-

chenden neuen Medikaments mit Hilfe eines 

guten Managements aller Beteiligten, vom 

Wissenschaftler über die Biotech- und Phar-

mafirma, die ausprobierende Klinik und die 

Zulassungsbehörden bis hin zu den Kran-

kenkassen. Je enger die Beteiligten eines 

Konsortiums zusammenarbeiten, den Stand 

der Entwicklung immer wieder selbstkritisch 

überprüfen und die Kosten im Griff behalten, 

desto größer wird der Erfolg sein. Diese Vor-

aussetzungen machen deutlich, wie wichtig 

ein gutes Management auch in der Wissen-

schaft ist, deren Ergebnisse sich als Produkte 

auf dem Markt behaupten müssen.

Insgesamt umfasst der gesamte finanzielle 

Rahmen der Pharma-Initiative für Deutsch-

land, von der die Aktion „BioPharma – Der 

Strategiewettbewerb für die Medizin der Zu-

kunft“ nur ein Teil ist – über rund 800 Milli-

onen Euro, die bis zum Jahr 2011 zur Verfü-

gung stehen. Dieses Budget umfasst sowohl 

grundlagenorientierte als auch anwendungs-

orientierte Fördermaßnahmen des Bundesfor-

schungsministeriums in den Bereichen Ge-

sundheitsforschung und Biotechnologie. Die 

Zuwendungen können im Wege der Projekt-

förderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse 

gewährt werden. 

Nicht gefördert werden Konsortien, die aus-

schließlich aus Kliniken oder ausschließlich aus 

akademischen Einrichtungen bestehen, eben-

so wie Entwicklung von ausschließlich Einzel-

substanzen, Projekte aus den Gebieten Galenik 

oder Naturstoffforschung, die ausschließliche 

Entwicklung biotechnologischer oder pharma-

zeutisch/pharmakologischer Dienstleistungen 

sowie ausschließliche Dienstleistungen von 

Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) oder 

wissenschaftlicher Einrichtungen im Auftrag 

von Großunternehmen.

 K. Rüdiger Durth
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Weitere Informationen:

Mit der Durchführung dieser Initiative ist der Projekt-
träger Jülich (PTJ) beauftragt. Auskünfte zum Pro-
gramm und zur Antragstellung erteilt Dr. Marion  
Wehner, Forschungszentrum Jülich GmbH, Telefon: 
+49 2461 61-4809, E-Mail: m.wehner@fz-juelich.de
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6 news & facts

Licht als Chance
Optische Technologien ermöglichen die Visualisierung  
und Steuerung einzelner Moleküle

f o r s c h u n G s u n i o n  i v

Die optischen technologien gehören zu 

den 17 Zukunftsfeldern der hightech-stra-

tegie der Bundesregierung. Dabei spielen 

die optischen technologien eine besondere 

rolle, denn sie entwickeln als Querschnitts-

technologie eine enorme Breitenwirkung.

Schon heute sind Optische Technologien all-

gegenwärtig. Man nimmt es kaum noch wahr, 

dass der Scanner an der Ladenkasse, die neue 

Blu-ray-Disc, die ultraschnelle Internetverbin-

dung oder die Urlaubsbilder daraus resultieren, 

dass wir Licht beherrschen und seine Informa-

tion digital aufzeichnen können. Trotz dieser 

breiten Präsenz im Alltag stehen die Techno-

logien, die auf optischen Prinzipien aufbauen, 

erst am Anfang und besitzen noch ein großes 

unausgeschöpftes Potenzial: Das Jahrhundert 

des Lichts hat gerade erst begonnen.

Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Bot-

schaft, dass Deutschland im Markt der Op-

tischen Technologien Weltgeltung besitzt. 

Deutschland ist Exportweltmeister – auch 

Dank der Exportquote der Optischen Indus-

trie von 65 Prozent. Das erwartete jährliche 

Wachstum übertrifft mit neun Prozent sogar 

die weltweiten Zuwächse der Branche von 

acht Prozent. Die Optischen Technologien 

haben zentrale Bedeutung in allen Hightech-

Branchen von der Elektronik über den Maschi-

nenbau bis zur Medizin. Allein in der Beleuch-

tungsindustrie, bei der Herstellung von Lasern 

sowie der Fertigung von optischen Kompo-

nenten und Systemen sind in Deutschland 

rund 100.000 Menschen beschäftigt, 36.000 

davon in kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen (KMU). Insgesamt sind mit diesem 

Industriezweig rund eine Million Arbeitsplätze 

im verarbeitenden Gewerbe verbunden. 

Die wichtigsten Anwendungsfelder der Op-

tischen Technologien in Deutschland sind 

Fertigungstechnik und Qualitätskontrolle, Life 

Sciences sowie Beleuchtung und Lichtquel-

len. Licht ist das präziseste und flexibelste 

Werkzeug der Welt. Deshalb nutzt die Fer-

tigungstechnik den Laser als zentrales Be-

arbeitungssystem und erschließt sich damit 

immer neue Bereiche. Die Möglichkeiten des 

Lasers reichen vom Makro- über den Mikro- 

bis in den Nanobereich. Deutschland ist in der 

Fertigungstechnik mit Lasern und in der Qua-

litätskontrolle weltweit führend. 

Zwei Beispiele belegen diesen Erfolg: Bei der 

Optischen Lithographie, die den ungebro-

chenen, rasanten Fortschritt der Mikroelektro-

nik erst ermöglicht, ist heute ein europäisches 

Konsortium aus der niederländischen ASML 

und der Carl Zeiss AG mit großem Abstand 

Markt- und Technologieführer. Dieses Konsor-

tium liefert weltweit mehr als die Hälfte aller 

Lithographiesysteme für die Chipindustrie.

Eine weitere deutsche Domäne sind Laser-

systeme zur Materialbearbeitung. Jeder vierte 

Laser in diesem Bereich trägt heute die Marke 

„made in Germany“, die Exportquote liegt bei 

73 Prozent.

Erfolg auf dem Weltmarkt

Weiteres Wachstum verspricht die Fertigungs-

technik mit Lasern, weil hier Losgrößen zwi-

schen eins und einer Millionen wirtschaftlich 

herstellbar sind. Die Flexibilität des Werkzeuges 

Licht macht die technologische Spezialisierung 

ebenso möglich wie standardisierte Lösungen. 

Der hohe Reifegrad der Laser-Fertigungstech-

nik eröffnet aber auch den KMU große Chan-

cen. Auch die Life Sciences haben von der 
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Weiterentwicklung der Optischen Technologien 

profitiert. Operationsmikroskope, Endoskope, 

optische Kohärenztomographie oder Laserdi-

agnose und -behandlung sind heute aus dem 

klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Zu-

gleich fungieren Laserscan- und Fluoreszenz-

mikroskope als leistungsstarke Werkzeuge 

zur Untersuchung von Zellprozessen. Optische 

Systeme ermöglichen Hochdurchsatzmethoden 

für Diagnose und Prozessanalyse, sie schaffen 

die Voraussetzungen für eine 3D-Diagnostik. 

Sie erlauben sowohl die Visualisierung als auch 

die Steuerung von lebenden Zellen und sogar 

von einzelnen Molekülen. Erstmals eröffnet 

sich hierdurch eine Chance auf echte Präven-

tion von Krankheiten und eine weitergehende 

Regeneration als bisher.

Im täglichen Leben bringen die Optischen 

Technologien insbesondere bei effizienter und 

umweltverträglicher Beleuchtung spürbaren 

Fortschritt. Der Anteil der Beleuchtung am 

gesamten Strombedarf liegt in Deutschland 

bei acht Prozent. Die Umweltbelastung durch 

Beleuchtungsenergie beträgt in Deutschland 

30 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Heute er-

obern in allen Bereichen energiesparende 

LED-Leuchten den Markt. Die Gebäudetech-

nik setzt zusätzlich intelligente Steuerungen 

ein, die Tages- und Kunstlicht bedarfsgerecht 

kombinieren. Mit mehr Effizienz beim Licht 

ließen sich etwa sechs Millionen Tonnen CO2-

Ausstoß in Deutschland jährlich vermeiden. 

Das entspricht einem Einsparpotenzial von 13 

Milliarden Euro bei den Energiekosten.

Stärken und Schwächen erkennen

Deutschland ist in den Optischen Technologien 

gut aufgestellt: International führende und wett-

bewerbsfähige Unternehmen sowie starke An-

wenderbranchen sind mit Spitzenforschung und 

Kompetenzzentren zu stabilen, funktionsfähigen 

Netzwerken verknüpft. Um diese Position zu hal-

ten und zu stärken, ist vor dem Hintergrund der 

Hightech-Strategie und der dadurch initiierten 

Forschungsunion ein intensiver und fundierter 

Austausch mit allen relevanten Organisationen 

entstanden. Übereinstimmend wurden die be-

schriebenen Leitmärkte „Fertigungstechnik 

und Qualitätskontrolle“, „Life Science“ sowie 

„Beleuchtung und Lichtquellen“ festgelegt. 

Darüber hinaus haben die beteiligten Gremien 

Schwächen ermittelt, die kurzfristig und umfas-

send besei tigt werden müssen – ein wichtiges 

Instrument im Innovationsprozess.

Der Blick auf Technologien und Potenziale 

reicht jedoch für einen Handlungsplan mit 

langfristiger Perspektive nicht aus. Wir müs-

sen auch auf die Ressourcen schauen – und 

dabei sowohl auf die Qualifikation der Be-

schäftigten und auf die Finanzierungsbedin-

gungen am Standort Deutschland. Derzeit be-

drohen Defizite in mathematischer und natur - 

wissenschaftlicher Allgemeinbildung und ein 

sich abzeichnender Fachkräftemangel für For-

schung und Technologie die gute Ausgangs-

lage der Optischen Technologien in Deutsch-

land. Auch zu geringe Anreize für privates 

Kapital bei der Finanzierung von Hightech-

Unternehmen schlagen negativ zu Buche. Hier 

ist rasches Handeln vonnöten.

Der Schlüssel zur Fortsetzung unseres bis-

herigen Erfolgs liegt in den Menschen, den 

Ideen – und in den finanziellen Mitteln. Daher 

sollten sich die Initiativen von Wirtschaft, Wis-

senschaft und Politik gemeinsam auf drei The - 

men konzentrieren: Erstens die Sicherung des  

Nachwuchses durch Begeisterung junger 

Leute für Naturwissenschaft und Technik sowie  

durch ein gezieltes Personalmarketing, um Fach - 

kräfte für den Standort Deutschland zu gewin-

nen. Zweitens die systematische Entwicklung 

neuer Anwendungen und Märkte. Vielverspre-

chend sind hier integrierte optische Systeme, 

neue Methoden und Systeme zur Beobach-

tung und Steuerung von Grundfunktionen 

des Lebens sowie das Zusammenführen von 

Optik und Software-Intelligenz. Und drittens 

müssten verstärkt private Investitionen in 

diese Innovationen gelenkt werden. Mit Hilfe 

dieser Initiativen hat Deutschland weiter gute 

Chancen, im Bereich der Optischen Technolo-

gien führend zu bleiben.

Autor:

Dr. Dieter Kurz 
Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG 
Promotor für Optische Technologien  
in der Forschungsunion
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Deutschland ist in den Optischen 
Technologien gut aufgestellt: 
International führende und wett-
bewerbsfähige Unternehmen 
sowie starke Anwenderbranchen 
sind mit Spitzenforschung und 
Kompetenzzentren zu stabilen, 
funktionsfähigen Netzwerken ver-
knüpft. Um diese Position zu hal-
ten und zu stärken, ist vor dem 
Hintergrund der Hightech-Strate -
gie und der dadurch initiierten 
Forschungsunion ein intensiver 
und fundierter Austausch mit 
allen relevanten Organisationen 
entstanden.



Mehr Geld für junge Wissenschaftler
Deutsche Forschungsgemeinschaft blickt in die Zukunft  
und formuliert Erwartungen

v e r G ü t u n G

BerLin/Bonn. Matthias Kleiner, der Prä-
sident der Deutschen forschungsgemein-
schaft (DfG), macht sich große sorgen: 
Bezahlt Deutschland weiterhin seine jun-
gen Wissenschaftler so schlecht wie bis-
her, muss es sich nicht wundern, wenn 
immer mehr von ihnen in das ausland 
abwandern – dabei fehlen bereits jetzt 
über 20.000 ingenieure, was einer ausblei-
benden Wertschöpfung von 3,7 Milliarden 
euro entspricht. tendenz steigend. und die 
vergütungssysteme der öffentlichen hand 
sind mit den im ausland gezahlten Gehäl-
tern „einfach nicht konkurrenzfähig.“

Der DFG-Präsident wird vor der Presse in Ber-

lin deutlich: „Wenn wir bemängeln und be-

klagen, dass viel zu wenig junge Leute eine 

Karriere in der Wissenschaft anstreben und 

wir diese gleichzeitig schlecht bezahlen für 

brillante Leistungen, hohe Motivation, häufig 

eine 60-Stunden-Woche, dann ist das eine 

Schande für eines der wirtschaftsstärksten 

Länder dieser Welt.“ Und Professor Kleiner 

hat zahlreiche konkrete Beispiele zur Hand.

Ein promovierter Wirtschaftswissenschaftler 

kann an einer namhaften amerikanischen 

Universität ohne Weiteres ein Einstiegsjah-

resgehalt von rund 75.000 Euro erwarten. An 

einer deutschen Universität muss er sich mit 

einem Drittel weniger begnügen. Ein promo-

vierter Maschinenbauingenieur erhält an der 

Universität ein Anfangsgehalt von rund 50.000 

Euro, in der Wirtschaft aber werden ihm bis zu 

70.000 Euro gezahlt. Und eine Liste ähnlicher 

Fälle lässt sich aus der Sicht der DFG beliebig 

fortführen. 

Mit hoher Dringlichkeit müssen Wege gefun-

den werden, dies zu ändern, zumal nicht nur 

nach Schätzungen der DFG mittelfristig in 

der Europäischen Union rund 700.000 Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler fehlen  

werden, davon rund zehn Prozent in Deutsch-

land. Was kann getan werden, damit diese 

Entwicklung nicht tatsächlich eintritt oder gar  

noch negativer ausfällt? Professor Kleiner: 

„Kümmern wir uns früh genug um junge Men - 

schen, begeistern wir sie für eine wissenschaft-

liche Ausbildung, wecken wir ihre Lust auf Wis - 

senschaft.“ Zugleich müsse immer wieder die  

Frage gestellt werden, ob Deutschland für jun-

ge Wissenschaftler attraktiv genug sei, wenn 

diese ihre internationalen Forschungserfah-

rungen gemacht haben?

Neben einer besseren Bezahlung müsse ins - 

gesamt mehr in den wissenschaftlichen Nach-

wuchs investiert werden. Beispielsweise in die 

Promotionsförderung. Die DFG habe mit ihrem 

Förderprogramm der Graduiertenkollegs be-

reits für einen „klaren Wettbewerbsvorteil“ 

gesorgt. Nicht zuletzt gelte das für die inter-

national ausgerichteten Graduiertenkollegs. 

Matthias Kleiner gerät ins Schwärmen: „Es ist 

wunderbar zu sehen, wie hier beispielsweise 

deutsche, russische, lettische und polnische 

Kollegiaten und Hochschullehrer im Bereich 

der Biochemie zusammenarbeiten.“

Aber wie kann man junge Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler besser bezah-

len? Indem beispielsweise den 2.000 besten 

Nachwuchsforschern ein Gehaltszuschlag von 

je 25.000 Euro pro Jahr gewährt wird – so ein 

praktikabler Vorschlag. Die Summe dieser Zu-

schläge entspräche nur vier Prozent des Ge-

samtetats der Deutschen Forschungsgemein-

schaft. Aber das sei, so der DFG-Präsident, 

im öffentlichen Dienst nicht durchsetzbar, 

60-Stunden-Woche und Unterbezahlung tragen nicht 
dazu bei, junge Wissenschaftler zu motivieren.  
Das Ausland lockt mit attraktiven Angeboten.

Foto: Archiv
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da das Gesetz eine Besserstellung von Wis-

senschaftlern untersage. Daraus wiederum 

folgert Kleiner, sei ein eigener Tarifvertrag für 

Wissenschaftler notwendig, der unabhängige 

Lösungen ermögliche. Doch die Politik, lasse 

bislang kein Interesse an einer solchen Lö-

sung erkennen.

Sorge bereitet Matthias Kleiner auch eine 

Erhebung des Statistischen Bundesamtes, 

nach der der Anteil der Frauen über die aka-

demischen Karriere-Phasen hinweg kontinu-

ierlich sinkt. Sind unter den Studierenden in-

zwischen rund die Hälfte weiblich, so beträgt 

diese Zahl unter den Professoren nur vierzehn 

Prozent. International aber ist dieser Anteil 

doppelt so hoch. Kleiner: „Diese fehlende 

Gleichstellung von Mann und Frau in der 

Wissenschaft ist nicht nur höchst ungerecht, 

sie ist auch ein großer Verlust für die Wissen-

schaft, vor allem eine Verschwendung von 

intellektuellen Ressourcen.“ Die DFG bemüht 

sich nach Angaben ihres Präsidenten erfolg-

reich um eine spürbare Erhöhung des Anteils 

von Frauen in ihren Leitungs- und Gutachter-

gremien.

Die sogenannte Exzellenz-Initiative, am 19. 

Oktober dieses Jahres fallen die Entschei-

dungen in der zweiten Runde, ist aus der Sicht 

der DFG „eines der besten Instrumente, um 

das Thema Gleichstellung voranzubringen“. 

Denn in jeder Begutachtung eines Antrages 

von den Hochschulen werde ausdrücklich 

nach dem Anteil der Frauen an dem betref-

fenden Projekt bzw. Antrag gestellt. Zugleich 

ist Kleiner optimistisch, dass sich Bund und 

Länder 2009 auf eine Weiterführung der Ex-

zellenz-Initiative einigen. 

Der DFG-Präsident: „Die Exzellenz-Initiative 

hat fraglos den Wettbewerb vollkommen neu 

in den Universitäten und insgesamt das deut-

sche Wissenschaftssystem gebracht – und 

das Ende der Illusion, alle Universitäten seien 

gleich. Die Deutsche Forschungslandschaft 

hat sich schon nach der ersten Runde wahr-

nehmbar verändert. Die Exzellenz-Initiative 

hat die Universitäten angespornt, ihre jewei-

lige Qualität sichtbar zu machen, Schwer-

punkte zu setzen und ihr Profil zu schärfen.“

„Chronisch unterfinanziert“ sind nach Erhe-

bungen der DFG die deutschen Universitäten. 

Stehen beispielsweise der Universität Harvard 

ohne Drittmittel je Student und Jahr 89.000 

Euro zur Verfügung und der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich 44.000 Euro, 

so kann beispielsweise die Universität Bonn 

pro Student und Jahr lediglich über 8.900 

Euro verfügen. Trotz der spürbaren Bewegung  

allenthalben bleibt Vieles zu tun, damit der 

Wissenschaftsstandort Deutschland seine 

Stärken bewahrt und Schwächen nach und 

nach abbaut.

 K. Rüdiger Durth
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Fakultät VIII »Wirtschaft&Management« der Technischen Universität Berlin in Kooperation mit der TU Berlin Servicegesellschaft mbH

Wissenschaftsmarketing
weiterbildender

Masterstudiengang

… punktet für die Karriere: berufsbegleitend, praxisnah und ab sofort
auch bundesweit studierbar

… erste und einzige systematische Qualifizierung in den Bereichen
Wissenschaftsmarketing und Wissenschaftskommunikation

Abend-/Präsenzstudiengang Blended-Learning-Studiengang
(dritter Jahrgang ab 10/07) (erster Jahrgang ab 10/07)
www.tu-servicegmbh.de/master www.tu-servicegmbh.de/online-master

Anzeige

„Chronisch unterfinanziert“ sind 
nach Erhebungen der DFG die 
deutschen Universitäten. Stehen 
beispielsweise der Universität 
Harvard ohne Drittmittel je Stu-
dent und Jahr 89.000 Euro zur 
Verfügung und der Eidgenössi -
schen Technischen Hochschule 
Zürich 44.000 Euro, so kann bei-
spielsweise die Universität Bonn 
pro Student und Jahr lediglich 
über 8.900 Euro verfügen.
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i n t e r v i e W

Thomas Rachel ist Parlamentarischer Staatssekretär 
im BMBF und für die CDU Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Er wünscht sich, dass die Vermittlung 
betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse fester Be-
standteil auch in den Lehrplänen naturwissenschaft-
licher Fächer wird.
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Kultur der Selbstständigkeit
Fragen an Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär  
im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

BerLin. nach wie vor steht die schnittstel-
le zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
unter strengster Beobachtung, wenn es um 
die Qualitätsbestimmung des standorts 
Deutschland geht. Die Bundesregierung 
gibt wichtige impulse in der förderung 
zukunftsträchtiger technologien, in der 
innovationsförderung und fragen des wis - 
senschaftlichen nachwuchses. „Wissen-
schaftsmanagement“ sprach mit dem Par - 
lamentarischen staatssekretär im Bundes-
forschungsministerium. Dabei ging es auch  
um die künftige Gestalt des deutschen Wis-
sen schaftssystems. Die fragen stellte K. 
rüdiger Durth. 

Trifft es zu, dass Wissenschaft und  
Management noch immer nicht zwei  
Seiten einer Medaille sind? 

rachel: Wissenschaft und Wirtschaft folgen 

unterschiedlichen Zielen: Wissenschaft strebt 

Erkenntnisgewinn an, und ein Unternehmen 

muss am Markt bestehen und Gewinne erzie-

len, um Arbeitsplätze zu sichern. Ziel der For-

schungs- und Innovationspolitik der Bundes-

regierung ist es, diese beiden Welten immer 

wieder neu durch geeignete Instrumente mit-

einander zu verbinden und Brücken zu bauen. 

Deshalb haben wir den Wissens- und Techno-

logietransfer zu einem Schwerpunkt der High-

tech-Strategie gemacht.

Fehlt es jungen Wissenschaftlern an 
Mut, sich selbstständig zu machen oder 
in eine junge Forschungsfirma einzu
treten?

rachel: Ich denke, es ist weniger eine Frage 

des Mutes. Junge Menschen müssen in ihrer 

Ausbildung das notwendige Rüstzeug er-

halten, um selbstständig und erfolgreich ein 

Unternehmen führen zu können. Hier ist viel 

zu tun. Wichtig ist aber auch, dass wir wie-

der eine Kultur der Selbstständigkeit schaffen, 

in welcher es normal ist, nach dem Ende des 

Studiums oder einer gewissen Zeit der Arbeit 

als Wissenschaftler in einer öffentlichen For-

schungseinrichtung, den Weg in eine selbst-

ständige Existenz zu gehen. Die unterneh-

merischen und wissenschaftliche Leistungen 

müssen im jeweils anderen Bereich stärker 

anerkannt werden.

Welche Unterstützung gewährt das 
Bundesforschungsministerium jungen 
Wissenschaftlern, um sich selbstständig 
zu machen?

rachel: Die Förderung von Ausgründungen 

aus der Wissenschaft ist eine Ressortaufgabe 

des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir wol-

len mit der Forschungsförderung des BMBF 

die Voraussetzung dafür schaffen, dass wis-

senschaftliche Ergebnisse den Weg in die An-

wendung finden. Mit der „Forschungsprämie“ 

haben wir ein neues Instrument eingeführt, 

welches Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen einen Anreiz gibt, stärker über die Ver-

wertung von Forschungsergebnissen nachzu-

denken. Im Rahmen der Hightech-Strategie 

haben wir uns intensiv dafür eingesetzt, steu-

erliche Rahmenbedingungen für Wagniskapi-

tal in Deutschland attraktiver zu machen und 

jungen Gründerinnen und Gründern damit die 
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Finanzierung ihrer Innovationen leichter zu er-

möglichen.

Ist die Bereitstellung von Risikokapital 
ein Erfolg versprechender Weg?

rachel: Die Umsetzung wissenschaftlicher 

Ideen am Markt ist häufig nur über Risikoka-

pital möglich. Der Mangel an Risikokapital in 

der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts war ein 

Grund, warum die Zahl der Gründungen von 

Spitzentechnologieunternehmen und innova-

tiven Dienstleistungsunternehmen so stark 

zurückgegangen ist. Dies wollen wir durch die 

verbesserten Rahmenbedingungen nun än-

dern. Im Übrigen: Wagniskapitalfonds suchen 

eine enge räumliche Nähe zu den Unterneh-

men, die sie finanzieren. In allen Spitzentech-

nolgieclustern der Welt können Sie den ent-

scheidenden Beitrag von Risiko- und Wagnis-

kapital zu Innovationen und wirtschaftlichem 

Erfolg beobachten.

Aber muss nicht bereits in der Hoch
schule selbst neben der Wissenschaft 
auch das Management gelehrt werden, 
also Volks und Betriebswirtschaftslehre 
zu einer Querschnittsaufgabe werden?

rachel: In den vergangenen Jahren wurden 

erhebliche Anstrengungen gemacht, um die 

Ausbildung potenzieller Gründerinnen und 

Gründer in den Hochschulen zu stärken. Die 

Bemühungen waren aber meistens konzent-

riert in den betriebs- und volkswirtschaft-

lichen Fakultäten. Eine zentrale Aufgabe ist, 

diese Fähigkeiten und Kompetenzen in die 

ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fa-

kultäten zu tragen.

Immer lauter wird die Klage, dass es 
bald Deutschland an Naturwissenschaft
lern und Ingenieuren fehle. Ist die Klage 
berechtigt?

rachel: Deutschland hat als Innovations-

standort einen großen Bedarf an gut ausge-

bildeten Fachkräften, und Prognosen gehen 

davon aus, dass dieser Bedarf weiter steigen 

wird. Daher ist das Thema Fachkräfte für uns 

von strategischer Bedeutung. Aktuell ist fest-

zustellen, dass sich zum Beispiel die Zahl der 

arbeitslosen Ingenieure und Ingenieurinnen in 

den letzten drei Jahren etwa halbiert hat. Auch 

in anderen Bereichen, insbesondere in der In-

formationstechnik und in den Naturwissen-

schaften, nimmt die Zahl der Arbeitslosen ab 

und die Zahl der offenen Stellen zu. In einigen 

Bereichen, regional und branchenspezifisch 

unterschiedlich, wird bereits ein Fachkräf-

temangel festgestellt.

Um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu 

erhalten, müssen wir alles dafür tun, dass die 

jungen Menschen in Deutschland optimal aus-

gebildet werden. Dazu gehört auch, die Zahl 

der Schul- und Studienabbrecher zu senken. 

Darüber hinaus müssen wir uns dem weltwei-

ten Wettbewerb um Spitzenkräfte stellen und 

Bedingungen schaffen, um sie einfacher für 

den Standort Deutschland zu gewinnen. 

Was unternimmt Ihr Ministerium, um 
mehr junge Menschen für die Natur  
und Ingenieurwissenschaften zu inte
ressieren? 

rachel: Wir werben verstärkt für diese Fä -

cher, insbesondere bei Mädchen und jungen 

Frauen, die selten Berufe in so genannten 

„MINT-Fächern“ ergreifen, das sind Mathema-

tik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-

nische Fächer. Beispiele für diese Aktivitäten 

sind der Girls‘ Day oder die Schülerlabore der 

Helmholtz-Gemeinschaft, um nur zwei zu nen-

nen. Wichtig ist mir, dass wir jungen Menschen 

darüber hinaus langfristige Perspektiven durch 

Aus- und Weiterbildung öffnen. 

Gleichzeitig bemühen sich immer mehr 
Organisationen, Wissenschaftler für eine 
Rückkehr nach Deutschland zu gewin
nen. Werden diese Initiativen von Ihrem 
Ministerium unterstützt?

rachel: Ja, das BMBF unterstützt die Initiative 

German Academic International Network, kurz 

GAIN. Dies ist eine Gemeinschaftsinitiative der 

Um die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes zu erhalten, müssen wir 
alles dafür tun, dass die jungen 
Menschen in Deutschland opti-
mal ausgebildet werden. Dazu 
gehört auch, die Zahl der Schul- 
und Studienabbrecher zu senken. 
Darüber hinaus müssen wir uns 
dem weltweiten Wettbewerb um 
Spitzenkräfte stellen und Bedin -
gungen schaffen, um sie einfa -
cher für den Standort Deutsch-
land zu gewinnen. 
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Alexander von Humboldt-Stiftung, des Deut-

schen Akademischen Austauschdienstes , der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft und an-

derer. In den vergangenen drei Jahren hat sich 

GAIN als Forum zur Vernetzung der deutschen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 

Nordamerika etabliert, das für einen besseren 

Informationsfluss in beiden Richtungen über 

den Atlantik sorgt. Eine weitere Aktivität, die 

das BMBF unterstützt, ist die German Scholar 

Organization, die sich als Plattform für Kon-

takte zwischen Nachwuchswissenschaftlern 

anbietet. Im Rahmen der Förderung durch die 

Alexander von Humboldt-Stiftung ist zudem 

ein Programm zur Rückgewinnung von Ta-

lenten nach Deutschland geplant.

Aber es geht auch um die dauerhafte Ge
winnung ausländischer Wissenschaftler. 
Ist der deutsche Arbeitsmarkt für diese 
bislang nicht attraktiv genug?

rachel: Deutschland zählt gemäß einer OECD- 

Studie aus dem Jahr 2004 zu den Gewinnern 

der sogenannten „brain circulation“. Deutsch-

land bietet als Forschungs- und Wissen-

schaftsstandort ein hoch attraktives Umfeld 

für Forscherinnen und Forscher. Aber es bleibt 

eine zentrale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 

Nachwuchskräfte aus der ganzen Welt dauer-

haft gewonnen werden. Deutschland braucht 

dafür ein konkurrenzfähiges Wissenschafts-

system, das dem wissenschaftlichen Nach-

wuchs berechenbare und attraktive Karriere-

wege bietet. Die Bundesregierung prüft, wie 

sie hierzu einen noch wirksameren Beitrag 

leisen kann. 

Immer wieder wird geklagt, die deutsche 
Schul und Hochschulausbildung sei 
unzureichend. Gleichzeitig reißt sich das 
Ausland um deutsche Hochschulabsol
venten. Können Sie mir diesen Wider
spruch erklären?

rachel: Der Wissenschaftsstandort Deutsch-

land wird im Ausland sehr positiv bewertet. 

Wir haben ein großes Spektrum an guten und 

exzellenten Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen. Deutsche Studierende und 

Wissenschaftler sind auf Grund ihrer guten 

Ausbildung an ausländischen Einrichtungen 

sehr willkommen. Wir begrüßen solche Auf-

enthalte, die zur wissenschaftlichen Karriere 

heute fast selbstverständlich dazu gehören. 

Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten wird 

häufig beklagt, dass der Nachwuchs an deut-

schen Hochschulen relativ spät Selbststän-

digkeit und Klarheit über die Karriereperspek-

tiven erlangt. Hier besteht in Deutschland zum 

Teil noch Verbesserungsbedarf. 

Wie wird die Zukunft des Forschungs
standortes Deutschland aussehen –  
wird er aus einer kleinen Anzahl großer 
Forschungseinrichtungen bestehen oder 
aus einer Vielzahl kleiner, aber leistungs
fähiger Forschungsfirmen? 

rachel: Der Forschungsstandort Deutschland 

verfügt über ein historisch gewachsenes For-

schungssystem, in dem die großen Wissen-

schafts- und Forschungsorganisationen eine 

herausragende Stellung einnehmen. Sie trei-

ben mit exzellenter Grundlagenforschung bis 

hin zur Prototypenentwicklung den Erkennt-

nis- und Innovationsprozess voran. Gemessen 

am Publikationserfolg und an Patenten gehört 

Deutschland nach wie vor zur Weltspitze.

Die dynamische Entwicklung der Wissenschaft  

hin zu immer komplexeren Fragestellungen 

macht es aber erforderlich, nationale und in-

ternationale Kooperationen einzugehen, sich 

zu vernetzen und über Organisationsgren-

zen hinweg zusammenzuarbeiten. Das gilt 

einerseits für die stärkere Zusammenarbeit 

von Hochschulen und außeruniversitären For-

schungs einrichtungen und andererseits für 

Kooperationen mit der Wirtschaft. Dabei spie-

len kleine leistungsfähige Forschungsfirmen 

auch künftig eine wichtige Rolle. Ein Entwe-

der-oder wird es also nicht geben.

Deutschland zählt gemäß einer 
OECD-Studie aus dem Jahr 
2004 zu den Gewinnern der so-
genannten „brain circulation“. 
Deutsch land bietet als For-
schungs- und Wissenschafts-
standort ein hoch attraktives 
Umfeld für Forscherinnen und 
Forscher. Aber es bleibt eine zen-
trale Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass Nachwuchskräfte aus der 
ganzen Welt dauerhaft gewonnen 
werden. Deutschland braucht 
dafür ein konkurrenzfähiges 
Wissenschaftssystem, das dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
berechenbare und attraktive Kar-
rierewege bietet.



  news & facts 13

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

Aktuelles – kurz gefasst

Ludwig Georg Braun, Präsident des Deut-

schen Industrie und Handelstages (DIHK), 

sieht einen „riesigen Engpass“ auf die deut-

sche Wirtschaft zukommen, wenn es nicht 

gelingt, mehr junge Menschen für das Studi-

um der Ingenieur- und Naturwissenschaften 

zu begeistern. Der Wirtschaft drohten große 

Wachstumseinbußen. Eine aktuelle Studie des 

Hochschul-Informations-Systems (HIS) zeige, 

dass es bislang keine Trendwende gebe. Auf 

der Wunschliste der Abiturienten stehen vor 

allem in dieser Reihenfolge: Lehramt, Wirt-

schaftswissenschaften, Maschinenbau/Me-

dizin. Übrigens: Nur eine von 100 Abiturien-

tinnen will Maschinenbau studieren.

Knapp 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler haben sich nach Angaben des Sta-

tistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr 

habilitiert (22 Prozent davon Frauen). Diese Zahl 

entspricht der des Jahres 2005. Im Jahr 2002 

wurde mit 2.302 Habilitationen der bisherige 

Höchststand erreicht. Den Rückgang führt das 

Statistische Bundesamt auf die Einführung der 

Juniorprofessuren zurück. 2005 gab es be-

reits 617 Professuren. Insgesamt gab es 2005 

37.900 Professorinnen und Professoren.

80 Datenbanken, Textsammlungen und Zeit-

schriftenarchive sind für Wissenschaftler dank 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

kostenlos elektronisch zu nutzen. Ständig 

erwirbt die DFG im In- und Ausland neue Li-

zenzen, die die digitale Fundgrube erweitern. 

Der Zugang erfolgt über die Computernetze 

an Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen. Neu freigeschaltet werden konnten 

lizenzierte Publikationen namhafter interna-

tionaler Wissenschaftsverlage, die etwa 800 

Millionen Online-Seiten umfassen. Allein für 

diese deutschlandweite Lizenz wandte die 

DFG 18,3 Millionen Euro auf.

Wissenschaftliche Potenziale der Bundes-

hauptstadt Berlin müssen mehr als bislang 

von der dortigen Wirtschaft genutzt werden. 

Das fordert der Präsident der Berliner Indus-

trie- und Handelskammer (IHK), Eric Schweit-

zer. So wüssten viele Firmen so gut wie nichts 

über das an den Hochschulen der Bundes-

hauptstadt vorhandene Wissen. Aus einer 

besseren Nutzung dieser Ressource könnten 

sich ganz neue Wachstumsimpulse für zu-

kunftsträchtige Branchen ergeben. Berlin 

verfügt über eine Technische Universität, die 

Freie Universität, die Humboldt-Universität, 

eine Universität der Künste sowie zahlreiche 

Akademien, Fachhochschulen und private 

Universitäten mit insgesamt über 130.000 

Studierenden.

7,9 Milliarden euro wurden 2005 nach jüngs - 

ten Berechnungen des Statistischen Bun-

desamtes von den außeruniversitären For-

schungseinrichtungen ausgegeben. Das wa-

ren 4,7 Prozent mehr als im Jahr 2004. Der 

Anstieg ist in erster Linie auf die starke Inves-

titionstätigkeit der Forschungseinrichtungen 

zurückzuführen. Die außeruniversitären For-

schungseinrichtungen bestreiten zusammen 

mit den Hochschulen rund ein Drittel der ge-

samten Ausgaben für Forschung und Entwick-

lung (FuE) in Deutschland. Gut zwei Drittel der 

Forschungstätigkeiten finden im Unterneh-

menssektor statt. Der Anteil der gesamten 

Ausgaben für FuE am Bruttoinlandsprodukt 

lag im Jahr 2005 in Deutschland wie in den 

Jahren zuvor bei 2,5 Prozent. Bis 2010 soll 

dieser Anteil nach der sogenannten Lissabon-

Strategie auf zehn Prozent erhöht werden.

israel hat im Jahr 2005 28,3 Milliarden Neue 

Israelische Schekel (NIS) für zivile Forschung 

und Entwicklung ausgegeben. Das waren 

4,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP). 

Damit lag das Land an der Spitze, weit vor 

Schweden mit 3,7, Finnland 3,5. Japan 3,3 

und Deutschland 2,5 Prozent.

 K. Rüdiger Durth

W i s s e n s W e r t e s



ternational Comparative Higher Education Fi-

nance and Accessibility Project, Co-ordinated 

by Prof. Dr. Bruce D. Johnstone at the State 

University of New York at Buffalo.

 What is your  

 present job?

Next to being a Senior Research Associate at 

CHEPS, I joined the CHEPS management team 

as a research coordinator in June 2005. In 

this position I am responsible for project ac-

quisition, particularly in the area of contract 

research and the coordination of who takes 

on the work within CHEPS. I am also invol-

ved in commissioned research projects, trai-

ning seminars and consultancies in the area 

of higher education management and policy, 

funding, student financial support, and cre-

dit accumulation and transfer. With regard to 

the latter I work with a number of colleagues 

in Mozambique and Uganda to help those 

governments to reform their higher educa-

tion system. In addition, I provide a work-

shop series to train institutional managers in 

North-West Russia. As from March 2007 I am 

a part-time professor at the MBA Hochschul- 

und Wissenschaftsmanagement at the Fach-

hochschule Osnabrück. Together with Profes-

sor Frank Ziegele we are responsible for the 

further development of this MBA programme. 

In the MBA programme I teach a number of 

modules, like basic structures of higher edu-

cation systems, international trends and de-

velopments, internationalization, and quality 

assurance. The interaction with my Osna- 

brück colleagues and the students, all wor-
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Hans Vossensteyn (40), part-time professor at the 
University of Applied Sciences Osnabrück: „Whether 
we like it or not, we have to invest increasingly in net-
works and showing our performances“.

  how did you become a science  
manager?

After completing my Master’s degree in Public 

Administration & Public Policy at the Universi-

ty of Twente in 1991 I started as a Research 

Associate at the Center for Higher Education 

Policy Studies at the University of Twente 

(CHEPS). Since then I have participated in 

projects covering a wide-array of subjects in-

cluding: internationalisation, higher education 

indicators, quantitative and qualitative inter-

national comparative analyses. Regardless of 

the intention of leaving the university after my 

studies, I really enjoyed the opportunity I got 

at CHEPS to get involved in basic and applied 

research, a bit of teaching and consultancy. 

Particularly the dynamic and international-

ly oriented working environment offered by 

CHEPS made me decide to stay within the 

field of higher education policy research and 

consultancy rather than becoming a policy 

maker. My major research interests became 

funding matters, including national allocation 

models, tuition fee policies, student financial 

support and the affordability of higher edu-

cation. I completed my PhD on student price-

responsiveness in 2005. In 1998-99, I was 

seconded as an external advisor at the Direc-

torate of Student Financial Support Policies of 

the Dutch Ministry of Education, Culture and 

Sciences. I also represented the Netherlands 

in the Eurydice (the European Information 

Network on Training and Youth) Expert Net-

work, dealing with key issues in European 

education policy. Since 2000, I am a member 

of the International Advisory Board of the In-

Cooperation will be crucial
Professor Dr. Hans Vossensteyn, Research Coordinator, Center for 
Higher Education Policy Studies, Twente/NL
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cognized in many ways. For example this is 

expressed in the Lisbon process. The biggest 

challenge however is to find a proper balance 

between curiosity driven long term research 

and short-term relevance driven projects. 

Today researchers become increasingly reli-

ant on their success to attract external funds 

and therefore become more dependent on 

the outcomes of their research. Though per-

formance orientation is good to keep people 

awake one needs to ascertain it will not lead 

to perverse effects and limit the innovative 

and creative thinking by the external demands 

for (particular) results.

  in what way is science management 
going to develop in the future?

Science management will develop into an in-

creasingly competitive environment in which 

cooperation to create focus and mass will be 

crucial. Then I mean cooperation in its broa-

dest sense: between various faculties and 

disciplines, between international researchers 

and research groups, between universities 

and universities of applied sciences. A major 

driver behind this development is that the re-

search agenda is more and more determined 

at international levels and, in addition, re-

search funds are also more clustered at inter-

national levels. Cooperation should be focus-

ed on research and dissemination of results 

but also on teaching. Another development is 

that research is driven more and more by in-

dicators and rankings with bibliometrics and 

citation indexes getting a central role. Social 

sciences have to cooperate much stronger as 

their approach towards such mechanisms is 

much different as in basic sciences.

 What is your message to your  
 colleagues in science management?

Whether we like it or not, we have to invest 

increasingly in networks and showing our 

performances. So being open to new informa-

tion, people, challenges and opportunities is 

the best way to success!

king in various higher education positions, is 

very rewarding and stimulating. Particularly 

the high-level interactions generate lots of 

new ideas and opportunities.

 What are your further  

 career plans?

I regard myself as being very lucky to operate 

in the very dynamic and international envi-

ronment called higher education. I like to take 

advantage of opportunities offered by that. 

So far, I took life and my career as it came, 

without particular ambitions and tight career 

plans. Nevertheless I like to be in a position 

where I have the idea that what I do makes 

a difference, either teaching students in a sti-

mulating way, doing relevant policy research 

or practically helping to redesign parts of hig-

her education systems. It is difficult to fore-

cast what the future will bring and still I am 

not having specific career plans.

  Your best project  

so far?

Basically I am proud of making part of the 

internationally highly appreciated CHEPS re-

search and consultancy team and all research, 

training and consultancy projects we accom-

plished so far. My personal heights were my 

cum laude PhD defense in which I applied a 

new theoretical stream combining economics 

and psychology to issues of student choice, 

access and higher education participation. 

Another major project concerned the study of 

“portability of student financial support in Eu-

rope” in which I prepared a lot of inputs for a 

major 2004 EU-presidency Conference on stu-

dent mobility and how this is facilitated by stu-

dent financial support in the European Union. 

Finally, I regard my appointment as a professor 

at at the Fachhochschule Osnabrück as a big 

recognition and reward of my work so far.

  What is the biggest challenge  

in science management?

Science is at the heart of the innovative ca-

pacity of our current societies and this is re-
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7500 AE  Enschede  
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Fax: +31 53 434-0392  
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As from March 2007 I am a part-
time professor at the MBA Hoch-
schul- und Wissenschaftsmana -
gement at the Fachhochschule 
Osnabrück. Together with Profes-
sor Frank Ziegele we are respon-
sible for the further development 
of this MBA programme. 

Cooperation should be focused 
on research and dissemination 
of results but also on teaching. 
Another development is that re-
search is driven more and more 
by indicators and rankings with 
bibliometrics and citation indexes 
getting a central role. Social sci-
ences have to cooperate much 
stronger as their approach to-
wards such mechanisms is much 
different as in basic sciences.
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es gehört zum gesicherten Diagnosebestand: einrichtungen aus Bildung und forschung 
müssen sich seit langem schon auch unter der Perspektive unternehmerischen erfolgs 
messen lassen. entscheidungsträger aus forschungseinrichtungen, hochschulen und 
Wissenschaftsorganisationen bedienen sich lange schon der instrumente des Wissen-
schaftsmarketings, oft ohne es zu wissen und intuitiv, um punktuell Druck abzuwenden 
und manchmal auch etwas misstrauisch gegenüber Praktiken aus der Wirtschaft. hier 
gilt es, durch eine systematische Professionalisierung Berührungsängste abzubauen und 
handlungsspielräume zu gewinnen.

Angesichts der Vielzahl wettbewerbsrelevanter Herausforderungen reicht es nicht mehr, auf der 

Basis von Einzelmaßnahmen den als solchen emfpundenen Vorreitern hinterherzulaufen und 

unter Druck minimale Änderungsschritte zu vollziehen. Es wäre fahrlässig, Aufgaben mit so weit-

reichender Bedeutung dem Zufall gelingender autodidaktischer Bemühungen zu überlassen. 

Während sich die unmittelbaren Kernbereiche, die traditionell den Pressestellen zugeschlagen 

werden, verbindliche und erfahrungsgesättigte Curricula gegeben haben, blieben die Manage-

ment- und Marketingkompetenzen bislang ohne Bindung zu ausbildungsähnlichen Bemühungen. 

Inzwischen hat sich u.a. auch durch gezielte Anreizmechanismen wie die Exzellenz- oder High-

tech-Initiative, die den Wettbewerb um unternehmerisches Handeln geradezu angeheizt haben, 

die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine angemessene unternehmerische Aufstellung der Univer-

sitäten nur durch proaktives und strategisches Handeln gelingen kann. Was bislang noch fehlte, 

sind geeignete Qualifizierungen. Und zwar solche, die berücksichtigen, dass Schlüsselpositionen 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vor allem mit Wissenschaftlern besetzt sind, die 

hohen Belastungen ausgesetzt sind. 

Besondere Anforderungen an das Weiterbildungsprofil

Akademische Personalentwicklung und Weiterbildung sind Gebot der Stunde. Laut einer Um-

frage der Universität Bonn im Auftrag des Stifterverbandes vom April 2006 wenden Deutsche 

Hochschulen für die Personalentwicklung ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter im Durchschnitt 

pro Kopf und Jahr 40 Euro auf. Um dieser Vernachlässigung des Themas entgegenzuwirken hat 

der Stifterverband schon im Frühjahr 2002 einen Modellstudiengang „ Hochschul- und Wissen-

schaftsmanagement“ ausgeschrieben. Daraus resultieren mittlerweile bundesweit sechs Studi-

enangebote zum Thema Wissenschafts- bzw. Bildungsmanagement bzw. zur Qualifizierung von 

Hochschulprofessionen (siehe Kasten auf S. 17).

Etablierung neuer Berufsbilder

Man kann also mithin sagen, dass Wissenschaftsmarketing und Wissenschaftmanagement seit 

etwa fünf Jahren als relevante Handlungsfelder auf der Agenda wünschenswerter strategisch-
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M e t h o D e

Wer erfolgreich Marketing betreibt, kennt seine Märk-
te und Kunden und betreibt eine strukturierte Markt-
forschung − Begriffe, die in Forschung & Lehre oft 
noch ungewohnt klingen. Der zunehmende Wettbe-
werb aber bringt sie den Wissenschaftseinrichtungen 
näher – gewollt oder ungewollt.

Foto: Archiv

Wolfgang Merten und Michaela Kirchner
Wissenschaftsmarketing 
Ende der Beliebigkeit: Ausbildung statt „trial and error“
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organisatorischer Ausrichtung präsent sind. Als Indikator für einen Professionalisierungsschub 

mag nicht nur die Entstehung neuer Studiengänge, sondern auch die Herausbildung neuer Be-

rufsbilder gelten: Noch sind Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftsmanager und auch 

Experten für Wissenschaftsmarketing typischerweise Quereinsteiger, die sich ihr Aufgabengebiet 

durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen selbst erschlossen und aufgebaut haben. Bald schon 

werden diese Positionen vermehrt von Personen übernommen werden, die sich durch eine ge-

zielte akademische Ausbildung darauf vorberitet haben.

Eskortiert von Personalentwicklungsmaßnahmen, die die Professionalisierung der leitenden Ver-

waltungsebenen zum Ziel haben, beginnen sich Berufsfelder für Management und Marketing in 

der Wissenschaft herauszubilden. 
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Studienangebote zum Wissenschafts und Bildungsmanagement  
hervor gegangen aus dem Programm „Qualifizierung für Hochschulprofessio nen“  
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft

Fachhochschule Osnabrück
Studiengang „Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ , in Kooperation mit der Hoch-
schule Bremen, Start SS 2003, das Curriculum akzentuiert Führungs- und Managementme-
thoden, Kommunikation, Grundlagen des Wissenschaftssystems und Praxistransfer. 
www.wiso.fh-osnabrueck.de/hwm-mba.html

Universität Oldenburg
Das berufsbegleitende MBA-Programm „Bildungsmanagement“ , ein internetgestützter Mas-
terstudiengang , der viele der derzeit im Hochschulbereich diskutierten Neuerungen in ein 
Angebot integriert. 
www.mba.uni-oldenburg.de

Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer 
Am Zentrum für Wissenschaftsmanagement fördert der Stifterverband eine erste „Stiftungs-
professur Hochschul- und Wissenschaftsmanagement“ für Prof. Georg Krücken. Das Angebot 
umfasst verschiedene Lehrgänge.  
www.zwm-speyer.de

Fachhochschule Münster 
Die Fachhochschule Münster hat einen Forschungsschwerpunkt „Science Marketing“ auf-
gelegt, in dem exemplarisch anwendungsbezogenes Wissenschaftsmarketing betrieben wird 
(Koop. mit den Universitäten Pretoria/SA und Adelaide/AUS). 
www.science-marketing.de

Internationaler MasterStudiengang 
„Higher Education – Hochschulforschung und -gestaltung“ an der Universität Kassel
www.uni-kassel.de/wz1/mahe

Studiengang „Master of Higher Education“ 
an der Universität Hamburg
www.izhd.uni-hamburg.de

Postgradualer Studiengang „Master of Evaluation“ 
im Fachbereich Soziologie an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
www.master-evaluation.de

Wissenschaftsmarketing
Das Instrumentarium des Wissen -
schaftsmarketings ermöglicht 
die profilierte Markenbildung und 
Positionierung einer Einrichtung 
(sei es eine Hochschule, ein For-
schungsinstitut oder ein wissens-
nahes Unternehmen) zur konkur- 
renzfähigen Behauptung auf Märk- 
ten. Wissenschaftsmarketing un-
terscheidet sich sowohl bei der 
Ansprache der Zielgruppe als 
auch bei der Auswahl der kom-
munikationsmittel von gängigen 
Marketingkonzepten.
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Dr. Wolfgang Merten ist 
Studienleiter im bun-
desweit ersten Weiter-
bildungs-Masterstudi-
engang „Wissen-
schaftsmarketing“ an 
der Technischen Uni-
versität Berlin. Die 
Durchführung des Stu-
diengangs erfolgt über 
die Fakultät „Wirtschaft 
& Management“ in Ko-
operation mit der TU 
Berlin Servicegesell-
schaft mbH.

Der OnlineMaster „Wissenschaftsmarketing“ der TU Berlin 

Zu den oben genannten Studiengängen verwandter Ausrichtung positioniert sich der neue Online-

Master „Wissenschaftsmarketing“ der Technischen Universität (TU) Berlin als inhaltliches und for-

males Novum. Es wendet sich (aufsetzend auf ein mindestens mit 240 ECTS-Punkten bewertetes, 

achtsemestriges grundständiges Studium und eine mindestens einjährige Berufserfahrung in ein-

schlägigem Umfeld) an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich neben der wissenschaft-

lichen Fachausbildung für Leitungsaufgaben qualifizieren wollen oder bereits in Schlüsselpositionen 

gefordert sind und einen dringenden, parallel zum Beruf erwerbbaren Qualifizierungsbedarf haben. 

Anwendungsbezug vor theoretischer Lehre

Das bedeutet nicht nur, dass das Curriculum ohne Einschränkung für den beruflichen Alltag zu 

absolvieren sein muss und die Familie nicht (zu sehr) unter eingeschränkter Freizeit leiden darf, 

sondern vor allem, dass das Hauptaugenmerk auf dem pragmatischen Anwendungsnutzen lie-

gen muss. Das erworbene Wissen muss sukzessive in den beruflichen Anwendungszusammen-

hang einfließen können. Ein Argument, dem sich auch die Einrichtungen als Arbeitgeber nicht 

verschließen können, weshalb von diesen häufig auch die Kosten des Studiums ganz oder zum 

Teil übernommen werden. 

Um diese Prämissen umzusetzen und die Vorteile des gut funktionierenden Präsenzstudiums in 

Berlin mit hinüberzunehmen in ein Fernstudienformat mit dem unschlagbaren Vorteil des orts- 

und zeitunabhängigen Studierens, wurde das Curriculum im Blended-Learning-Format umge-

setzt. Kombiniert werden also netzgestütztes Lehren und Lernen mit Präsenzphasen, in denen 

die Teilnehmer zum intensiven Studium zusammenkommen. Zwanzig Studienbriefe, die eigens 

für dieses Masterstudium verfasst wurden, bilden die Grundlage der Lehre. Zehn Präsenzphasen 

(je drei bis fünf Tage, verteilt über zwei Jahre) werden zur intensiven Einarbeitung in die neue 

Materie genutzt. Begleitet von der Studienleitung und den Dozenten des Moduls werden hier die 

Grundlagen geschaffen, die es den Studierenden ermöglichen, die Übungen der Online-Phase 

auf der Lern-Plattform selbstständig durchzuarbeiten.

Die Online-Phasen sind mit multimedialen Arbeitspaketen ausgestattet: pro Modul gibt es einen 

Mix aus Lernhilfen und zeitlich wie inhaltlich strukturierenden Elementen. Interaktive Online-

Selbsttests, Zuordnungsaufgaben, Lückentexte mit sofortiger Ergebnisauswertung, Video-unter-

stütztes Lernen oder interaktive Quiz-Lektionen, onlinegestützte Recherche-Aufträge, Übungs-

fragen mit Freitext-Eingaben und ein von dem jeweiligen Kerndozenten moderiertes Forum sor-

gen für einen abwechslungsreichen Multimedia-Mix.

Feintuning für schwierige Fälle: Geisteswissenschaften und Grundlagenforschung 

Ein besonderer Schwerpunkt des Curriculums liegt bei dem Thema „Markenbildung“. Gerade für 

Einrichtungen, die Dienstleistungen erbringen, Produkte ohne materiellen Charakter herstellen 

bzw. Grundlagenforschung betreiben, ist die Schaffung oder Stärkung einer Marke von besonde-

rer Bedeutung. Auch für die Geisteswissenschaften steht die Marke als Qualitätssiegel und Leis-

tungsversprechen im Vordergrund jedes Vermarktungsgedankens. Deshalb sieht das Curriculum 

hier im Modul Marketing einen eigenen Schwerpunkt „Wissenschaft als Marke“ vor.  

Der künftige Experte für Wissenschaftsmarketing – was kann er und wo sitzt er?

Richtig positioniert steht der Experte für Wissenschaftsmarketing der Leitung des Hauses bzw. 

der Einrichtung in einer Stabstellenfunktion beratend zur Seite und hilft Entwicklungen zu anti-

Stichwörter
Mentalitätswandel
Modernisierungsprozess 
Professionalisierungsschub 
„Unternehmen Hochschule“

Michaela Kirchner  
ist Abteilungsleiterin  
Weiterbildung der TU 
Berlin Servicegesell-
schaft mbH
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Themenbereiche des Studiengangs „Wissenschaftsmarketing“  
an der TU Berlin

Forschungslandschaft und Wissenschaftssystem 
Forschungseinrichtungen in Deutschland • Europäische Universitätsidee • Bologna-Pro-
zess • wissenschaftspolitische Strategien des Bundes • Forschungsförderung • Wissen-
schaftsrecht 

Finanzierung, Mittelbeschaffung, Mittelbewirtschaftung
Haushalts- und Finanzplanung • Controlling • Ausschreibungsverfahren • Europäische 
und Nationale Förderprogramme • Erstellen eines Förderantrags • Fundraising, Großspen-
denakquise

Budgetierung, Finanzierung, Controlling
Betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung von wissenschaftlichen Projekten • Projekt- 
und Prozessmanagement • Organisationsstrukturen und -prozesse • Personalentwicklung

Kommunikationsmanagement für Wissenschaft und Forschung 
Strategische Kommunikation: Briefing, Recherche, Analyse, Ziele und Zielgruppenpositio-
nierung • Maßnahmenplanung, Erfolgskontrolle • Leitbildkommunikation • Integrierte Wis-
senschaftskommunikation

Wissenschaftsjournalismus
Medienlandschaft und Medienwirtschaft • Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-
PR • Analyse- und Rechercheformen • Journalistische Darstellungsformen und -stile  
• Print- und Online-Produkte

Kommunikationsformen und formate der WissenschaftsPR
Science-Center-Bewegung • TV-Formate • Preisverleihungen • Wissenschaftliche Events: 
Symposien, Kongresse, Tagungen • Messen und Ausstellungen, Foren • Wissenschafts-
nächte • Public Understanding of Science and the Humanities

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Instrumente: Presseinformationen, Pressekonferenzen • Presseverteiler • Medienkoopera-
tionen • Wirkungs- und Resonanzanalyse • Texten für Presse und Medien

Marketing
Marktforschung • Markt- und Wettbewerbsanalysen • Marketinginstrumente • Preis-, Pro-
dukt- und Vertragspolitik • Strategisches und Operatives Marketing • Innovationsmarke-
ting • Transferstrategien • Hochschulmarketing

Wissenschaft als Marke 
Markenidentität und Markenimage • Markenpolitik und Markenstrategien • Aufbau von 
Markenpersönlichkeiten und Markenwerten • Positionierung von Wissenschaftsmarken

Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungsmarketing
Wissenschaftliche Events und ihre Organisationsstrukturen • Veranstaltungstechnik  
• Publikationsstrategien • Zeit- und Etatplanungen • Veranstaltungsrecht • Evaluation und 
Controlling

Politische Kommunikation für Wissenschaft und Forschung
Wissenschaftliche Kampagnen • Themenmanagement • Public Affairs • Wissenschafts-
lobbying • Wissenschaftliche Politikberatung

Rechtliche Rahmenbedingungen 
Marken- und Patentrecht • Medienrecht • Wissenschaftsfreiheit • Urheberrecht, Leis-
tungsschutzrechte • Vertragsrecht
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zipieren, Profile zu schärfen, Positionen auszubauen und Ziele zu erreichen. Experten für Wis-

senschaftsmarketing lenken interne Kommunikationsprozesse, besorgen Forschungsgelder, 

organisieren Messen und Forschungspräsentationen, entwickeln das Profil ihrer Einrichtung zur 

Marke im internationalen Forschungstransfer, repräsentieren ihre Einrichtung wirksam in den 

Gremien, informieren die verschiedenen Teilöffentlichkeiten über die Erfolge des Hauses und 

wissen, was mit den Möglichkeiten von „Public Understanding of Science and the Humanities“ 

erreicht werden kann. Sie sorgen für eine wirksame politische Lobby ihrer Einrichtung, sei es 

für die Hochschule, das Institut oder für ein Projekt. Sie arbeiten als Institutsleiter, Forschungs- 

und Entwicklungsmanager, als Leiter der Kommunikationsabteilung oder als Leiter eines For-

schungsprojektes. Der Experte beherrscht die Eigendynamik des öffentlichen Medien- und Kom-

munikationssystems mit ihren Akteuren, Entscheidungsträgern und Meinungsführern sowie die 

Prozesse und Zielsetzungen der eigenen Organisation mit ihren wissenschaftlichen und wirt-

schaftlichen Zielen.

Beitrag zum Mentalitätswandel im Reformprozess

Die Politik hat im letzten Jahrzehnt viele Weichen für Veränderung gestellt: Themenorientierte 

Forschung, wettbewerbsorientierte Budgetierungsverfahren und Steuerungsmodelle, Autonomie 

der Hochschulen durch Zielvereinbarungen und Globalhaushalte, Ansätze zu einem Hochschul- 

und Forschungsmarketing, Förderung des Wettbewerbs und Vieles mehr. In der Summe eine 

Aufforderung an Forschung und Lehre, durch unternehmerisches Denken und Handeln vorhan-

dene Ressourcen und Potenziale optimal auszuschöpfen. Gerade die Umsetzungsschritte zur 

Hochschulreform haben den Bedarf an professionell ausgebildeten Hochschulleitern und -ver-

marktern immer deutlicher gezeigt. Und das ist in den Köpfen angekommen. Die Mentalitätsän-

derung vollzieht sich langsam aber sicher. 

Fazit

Im Zuge der Entwicklung des Europäischen Hochschulraums durch den Bolognaprozess, der 

Lissabon-Strategie, der Exzellenzinitiative der Bundesregierung, des Hochschulpaktes u.v.m. 

verlangt der immer mehr eingeforderte Wettbewerb eindeutige Positionierungen, eine klare 

Marktstrategie und eine überzeugende Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit wie gegenüber 

den relevanten Gremien. Die Ergebnisse der Exzellenzinitiative haben bereits den Vorsprung 

derer bestätigt, die den Weg vom Behördenmodell zum „Unternehmen Hochschule“ bereits be-

schritten haben.

Die traditionelle Organisation von Forschung und Entwicklung, Hochschulmanagement und Ver-

waltungshandeln muss sich in dem Maße ändern, in dem sich die Herausforderungen an Mar-

keting und Kommunikation den Usancen der Wirtschaft annähern. Wenn wir soweit sind, dass 

Rankings und leistungsbezogene Mittelvergabe nicht als Zumutung, sondern als Entwicklungs-

chance begriffen werden sollen, ist die Voraussetzung für einen tief greifenden und zugleich 

befreienden Mentalitätswandel und Modernisierungsprozess gegeben.
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L i e G e n s c h a f t e n

Mit professioneller Hilfe gelingt es, komplizierte 
Strukturen transparent und gewinnbringend zu  
ordnen. Hier im Bild ein Forschungsprojekt zur  
Gewächshaustechnologie. 

Foto: rheform

Budgetüberschreitungen beim Bauen sorgen regelmäßig für streit und Ärger. am ende 
sind ungeachtet großer investitionen in Bezug auf Zeit und Geld sowie unzähliger Diskus-
sionen im vorfeld noch nicht einmal die nutzer des Gebäudes rundum zufrieden. so ist es 
nicht verwunderlich, dass der handlungsdruck steigt und der Wunsch bei manch einem 
der Beteiligten nach einer kostenoptimierenden Bedarfsplanung, die bestenfalls gleich im 
Konsens erfolgt, ins nahezu unermessliche wächst. eine utopie? nein, denn bereits heute 
belegen zahlreiche Praxisbeispiele, dass das vernetzen von Methoden und Werkzeugen 
der organisationsplanung mit dem Wissen von Bauplanern und einem spezifischen Kom-
munikationsmanagement schon im vorfeld von Baumaßnahmen einerseits optimale ar-
beitsbedingungen schafft und andererseits die flexibilität und effizienz einer immobilie 
über deren gesamten Lebenszyklus verbessert. insbesondere auch im Bereich von Wis-
senschaft und forschung. Dies belegt auch die erfolgreich abgeschlossene standortprü-
fung im auftrag der rheinischen friedrich-Wilhelms-universität Bonn. 

Im Fokus der gutachterlichen Standortprüfung der landwirtschaftlichen Lehr- und Forschungs-

stationen (LFS) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn stand die mögliche Zusam-

menlegung von drei Standorten. Im Detail ging es um fünf Forschungseinheiten mit insgesamt 

45.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche (BGF), 50 Gebäuden mit Labor-, Produktions-, 

Lager-, Ver- und Entsorgungs- sowie Büroflächen und über 50 Mitarbeitern. Ziel war es einer-

seits den Ressourceneinsatz zu optimieren und andererseits die Kooperation der Einheiten auf 

wissenschaftlicher und technischer Ebene zu verbessern. Die Kosten für mögliche Umzüge, Pro-

visorien und gegebenenfalls Doppelbetrieb waren dabei so gering wie möglich zu halten. 

EinStandortLösung im Konsens

Zur Diskussion standen fünf Optionen: von der Beibehaltung der bisherigen Standorte bis hin zur 

vollständigen Zusammenlegung an einem dieser Standorte. Aus Betreiber- und auch aus Nutzersicht 

stand von Anfang an fest, dass ein neutrales Gutachten einen externen Dienstleister voraussetzt. Kris-

tina Kornmesser, stellvertretende Kanzlerin und technische Dezernentin der Universität, die den Be-

treiber vertritt und Professor Gerhard Schiefer, der als Direktor der LFS die Nutzer repräsentiert, woll-

ten mit einem Außenstehenden arbeiten, der einen unverbauten Blick auf das Thema Landwirtschaft 

hat, um sich mit Tätigkeitsfeldern wie Tierhaltung und Pflanzenversuchen objektiv auseinandersetzen 

zu können. Nach einer ersten theoretischen Erörterung der verschiedenen Modelle fokussierte der 

Auftraggeber die „Ein-Standort-Lösung“. Die Bedarfsplanung, die sich daran anschloss dauerte knapp 

vier Monate. Sie führte zu Ergebnissen, die durchgängig gemeinsam erarbeitet und verabschiedet 

wurden: mit 40 Wissens- und Entscheidungsträgern aus Hochschulleitung, Verwaltung, Forschungsdi-

rektorium, Fakultät und Instituten sowie den Mitarbeitern der fünf Forschungseinheiten und dem Per-

sonalrat. Am Ende herrschte Einigkeit über die Auswahl des Standorts, die Reduzierung des Personals 

um 26 Prozent im Verlauf von 15 Jahren sowie die Gebäudeflächenreduktion um 37 Prozent. 

Joachim Heintze
Kostenoptimierende Bedarfsplanung  
für Immobilien 
Belastbare Grundlage für Investitionsentscheidungen in F&E
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Integrale Vorgehensweise

Die integrale Vorgehensweise der kostenoptimierenden Bedarfsplanung, die dahinter steckt, 

mutet auf den ersten Blick nahezu banal an. Im Vorfeld von Bauprojekten hat sie sich immer wie-

der als höchst effizient erwiesen. Warum? Weil durch die Einführung einer Projekt-Organisation, 

in der alle Interessensvertreter an der Ziel-Definition und an der Bewertung von Lösungsansätzen 

beteiligt sind und durch die regelmäßige direkte Rückkopplung der planerischen Erkenntnisse 

eine frühzeitige Kompromissbildung unter den Beteiligten tatsächlich möglich ist. Um einen trag-

baren Kompromiss in der Beschreibung der Anforderungen an die Bauaufgabe im Rahmen der 

Ziel-Definition fixieren zu können, muss der Bedarfsplaner vier Aufgaben wahrnehmen:

u  Ein gleiches Selbstverständnis der Ziele unter allen Beteiligten schaffen,

u  Grundlagen erfassen, aufbereiten und gegebenenfalls fortschreiben,

u  Lösungsansätze und -konzepte entwickeln,

u  Alternativen und Varianten bewerten.

Die Bedarfsplanung vernetzt Projekt- und Kommunikationsmanagement und funktioniert bei 

Spezialimmobilien wie Produktionsgebäuden, historischen und Forschungsgebäuden, bei Schu-

len und Hochschulen ebenso wie bei Verwaltungsbauten. Dabei gibt es unterschiedliche Aufga-

benstellungen und Profile. Insofern ist es wichtig, Methoden und Tools für die strukturelle und 

bauliche Analyse einerseits, für die strukturelle und bauliche Entwicklung andererseits zu nut-

zen, die neben der standardisierten auch eine projektspezifische Arbeitsweise und Auswertung 

zulassen. Mit dem Anspruch, optimale Arbeitsbedingungen im Spannungsfeld der Zielaspekte 

wie Funktion, Form, Zeit und Kosten zu schaffen. 

Verknüpfen, Überlagern und Vernetzen der Prozesse

Konventionell würde ein Projekt wie die Standortprüfung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn von und mit den unterschiedlichen Beteiligten nacheinander, sprich Schritt für 

Schritt abgearbeitet werden. Es entstehen Schnittstellen, die im Projekt in der Regel zu Zeit- und 

Kommunikationsverlusten führen. Die kostenoptimierende Bedarfsplanung wählt einen anderen 

Ansatz: Das Verknüpfen, Überlagern und Vernetzen der Prozesse – unter Einsatz von einfachen, 

projektspezifischen Softwaretools und Befragungs- und Auswertemethoden – führt schnell zu 

transparenten Ergebnissen und zu einer einheitlichen, fundierten Datenbasis für die frühe Ab-

stimmung und konsensfähige Entscheidungsfindung. Reale und mögliche Wechselwirkungen 

werden kontinuierlich iterativ optimiert. 

Dipl.-Ing. Joachim 
Heintze ist Geschäfts-
führender Gesellschaf-
ter der rheform –  
Entwicklungs- und  
Immobilien-Manage-
ment GmbH.

Bedarfsplanung nach DIN 18205

„Bedarfsplanung im Bauwesen umfasst das methodische Ermitteln der Bedürfnisse von 

Bauherren und Nutzern; deren zielgerichtetes Aufbereiten als ‚Bedarf’ und dessen Umset-

zung in bauliche Anforderungen.“ Rahmenbedingungen, Ziele und Mittel von Bauherren und 

Nutzern als Definition eines Anforderungsprofils an das Kontraktgut Immobilie beschreibt 

DIN 18205. Einzelne Elemente der Bedarfsplanung sind Bestandteil der klassischen Pro-

jektentwicklung, insbesondere des Corporate Real Estate Management. Eine umfassende 

Bedarfsplanung sollte Grundlage von Planungs-Wettbewerben sein, kann dem Portfolio-

Management dienen und ist letztlich notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Projekte in 

Public Private Partnerships (PPP).
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Projektstart

• Zieldefinition 
•  Identifikation 

Wissens- und  
Entscheidungsträger

• Termine

research

•  Aufbereitung 
Unterlagen

• Interviews 
•  Darstellung 

Varianten
•  Definition 

Bewertung

abstimmungen/Dokumentation

• Ausarbeitung Varianten
• Erarbeitung Kosten-Nutzen-Analyse
• Aufstellung Wirtschaftlichkeitsvergleich
• Durchführung Workshops/Abstimmungsrunden
•  Dokumentation Ergebnisse in einem Vorabzug 

Schlussbericht mit Entscheidungsvorschlag
• Abstimmung Anmerkungen/Ergänzungen Dokumentation

Präsentation

•  Schlusspräsentation
• Schlussbericht

Grundlagenermittlung
• Datenerfassung 
• Struktur und Bau

Konzeptplanung
• Flächenbedarf 
• Master-Belegungsplan

Bewertung
• Kostenermittlung 
• Realisierungskonzept

Kompromissbildung

Abb. 1: Ablaufschema der Bedarfsplanung, vom  
Projektstart bis zur Präsentation.

Gleich zu Beginn der Standortanalyse in Bonn gab es ein Kick-off-Meeting mit allen Interes-

sensvertretern, um individuelle, mit dem Projekt verbundene Ziele, Funktionalitäten sowie den 

Zeit- und Kostenrahmen zu definieren. Es folgten Einzelgespräche mit den Wissens- und Ent-

scheidungsträgern. Sämtliche Daten und Fakten wurden aufbereitet und dokumentiert: in Form 

visueller Protokolle, Grafiken und Tabellen. Im Rahmen der folgenden, IT-gestützten strukturellen 

Analyse und Entwicklungsplanung wurden sowohl Personalinformationen (Stellen, Personen, 

Aufgaben, Tätigkeiten) als auch Ist-Flächen und -Räume erfasst und daraus Soll-Flächenbedarf 

sowie Kosten abgeleitet. Die Ergebnisse wurden erneut in Workshops diskutiert und verabschie-

det. Auf den verfügbaren Bestandsdaten und zusätzlich recherchierten Daten des Beraterteams 

basierend, erfolgte die bauliche Analyse zur Bewertung der Gebäude und Liegenschaften. Die 

Sanierungskosten und die Bauunterhaltungskosten wurden nach Inaugenscheinnahme kal-

Bedarfsplanung: einfache, aber wirkungsvolle Methodik

Prinzipiell beurteilt der Bedarfsplaner eine bauliche Situation aus einer anderen Perspektive 

als beispielsweise ein Architekt. Ist ein Neubau gefragt, kann es sein, dass er ihn zunächst 

komplett in Frage stellt. Stattdessen analysiert er gemeinsam mit Nutzer, Betreiber und/oder 

Bauherr die Personal- und Flächensituation und den Bedarf. Er stellt Entwicklungsszenarien 

auf und untersucht die mögliche Organisationsstruktur auch im Hinblick auf die nächsten 

Jahre. Er bewertet die vorhandenen Gebäude-, Nutzungs- und Belegungsstrukturen und 

bauliche Zustände. Aus der Überlagerung der strukturellen und baulichen Anforderungen 

mit den Potenzialen des Bestandes lassen sich verschiedene Konzepte mit den damit ver-

knüpften Kosten entwickeln. Diese wiederum werden mit möglichst vielen Projektbeteilig-

ten diskutiert. Daraus kann am Ende immer noch eine Neubauplanung folgen, was jedoch 

nicht zwingend ist. Grundsätzlich ist es wichtig, Methoden und Tools für die strukturelle und 

bauliche Analyse einerseits, für die strukturelle und bauliche Entwicklung andererseits zu 

nutzen, die neben der standardisierten auch eine projektspezifische Arbeitsweise und Aus-

wertung zulassen. Deshalb steht am Anfang eine detaillierte Dokumentation mit Texten und 

Grafiken, die Ziele, Grundlagen, Aussagen, Zahlen, Fakten, Konzepte und Ergebnisse nach-

vollziehbar widerspiegelt. Sie baut auf visuellen Protokollen und einem Mix aus Workshops 

und Einzelgesprächen mit allen Projektbeteiligten auf. Die transparente Vorgehensweise ist 

Grundlage des stets angestrebten Konsens zwischen den oft gegensätzlichen Interessen 

von Nutzer, Betreiber, Investor, Bauherr und Planer.
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kuliert. Die Bestandsflächen wurden nach nutzungs- und kostenspezifischen Kriterien zu fünf 

Flächenartenkategorien zusammengefasst. Im IT-Belegungstool wurde der ebenso strukturierte 

Flächenbedarf im Bestand oder Neubauten abgebildet. Aus der Gegenüberstellung von Ist- und 

Neubelegung lassen sich belastbare Kostenschätzungen ableiten. Die Informationen zu Gebäu-

deflächen, Bauteilmassen und den für notwendig erachteten bauteilbezogenen Sanierungs-

maßnahmen sind maßnahmenbezogen beliebig bis „in den Raum hinein“ detaillierbar und die 

Software ermöglicht die Nutzung der Daten bei Bedarf auch für die im Betrieb verantwortlichen 

Facility Manager.

Fazit 

Ein Zwischenbericht dokumentiert das Projekt lückenlos und strukturiert: vom Auftrag über die 

verschiedenen Szenarien, sämtliche Analyseergebnisse bis hin zu den Ergebnissen, von den so 

genannten „Softfacts“, den visuellen Protokollen der Workshops bis hin zum Wirtschaftlichkeits-

vergleich sowie der Zusammenfassung und abschließenden Empfehlung für die Standortent-

wicklung. Ergänzt um den Input aus einer weiteren Feedbackrunde und Abstimmung mit den 

Entscheidungsträgern wird daraus der Schlussbericht. Hier findet sich auch der Kostenbedarf. 

Den Ausgaben für Grunderwerb und Baumaßnahmen werden die potenziellen Einnahmen aus 

Immobilienverkäufen auf Grundlage einer Wertermittlung entgegengestellt. Auf die landwirt-

schaftlichen Lehr- und Forschungsstationen (LFS) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universi-

tät Bonn übertragen bedeutet dies: unter Berücksichtigung der Betriebskosten für Personal und 

Bauunterhalt über 25 Jahre beträgt die Einsparung beim Ein-Standort-Konzept verglichen mit 

der Ist-Situation rund 41 Prozent. Das von allen gemeinsam getragene Ergebnis und die trans-

parente Vorgehensweise über das gesamte Beratungsprojekt haben Betreiber und Nutzer über-

zeugt. Dafür steht nicht zuletzt auch die Aussage von LFS-Direktor Gerhard Schiefer: „Wir hatten 

erwartet, mit den Ergebnissen intern auf diverse Widerstände zu stoßen. Stattdessen wird das 

Gutachten von allen akzeptiert, auch von denen, für die es erhebliche Veränderungen bedeutet.“
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Abb. 2: Wirtschaftlichkeitsvergleich der Bedarfsplanung zur Standortentwicklung der Lehr- und Forschungs-
station der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn.
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Q u a L i t Ä t

Es geht nicht darum, Wissen anzusammeln, Kompe-
tenzen sind gefragt. Studierende der Hochschule  
Bremen ließen sich im Rahmen von moreQ gern eine 
Topologie ihrer individuellen Kompetenzen erstellen.

Foto: Hochschule Bremen

nationale und internationale Qualitätsstandards für die hochschulausbildung sind mit 

einer immer stärkeren “outcome“-orientierung der hochschullehre verbunden: Wol-

len hochschulen die Beschäftigungsfähigkeit ihrer studierenden fördern, so müssen sie 

sich völlig neuen herausforderungen stellen, etwa der vermittlung von Kompetenzen bei 

studierenden oder dem nachweis der verfügbarkeit von Kompetenzen während und bei 

abschluss des studiums. Die sichtung nationaler und europäischer standards belegt, 

Kompetenzen spielen eine zentrale rolle in der zukünftigen Praxis der hochschulen. Das 

Projekt „moreQ“ der hochschule Bremen stellt sich diesen herausforderungen. es wer-

den fachliche und überfachliche Kompetenzen analysiert, die studiengangspezifisch, aus 

hochschulperspektive, aus sicht von potenziellen arbeitgebern, studierenden und absol-

venten erwartet werden. im studienverlauf werden die Kompetenzen der studierenden 

mit dem Kompetenzmess- und -analyseverfahren becobi® gemessen und den ergebnis-

sen der 360-Grad-analyse gegenübergestellt. Der vergleich zwischen outputerwartungen 

und tatsächlich gemessenen Kompetenzen der studierenden liefert Gestaltungshinweise 

für curriculare, hochschulinterne Qualitätsverbesserungen sowie für individuelle, zielge-

richtete Kompetenzentwicklungen bei den studierenden.

Hochschulen durchlaufen derzeit gravierende Veränderungsprozesse. Höhere Selbstständigkeit 

der Hochschulen geht einher mit erhöhter Eigenverantwortung für die Qualität der Ergebnisse 

und Prozesse. Abbruchquoten und die im OECD-Vergleich überdurchschnittlichen Ausgaben pro 

Absolvent in Deutschland lassen vermuten, dass in der Wissens- und Kompetenzvermittlung 

Potenziale für Effizienzsteigerungen existieren (Wissenschaftsrat 2006, S. 53f). Im Kontext der 

Entwicklung eines europäischen Hochschulraumes soll bis zum Jahre 2010 ein zweistufiges 

System vergleichbarer Studienabschlüsse geschaffen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der 

Europäischen Union (EU) als Bildungsstandort weltweit zu stärken. Eingebettet in das Bestreben 

der Mitgliedsstaaten, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasier-

ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes 

Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zu-

sammenhalt zu erzielen“, entwickelt diese Strategie eine hohe Dynamik (Fontaine 2003, S. 36). 

Auf nationaler Ebene hat sich die Perspektive von der Qualitätssicherung hin zur Qualitätsent-

wicklung entfaltet, die gemäß den Vorstellungen der Hochschulrektorenkonferenz zum zentralen 

Prinzip der Hochschulsteuerung werden muss (HRK 2007). 

Im Zuge dieser Qualitätsoffensive entstehen verschiedene Standards auf nationaler und europä-

ischer Ebene. Sie lenken den Blick vermehrt auf den Output und die erworbenen Kompetenzen 

der Studierenden rücken in den Mittelpunkt der Betrachtung. Der Kompetenzbegriff beschreibt 

Helga Meyer, Gudrun Frank  
und Dana Janas
Kompetenzerwerb im Studium messen 
Das Projekt „moreQ“ der Hochschule Bremen
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laut EU „die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und/

oder methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/oder 

persönliche Entwicklung zu nutzen“(Rat der Europäischen Union 2006, S. 10). Damit wird deut-

lich, dass Kompetenzen über den reinen Wissenserwerb hinausgehen und die Fähigkeit des 

Einzelnen bezeichnen, in bestimmten Situationen erworbenes Wissen in konkrete Handlungen 

umzusetzen.

Auf europäischer Ebene sind fünf Referenzdokumente von Bedeutung, wenn von Qualitätsstan-

dards und Lernergebnissen die Rede ist: Die Dublin Descriptors, die Ergebnisse des TUNING-Pro-

jekts, Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen, der Europäische Qualifikationsrahmen 

und die European Quality Standards. Die vier erstgenannten Referenzdokumente fokussieren 

den Aspekt, welche Kompetenzen für Hochschulabsolventen zukünftig entscheidend sein wer-

den, während die European Quality Standards die Eckpunkte für den Prozess der internen und 

externen Qualitätssicherung an Hochschulen und für Qualitätssicherungsagenturen formulieren. 

Entwickelt im Verbund der E-4 − dies sind die Vertreterorganisationen der Hochschulen (EURA-

SHE) und Universitäten (EUA), der Studierenden (ESIB) und der Akkreditierungsagenturen (ENQA) 

− und verabschiedet auf der Bologna-Konferenz 2005, fordern die European Quality Standards 

in zwei von sieben Eckpunkten den Nachweis der Kompetenzentwicklung von Studierenden und 

Lehrenden. Deutlich wird, dass Hochschulen zukünftig auch die Kompetenzen ihrer Lehrenden 

nachweisen, weiterentwickeln und in ihren Entscheidungen zu Personalauswahl und Persona-

leinsatz berücksichtigen müssen. Hinsichtlich der Messung von Lernergebnissen bei Studieren-

den müssen Hochschulen der Tatsache Rechnung tragen: „The assessment of students is one 

of the most important elements of higher education. (…) It is therefore important that assess-

ment is carried out professionally at all times and takes into account the extensive knowledge 

which exists about testing and examination processes” (ENQA 2005, S. 16). Prüfungen müssen 

demzufolge den intendierten „Learning Outcomes“ und Kompetenzen des Studienprogramms 

angemessen sein und den Lernfortschritt messen. Dies schließt diagnostische, formative und 

summative Verfahren ein. Für die Bologna-Folgekonferenz im Mai 2007 in London vereinbarten 

und bestätigten die zuständigen Minister vier Felder, in welchen sie in besonderem Maße Fort-

schritte erwarten. Drei davon sind relevant für die Entwicklung und Messung von Kompetenzen: 

die Implementierung der European Quality Standards, die Implementierung nationaler Qualifika-

tionsrahmen und die Förderung flexibler Bildungsbiographien an Hochschulen einschließlich der 

Berücksichtigung anderweitig erworbener Qualifikationen (European Ministers for Higher Educa-

tion 2005). 

Der Paradigmenwechsel in der Lehre von der Sicht der Lehrenden hin zu der Perspektive der 

Lernenden spiegelt sich auch in den nationalen Standards. Entsprechend findet die Orientie-

rung an „Learning Outcomes“ und Kompetenzen ihren Platz in allen vier nationalen Richtlinien, 

die Hochschulen für die Vorbereitung ihrer Studiengänge auf die Akkreditierung berücksichtigen 

sollen. Hierzu zählen die Kriterien des Akkreditierungsrats zur Akkreditierung von Studiengän-

gen, sowie die von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Rahmenvorgaben für die 

Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen, die Struk-

turvorgaben für die Akkreditierung von Studiengängen sowie der Qualifikationsrahmen für Deut-

sche Hochschulabschlüsse (Akkreditierungsrat 2006, KMK 2004 und 2005a).

Angestrebte Lernergebnisse der jeweiligen Qualifikationsstufe im Kontext verschiedener Bil-

dungsabschlüsse listet der Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse auf. Er 

schafft Transparenz im Bildungssystem. Die zu erwartenden Lernergebnisse für Bachelor, Master 

und Doktorat werden anhand der Kategorien Wissen und Verstehen sowie Können beschrieben, 
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wobei die Kategorie Wissen und Verstehen auf den fachspezifischen Wissenserwerb abhebt. 

Die Kategorie Können geht darüber hinaus und umfasst die instrumentellen, systemischen und 

kommunikativen Kompetenzen, die einen Absolventen dazu befähigen, Wissen anzuwenden und 

einen Wissenstransfer zu leisten (KMK 2005b). Konsequenterweise fordert der Akkreditierungs-

rat in seinen Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen wissens- und kompetenzorientiert 

ausgestaltete Prüfungen.

Die Analyse nationaler und internationaler Standards belegt zwei Schlussfolgerungen:

u  Kompetenzen spielen zukünftig eine zentrale Rolle im Kontext der nationalen und europä-

ischen Qualitätsentwicklung an Hochschulen.

u  Kompetenzen sind handlungsorientiert und erfordern eine integrative Betrachtung fachlicher 

und überfachlicher Aspekte.

Auch wenn die Standards eine deutliche Sprache sprechen, die „Outcome-Orientierung“ bei der 

Umsetzung der Studienreform bleibt ein bisher ungelöstes Problem. Bundesweit wird inzwischen 

die Hälfte aller Studienprogramme als Bachelor- oder Masterprogramm angeboten und immerhin 

mehr als zwei Drittel dieser neuen Studiengänge sind akkreditiert (Akkreditierungsrat 2007). Im 

Kontext der Lehre stößt die Einführung der Kompetenzorientierung jedoch auf Schwierigkeiten. 

Curricula aus der Perspektive der Studierenden zu denken fällt schwer. Kompetenzen zu vermit-

teln, zu entwickeln und zu messen verlangt offensichtlich neue Lehr- und Lernformen. Demzufol-

ge fordern die Bologna-Berater für deutsche Hochschulen, Studiengänge und Module stärker als 

bisher an den Qualifikationszielen und Kompetenzen auszurichten (HRK 2007, S. 9, 18, 19).

Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit 

Beschäftigungsfähigkeit, die Eigenschaft einer Person, die laut EU maßgeblich durch Bildungs-

stand und Schlüsselkompetenzen beeinflusst wird, ist eines der acht Ziele, welche die Europä-

ische Kommission im Rahmen der Lissabon-Strategie „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ 

verfolgt (Kommission der europäischen Gemeinschaften 2007, S. 8). Was wissen wir über die 

Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen?

Seit Sommer 2006 untersucht das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE ) in Kooperation mit 

dem Arbeitskreis Personalmarketing, inwieweit Hochschulen die Beschäftigungsfähigkeit ihrer 

Studierenden fördern. Bewertet werden nahezu 400 Bachelorstudiengänge an Universitäten und 

Fachhochschulen. Ob ein Studiengang Beschäftigungsfähigkeit stärkt, wird in diesem Vorhaben 

anhand der vier Aspekte Methodenkompetenz, soziale Kompetenz, interkulturelle Kompetenz/

Internationalität sowie Praxisbezug gemessen. Die Messung dieser vier Aspekte erfolgt mittels 

spezieller Indikatoren, wie z.B. die Anzahl der Wahl- und Pflicht-Credits von Präsentationsein-

heiten, Fallstudien, Projektseminaren und Planspielen, obligatorischen Auslandsaufenthalten 

oder Anzahl internationaler Dozenten (CHE 2007). Seit einiger Zeit untersucht auch die Hoch-

schul-Informations-System GmbH (HIS ) die Kompetenzen von Absolventen und Absolventinnen. 

Gegenstand der Untersuchung sind Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen, Methodenkompe-

tenzen und Fachkompetenzen. Die Aussagen zum Kompetenzniveau der Absolventen basieren 

auf der Selbstwahrnehmung der Absolventen (Schaeper/Briedis 2004, S. 5 u. 8).

Im Hinblick auf Beschäftigungsfähigkeit mehren sich die Zeichen, dass Globalisierung und tech-

nische Informationsmöglichkeiten die Komplexität beruflicher Handlungssituationen dramatisch 

steigern. Dezentralisierung, Selbstorganisation sowie vernetzte Kooperation gewinnen an Bedeu-

tung. Ein Beispiel hierfür ist der Paradigmenwechsel in dem zukunftsträchtigen und für Deutsch-
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land bedeutsamen Geschäftsfeld der Logistik. So schreibt Hompel (2006): „Im ‚Internet der Dinge’ 

finden Produkte allein ihren Weg von der Produktion bis zum Kunden – und wieder zurück zum 

Recycling“. Sinnbildlich ergeben sich hieraus Anforderungen an Kompetenzen: In der modernen 

Umwelt müssen Menschen − wie im „Internet der Dinge“ − in ihrem Beruf mittels neuer In-

formations- und Kommunikationswege eigenständig ihren Weg finden, aber auch als steuernde 

und entwickelnde Ressource mobil und global aktiv sein. Dienstleistung und Wissensvermittlung 

sowie Produktentwicklung prägen das zukünftige Beschäftigungsbild. Organisation und Planung, 

vorausschauend strategisches Agieren und Vernetzen um den Globus mit Zeitverschiebungen 

und Mentalitäts-Differenzierungen sind zentrale Herausforderungen. Der Berufseinstieg für junge 

Nachwuchskräfte folgt heute den Regeln des „learning on the job in real time“, die richtigen 

Arbeitsergebnisse sind sofort zu liefern (Wijn 2007, S. 25). Planmäßig rationales Handeln reicht 

nicht mehr aus, es muss durch erfahrungsgeleitetes Handeln ergänzt werden (Böhle 2004, S. 17). 

„Expert thinking“ und „complex communication“ gelten nach Murnay/Levy (2004, S. 47) als die 

Kompetenzen der Zukunft, denn sie können nicht durch Computer ersetzt werden, und ihre er-

folgreiche Vermittlung erschließt sich nicht mehr nur über das reine Abfragen von Faktenwissen. 

Wollen Hochschulen die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Studierenden fördern, so müssen sie sich 

diesen völlig neuen Herausforderungen des Lehrens, Lernens, Kommunizierens und Vernetzens 

stellen. Dies schließt auch die Messung der erworbenen Kompetenzen ein.

Für ein erfolgreiches Hochschulstudium und einen sich anschließenden erfolgreichen Berufsein-

stieg ist es also eine zentrale Aufgabe der Hochschule, Studierende und Hochschulabsolventen 

dazu zu befähigen, erworbene fachliche Qualifikationen und Studieninhalte in der Praxis umzu-

setzen, in kooperativen Arbeitsformen erfolgreich agieren zu können und die sich ständig än-

dernden Anforderungen des Arbeitslebens als Herausforderung zu begreifen. 

Das Projekt moreQ der Hochschule Bremen

Ziel des Projektes moreQ der Hochschule Bremen, unterstützt vom Senator für Wissenschaft 

des Landes Bremen, ist die Verbesserung der Studienqualität durch Kompetenzmessung. In der 

Projektlaufzeit von Ende 2005 bis Ende 2007 werden am Beispiel der Pilotstudiengänge „Eu-

ropäischer Studiengang Wirtschaft und Verwaltung (ESWV)“, „Internationaler Studiengang Luft-

fahrtsystemtechnik und -management (ILST)“ sowie „Internationaler Studiengang Shipping and 

Chartering (ISSC)“ Kompetenztopografien für die Pilotstudiengänge ermittelt, abgebildet und den 

tatsächlichen Kompetenzausprägungen der Studierendengruppen gegenübergestellt.

Die Ermittlung und Beschreibung der Kompetenzen im Projekt moreQ erfolgt mit Hilfe des beco-

bi®- Verfahrens. Das becobi®-Verfahren ist Datenbank basiert, hochschulextern in einem Hochsi-

cherheitsrechenzentrum verankert und erfasst sicherheitszertifiziert mittels digitaler Stifttechno-

logie die Antworten der Teilnehmer eines Kompetenzchecks. Zentrale Elemente für den Einsatz 

und die Anpassung des Verfahrens sind:

u  die Vereinbarkeit mit dem deutschen Qualifikationsrahmen und dem Kompetenzbegriff in na-

tionalen und europäischen Standards,

u  die ganzheitliche Erfassung der Kompetenzen mittels 360-Grad-Analytik, 

u  Verfahrenssicherheit, Effizienz und Gültigkeit.

Bei der Kompetenzmessung im Rahmen von moreQ fällt der Fokus auf die Dimension „Können“, 

wie sie im Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse laut KMK-Beschluss vom 

21.04.2005 definiert ist und umfasst die instrumentellen, systemischen und kommunikativen 

Kompetenzen. Ergänzend wird im Projekt moreQ die Gruppe der personalen Kompetenzen auf-

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

Bildung und Forschung erarbeitet und von der Kultus-
ministerkonferenz am 21.04.2005 beschlossen) 
http://www.akkreditierungsrat.de/KMK_050421_Qua-
lifikationsrahmen.pdf vom 02. April 2007.

Levy, F., Murnane, R., The New Division of Labor, New 
York, Princeton u.a. 2004.

Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Emp-
fehlung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrah-
mens für lebenslanges Lernen, Interinstitutionelles 
Dossier: 2006/0163, Brüssel 2006, http://ec.europa.
eu/education/policies/educ/eqf/general_de.pdf vom 
22. Mai 2007.

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland, Kriterien zur Akkreditierung von Studi-
engängen, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 
17.07.2006, http://www.akkreditierungsrat.de/ vom 
22. Mai 2007.

Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland, Akkreditierungsstatistik (Gesamtbe-
richt), http://www.hochschulkompass.de/kompass/
xml/akkr/akkr_stat_a.htm vom 22. Mai 2007.

Schaeper, H./Briedis, K.: Kompetenzen von Hoch-
schulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, be-
rufliche Anforderungen und Folgerungen für die 
Hochschulreform, HIS Kurzinformationen A6, Hanno-
ver 2004, http://www.his.de/pdf/pub_kia/kia200406.
pdf vom 18. Mai 2007.

Wijn, A., Reflections on Expectations for Future Inter-
national Business Leaders, in Meyer, H., Michel, M., 
Shaping the Future with International Business Edu-
cation, S. 24-28), Bremen 2007.

Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum arbeitsmarkt- 
und demographiegerechten Ausbau des Hochschul-
systems, Drs. 7083/06, Berlin 2006.

Stichwörter
Outcome-Orientierung der Lehre
Lernziele
Beschäftigungsfähigkeit
Qualitätssicherung in der Lehre
Kompetenzen
Kompetenzmessung 
Qualifikationsrahmen

Ñ Fortsetzung von Seite 27:



 Meyer/Frank/Janas – Kompetenzerwerb im Studium messen  management 29

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2007

Abb. 1: Erwartete Kompetenzen des Studiengangs ILST.

keywords
learning outcome 
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genommen (Abbildung 1). Ein wesentlicher Vorteil des im Projekt beschrittenen Weges besteht 

darin, fachliche und überfachliche Dimension integrativ zu betrachten. So umfasst die Anwen-

dung von Gesetzen in der betrieblichen Praxis Fachkenntnisse zu Gesetzestexten und juristi-

schen Handlungsrahmen. Die entsprechende handlungsrelevante Kompetenz ist aber erst dann 

gegeben, wenn diese Fachkenntnisse mit einem hohen Maß an Regel- und Rechtsbewusstsein, 

Abstraktions-, Präzisionsvermögen und schlussfolgerndem Denken zusammenspielen. Erst so 

kann es gelingen, das rein fachliche Wissen und Verstehen in die Praxis zu transferieren und auf 

konkrete Handlungssituationen anzupassen. 

Kompetenzen mittels 360GradAnalytik ermitteln

Für jeden Pilotstudiengang wurden die Erwartungen an die von den Studierenden zu erwer-

benden Kompetenzen mittels einer 360-Grad-Erwartungsanalytik erhoben. Dazu wurden vier 

zentrale Perspektiven in die Erhebung integriert:

u  die Curricula-Erwartungen,

u  die Kernkompetenzen, welche die Hochschule Bremen von ihren Absolventen erwartet,

u  die Erwartungen der Praxis und die

u  die Erfahrungen von Absolventen der Pilotstudiengänge, die bereits den Berufseinstieg fanden.

Bei allen drei Pilotstudiengängen handelt es sich um Bachelorstudiengänge. Zwei davon sind 

akkreditiert. Die Curricula-Erwartungen wurden aus den Modulbeschreibungen der Akkredi-

tierungsunterlagen entnommen. Zusätzlich erfolgte eine schriftliche Befragung der Lehrenden 



sowie Experteninterviews mit den jeweiligen Studiengangsleitern zu Lehr- und Lernzielen der 

Studiengänge und einzelnen Modulen. Die Umsetzung jeder fachlichen Fertigkeit benötigt das 

Vorhandensein verschiedenster überfachlicher Kompetenzen. Diese Transformation von fach-

lichen Erfordernissen in Kompetenzen wird durch das becobi®-Verfahren vorgenommen: Die 

Anforderungen an Studierende zum selbstverantwortlichen Agieren im jeweiligen Studienfach 

ergeben sich aus den jeweils zu vermittelnden Lehrinhalten und den Lehr- und Prüfungsformen 

der einzelnen Module und werden über das Verfahren in Kompetenzen abgebildet (Abbildung 2).

Die Kernkompetenzen der Hochschule Bremen beschreiben, welche Kompetenzen Studierende 

der Hochschule Bremen im Vergleich zu anderen Hochschulen im Sinne von Alleinstellungs-

merkmalen auszeichnen. Über Analysen des Hochschulleitbildes sowie des Außenauftritts der 

Hochschule wurden studiengangsübergreifende Kernkompetenzen generiert, die von allen Stu-

dierenden und Angehörigen der Hochschule erwartet werden.

Die Analyse der Erwartungen potenzieller Arbeitgeber erfolgte über standardisierte Experten-

interviews mit Personalverantwortlichen, Geschäftsführern und Bereichsleitern aus Behörden, 

Unternehmen und Verbänden des In- und europäischen Auslands. Gegenstand der Befragung 

waren die Erwartungen an fachliche und überfachliche Kompetenzen der Studienabgänger. 

Schließlich wurden Erfahrungen von im Berufsleben stehenden Absolventinnen und Absolventen 

der Pilotstudiengänge integriert. Über schriftliche standardisierte Fragebögen gaben die Absol-

venten Auskunft darüber, wie sie sich durch ihr Studium auf ihren Berufseinstieg vorbereitet 

fühlten, welche zentralen Kompetenzen ihnen fehlten und welche Kompetenzen sich für sie als 

Berufseinsteiger nützlich erwiesen.

Im Ergebnis entstanden vier Soll-Kompetenztopologien: die Curricula-Erwartungen, die studi-

engangsübergreifenden Erwartungen der Hochschule, die Erwartungen der Praxis und die Er-

wartungen der Absolventen. Diese bilden in Summe die Kompetenztopografie des jeweils unter-

suchten Studiengangs, die Basis für den Soll-Ist-Abgleich der sich anschließenden Kompetenz-

messungen bei den Studierenden.

Kompetenzen der Studierenden sicher und effizient messen 

Auf der Basis der erhobenen Kompetenztopologien werden für jeden Studiengang genau diejeni-

gen Kompetenzmessverfahren und -methoden integriert, die dazu in der Lage sind, die aus der 

360-Grad-Analytik generierten Kompetenzen eines jeden Studiengangs verlässlich zu messen. 

Somit ist das becobi®-Verfahren rein erwartungs- und bedarfsspezifisch auf den jeweiligen Stu-
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Abb. 2: Vorgehen zur Curricula-Analyse – Transforma-
tion fachlicher Kompetenzen.

n.
Semester

Gesamtgewichtung
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Modul IV
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Kompetenz B
Kompetenz C
Kompetenz D

Kompetenz A
Kompetenz E
Kompetenz F
Kompetenz G

Kompetenz B
Kompetenz C
Kompetenz H
Kompetenz I

Lehrform

Prüfungsform

Fachinhalte

summary
The research project moreQ, a 
plan funded by the Bremen Mi-
nister of Education and Higher 
Education, targets and measures 
student skill enhancement rea-
lized during their course of study 
at the Hochschule Bremen. Con-
tained by the national qualifica-
tion framework, competencies 
and talents for the chosen fields 
of study are described, catego-
rized, and measured using the 
becobi® system. Depending on 
the criteria of ones chosen field 
of study and the defined mission 
of the Hochschule Bremen, the 
project moreQ will integrate input 
gained from employers, alumni, 
and university personnel.
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diengang ausgerichtet. Das becobi®-Verfahren zeigt eine hohe Zuverlässigkeit in seinen Mess-

ergebnissen mit hohen bis sehr hohen Reliabilitätswerten (Cronbachs Alpha: ά = .75 bis .93). 

Sowohl die Konstrukt- als auch die interne und externe Validität des becobi®-Verfahrens sind 

durch umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen und werden kontinuier-

lich gesichert (Janas 2007, S. 112-120).

Die Kompetenzchecks im Projekt moreQ werden in Gruppen von max. jeweils 13 Studierenden 

einmal pro Studienjahr durchgeführt. Ein Kompetenzcheck dauert jeweils drei Zeitstunden, in 

denen die Studierenden verschiedenste Aufgaben erfüllen. Nach Abschluss der Kompetenzchecks 

werden die persönlichen Daten über die digitale Stifttechnologie sicherheitszertifiziert in die be-

cobi®-Datenbank übertragen. Jeder teilnehmende Studierende erhält nach erfolgter Auswertung 

seine persönliche Ist-Kompetenztopologie und als Vergleichswert den Durchschnittswert der 

Kommilitonen seines Studiengangs und Semesters sowie die Soll-Kompetenztopografie seines 

Studiengangs (Abbildung 3).

Sorgfaltspflicht und Datenschutz wurden durch besondere persönliche Betreuung während der 

Kompetenzchecks sowie während und nach der Rückgabe der Ergebnisse gewährleistet. Erläu-

terungen und Interpretationen der individuellen Kompetenztopologien erfolgten in persönlichen 

Gesprächen mit den Studierenden. Außerdem besteht für die Studierenden die Möglichkeit, ein 

individuelles Kompetenz-Coaching in Anspruch zu nehmen. 

Erste Ergebnisse

Die Studierenden dokumentierten in Evaluationsbefragungen eine hohe Akzeptanz des beco-

bi®-Verfahrens: Die Durchführung der Kompetenzchecks, die subjektiv wahrgenommene Zuver-

lässigkeit, Gültigkeit und Datensicherheit des Verfahrens sowie der erhoffte individuelle Nutzen 

wurden durch die Studierenden sehr positiv bewertet. Aus dem bisherigen Projektverlauf zog 

die Hochschule eine Reihe von interessanten Ergebnissen. So lieferte bereits der Vergleich der 

Erwartungen aus der Praxis mit den Erwar-

tungen aus den Curricula interessante Hin-

weise für Optimierungspotenziale.

Abbildung 4 zeigt beispielhaft für den Euro-

päischen Studiengang Wirtschaft und Verwal-

tung, welche Module welche Kompetenzen 

fördern, welcher Soll-Wert pro Kompetenz am 

Ende des Studiums erwartet wird und wel-

chen Wert die Studierenden im Durchschnitt 

am Ende des Semesters erreichten. So liegt 

der erwartete Soll-Wert für systematisches 

und analytisches Denken, der am Ende des 

Studiums einen Wert von 3,77 auf einer Skala 

von eins bis fünf erreichen soll, deutlich höher 

als der bei den Studierenden am Ende des 

dritten Semesters gemessene durchschnitt-

liche Wert von 2,50. Beim Abstraktionsver-

mögen ist das gemessene durchschnittliche 

Kompetenzniveau der Studierenden bereits 

jetzt höher, als am Ende des Studiums von 

den Studierenden laut Curriculum gefordert.

Abb. 3: Rückmeldungen an die Studierenden (indivi-
duelle Kompetenztopologie) am Beispiel systemischer 
Kompetenzen (Studiengang ILST). 
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Abb. 4: Vergleich der Curricula-Erwartungen mit den 
Durchschnittswerten der Studierenden.

Kompetenzen

Curricula Soll-Wert
(Studiengangsende)

Modul 3.1
Spezielle BWL

Modul 3.2
Europarecht
und -politik

Modul 3.3
Verwaltungs-

recht 1

Modul 3.4
Informations-
management

Modul 3.5
Fremd-

sprachen 2

Durchschnitt der
Studierenden

3. Semester (N=7) Schlupf

finanzielles Gefühl 3,63 X X 3,17 -0,46
Flexibilität 3,57 X 3,16 -0,41
ganzheitliches Denken und
Handeln 3,69 X X X 3,57 -0,12
Kreativität 3,53 X X 3,61 0,08
Präzisionsvermögen 3,69 X X X X 3,47 -0,22
Regelbewusstsein 3,73 X X X 3,31 -0,42
Abstraktionsvermögen 3,98 X X X X X 4,29 0,31
Ambiguitätstoleranz 3,60 X X 3,46 -0,14
Organisationsfähigkeit 3,69 X X X 3,00 -0,69
Problemorientierung 3,93 X X X X 3,73 -0,20
schlussfolgerndes Denken 4,11 X X X X X 3,86 -0,25
strategisches Denken und
Handeln 3,70 X X X X 3,27 -0,43
systematisches und
analytisches Denken 3,77 X X X X 2,50 -1,27
Aufgeschlossenheit 3,59 X 3,29 -0,30
Kommunikationsfreude 3,87 X X X X X 3,70 -0,17
Kooperationsbereitschaft 3,84 X X X X 3,40 -0,44
Kritik- und Konfliktfähigkeit 3,67 X X 3,97 0,30
Teamfähigkeit 3,73 X X X X 3,61 -0,12
verbale Sensibilität 3,78 X X X X 3,51 -0,27
Eigenverantwortung und
Eigeninitiative 3,85 X X X X X 3,07 -0,78
Reflexionsfähigkeit 3,59 X 3,51 -0,08
Toleranz 3,59 X 3,84 0,25
Zuverlässigkeit 3,60 X X 3,79 0,19

positive Abweichung (Schlupf +0,3)
negative  Abweichung (Schlupf -0,5 bzw. -0,8 bei kognitiven Kompetenzen)

Fazit

Die Vorgehensweise und die bisherigen Ergebnisse des Projektes moreQ der Hochschule Bre-

men zeigen einen Weg auf, wie den Forderungen der nationalen und europäischen Standards 

nach einer stärkeren Outputorientierung in der hochschulischen Ausbildung entsprochen werden 

kann. Die bisherigen Ergebnisse des Projekts bestätigen die Erwartung, dass die Kompetenz-

messung die Hochschule bei ihren Aufgaben zur Qualitätssicherung der Lehr- und Lernprozesse 

und der Curricula-Gestaltung unterstützen kann und bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre 

Kompetenzentwicklung zielgerichtet und in Orientierung an den Erwartungen ihrer potenziellen 

Arbeitgeber zu gestalten. Der Vergleich der Curricula-Erwartungen mit den Erwartungen der Pra-

xis unterstützt die Hochschule darüber hinaus, die tatsächliche Attraktivität ihres Lehrangebots 

für den Arbeitsmarkt einzuschätzen.

Die bisherigen Erkenntnisse öffnen den Weg für weitere Fragestellungen, z.B.

u  Übertragung des Konzeptes/Vorgehens in moreQ auf die kompetenzbasierte Auswahl von 

Studierenden beim Eintritt in eine Hochschule und auf Schüler (Unterstützung bei der Berufs-

wahl)

u  Abbildung langfristiger Erfolge von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der Hochschul-

lehre aufgrund der transparenten Darstellung der Kompetenzentwicklung der Studierenden 

(Langzeitbegleitung)

Eine Kernfrage im Regelkreis der Qualitätsentwicklung bleibt bedeutsam, nämlich die tatsäch-

liche Umsetzung von Veränderungen. Entscheidender Vorteil ist, dass der hier aufgezeichnete 

Weg sehr konkrete, bis auf die Ebene einzelner Module rückführbare Ergebnisse liefert und 

somit Optimierungspotenziale in einer bisher nicht vorliegenden, neuartigen Form konkretisiert.

Kontakt:

Prof. Dr. Helga Meyer 
Hochschule Bremen 
Fachbereich Nautik und Internationale Wirtschaft 
Werderstraße 73 
28199 Bremen 
Tel.: +49 421 5905 4411 
E-Mail: helga.meyer@fbn.hs-bremen.de
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f i n a n Z i e r u n G

Investitionen in die Infrastruktur? – Für die Verwen-
dung von Studiengebühren gibt es zahlreiche Verwen-
dungsmöglichkeiten. Bei richtungsweisenden Ent-
scheidungen ist Systematik angeraten.

Foto: Uni Mainz

im Beitrag „Möglichkeiten zur verwendung von studiengebühren“ im heft 2/2007, s. 34-
41, wurde aufgezeigt, dass sich vielfältige Möglichkeiten zur verwendung von studienge-
bühren bieten. Der entscheider steht nicht nur vor der aufgabe, bestimmte Maßnahmen 
zu beschließen, sondern er muss diese auch begründen können. seine entscheidung wird 
dadurch erschwert, dass er mit zahlreichen forderungen, etwa von fakultätsvertretern 
oder studierenden, konfrontiert wird und adressat reichhaltiger Wunschlisten ist. Der 
hier folgende Beitrag versteht sich als fortsetzung des ersten teils und präsentiert ein 
entscheidungsmodell zur verwendung von studiengebühren auf der Basis eines syste-
matischen Kriteriengerüsts.

Die Verwendungskriterien für die aus Studiengebühren eingenommenen Mittel lassen sich 

grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: In solche, die von der Hochschule beeinflusst wer-

den können und jene, auf die kein Einfluss genommen werden kann.

Nicht oder schwer beeinflussbare Kriterien

Rechtliche Schranken

Die Hochschule muss den gesetzlichen Rahmen als gegeben hinnehmen. Er wird durch den 

Gesetzgeber festgelegt und ist somit von ihr nicht beeinflussbar. Insbesondere das nach wie vor 

geltende Hochschulkapazitätsrecht sowie gesetzliche Restriktionen zur Verwendung des Gebüh-

renaufkommens für Baumaßnahmen gilt es zu beachten.

Eine weitere gesetzlich bedingte Einschränkung ergibt sich aus der Zweckbindung der Mittel an 

Lehre und Studium. Studiengebühren dürfen demnach beispielsweise nicht für die Promotions-

förderung oder die Forschung verwendet werden. Die Grenzen zwischen Forschung und Lehre 

sind in der Praxis allerdings fließend – man denke beispielsweise an die Einrichtung eines aus 

Studiengebühren finanzierten Lehrstuhls. In jedem Fall aber kann die mangelnde Nähe einzelner 

Maßnahmen zur Lehre gerichtliche Klagen nach sich ziehen. 

Kosten

Einzelne Verwendungsmaßnahmen können in einem weiteren Schritt auf die durch sie verursach-

ten Kosten geprüft werden. Kostenkalkulationen vermitteln im Rahmen von Modellrechnungen 

einen Eindruck vom quantitativen Verbesserungspotenzial der Gebührenverwendung. Die anhand 

von Modellrechnungen bestimmten Werte vermitteln eine Vorstellung über das absolute, men-

genmäßige Verbesserungspotenzial. Das relative Verbesserungspotenzial kann errechnet werden, 

indem man diese Maximalwerte mit Ist-Werten hochschuleigener Ressourcen vergleicht.

Hochschulen müssen sinnvollerweise für die gezielte Verwendung von Studiengebühren früh-

zeitig Kostenanalysen durchführen. Diese können in Verwendungsplänen festgehalten werden 

Heiko Richter und Jens Heiling
Entscheidungsmodell zur Verwendung 
von Studiengebühren
Kriteriengerüst leistet Hilfestellung
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und geben Aufschluss über das quantitative Verbesserungspotenzial. Da Kosten je nach Fakul-

tät bzw. Fachbereich erheblich variieren können, erscheint eine dezentrale Kostenanalyse als 

geboten. Verwendungsmaßnahmen für i.d.R. zentral organisierte Angelegenheiten (z.B. Marke-

ting-Aktivitäten oder Bibliothekserweiterung) können hingegen zentral durchgeführt werden. Die 

rein quantitative Kostenorientierung ist insgesamt lediglich als Vorprüfung zu verstehen, die dem 

Entscheider einen zahlenmäßigen Rahmen für seine Entscheidung vorgibt.

Effektivität

Damit der Verbesserung der Lehre ein Sachziel angestrebt wird, sollten qualitative und somit 

wirkungsorientierte Aspekte für die Verwendungsentscheidung im Vordergrund stehen. Das Prin-

zip der Wirtschaftlichkeit gebietet, die Ressourcen möglichst effektiv, also wirkungsmaximal, 

einzusetzen. Um die Wirksamkeit von Verwendungsmaßnahmen festzustellen, kann sowohl auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse als auch auf Plausibilitätsüberlegungen zurückgegriffen werden. 

Die Wirksamkeit der Verwendungsmaßnahmen muss unter Berücksichtigung des hochschulspe-

zifischen Kontextes beurteilt werden.

Studien zeigen, dass es den Studienerfolg signifikant erhöht, wenn im Auswahlverfahren die Abitur-

note um weitere Kriterien wie Einzelnoten, außerschulische Tätigkeiten, Motivation und Vorkenntnisse 

ergänzt wird (Haug 2005, S. 97f.). Eine Einführung oder weitere Verfeinerung der Studierendenaus-

wahl erfüllt also das Effektivitätskriterium für die Gebührenverwendung. Auch über den Nutzen einer 

intensiven Betreuung während der Studiumseinführung gibt es empirische Evidenz. Hierdurch wird 

die Zeitdauer bis zur Erreichung des Vordiploms nachgewiesenermaßen verkürzt (Schwaiger/Schlo-

derer 2006, S. 57). Bezüglich der Lehrleistungen kann man sich an der Systematisierung orientieren, 

die in unserem früheren Beitrag vorgenommen wurde (Heft 2/2007, S. 37-38). Nicht jede zusätzliche 

Lehrveranstaltung verbessert zwangsläufig die Qualität der Lehre. 

Insbesondere die Expansion von Lehrangeboten bildet eine rein quantitative Maßnahme. Sie 

führt lediglich dazu, dass sich mehr Studierende in einem Studiengang einschreiben können 

und hat keinen Einfluss auf die Qualität einzelner Lehrveranstaltungen. Allenfalls bei suboptima-

len Betriebsgrößen kann eine breitere Repräsentierung des Fachs mit Qualitätsverbesserungen 

verbunden sein. Besonders für kleinere Hochschulen können expansive Maßnahmen daher eine 

empfehlenswerte Option sein.

Diversifikation kann zur Verbesserung der Qualität der Lehrangebote beitragen, sofern durch die neu 

eingerichteten Studiengänge Verbundeffekte generiert werden (Kieser/Walgenbach 2003, S. 285). 

Das ist der Fall, wenn sich das Know-how eines Studiengangs auf andere Gebiete überträgt. Ein 

solcher Kompetenztransfer ist insbesondere zu erwarten, wenn fachverwandte Studiengänge bzw. 

Fachbereiche eingerichtet werden (etwa Biologie und Chemie oder Volkswirtschaft und Mathematik).

Bei der Replikation von Lehrveranstaltungen handelt es sich wie bei der Expansion zunächst um 

eine rein quantitative Maßnahme. So hat die Aufteilung einer Übung mit vormals 100 Teilneh-

mern in zwei Übungen mit nun je 50 Studierenden per se keinen Einfluss auf die Qualität – es 

sei denn, die Lehrveranstaltung war zuvor überfüllt, so dass die Konzentration der Studieren-

den in erheblichem Maße beeinträchtigt wurde. Erst wenn die Verkleinerung der Gruppengrößen 

dazu genutzt wird, intensiver zu arbeiten, Nachfragen zu ermöglichen und der Frontalunterricht 

gemieden wird, kann eine qualitative Verbesserung bewirkt werden. Es ist also erforderlich, dass 

Lehrende ihre didaktischen Konzepte und Methoden der neuen Lehrsituation anpassen. Um eine 

maximale Wirkung zu erzielen, sollten Hochschulen daher die Replikation mit dem Ausbau der 

Personalentwicklung kombinieren.
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summary
In Germany, several State Govern -
ments have recently introduced 
tuition fees or are on their way to 
do so. Since the previous article 
(published in Wissenschaftsma-
nagement, Issue 2/2007) discus-
sed various possibilities of using 
these additional resources, this 
article presents a systematic 
approach for choosing adequate 
possibilities of use. Decision 
makers should allocate the fees 
according to maximum effective- 
ness concerning the goal of in-
creasing teaching quality. Howe-
ver, with regard to the special 
structure of higher education 
institutions the measures taken 
have to meet other criteria as 
well.

Die Modifikation von Lehrangeboten – also die Erweiterung um neue, auch fakultative Veran-

staltungen – ist i.d.R. unmittelbar qualitätswirksam. Hierdurch wird das Qualifizierungsportfolio 

einer Hochschule erweitert, wodurch sich die Studierenden ein differenzierteres und individu-

elleres Kompetenzprofil aneignen können. Darüber hinaus kann das reichhaltigere Angebot zur 

Vermittlung von Schlüsselkompetenzen eine flexible Koppelung von Bildungs- und Beschäfti-

gungssystemen ermöglichen (Wildt 1997, S. 200f.). Somit können durch Modifikation sowohl 

institutionelle als auch bildungspolitische Ziele wirkungsvoll verfolgt werden.

Darüber hinaus leistet direkter Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden einen wichtigen 

Beitrag zum Studienerfolg (Frings/Herzer 2003, S. 12). Bei der persönlichen fachlichen Betreu-

ung gilt es allerdings zu bedenken, dass manche Angebote ohnehin schon wenig genutzt wer-

den. Die Ausweitung einer selten besuchten Dozenten-Sprechstunde etwa wäre wirkungslos. 

Empirische Studien zeigen, dass die Betreuung durch Dozenten in der Hochschullehre wegen 

fehlenden Zuständigkeitsbewusstseins und mangels konkreter Regelungen – ganz im Gegen-

satz zur Forschungsbetreuung – von „Gelegenheitsstrukturen“ geprägt ist (Frings/Herzer 2003, 

S. 33ff.). Studiengebühren für fachliche Betreuung zu verwenden kann also nur dann Wirkung 

entfalten, wenn hierdurch eine nachhaltige, selbstverständliche und geregelte Betreuungsstruk-

tur und -kultur geschaffen wird.

Investitionen in die Infrastruktur, als unterstützende Aktivität, wirken sich nur dann auf die Lehr-

qualität aus, wenn die Maßnahmen in engem Zusammenhang mit der Lehre stehen. In der Regel 

kann Investitionen in die Infrastruktur allenfalls eine mittelbare Wirkung attestiert werden.

Die Personalentwicklung wurde bislang an deutschen Hochschulen vernachlässigt (Voss 2006a, 

S. 216). Investitionen in diesen Bereich beinhalten daher ein beachtliches Wirksamkeitspoten-

zial. Personalentwicklung ist in der Praxis mit anderen Wertaktivitäten eng verzahnt und trägt 

somit auch zum Gelingen dieser bei. Das kann anhand dreier Schnittstellen verdeutlicht wer-

den: Nicht selten diente die Massenveranstaltung als Alibi für didaktisch schlechte Lehrveran-

staltungen (Welbers 1997, S. 88). Doch deren Überfüllung kann nun durch Replikation verhin-

dert werden. Kleinere Gruppengrößen erfordern ein anderes didaktisches Konzept. Sofern sich 

der Dozent keine Blöße geben möchte, muss er sich die didaktischen Kompetenzen vermitteln 

lassen. Zudem können Lehrevaluationen ohne die Bereitstellung von Entwicklungs- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten bestenfalls ein Instrument der Sanktion sein und bringen keine Lehrver-

besserungen per se (Pellert 1999, S. 234). Schließlich ist die Einführung von Anreizen nur dann 

sinnvoll, wenn der Lehrende tatsächlich die Fähigkeiten dazu besitzt, anreizkompatible Verhalts-

weisen in Form von qualitativ hochwertigen Lehrveranstaltungen und persönlicher Betreuung 

zu leisten. Aufgrund dieser Verflechtungen kann Personalentwicklung eine hohe Wirksamkeit in 

Bezug auf die Qualitätsverbesserung der Lehre beigemessen werden.

Gleiches gilt für die Qualitätssicherung. Insbesondere die Evaluation unterstützt die Überprüfung 

der Güte des Lehrbetriebes. Mit ihrer Hilfe kann Verbesserungspotenzial aufgespürt werden. Sie 

bildet somit die Grundlage für die qualitative Entwicklung der Lehr- und Lernsituation. Die Eva-

luation ist sowohl Diagnose- als auch Überprüfungsinstrument, das dazu dient, die Wirksamkeit 

von Maßnahmen annäherungsweise zu ermitteln (Nakamura 1997, S. 122). Zudem geht man 

davon aus, dass studienbezogene Dienstleistungen die Studierfähigkeit der Studierenden erhö-

hen und sie auf dem Weg zu ihrem Abschluss unterstützen (Lenecke 2005, S. 84).

Die Effektivität ist aus Hochschulsicht ein zentrales Entscheidungskriterium. Eine Kosten-Wir-

kungs-Matrix kann dem Entscheider helfen, Maßnahmen hingehend dieser beiden Kriterien zu 

ordnen. Verwendungen mit hoher Wirksamkeit und geringen Kosten sind solchen mit geringer 
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Wirksamkeit und hohen Kosten strikt vorzuziehen. Korrespondiert eine hohe/

geringe Wirksamkeit mit hohen/geringen Kosten, so sind die Vorhaben ge-

nauer zu prüfen. Eine beispielhafte Darstellung findet sich in Abbildung 1.

Studentische Akzeptanz

Durch die Einführung von Studiengebühren tritt neben den Steuerzahler 

nun der Studierende als weiterer Geldgeber. Für die Hochschule wächst 

der Druck, Verwendungsmaßnahmen diesem gegenüber direkt zu begrün-

den. Gelingt ihr dies nicht, so folgen mangelnde studentische Akzeptanz der 

Maßnahmen und eventuell Nachfrageentzug. Da Legitimationsadressat und 

Nachfrager nunmehr im Studierenden vereint sind, besteht ein Äquivalenz-

problem: Der Studierende möchte – bewusst oder unbewusst – für seine 

Gebühr eine Gegenleistung erhalten. Diese Äquivalenz muss für ihn erkenn-

bar sein, d.h. sie sollte sich im Leistungsangebot der Hochschule widerspie-

geln (Müller/Tiemeyer/Ziegele 2004, S. 50).

Unterstellt man diese Äquivalenzorientierung, so nimmt der Studierende eine 

Kundenstellung ein. Daher lassen sich Grundsätze der Konsumenten- und 

Dienstleistungsforschung auf den Hochschulbereich übertragen (Gruber/Voss 2006, S. 76). Falls 

die Hochschule dem Äquivalenzinteresse der Studierenden nachkommt, so steigen Kundenzu-

friedenheit und Kundenbindung. Sofern der Nachfrager die Leistung als wichtig erachtet, kann 

hieraus für den Anbieter ein Wettbewerbsvorteil entstehen (Meffert 2000, S. 267). Der Hoch-

schule ist es folglich möglich, durch eine studierendenorientierte Ausgestaltung der Verwen-

dungsmaßnahmen Wettbewerbsvorteile zu erzielen (Schwaiger/Schloderer 2006, S. 50).

Hochschulen müssen daher realistisch einschätzen, auf welches Maß an Akzeptanz eine bestimm-

te Verwendungsmaßnahme bei den Studierenden stößt. Hierfür erweisen sich Studierendenumfra-

gen als hilfreich. Deren Ergebnisse spiegeln die Wünsche der Studierenden wider und bringen 

somit Akzeptanz und Äquivalenzempfinden für bestimmte Vorhaben zum Ausdruck. Ergebnisse 

bereits durchgeführter Studierendenumfragen – so z.B. an der Universität des Saarlandes und an 

der Ruhr-Universität Bochum – implizieren, dass mit zunehmendem Umverteilungsgrad die Äqui-

valenz aus Studierendensicht abnimmt und sich i.d.R. die Akzeptanz für Maßnahmen verringert. 

Dieser Grundsatz muss von der Hochschule beachtet werden. Aufgrund unterschiedlicher Lehrsi-

tuationen und -bedürfnisse können sich die favorisierten Projekte je nach Fakultät bzw. Fachbe-

reich signifikant unterscheiden. Es liegt daher nahe, die Akzeptanz seitens der Studierenden für 

die Maßnahmen auf dezentraler Ebene zu ermitteln. Gezielte Umfragen dienen hierbei nicht nur 

der statistischen Erhebung, sondern auch als Mittel der Partizipation (Wenig 1997, S. 58).

Neben das grundsätzliche Kriterium der Äquivalenz tritt im Rahmen der studentischen Akzep-

tanz noch ein Zweites: Das Kriterium der sogenannten „quick wins“. Hiervon spricht man, wenn 

kurzfristig (quick) spürbare Verbesserungen (wins) aus Studierendensicht erzeugt werden. Es 

kann sich auch um Maßnahmen handeln, die nicht oder kaum Auswirkungen auf die Lehre mit 

sich bringen, sondern die lediglich über Symbolcharakter verfügen (Ziegele/Langer/Müller 2006, 

S. 17): Der Studierende legt als Beurteilungsmaßstab die wahrgenommene – und nicht die tat-

sächliche – Qualität des Studiums zugrunde (Lenecke 2005, S. 80).

Der Hochschule kann daher nur dann ein Vorteil im Wettbewerb um Studierende entstehen, wenn 

die Verwendungsmaßnahmen für die Nachfrager zu erkennen sind (Meffert 2000, S. 267). Sicht-

bare Wahrnehmbarkeit kann z.B. bei Infrastrukturmaßnahmen unterstellt werden. Die Aufsto-
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Abb.1: Kosten-Wirkungs-Matrix möglicher  
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ckung des Lehrpersonals ist zwar nicht direkt 

sichtbar, aber zumindest unmittelbar spürbar 

sobald Studierende die Veranstaltungen be-

suchen. Sie ist somit auch wahrnehmbar. Im 

Gegensatz dazu sind mittelbar spürbare Maß-

nahmen nur gering oder gar nicht wahrnehm-

bar. Das betrifft insbesondere Investitionen in 

Personalentwicklung und Methoden der Qua-

litätssicherung. 

Neben der vom Begriff „wins“ umfassten Wahr- 

 nehmbarkeit verlangt das Attribut „quick“, 

dass eine solche kurzfristig erzeugt werden 

muss. Gerade in der Einführungsphase von 

Studiengebühren ergibt sich aber ein Vor-

schussproblem: Zwar zahlen Studierende 

eines jeden Semesters die Gebühren. Doch 

insbesondere im Falle von Maßnahmen nach-

haltigeren Charakters – wie aufwendige Re-

novierungen, kostspielige Anschaffungen oder 

langwierige Berufungsverfahren – profitieren die Studierenden höherer Semester nicht mehr 

vom Einsatz ihrer eigens aufgebrachten Mittel. Studierende fordern aber eine zeitliche Synchro-

nität zwischen den wahrgenommenen Maßnahmen und ihrer Hochschulmitgliedschaft (Langer 

2006, S. 9). Aufgrund dieses „Generationenkonfliktes“ gilt es, auch die Umsetzungsdauer einer 

Maßnahme zu berücksichtigen. Eine wie in Abbildung 2 beispielhaft dargestellte „Quick-win-

Matrix“ kann dem Entscheider helfen, Verwendungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Wahr-

nehmbarkeit und Realisierungsgeschwindigkeit zu systematisieren.

Beeinflussbare Faktoren

Strategie

Strategische Entscheidungen legen grundlegende Strukturen und Prinzipien für die zukünftige Auf-

gabenwahrnehmung fest (Heiling 2003, S. 1019). Durch den langfristigen und nachhaltigen Blick 

können Ressourcen in einer Hochschule in einem reibungslosen Ablauf über mehrere Jahre hinweg 

zielgerichtet verteilt werden (Trogele 1995, S. 13). Da die Strategie – ganz im Gegensatz zu Gesetz-

gebung, Kosten und Wirksamkeitszusammenhängen – nicht exogen vorgegeben, sondern von der 

Hochschule selbst definiert ist, stellt sie einen beeinflussbaren Faktor dar. Die Gebührenfinanzierung 

führt zu Verhaltensänderungen bei den Zahlenden, die mit der Strategie der Hochschule in Einklang 

gebracht werden müssen (Jansen/Göbel 2005, S. 106). Es obliegt allein der Bildungseinrichtung, wie 

sie die verschiedenen Interessen in ihrer Strategie zum Ausgleich bringt.

Die Frage nach dem Grad der Dienstleistungs- und Kundenorientierung muss in einer jeden 

Hochschule beantwortet werden. Durch bewusst marktorientiertes Führungsverhalten und eine 

nachfrageorientierte strategische Planung kann sie der gesteigerten Anspruchshaltung der Stu-

dierenden nachkommen (Trogele 1995, S. 9). Die Hochschulleitung folgt dadurch den Grund-

sätzen des strategischen Marketings. Im Mittelpunkt des strategischen Marketings steht „[...] 

der Entwurf eines längerfristigen auf Marktteilnehmer und die relevante Umwelt ausgerichteten 

Verhaltensplanes sowie die Setzung von Akzenten bei der Auswahl und Bearbeitung von Märk-
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ten“ (vgl. Meffert 2000, S. 8). Demnach muss die Hochschule wirksame Konzepte zukünftiger 

Marktbearbeitung entwickeln und die daraus resultierende Ableitung einer strategischen Pla-

nung vornehmen (Voss 2006b, S. 39). Aus den Strategien leiten sich operative Maßnahmen und 

somit konkrete Handlungen ab (Streit 1997, S. 207). Die Gebührenverwendung bekommt somit 

strategische Relevanz, da durch die Maßnamen auch langfristige Aspekte der Hochschulplanung 

und -positionierung berücksichtigt werden. 

Da sich Strategien von Hochschule zu Hochschule unterscheiden, ist die strategische Relevanz 

von Verwendungsmaßnahmen i.d.R. eine Frage des Einzelfalls. Grundsätzlich können Maßnah-

men aber dahingehend untersucht werden, wie viel Potenzial sie für eine langfristige und nach-

haltige Entwicklung der Hochschule beinhalten.

Im Bereich der primären Aktivitäten kommt der Gestaltung des Lehrveranstaltungsangebotes 

besondere strategische Wichtigkeit zu. Die Hochschule muss beachten, dass sie durch Modifi-

kation oder Diversifikation ihr Angebotsspektrum erweitert und somit strategische Akzente im 

Hinblick auf ihre Positionierung setzt. Zwar kann auch der Kapazitätsausweitung durch expan-

sive Maßnahmen strategische Relevanz beikommen, doch das bis in die 90er Jahre vorherr-

schende Primat der quantitativen Wachstumsplanung (Müller-Böling/Krasny 1998, S. 18) wird 

durch den verstärkten Wunsch der Nachfrager nach Differenzierung verdrängt. Entscheidet sich 

eine Hochschule beispielsweise dafür, Lehrpersonal in einem langfristigen, durch Studienge-

bühren finanzierten Arbeitsverhältnis zu beschäftigen, so handelt es sich um eine nachhaltig 

wirksame Maßnahme, die mit der Strategie in Einklang stehen muss. Im europäischen Kontext 

kommt zudem der Verbesserung der Betreuungsrelationen eine herausragende wettbewerbs-

strategische Bedeutung zu: Deutsche Hochschulen haben hier im internationalen Vergleich 

hohen Nachholbedarf. 

Unterstützenden Aktivitäten kann ebenfalls strategische Relevanz beigemessen werden. Wohl 

einleuchtend erscheint, dass die Errichtung von Neubauten oder die Installation kostspieliger 

Labore langfristige Auswirkungen haben. Entsprechend müssen derartige Maßnahmen ganz im 

Sinne der hochschulstrategischen Ausrichtung sein. Auch die Etablierung von Mechanismen zu 

Qualitätssicherung und Personalentwicklung trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Ferner 

kann die Akzeptanz für weniger gewünschte strategische Stoßrichtungen durch Kommunikation 

gesteigert werden. Das ist besonders wichtig, wenn die studentische Akzeptanz für bestimmte 

Maßnahmen gering ausfällt. Eine sowohl nach innen als auch nach außen gelungene Kommu-

nikation erleichtert der Hochschule ein zielgerichtetes Vorgehen. Deshalb ist den Maßnahmen, 

die den Wertaktivitäten des Marketings zugerechnet werden, ebenfalls strategische Relevanz 

beizumessen (Voss 2006a, S. 209).

Finanzierungsalternativen

Bevor über die Verwendung von Studiengebühren befunden wird, ist nicht nur zu fragen, ob die 

geplante Maßnahme sinnvoll und gewünscht ist, sondern auch, aus welchem Grund sie aus dem 

Gebührenaufkommen finanziert werden soll. So ist denkbar, dass andere Finanzierungsquellen 

zur Verfügung stehen. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern bei der Mittelverwendung einem 

Grundsatz der Subsidiarität der Gebührenfinanzierung gefolgt werden soll und kann.

Aus studentischen Mitteln finanzierte Maßnahmen sind einem besonderen Legitimationsdruck 

ausgesetzt. Man kann also davon ausgehen, dass die Studierenden kritisch beobachten, was mit 

ihren Mitteln geschieht. Die Vermutung legt nahe, dass dieselbe Maßnahme unkomplizierter mit 

Mitteln anderer Geldgeber durchgeführt werden kann – es entfällt zumindest das formelle Legiti-
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mationserfordernis gegenüber den Studierenden. Langwierige Verhandlungen mit und Rechtfer-

tigungen gegenüber den Studierenden entfallen ebenso wie die gesonderte Verwendungsrech-

nung. Ferner besteht die Gefahr, Studiengebühren vorschnell zur Finanzierung von Maßnahmen 

zu verwenden, die auch durch andere Mittel hätten finanziert werden können. Da die Gebühren 

ohnehin eingenommen werden, würde in einem solchen Falle das Finanzierungspotenzial der 

Hochschule nicht voll ausgeschöpft werden. Insbesondere können Wirtschaftspartner, Förder-

vereine oder einzelne Personen verschiedenste Maßnahmen gezielt durch Sponsoring, Spenden 

oder andere Zuwendungen unterstützen (Jansen/Göbel 2005, S. 94ff.). 

Da sich die Hochschule selbst um Geldgeber bemühen muss, handelt es sich bei der Höhe der 

Mittel anderer Geldgeber um einen von ihr beeinflussbaren Faktor. Finanzierungsalternativen 

bieten sich gerade im Bereich der primären Aktivitäten. So kann beispielsweise eine Stiftung 

Professuren einrichten und unterhalten. Auch im Bereich der Career Services ist durch die enge 

Verzahnung und Symbiose mit Unternehmen eine Finanzierungskooperation denkbar. Ferner ist 

es möglich, Stipendien durch Stiftungen oder Privatpersonen vergeben zu lassen. Im Bereich der 

unterstützenden Aktivitäten finden sich insbesondere für Investitionen in die Infrastruktur Drittmit-

telgeber. So können Hörsäle und Bibliotheken durch Spenden oder Sponsoring renoviert werden.

Entscheidungskompetenz

Die Gestaltung des optimalen Dezentralisierungsgrades der Gebührenverteilung hängt davon ab, 

für welche Maßnahmen das Gebührenaufkommen verwendet wird. Sofern Mechanismus und 

Entscheidungsträger aber erst einmal festgelegt sind, bilden sie gleichsam eine Restriktion für 

die Verwendungsmaßnahmen von Studiengebühren. Die Hochschulleitung behält i.d.R. einen 

Prozentsatz des Gebührenaufkommens für zentrale Zwecke ein und gibt den Rest an die Fa-

kultäten bzw. Fachbereiche weiter. Bei der Durchführung einer jeden Maßnahme muss daher 

gefragt werden, ob diese einer zentralen oder einer dezentralen Zuständigkeit zuzuordnen ist.

Eine solche Zuordnung ist nicht immer eindeutig. Dezentrale und zentrale Aufgaben sind im Re-

gelfall nicht deckungsgleich mit der Einteilung in primäre und unterstützende Aktivitäten. Die 

Annahme, dass es sich bei letzteren aufgrund ihres Querschnittscharakters um rein zentrale 

Aufgaben handelt, erweist sich als unzutreffend. So wird z.B. vermehrt gefordert, Personalent-

wicklung und Evaluationen grundsätzlich auf Fachbereichebene anzusiedeln und, sofern Syner-

giepotenziale ersichtlich sind, zentral zu unterstützen (Nakamura 1997, S. 124f.; Pellert 1999, 

S. 243ff.). Auch ist denkbar, dass die Studierendenauswahl in den Verantwortungsbereich einer 

jeden Fakultät fällt und nicht etwa Aufgabe einer zentralen Stelle ist. Ebenso ist die Bibliothek 

nicht zwangsweise eine zentrale Einrichtung.

Die Verteilung der Entscheidungskompetenzen und deren Dezentralisierungsgrad stellt somit 

eine Restriktion für die Verwendung von Studiengebühren dar. Die Hochschulen ziehen diese 

Grenzen aber selbst. Einzelne Wertaktivitäten sind in der Hochschule durchaus gleichzeitig zen-

tral und dezentral organisiert. Sie greifen zudem ineinander. Die vorherige, teilweise sehr will-

kürliche Festlegung eines gewissen Prozentsatzes für ein zentrales Budget steht daher nicht in 

Einklang mit dem ganzheitlichen Ansatz der Wertkette. Vielmehr sollte sich der Verteilungsme-

chanismus idealerweise aus den getroffenen Maßnahmen ergeben und nicht andersherum. 

Vorgehensempfehlung und Fazit

Die Verwendungskriterien von Studiengebühren stellen also eine Vielzahl qualitativer Impli-

kationen bereit, die der Entscheider beachten muss. In einem letzten Schritt werden nun die 
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Kriterien und die zugehörigen Analyseinstru-

mente in eine logische Reihenfolge gebracht. 

Hieraus geht deutlich hervor, dass die Be-

achtung eines Faktors der Berücksichtigung 

eines anderen logisch vor- oder nachgelagert 

sein kann. Die bloße Kriteriensammlung wird 

somit zum strukturierten Kriteriengefüge.

Sinnvollerweise besteht der erste Schritt darin 

abzuklären, welche Maßnahmen rechtlich zu-

lässig sind. Im Anschluss daran lässt sich mit-

tels einer Kostenanalyse das quantitative Ver-

besserungspotenzial eruieren. Diese Vorprü-

fung dient dazu, die Bandbreite der Möglich-

keiten zu ermitteln, die der finanzielle Rahmen 

zulässt. Daraufhin gilt es, zwei Stränge paral-

lel zu verfolgen: So ist einerseits zu ermitteln, 

welche Maßnahmen Studierende bevorzugen. 

Hierbei ist es insbesondere in der Phase der 

Gebühreneinführung notwendig, den Aspekt 

der „quick wins“ gesondert zu berücksichti-

gen. Gleichzeitig muss die Hochschulleitung 

die Wirksamkeit von Maßnahmen im Hinblick 

auf die Verbesserung der Qualität der Lehre 

beachten. In engem Zusammenhang steht die 

Frage, ob wirksame Maßnahmen nicht auch 

anders finanziert werden können. Hierdurch 

werden die Finanzierungspotenziale der 

Hochschule ausgeschöpft. Es lässt sich eben-

falls das besondere Legitimationserfordernis, 

dem aus studentischen Mitteln finanzierte 

Maßnahmen unterliegen, umgehen. Resultat 

dieser zweigleisigen Prüfung kann sein, dass einzelne Maßnahmen zwar als wirksam erachtet 

werden, aber bei den Studierenden nicht auf Akzeptanz treffen. Denkbar ist auch, dass Maß-

nahmen, die von den Studierenden gewünscht werden, nicht wirksam sind. Sollten die Abwei-

chungen beträchtlich sein, müssen die unterschiedlichen Interessenlagen durch die strategische 

Planung in Einklang gebracht werden. Gezielte Kommunikationspolitik kann zudem die studen-

tische Akzeptanz beeinflussen. Grundsätzlich müssen die Maßnahmen mit dem strategischen 

Konzept der Hochschule übereinstimmen. Sollten sich schwerwiegende Abweichungen bemerk-

bar machen, so ist dies in der strategischen Planung zu berücksichtigen. Im Idealfall wird eine 

wirksame Maßnahme von Studierenden akzeptiert und entspricht gleichzeitig der strategischen 

Linie der Hochschule. In einem letzten Schritt werden die Vorschläge konkretisiert und Maß-

nahmen festgelegt. Hierbei ist zu beachten, ob es sich um dezentrale oder zentrale Aufgaben 

handelt. Entsprechend ist in wechselseitiger Weise der Entscheidungsmechanismus anzupassen 

und auf die Entscheidungsträger Rücksicht zu nehmen. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 3 zu-

sammenfassend dargestellt.
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Abb.3: Verwendungsalgorithmus – von der bloßen  
Kriteriensammlung zum geordneten Kriteriengerüst.
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a K t u e L L e r  B e G r i f f

Die Beziehungen einer Hochschule zu ihrem Umfeld 
sind teil des Corporate-Relation-Managements. Ein 
wichtiger Aspekt sind langfristige Beziehungen zu 
Wirtschaftsunternehmen. 

Foto: Archiv

Derk Schönfeld
Corporate Relations
– ein Modell für deutsche Hochschulen?

in Zeiten, in denen die dem hochschulsystem zur verfügung stehenden ressourcen immer 
geringer werden, scheint es angebracht neue Mittel und Wege zu suchen, die Leistungs-
fähigkeit unserer einrichtungen sicherzustellen. einen vielversprechenden ansatzpunkt 
bietet das Konzept der corporate relations. Der Begriff kann aus dem englischen frei mit 
unternehmensbeziehungen oder besser unternehmensbeziehungsmanagement übersetzt 
werden. im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Beziehung der hochschule zu der sie 
umgebenden Wirtschaftsstruktur. organisationseinheiten, die sich mit corporate rela-
tions beschäftigen, sind vor allem in Großbritannien zu finden.

Dem Konzept der Corporate Relations liegt das Prinzip der „Stakeholder-Universität“ zugrunde 

(Abbildung 1). Dieses Modell geht davon aus, dass Hochschulen, grob eingeteilt, wenigstens 

vier große Stakeholder-Gruppen haben, die alle an einem oder mehreren der drei Ergebnisse 

Forschung, Lehre und Wissen der Hochschule interessiert sind. Ein solches Interesse unterstellt, 

geht man weiter davon aus, dass jede dieser Stakeholder-Gruppen bereit ist, Ressourcen für den 

entsprechend erwarteten Output zur Verfügung zu stellen. Im Ansatz der Corporate Relations legt 

man das Augenmerk auf die Gruppe der Unternehmen, für die nachfolgend beispielhaft eine stark 

vereinfachte Wertschöpfungskette aufgezeigt werden soll (Abbildung 2).

Die Hochschule stellt (als „Produktionsfaktor“) die Forschungsinfrastruktur zur Verfügung, mit 

Hilfe derer sie Forschung, Lehre und Wissen als Ergebnis erstellt. Dieses Ergebnis fließt in den 

akademischen Output sowie in die Lehre ein. Forschungsergebnisse sind jedoch ebenfalls für die 

Stakeholder, in diesem Beispiel die Unternehmen, interessant und können als Wissen im Rahmen 

der Bemühungen der Corporate Relations an diese weitergegeben werden (Wissensaustausch, 

Partnerschaft). Im Gegenzug erfolgt eine Finanzierung durch den Stakeholder. Weiter kann natür-

lich auch ein Wissensprodukt entstehen, welches im wesentlichen Gegenstand der Bemühungen 

im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers wäre, bzw. den Unternehmen im Rahmen der 

Auftragsforschung überlassen werden kann. Dies ist eine Wertschöpfungskette, die schon immer 

mehr oder weniger zufällig existierte und bedient wurde. Ansatzpunkt der Corporate Relations ist, 

sie zu stützen und für die Entwicklung der Hochschule zu nutzen. 

Wichtigstes Instrument der Corporate Relations ist dabei die Beziehungspflege zu Unternehmen 

und ebenso zu den Wissenschaftlern und Forschern der eigenen Institution. Die Mitarbeiter im 

Bereich Corporate Relations nehmen dafür die 

Rolle von Moderatoren ein (Abbildung 3).

Auf der einen Seite ist es denkbar, dass bei 

Wissenschaftlern ein Bedarf an Forschungsgel-

dern für ein bestimmtes Projekt/eine bestimm-

te Fragestellung entsteht. An dieser Stelle wird 

der Corporate Relations Unit eingebunden und 

Abb. 1: Stakeholder-Universität (in Anlehnung an  
Lennert, 2006).
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bereitet das Vorhaben zusammen mit den Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf, 

so dass es den möglichen Anforderungen und 

der Kultur der möglichen Partner auf Unter-

nehmensseite entspricht. Dieses Projekt wird 

dann wiederum den entsprechend identifi-

zierten möglichen Partnern vorgestellt. Auf der 

anderen Seite ist es denkbar, dass bei Unter-

nehmen ein Bedarf an wissenschaftlichen Er-

kenntnissen für eine bestimmte Fragestellung 

entsteht. Je nach Anforderungen wird dieser 

Bedarf durch den Corporate Relations Unit aufgearbeitet und versucht, entsprechende Partner 

unter den Wissenschaftlern zu finden. 

Aktivitäten in den Corporate Relations sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Auftragsforschung. 

Auftragsforschung fokussiert in der Regel auf eine sehr eng begrenzte Problemstellung und die 

Wissenschaftler erstellen am Ende ein Ergebnis, welche die finanzierende Instanz meist für einen 

bestimmten Zeitpunkt allein zu nutzen berechtigt ist. Corporate Relations verfolgen einen an-

deren Ansatz, was im Modell in Abbildung 4 verdeutlicht werden soll. Dieses Modell entstand 

während einer mehrwöchigen Hospitation an der London School of Economics als Resultat von 

Beobachtungen des Autors.

Finanziert ein Unternehmen im Rahmen der Bemühungen von Corporate Relations ein bestimm-

tes Forschungsvorhaben oder Projekt (Forschung & Lehre), so erhält es weder die Möglichkeit der 

alleinigen Nutzung von bestimmten Ergebnissen, noch kann es die genaue Fragestellung auf ein 

bestimmtes Ergebnis eingrenzen. Sicher wird das Forschungsfeld mit dem finanzierenden Unter-

nehmen entsprechend abgestimmt, aber die 

Möglichkeit einer Einflussnahme auf den kon-

kreten Untersuchungsgegenstand ist äußerst 

gering und das Recht auf das betreffende 

geistige Eigentum („intellectual property“) ver-

bleibt bei der Universität. Auf den ersten Blick 

gibt es daher keinen nennenswerten Grund, 

warum sich ein auf Ziele wie Gewinnmaxi-

mierung ausgerichtetes Unternehmen an einer 

Universität engagieren sollte. Auch wenn dort 

Wissen aus dem Forschungsprogramm heraus 

produziert wird, so wird dieses Wissen den-

noch nicht im Sinn eines Wissensproduktes an 

ein bestimmtes Unternehmen weitergegeben. 

Aus diesem Grund schafft man in solchen 

Fällen Leistungen des Wissenstransfers, die dem Unternehmen exklusiv zur Verfügung stehen. 

Hierbei kann es sich beispielsweise um exklusive Schulungen, Konferenzen oder die Möglichkeit 

handeln, dass die Wissenschaftler die Ergebnisse zielgerichtet für die Entscheider des Unterneh-

mens aufbereiten. Zusätzlich erhält das Unternehmen abgeleitete Produkte wie Namensrechte, 

öffentlichkeitswirksame Präsentationen, exklusiven Zugang zu bestimmten Studierendengruppen 

oder die Möglichkeit, exklusiv Veranstaltungen mit den Wissenschaftlern für eigene Zielgruppen 

wie etwa Kunden zu veranstalten. 

Abb. 2: Wertschöpfungskette zwischen Unternehmen 
und der London School of Economics (in Anlehnung 
an Lennert, 2006).

Abb.3: Schematische Darstellung der Arbeit eines 
Corporate Relation Units (CRU).
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Fazit

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine nach den hier dargelegten Prinzipien 

der Corporate Relations gestaltete Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 

und Unternehmen ein wertvoller Baustein in der Gestaltung der Außenbezie-

hungen von Hochschulen und der Einwerbung von Mitteln sein kann. Einige 

grundlegende Parameter sollten dabei jedoch Beachtung finden:

Bei der Gestaltung von Projekten nach diesem Vorbild ist insbesondere die 

Glaubwürdigkeit der Organisation ein entscheidender Erfolgsfaktor. Der 

Unternehmenspartner muss sehen, dass die Hochschule willens und in der 

Lage sein wird, die eingegangenen Verpflichtungen auch zu erfüllen. Hier 

ist auf Hochschulseite insbesondere die Kenntnis der „full economic costs“ 

(die tatsächlichen Kosten der Leistungserstellung) eines Projekts entschei-

dend. Kennt die Hochschule diese Kosten und fließen sie mit in die Aus-

gestaltung von Projekten ein, kann sie sicherstellen, die versprochenen Leistungen einzuhalten 

ohne auf andere Ressourcen zugreifen zu müssen. Die Verantwortung der Corporate Relations 

liegt daher nicht nur in der Gestaltung des Prozesses bis hin zur Vertragsunterzeichnung, son-

dern – schon im eigenen Interesse der Rufwahrung – auch in der Begleitung der Umsetzung der 

vereinbarten Projekte. Wie dies auszugestalten ist, hängt von der individuellen Beziehung einer 

Corporate-Relations-Einheit zu dem internen Kunden ab.

Auch muss der Hochschule klar sein, welche Organisationseinheit mit welcher Person bzw. Or-

ganisation kommuniziert. Unternehmer können – etwa im Sinne der Einwerbung von Spenden 

– auch interessant für eine Organisationseinheit „Fundraising“ sein. Wichtig ist nach den vom Ver-

fasser als „Erfolgsfaktoren“ an der London School of Economics identifizierten Größen, insbeson-

dere eine klare Trennung der Vorhaben unter der Fragestellung, ob von der Hochschule eine wirt-

schaftliche oder wissenschaftliche Gegenleistung erbracht wird. Ist dies der Fall, fällt ein Vorhaben 

in den Bereich der Corporate Relations und man tritt dem Partner naturgemäß anders gegenüber 

als einem Mäzen oder Sponsor. Neben einer inhaltlichen Trennung ist allerdings eine strukturierte 

Zusammenarbeit und kontinuierliche Abstimmung beider Bereiche ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

Insbesondere sollte darauf geachtet werden, die Beziehung der Hochschule zu interessierten 

Wirtschaftsunternehmen langfristig zu planen und sicherzustellen. Ein erster Schritt können dabei 

Gespräche sein, die unter der simplen Fragestellung stehen, welche Interessen ein bestimmtes 

Unternehmen in der Region und mit den Wissenschaftlern und Studierenden der Hochschule ver-

folgt. Häufig sind solche Kontaktaufnahmen der erste Schritt in Richtung dauerhafter Partner-

schaft und stoßen bei der Wirtschaft auf ein reges Interesse.

Abb. 4: Schalenmodell der Corporate Relations
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Peter Weingart/Niels C.Taubert (Hrsg.)
Das Wissensministerium
Ein halbes Jahrhundert Forschungs und Bildungspolitik  
in Deutschland

Die Bedeutung von Bildung und forschung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist un-
umstritten. sie schlägt sich auch in der im Bundeshaushalt 2008 vorgesehenen erhöhung 
der Mittel des Bundesministeriums für Bildung und forschung (BMBf) um acht Prozent 
nieder. nicht unumstritten sind hingegen auftrag und Zuschnitt des BMBf: erst 2005 wur-
den die forschungspolitischen Kompetenzen des Bundes im Kontext der föderalismusre-
form in frage gestellt und in Bezug auf die hochschulpolitik reduziert. Kurz danach büßte 
das BMBf im vorfeld der regierungsbildung technologiebereiche ein, die zum aufbau 
eines super-Ministeriums gebraucht wurden.

Der von den Bielefelder Soziologen Peter Weingart und Niels Taubert herausgegebene Band er-

scheint anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des BMBF und ist gleichsam eine wissenschaft-

liche Analyse und persönliche Erinnerungen verbindende Festschrift. Aktuelle Relevanz kann der 

Band aufgrund der Darstellung und kritischen Reflexion des bisherigen Stellenwerts der Bun-

desforschungspolitik und der von ihr ausgehenden Impulse in Technologie-, Wissenschafts- und 

Bildungspolitik beanspruchen.

Den „atomaren Ursprung der Forschungspolitik des Bundes“ durch Einrichtung des Bundesmi-

nisteriums für Atomfragen (BMAt) 1955 unter Franz Josef Strauss beschreibt eingangs Joach-

im Radkau. Dabei war der Aufgabenbereich des kleinen Ministeriums, das seinen Anfangsetat in 

Höhe von 33 Millionen Mark erst nicht auszugeben vermochte, zunächst unklar. Ausbaumöglich-

keiten bestanden in Richtung auf ein umfassendes Forschungsministerium oder – in Konkurrenz 

mit dem Wirtschaftsressort – auf ein Energieministerium. Unter Strauss’ Nachfolger Balke ent-

wickelte sich das BMAt zu einem allgemeinen Wissenschaftsressort, das nach der Erweiterung 

um die Zuständigkeit für Raumfahrt 1962 denn auch in „Bundesministerium für wissenschaft-

liche Forschung“ umbenannt wurde. Weitere Umbenennungen folgten: Die Fokussierung auf die 

Verknüpfung von Wissenschaft und Bildung fand 1969 Eingang in den Namen des Ministeriums, 

dem 1972 eines für Forschung und Technologie zur Seite trat. 1994 wurden beide Ministerien zu 

einem zusammengeführt, das seit 1998 BMBF heißt.

Johannes Weyer hebt den Beitrag des Kompetenzfeldes Raumfahrt für die Institutionalisierung 

des Ministeriums hervor und verfolgt die Bundesraumfahrtprogramme bis in die neunziger Jahre. 

Dabei zieht er angesichts der von Beginn an „eingeschränkten Autonomie des Ministeriums“ eine 

kritische Bilanz. Anders hingegen das Fazit das Susanne Giesicke und Werner Reutter zur Inno-

vationspolitik des Ministeriums am Beispiel der Mikrosystemtechnik ziehen. Sie erkennen in der 

auf „Schaffung von Opportunitätsstrukturen“ (S. 119) angelegten Kontextsteuerung und in der 

Verbundförderung geeignete Instrumente, auch für die Förderung anderer Innovationsfelder. Eine 

der zentralen Herausforderungen künftiger Innovationspolitik des BMBF sehen sie in der „Poli-

tikkoordination“ (S. 122), der Abstimmung und Schnittstellendefinition mit anderen politischen 

Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene.

Ernst-Joachim Meusel widmet sich der „Förderung der Großforschung durch das BMBF“, die 

ohne die bundespolitische Unterstützung keine Entwicklungschance gehabt hätte. Sie konnte erst 
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durch die 1969 erfolgte verfassungsrechtliche Verankerung der Gemeinschaftsfinanzierung (Art. 

91b GG) in den Bereichen Kern-, Flug- und Weltraumforschung später auch Meeresforschung 

und Datenverarbeitung aufgebaut werden. 

Nach der anfänglichen Ausrichtung des BMBF auf die Großforschung fand in den 70er Jahren 

eine umfassende Erweiterung des Förderportfolios statt. Wie Uwe Thomas darlegt, förderte das 

Ministerium, das sich zunehmend als „pragmatisches Industrieministerium“ (S. 160) verstand, 

nun auch systematisch die Forschungsaktivitäten von KMUs. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

der vom BMBF erzielten Erfolge bei der Etablierung der Bio- und Nanotechnologie in den neun-

ziger Jahren sieht Thomas in der Schaffung eines Bundesministeriums für Bildung, Forschung 

und Innovation das „Gebot der Stunde“ und beklagt die „Zersplitterung von Zuständigkeiten in 

der Bundesregierung“ und den „Erosionsprozess“ des BMBF.

Den Abschnitt zur Wissenschaftspolitik eröffnet ein instruktiver Beitrag von Hariolf Grupp und 

Barbara Breitschopf, der den behutsamen Wandel der Förderschwerpunkte und den Ausbau der 

Förderprogramme des BMBF nachzeichnet, insgesamt aber das hohe Maß an Konstanz im deut-

schen Innovationssystem betont. Die Schwerpunkte staatlich und privat finanzierter Forschung 

erweisen sich seit Anfang des 20. Jhds. über das Kriegsende und auch über die Teilung Deutsch-

lands hinweg als überaus konstant. In dieser Struktur-Persistenz sehen die Autoren eine Stärke 

des deutschen Innovationssystems, das deshalb durch forschungspolitische Außenanreize mone-

tärer oder institutioneller Art nur eingeschränkt beeinflussbar sei. Helmuth Trischler legt eine klei-

ne Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) vor und macht dabei mit Blick auf die Auseinan-

dersetzungen zwischen FhG und BMBF über die Höhe der institutionellen Grundfinanzierung auf 

das Dilemma aufmerksam, dass wettbewerbliche Erfolge in der Vertragsforschung zu Einbußen 

an wissenschaftlicher Innovativität führen.

Peter Weingart sieht den Beitrag des BMBF am Beispiel der Förderung der Umweltforschung in 

der Bündelung zunächst parallel oder isoliert geförderter Forschungsaktivitäten in einem Förder-

bereich „Forschung für Nachhaltigkeit“.

Hinsichtlich der aktuellen forschungspolitischen Diskussionen ist der Beitrag von Andreas Stucke 

besonders aufschlussreich, der nach der Existenzberechtigung eines Forschungsministeriums 

des Bundes fragt. Dem BMBF wird eine wichtige Protektionsfunktion für die außeruniversitäre 

Grundlagenforschung, eine Koordinations- im nationalen bzw. eine Vertretungsfunktion im inter-

nationalen Rahmen sowie eine Katalysatorfunktion für Forschungsprogramme, technische Ent-

wicklungen und institutionelle Innovationen zugesprochen.

Im dritten Abschnitt werden schließlich die Schul-, Hochschul- und Berufsbildungspolitik des 

Bundes analysiert und kommentiert. Dabei weisen Uwe Schimank und Stefan Lange auf die 

durch die Föderalismusreform bewirkte massive Reduktion der Bundeskompetenz hin, die das 

BMBF „nun in allen Hochschulfragen machtloser als je zuvor“ machte und damit ein neues Kapi-

tel der Hochschulpolitik eröffneten (S. 342).

Der Band liefert einen bunten Strauß an historischen Beispielen und Argumenten, für eine Bun-

desforschungspolitik, die in der Lage ist, im stark differenzierten deutschen Wissenschaftssystem 

orientierend zu wirken. Trotz der festschrifttypischen Heterogenität der Beiträge wird das Ziel, 

eine „loyal-kritische Rückschau“ vorzulegen, erreicht und nur vereinzelt für Ausblicke auf künf-

tige Entwicklungsperspektiven der Bundesforschungspolitik durchbrochen.

 Sicco Lehmann-Brauns

Message
Der Band untersucht anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens des 
BMBF den Stellenwert der Bun-
desforschungspolitik und reflek -
tiert kritisch die Impulse in Tech-
nologie-, Wissenschafts- und Bil-
dungspolitik.

Empfehlung
Der Band gewährt einen guten 
Einblick in die Geschichte des 
BMBF und seiner Vorläufer und 
liefert eine Rückschau auf 50 
Jahre Bildungs- und Forschungs-
politik Bundes.
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Michael Schemmann 

internationale Weiterbildungspolitik und Globalisierung 
Orientierungen und Aktivitäten von OECD, EU, UNESCO und Weltbank 

2007, 264 Seiten, broschiert, 26,90 Euro, 

W. Bertelsmann Verlag, ISBN 978-3-7639-1941-3

Anhand von vier global agierenden Institutionen analysiert Michael Schemmann, Professor für 

Erziehungswissenschaften in Gießen, erstmals die internationale Weiterbildungspolitik hinsicht-

lich ihrer Auswirkungen auf die nationale Politikebene. Der Autor stellt zunächst allgemeine Glo-

balisierungstheorien vor und setzt diese im Folgenden in Bezug zu den „strukturellen Bedin-

gungen des Bildungsbereiches“ und den jeweiligen „Aktivitäten und Handlungsstrategien“ der 

vorgestellten Einrichtungen OECD, EU, UNESCO und Weltbank. Abschließend bietet Schemmann 

eine vergleichende Analyse der vier Modelle.

Stephan Laske, Claudia Meister-Scheytt, Wendelin Küpers 

organisation und führung 
Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, Band 3 

2006, 170 Seiten, broschiert, 24,90 Euro,  

Waxmann Verlag, ISBN 978-3-8309-1595-9

Wie führe ich eine Bildungsorganisation? Dies ist die Leitfrage der drei Autoren des vorliegenden 

Bandes. Um dieser Frage nachzugehen wird einführend geklärt, was eine Organisation im All-

gemeinen und eine Bildungsorganisation im Besonderen definiert. Nach dieser theoretischen 

Betrachtung können Laske, Meister-Scheytt und Küpers im zweiten Schritt ihr eigenes Konzept 

einer modernen, flexiblen und effizienten Organisation und Führung darlegen, die besondere 

Herausforderungen und Chancen dieser „Expertenorganisationen“ berücksichtigt. Stichwortver-

zeichnis, Glossar und ein ausführliches Literaturverzeichnis runden das Angebot des Bandes ab.

Manfred J. Holler, Barbara Klose-Ullmann 

spieltheorie für Manager 
Handbuch für Strategen 

2., überarbeitete Auflage, 2007, 261 Seiten, kartoniert, 25,00 Euro,  

Verlag Franz Vahlen GmbH, ISBN 978-3-8006-3398-2

Das Ziel von Manfred Hollers und Barbara Klose-Ullmanns Band ist, zu zeigen wie Unternehmer, 

Führungskräfte, Personalverantwortliche und Manager strategische Fehler vermeiden können. 

Das Mittel ihrer Wahl ist die Spieltheorie, die nicht immer spielerische, dafür aber komplexe 

Problemstellungen systematisiert und in überschaubarer Struktur darstellt. So räumen die Au-

toren zunächst mit Vorteilen über die Spieltheorie auf und stellen angefangen mit dem „Ge-

fangenen-Dilemma“ eine Vielzahl von Instrumenten vor und erklären ihre Anwendung auf das 

Management: mit Tabellen, Diagrammen und anschaulichen Beispielen immer praxisnah und 

verständlich.

 Robert Neiser und Gerhard Wolf



Zukunftsszenarien des 
Wissens- und Technologietransfers
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TechnologieTransferNetzwerk Hessen (Hrsg.)
Reihe Wissenschafts- und Forschungsmanagement

ISBN 978-3-932306-85-3, 112 Seiten

Paperback: 25,00 € 

PDF-Datei: 17,50 0

Der neue Band in unserer Buchreihe „Wissenschafts- und 
Forschungsmanagement“ zeigt Wege für erfolgreiche 
Forschungspartnerschaften zwischen Hochschulen und 
Unternehmen auf. Die Autoren beschreiben u.a., wie Aus-
tauschbeziehungen zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft zum Vorteil beider Seiten – auch zum Nutzen klei-
ner und mittlerer Unternehmen – gestaltet werden kön-
nen. Dabei werden Anforderungen, Bewertungsmaßstäbe 
und Erfolgsmodelle anhand von best-practice-Beispielen 
dokumentiert.

Aus dem Inhalt:
■  Anforderungen und Erwartungen der Unternehmen als Kunden der Hochschulen

■  Erfolgsmodelle der Verzahnung zwischen Unternehmens- und Hochschulforschung

■  Aspekte der Organisation und Professionalisierung des Wissens- und Technologietransfers an Hochschulen

■  Strategien zur Kommerzialisierung und Vermarktung wissenschaftlicher Leistungen

■  Fragen der Bewertung des Transfererfolgs und seine Abbildung in leistungsorientierten Steuerungs- und Anreizsystemen

ISBN 978-3-932306-85-3

Wodurch zeichnen sich Hochschulen aus, die erfolgreiche 
Forschungspartnerschaften mit Unternehmen eingehen?  
Wie können Austauschbeziehungen zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft so gestaltet werden, dass beide Partner 
einen Vorteil daraus ziehen und auch kleine und mittlere 
Unternehmen profitieren? Diese und andere Fragen stan-
den im Mittelpunkt des vom TTN-Hessen organisierten 
Transferkongresses zu den Zukunftsszenarien des Wissens- 
und Technologietransfers. Der Band dokumentiert die Beiträge 
und behandelt insbesondere

■  Anforderungen und Erwartungen der Unternehmen  
als Kunden der Hochschulen,

■  Erfolgsmodelle der Verzahnung zwischen Unternehmens- 
und Hochschulforschung,

■  Aspekte der Organisation und Professionalisierung des 
Wissens- und Technologietransfers an Hochschulen,

■  Strategien zur Kommerzialisierung und Vermarktung  
wissenschaftlicher Leistungen,

■  Fragen der Bewertung des Transfererfolgs und seiner 
Abbildung in leistungsorientierten Steuerungs- und 
Anreizsystemen.

Dabei werden best-practice-Beispiele für einen erfolg- 
 reichen Technologietransfer aus Hessen und anderen  
Teilen Deutschlands präsentiert.

TechnologieTransferNetzwerk Hessen (Hrsg.)

Zukunftsszenarien des Wissens- 
und Technologietransfers
zwischen Hochschule und Wirtschaft

Erfolgsmodelle
Anforderungen

Bewertungsmaßstäbe
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