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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 deutsch sprachigen 
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-
gesellschaft licher, 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 
Öffent lichkeitsarbeit 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 
fortge bildet. 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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Nachhaltigkeit sichern

Zweifellos hat die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern zur För-

derung der universitären Spitzenforschung frischen Wind in die deut-

schen Universitäten gebracht und die Wissenschaftslandschaft in kur-

zer Zeit spürbar verändert. Und so ist die Freude über die Erfolge in 

der zweiten Runde der Exzellenzinitiative sicherlich zurecht groß. Der 

anfänglichen Skepsis stehen nun also sichtbare Erfolge gegenüber.

Wie vielfältig das Thema ist, wird aber nicht nur durch die große Re-

sonanz, sondern auch durch die neue Forderung nach Exzellenz in der 

Lehre sichtbar. Viele Professoren und Wissenschaftsmanager sind dem 

Aufruf, Initiativen zur Verbesserung der Lehre zu starten, bereits gefolgt. Auch nach Ansicht des 

Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft ist die universitäre Exzellenzinitiative zu einsei-

tig auf die Forschung ausgerichtet. Neben der Forderung nach mehr Mitteln für eine bessere Be-

treuungsrelation wird auch gefordert, die Lehre ernster zu nehmen und gleichberechtigt neben 

die Forschung zu stellen. 

So verheißungsvoll 1,9 Milliarden Euro Exzellenzfördermittel auch anmuten: Für die Grundaus-

stattung der Hochschulen müssen weiter erhebliche Anstrengungen unternommen werden. 

Hierfür braucht man nicht erst den viel zitierten Vergleich mit amerikanischen Hochschulen wie 

Harvard (Stiftungsvermögen rd. 22 Milliarden Euro) und Yale (Stiftungsvermögen rd. 18 Milliar-

den Euro) oder das für deutsche Verhältnisse unglaubliche Studenten-Lehrer-Verhältnis ame-

rikanischer Eliteuniversitäten bemühen. Ein Blick in den Hörsaal einer durchschnittlich großen 

deutschen Universität reicht aus, um sich einen Überblick über die tatsächliche Lehr- und Lern-

situation zu verschaffen: „Ohne genügend und dauerhaft verlässliches Geld wird den Leucht-

türmen der deutschen Exzellenzinitiative das Licht ausgehen“ (Walter Hinderer, „Die deutsche 

Exzellenzinitiative und die amerikanische Eliteuniversität“). 

Die Forderung nach exzellenten Hochschulen wirft weitere Fragestellungen auf: Auch die Ma-

nagementstrukturen in den Hochschulen müssen angepasst werden und stehen vor enormen 

Herausforderungen. Wenn man bedenkt, dass durch die Mittelbewilligungen im Rahmen der 

Exzellenzinitiative von heute auf morgen neue Professuren eingerichtet wurden, die neben der 

Personal- und Sachausstattung Technik und Infrastruktur (neue Räume, Laborausstattungen, 

Forschungsbauten) benötigen, wird einmal mehr deutlich, dass für die Hochschulen nur ein ei-

genes Liegenschaftsmanagement, verbunden mit dem Abbau von Instanzenwegen und maß-

loser Überregulierung, in Betracht kommt. Nur die volle Autonomie der Hochschulen über ihre 

Liegenschaften stellt sicher, dass auf die besonderen Anforderungen der Wissenschaft flexibel 

und zeitnah reagiert werden kann. Daraus folgt: Der Aufbau wissenschaftlicher Exzellenz bedarf 

einer Gesamtstrategie, die alle Bereiche von Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung und Ma-

nagement durchdringt. Im Management umfasst dies eine schlagkräftige Administration, eine 

effektive Verantwortungsteilung zwischen zentraler und dezentraler Ebene sowie ein modernes, 

eigenverantwortliches Liegenschaftsmanagement. 

Dr. Johannes Neyses
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Gäste aus dem Reich der Mitte
Chinesische Studierende an deutschen Hochschulen

ein studium stand für tingting Yang außer 
frage. Bereits seit einigen Jahren studiert 
die schlanke hochgewachsene junge frau 
in Deutschland. aufgewachsen ist ting-
ting in tsingtau, einst deutsche Kolonie, 
heute prosperierende hafenstadt im osten 
chinas. Junge Leute wie tingting unter-
stützt die chinesische regierung in ihrem 
Wunsch, eine gute ausbildung zu absolvie-
ren. schließlich ist Bildung auch für china 
zu einer wichtigen ressource geworden. 
auslandsaufenthalte sind ein maßgeb-
licher Baustein dieser offensive. sie sollen 
die Qualität der hochschulabgänger erhö-
hen und das inländische Defizit an studi-
enangeboten ausgleichen.

Deutschland ist nach Großbritannien, Austra-

lien und den USA zum wichtigsten internati-

onalen Studienstandort für chinesische Stu-

dierende geworden. Vor einigen Jahren hat-

ten gleich mehrere Kampagnen warmherzig 

um junge Köpfe aus dem Ausland geworben. 

Sie sollten den Studienstandort Deutschland 

zu einem international wettbewerbsfähigen 

Partner machen. Der Zuzug ausländischer 

Studierender wurde in Deutschland dadurch 

erleichtert, dass im Zuge des Bologna-Pro-

zesses inzwischen nahezu alle Studiengänge 

Bachelor- und Masterabschlüsse anbieten. 

Quantitativ gesehen waren die Maßnahmen 

überaus erfolgreich: Derzeit sind etwa 27.000 

Chinesen an deutschen Hochschulen einge-

schrieben. Damit nimmt diese Gruppe unter 

den ausländischen Studierenden einen Anteil 

von fast zehn Prozent ein. „Deutschland war 

für Chinesen lange Zeit auch deshalb attraktiv, 

weil es damals noch keine Studiengebühren 

gab“, erinnert sich Tingting. Folglich waren 

es nicht immer die Besten, die sich für einen 

Aufenthalt an einer deutschen Hochschule 

und gegen ein hochwertiges Bezahlstudium 

im anglo-amerikanischen Raum entschieden. 

„Inzwischen haben die deutschen Hochschu-

len dazugelernt“, ist Marijke Wahlers über-

zeugt. Bei der Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK) leitet sie das Referat für die Zusam-

menarbeit mit Asien, Australien und Ozeanien. 

Die Akademische Prüfstelle (APS), die im Jahr 

2001 gemeinsam von der Deutschen Botschaft 

Peking und dem Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD) gegründet wurde, 

habe sicherlich auf weniger gute Studierende 

einen Abschreckungseffekt gehabt. Die APS in 

Peking prüft die eingereichten Dokumente auf 

Echtheit und verifiziert, ob der Kandidat genü-

gend Studienleistungen in China erbracht hat, 

um an einer deutschen Hochschule studieren 

zu können. In Interviewgesprächen wird die 

Plausibilität der Anträge überprüft. Verläuft all 

dies positiv, erhält der chinesische Bewerber 

ein Zertifikat, das von den deutschen Hoch-

schulen als Zulassungsvoraussetzung verlangt 

wird. Darüber hinaus unterstützt die APS deut-

sche Hochschulen bei der Auswahl geeigneter 

chinesischer Studienbewerber.

Um die Qualität der Studienbewerber aus 

China zu verbessern, gehen viele Hochschu-

len den Weg, mit chinesischen Partnerhoch-

schulen zu kooperieren. Vor zwei Jahren hat 

die HRK Empfehlungen zur Entwicklung von 

gemeinsamen deutsch-chinesischen Studien-

programmen herausgegeben, die es der deut-

schen Seite erleichtern sollen, in Kontakt mit 

chinesischen Hochschulen oder auch einzel-

nen Studiengängen zu treten. Bislang scheint 

es sich primär um eine „ungleiche Freund-

schaft“ zu handeln, wie eine Wochenzeitung 

Deutschland ist nach Großbritannien, Australien und 
den USA der wichtigste internationale Studienstand-
ort für chinesische Studierende.

Foto: Karl-Heinz Hick/JOKER
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unlängst titelte. Hat sich die Zahl der chine-

sischen Studierenden in Deutschland in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht, 

bekommt nur eine Minderheit deutscher Stu-

dierender die Gelegenheit, ein oder mehrere 

Semester in China zu verbringen. 

Doch die deutschen Hochschulen sind op-

timistisch, sie glauben an das Potenzial, das 

China für sie hat, und nutzen weiterhin die 

Gelegenheit, sich auf Bildungsmessen in 

China zu präsentieren. Erst im vergangenen 

Oktober waren 30 Universitäten in China un-

terwegs, darunter auch die Rheinisch-Westfä-

lische Technische Hochschule (RWTH) Aachen. 

Der neue Status der „Eliteuniversität“ habe 

der RWTH einen großen Wettbewerbsvorteil 

in China beschert: „Der Unterschied zu den 

anderen Hochschulen war auf den Messen 

deutlich spürbar“, erzählt Miriam Rose aus 

dem International Office der RWTH. Die Bun-

desregierung unterstützt das Hochschulmar-

keting in China. Unter dem Motto „Deutsch-

land und China – gemeinsam in Bewegung“ 

sollen die Chinesen einen Einblick in Kultur, 

Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland 

bekommen.

„Sicherlich fehlt es dem inländischen Ange-

bot aber noch an englischsprachigen Mas-

terkursen“, meint Jochen Hellmann, Leiter 

Internationales an der Universität Hamburg. 

Außerdem sei die Servicequalität an deut-

schen Hochschulen in der Regel schlechter 

als das Angebot an US-amerikanischen Uni-

versitäten, ist Hellmann überzeugt. Folglich 

würden die besten Köpfe aus China immer 

noch nicht nach Deutschland kommen. In 

diesem Wettbewerbsnachteil sieht Hellmann 

persönlich eine Marktnische: „Die deutschen 

Hochschulen könnten darauf fokussieren, in-

telligente, begabte und studierfähige Chine-

sen anzuwerben, die als Angehörige der un-

teren Mittelklasse nicht über genügend Geld 

verfügen, um in den USA oder in England zu 

studieren.“ Schließlich bräuchte Deutschland 

aufgrund seiner demografischen Entwicklung 

erstklassigen internationalen Nachwuchs.

Einen anderen Weg ist man in Bayern gegan-

gen: In Bayreuth befindet sich seit Frühjahr 

2007 das Bayerische Hochschulzentrum für 

China. Eine Serviceeinrichtung für alle staat-

lichen Hochschulen in Bayern, die den Aus-

tausch zwischen Studierenden und Lehrenden 

intensivieren will. Und auch der Kontakt zur 

Wirtschaft wird ausdrücklich gesucht. „Geplant 

ist zurzeit ein Alumni-Portal“, berichtet der Ge-

schäftsführer des Instituts Philipp Dengel. 

Aber wie kommen die Studierenden mit dem 

deutschen Alltag zurecht? Um den Gästen aus 

China das Eingewöhnen zu erleichtern, hat 

das Niedersächsische Ministerium für Wissen-

schaft und Kultur gemeinsam mit dem Chine-

sischen Zentrum in Hannover und der Volks-

wagen AG ein deutsch-chinesisches Internet-

portal eingerichtet. Neuankömmlinge finden 

unter www.portalchinesischerstudenten.de 

nützliche Tipps, sei es zum deutschen Miet-

recht, zur Freizeitgestaltung oder zu den hie-

sigen Verkehrsregeln. Eine Jobbörse vermit-

telt zwischen chinesischen Absolventen und 

Unternehmen.

Ausländische Absolventen mit Abschluss an 

einer deutschen Hochschule haben es seit 

neuestem leichter, am Arbeitsmarkt Fuß zu 

fassen: Die Arbeitsagenturen prüfen nicht 

mehr, ob es für die offenen Stellen bevor-

rechtigte Deutsche oder EU-Bürger gibt. „Ein 

richtiger erster Schritt, denn generell ist die 

Zielgruppe natürlich für die Wirtschaft interes-

sant“, vermerkt Oliver Heikaus, Arbeitsmarkt-

experte beim Deutschen Industrie- und Han-

delskammertag (DIHK). Zusätzlich aber sollte 

die im Gesetz bei der Niederlassungserlaub-

nis Hochqualifizierter genannte Gehaltsgren-

ze aus DIHK-Sicht von derzeit 85.500 Euro 

auf maximal 63.000 Euro gesenkt werden. 

Tingting beobachtet diese Überlegungen mit 

großem Interesse. Wenn sie ihr Germanistik-

studium an der Universität Münster beendet 

hat, möchte sie am allerliebsten in Deutsch-

land als Dolmetscherin oder als Journalistin 

arbeiten.

 Antje Allroggen

Ausländische Absolventen mit Ab-
schluss an einer deutschen Hoch-
schule haben es seit neuestem 
leichter, am Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen: Die Arbeitsagenturen prü-
fen nicht mehr, ob es für die offe- 
nen Stellen bevorrechtigte Deut-
sche oder EU-Bürger gibt.



6 news & facts

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2007

f o r s c h U n G s U n i o n  v i Intelligenter Produzieren
Produktionstechnik als Innovationsfeld der Hightech-Strategie  
der Bundesregierung

Mit der hightech-strategie für Deutsch-

land wird erstmals über alle ressorts hin-

weg eine nationale strategie entwickelt, 

um Deutschland wieder an die spitze der 

wichtigsten Zukunftsmärkte zu führen. ich 

engagiere mich innerhalb der forschungs-

union als Promotor des innovationsfelds 

Produktionstechnik, da ich davon über-

zeugt bin, dass Produktionstechnologie ein 

wichtiger Pfeiler des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland ist. 

Dass Beschäftigung nach wie vor auch ganz 

erheblich im produzierenden Sektor entsteht, 

zeigen die neuesten Zahlen des Maschi-

nenbaus. Hier konnten allein im letzten Jahr 

44.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. Die Produktivität der rund 922.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Maschinen-

baus wirkt sich auch positiv auf die anderen 

Branchen des verarbeitenden Gewerbes und 

damit auf rund sechs Millionen Menschen 

aus. Damit diese Arbeit erhalten bleibt, müs-

sen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die 

Rahmenbedingungen dafür setzen, dass die 

hierzulande entstandenen Inventionen und 

Entwicklungen auch in Deutschland ange-

wandt und produziert werden. Deutschland 

muss Leitmarkt für Produktionstechnologie 

werden. Dies ist eine große Herausforderung, 

da die internationale Konkurrenz im Preis- wie 

auch im Technologiewettbewerb aufholt. 

Zunächst sind die Unternehmen selbst gefor-

dert: Sie brauchen für ihre Technologie- und 

Service-Strategien kompetente und engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwar können 

Deutschlands Produktionsfirmen immer noch 

auf ihr hervorragend ausgebildetes Personal 

zurückgreifen. Das duale Ausbildungssystem 

sowie die Ausbildungsgänge zum Diplom-

Ingenieur und Dr.-Ing. sollten darum weiter-

hin gestärkt werden. Ende 2007 waren über 

8.000 Ingenieursstellen im Maschinenbau 

unbesetzt und Fachkräfte werden dringend 

gesucht. Darum müssen viel mehr junge Men-

schen für Berufe in der Produktion begeistert 

werden. Hier können die Unternehmen moti-

vieren (Unternehmenskultur, Anreizsysteme, 

Kommunikation, Anerkennung, Modelle für 

Berufsrückkehrer, familienfreundliche Arbeits-

zeitmodelle etc.). Aber Technik sollte auch auf 

die Lehrpläne der Schulen gesetzt werden, um 

neue Zielgruppen für technische Ausbildungs- 

und Studiengänge zu begeistern.

Neben diesen personalpolitischen Zielen 

muss deutsche Produktionstechnik zum Befä-

higer einer „Intelligenten Produktion“ werden. 

Diese muss in einem guten Preis-Leistungs-

Verhältnis schnell und einfach zu bedienen 

sein, gut in bestehende Systeme integriert, 

leicht an veränderte Rahmenbedingungen 

angepasst werden können, ressourceneffi-

zient sein sowie „over-engineering“ vermei-

den. Mit der strategischen Forschungsagenda 

von „Manufuture Germany“ geben über 270 

Unternehmen und 100 Institutionen aus Wis-

senschaft und Politik wichtige Hinweise, wie 

diese Intelligente Produktion erreicht werden 

kann. Danach stehen die Unternehmen vor 

folgenden Aufgaben:

u	 „Intelligente Produkte“ entwickeln und ver-

treiben: künftige Maschinen und Anlagen 

müssen mit selbstoptimierenden Systemen 

ausgestattet werden und die Anwender bei 

der Fehlerdiagnose und -vermeidung un-

terstützen; sie müssen einfach zu bedienen 

und ergonomisch gestaltet sein; 
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u	 „High Performance“ liefern: es müssen 

Technologien entwickelt werden, die heu-

tige Grenzen der Leistungsfähigkeit, An-

wendungsbreite und Wirtschaftlichkeit 

überschreiten; im Fokus stehen neue Be-

arbeitungsverfahren, wirtschaftliche Hoch-

leistungsmaschinen sowie höhere Prozess-

zuverlässigkeit;

u	 neue Methoden und Werkzeuge der „Pro-

duktkonzeption und -konfiguration“ ent-

wickeln: die Unternehmen brauchen neue 

Entwicklungsmethoden und -werkzeuge; 

vor allem der Trend zu kundenspezifischen 

Produkten macht neue Methoden zur Kon-

zeption modular aufgebauter, konfigurier-

barer Produkte notwendig;

u	 „Adaptive Produktion“ liefern: Produktion 

muss sich schnell und einfach an verän-

derte Anforderungen anpassen lassen; An-

sätze dafür sind modularisierte Maschinen 

und Anlagen mit standardisierten Schnitt-

stellen;

u	 „Energie- und Ressourcen-Effizienz“ an-

bieten, die sich für den Kunden rechnet: 

Lösungen sind Steigerung des Wirkungs-

grads, Energie-Rückgewinnung, neue Ener-

gie-Erzeugungstechnologien sowie die Ent-

wicklung intelligenter Energiemanagement-

Systeme und energieautarker Systeme;

u	 „Präventiven Plagiatschutz“ entwickeln: 

Gelingt es nicht, die innovativen Produkti-

onstechnologien zu schützen, sinkt die In-

novationsrendite dramatisch.

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung 

hat bereits zwei der genannten Themen auf-

genommen. So unterstützt das Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

die „Innovationsplattform gegen Produktpi-

raterie“, die Lösungen im Kampf gegen Pla-

giate entwickelt. Auch setzen die angekündi-

gten Aktivitäten im Bereich der Energie- und 

Ressourcen-Effizienz wichtige Meilensteine 

auf dem Weg zur nachhaltigen Produktion. 

Das neue Forschungsprogramm des BMBF, 

„KMUinnovativ“, wird junge kleine und mitt-

lere Unternehmen erreichen, da es thema-

tisch breit gefasst ist und schnelle Förderung 

ermöglicht. In Ergänzung wäre auch die Ein-

führung einer steuerlichen Forschungsförde-

rung sehr wichtig. Eine Minderung der Steu-

erschuld von Unternehmen, proportional zu 

deren Forschungsaufwendungen, ist in der 

Mehrzahl der OECD-Staaten ein seit langem 

etabliertes Instrument. 

Aber auch die Zusammenarbeit zwischen Wirt - 

schaft und Wissenschaft muss weiter verbes-

sert werden. Produktionsforschung integriert 

Mechanik, Elektronik, IuK-Technologie, op-

tische Technologien und Mikrosystemtech-

nik mit Betriebswirtschaft, Soziologie und 

Arbeitswissenschaften. Die Aufgaben reichen 

von der reinen Technikentwicklung über die 

Entwicklung organisatorischer und personal-

politischer Konzepte bis hin zur Umsetzung 

in den Unternehmen. Viele Fragestellungen 

müssen interdisziplinär angegangen werden 

und können nicht mehr einzelbetrieblich ge-

löst werden. Gezielte Forschungsförderung 

beschleunigt den Wissens- und Personalaus-

tausch zwischen Hochschulen, Forschungs-

instituten und der Wirtschaft. Dabei ergänzen 

sich die bestehenden Förderinstrumente des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-

nologie (Industrielle Gemeinschaftsforschung), 

des BMBF (Verbundforschung) sowie der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (Grund-

lagenforschung) bereits sehr gut. 

An diese Maßnahmen sollte angeknüpft wer-

den. So müssen die vorhandenen Netzwerke 

aus Produktionsforschungsinstituten und Un-

ternehmen weiter ausgebaut werden. Beson-

ders wichtig ist dabei der nachhaltige Transfer 

der Ergebnisse der Forschungsprojekte, der 

nicht mit dem Ablauf der Projektlaufzeiten 

enden darf. Der Fundus des Produktions-

wissens, genährt durch jahrzehntelange Ge-

schäftsbeziehungen, gemeinsame Sprache 

und Kultur, kann nicht von anderen Ländern 

kopiert werden und sichert damit den Produk-

tionsstandort Deutschland.

Autor: 

Manfred Wittenstein 
Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen-  
und Anlagenbau (VDMA), Vorstandsvorsitzender  
der Wittenstein AG und in der Forschungsunion  
Promotor des Innovationsfeldes „Produktionstechnik“

Das neue Forschungsprogramm 
des BMBF, „KMUinnovativ“, wird 
junge kleine und mittlere Unter-
nehmen erreichen, da es thema-
tisch breit gefasst ist und schnel-
le Förderung ermöglicht. In Ergän -
zung wäre auch die Einführung 
einer steuerlichen Forschungsför-
derung sehr wichtig. Eine Minde-
rung der Steuerschuld von Unter-
nehmen, proportional zu deren 
Forschungsaufwendungen, ist in 
der Mehrzahl der OECD-Staaten 
ein seit langem etabliertes Instru-
ment.
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n a c h W U c h s Deutschland ist ein MBA-Land
Der „Master of Business Administration“ als Einstieg  
in die Führungsebene von Unternehmen

„Deutschland ist ein MBa-Land“, stellt 

sven nagel fest, MBa-experte und Mit-or-

ganisator der MBa-Konferenz 2007. Jedes 

Jahr verlassen rund 2.000 studierende 

eine öffentliche oder private hochschule 

mit dem MBa-titel, dem „Master of Busi-

ness administration“. Und im studienjahr 

2007/08 werden insgesamt rund 6.000 

studienplätze für dieses fach angeboten, 

das immer mehr zur Weiterbildung genutzt 

wird. Dazu kommen noch schätzungswei-

se 1.000 deutsche studierende, die sich im 

ausland auf den MBa vorbereiten. Welchen 

Grund gibt es eigentlich für den run auf 

ein studienfach, das lange als Geheimtipp 

galt und in der breiteren Öffentlichkeit nur 

wenig bekannt war? es ist der spürbare 

Mangel an nachwuchs-führungskräften 

in Wirtschaft, handel und industrie, nicht 

zuletzt im Mittelstand.

Axel Gloger, Chefredakteur des „Trendsetter“, 

macht freilich auf folgenden Tatbestand auf-

merksam: Durch die steigende Zahl der MBA-

Absolventen sind die Einstiegsgehälter ge-

sunken. Und zwar um durchschnittlich 1.800 

Euro im Vergleich zum Jahr 2000. Heute kann 

ein MBA-Absolvent nach Gloger mit einem 

Einstiegsgehalt von 54.656 Euro pro Jahr 

rechnen. Gloger: „Das zeigt, MBAs werden 

nach wie vor gut bezahlt, aber die sicher ge-

glaubten Gehaltszuwächse schwinden.“ Dabei 

müssten aber, so der „Trendsetter“-Chefre-

dakteur, die steigenden Studiengebühren be-

rücksichtigt werden.

Im neuen „MBA-Magazin“ macht er folgende 

Rechnung auf: Früher kostete an den besten 

Ausbildungsstätten der MBA so viel wie ein 

Kleinwagen. Heute könne man für den Preis 

des Studiums bereits ein Appartement kaufen. 

1990 kostete ein solches Ein-Jahres-Studium 

am INSEAD (Institut Européen d‘Administration 

des Affaires) südlich von Paris umgerech-

net 15.000 Euro. Heute kommt das Studium 

dort auf 48.800 Euro. „Dazu kommen noch 

ein Jahr Verdienstausfall sowie die Lebens-

haltungskosten am Studienort,“ fügt der Pro-

fessor für internationales Management an der 

Hochschule Bremen, Karlheinz Schwuchow, 

hinzu. Dafür ist aber ein INSEAD-Abschluss 

bei den Arbeitgebern gern gesehen. 

Denn durch das vermehrte Angebot an MBA-

Studiengängen auch an privaten Hochschulen 

schauen die Arbeitgeber genauer als früher 

auf den Studienort, weil sich herumgespro-

chen hat, dass die Ausbildungsqualität nicht 

überall gleich gut ist. Nach dem Zürcher 

Marken-Experten Stefan Vogler war der MBA 

früher ein „respektabler Abschluss, eine soli-

de Marke“, heute müsse man erstmal fragen, 

von welcher Hochschule der Titel komme. 

Noch kritischer äußert sich Fredmund Malik 

vom Malik Management Zentrum St. Gallen: 

„Der MBA als solcher ist praktisch nichts 

mehr wert. Es gibt keinerlei Qualitätssicher-

heit mehr, auch nicht bei akkreditierten Pro-

grammen.“ Folglich hat Vogler nicht unrecht, 

wenn er feststellt: „Auf die richtige Schule 

kommt es in Zukunft an.“

Die Goethe Business School der Universität 

Frankfurt hat als erste Hochschule den Einsatz 

von MBAs wissenschaftlich untersucht. Von 

den befragten Personalverantwortlichen, so 

Professor Mark Wahrenburg, ermöglichen 81 

Prozent ihren Beschäftigten die Teilnahme an 

MBA-Programmen. Weitere 14 Prozent planen 

die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durch ein 

Die Qualität der Ausbildung zeigt sich bei Führungs-
kräften vor allem in Krisenzeiten. Sozialkompetenz  
ist eine Schlüsselqualifikation, die sich nicht Vorle-
sungen und Fachliteratur erwerben lässt. 

Foto: Markus Gloger/JOKER
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MBA-Programm ein. Allerdings beginnen bei 

zwei Drittel der befragten Unternehmen maxi-

mal fünf Mitarbeiter pro Jahr eine solche Aus-

bildung. Nach dieser Untersuchung fördern 

Unternehmen überwiegend Führungskräfte 

und außertariflich bezahlte Experten, indem 

sie sich an den Studiengebühren beteiligen 

und die Mitarbeiter für die Präsenzphasen 

freistellen. Vier von zehn Unternehmen erstat-

ten sogar die kompletten Studiengebühren.

Allerdings bestätigen nur zehn Prozent der 

befragten Unternehmen, so Professor Wah-

renburg, das es bestimmte Positionen gibt, 

die sie gezielt mit MBA-Absolventen besetzen. 

Und lediglich zwölf Prozent der Unternehmen 

sehen in der Zusatzausbildung einen Anlass 

für die Aufstockung des Gehaltes. Viele Un-

ternehmen glauben, dass ein Großteil der 

Absolventen nach der Ausbildung ohnehin 

das Unternehmen verlassen werde und dass 

der MBA grundsätzlich keinen großen Gewinn 

darstelle. 

Die Business Schools setzen nach Evelyn 

Williams von der Stanford Graduate School 

of Business immer mehr auf eine praktische 

Ausbildung; der Trend geht also weg von der 

Theorie. So müssen sich an dieser Hoch-

schule die MBA-Studenten beispielsweise 

in Rollenspielen als Chief Executive Officer 

(CEO) bewähren und werden dabei von Top-

managern beobachtet. Immer mehr wird frei-

lich auch die Frage gestellt, ob sich Führung 

überhaupt erlernen lässt. Thomas Sattelber-

ger, Personalvorstand der Deutschen Telekom 

und MBA-Kritiker, verneint dies. Für ihn ist 

das Motto vieler Business Schools „We edu-

cate Leaders“ schlichtweg platte Werbung. 

Das eigentliche Lernfeld für „Leadership“ sei 

das reale Leben des Geschäfts. Erst durch die 

Bewährung in kritischen Situationen erweise 

sich eine gute Führungspersönlichkeit. 

Nach Oliver Maassen von der Bank UniCredit 

geht es beim Erlernen von Leadership weni-

ger um die Vermittlung von Fachinhalten als 

vielmehr um die Vermittlung von Methoden- 

und Sozialkompetenz. Darauf aber hätten die 

entsprechenden deutschen Hochschulen bis-

lang viel zu wenig Wert gelegt. Dabei haben 

deutsche Unternehmer nach Überzeugung der 

Fachjournalistin Bärbel Schwertfeger einen er-

heblichen Nachholbedarf in Sachen Führung. 

Professor Felix C. Brodbeck von der Ludwig-

Maximilians-Universität München weist dar-

auf hin, dass Management-Forscher deutsche 

Führungskräfte als „aufgabenorientiert und 

technisch versiert, aber als wenig inspirierend 

und mangelhaft in ihrer sozialen Kompetenz“ 

beschreiben. Christian Homburg von der 

Mannheim Business School aber hat heraus-

gefunden, dass das Thema Leadership inzwi-

schen auch in Deutschlands MBA-Ausbildung 

Raum greift, zumal es bei den Unternehmern 

als immer wichtiger eingestuft werde.

Peter Eigen, Gründer von Transparency Inter-

national, findet, dass das Thema Korruption in 

der MBA-Ausbildung eine viel zu geringe Rolle 

spiele. Notwendig sei, dieses Thema nicht nur 

zu streifen, sondern auch intensiv mit Fall-

beispielen zu behandeln. Durch die jüngsten 

Affären in deutschen Unternehmen sollte das 

Interesse am Thema Korruption auch in der 

MBA-Ausbildung steigen.

Die mittlerweile 300 Programme für den MBA 

im deutschsprachigen Raum spielen für die 

Rekrutierung von Führungskräften eine nicht 

unbedeutende Rolle. Hier wie bei anderen 

Ausbildungsangeboten wird der steigende 

Wettbewerb zuverlässige Qualitätssicherungs-

strategien unerlässlich machen.

 K.Rüdiger Durth

Die zweite deutsche MBA-Konferenz mit 150 Teilneh-
mern fand im November in Berlin statt und soll fort-
gesetzt werden. Sie versteht sich als Forum für die 
akademische Management-Ausbildung im deutsch-
sprachigen Raum.  
Nähere Informationen unter www.mba-konferenz.de

Die mittlerweile 300 Programme
für den MBA im deutschspra-
chigen Raum spielen für die Re-
krutierung von Führungskräften 
eine nicht unbedeutende Rolle. 
Hier wie bei anderen Ausbildungs-
angeboten wird der steigende 
Wettbewerb zuverlässige Quali-
tätssicherungsstrategien uner-
lässlich machen.
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G e i s t e s W i s s e n s c h a f t e n Im böigen Wind des Wandels
Wie die Geisteswissenschaften ihren Platz auf dem Campus  
sichern können

Den Kulturwissenschaftlern weht der Wind 
ins Gesicht: von 1995 bis 2005 wurden 660 
Professorenstellen an den Universitäten 
eingespart, mehr als zehn Prozent. in der 
ersten runde der „exzellenzinitiative“ 
schnitten die fächer der Philosophischen 
fakultäten katastrophal ab, etwas besser 
in der zweiten Wettbewerbsrunde.Bit  - 
ter klagt der heidelberger Germanist und 
Präsident der Bayerischen akademie der  
schönen Künste, Dieter Borchmeyer: „Geis-
teswissenschaften zählen nicht mehr zum 
Kanon der elitebestimmenden fächer.“ 
Dafür müssten sie jedenfalls im laufenden 
Bologna-Prozess erst einmal mit sich 
selbst ins reine kommen, mit der unver-
meidlichen Umstellung auf klare und ge-
straffte ausbildungspläne. Dieser Wandel 
fällt den Geisteswissenschaften offenkun-
dig schwer.

Dabei bietet gerade die Studienreform die 

Chan ce zu einer Neuaufstellung. Unterschied-

liche Wege führen aus der Krise in eine neue 

institutionelle Absicherung. Kleinere Fächer 

können sich in einen übergreifenden Studien-

gang einflechten, die Keltologie etwa in die 

Anglistik. Neben ihren eigenen Angeboten bie-

ten die Geschichte und Romanistik, Ethnolgie 

und Musikwissenschaft im Kölner „Lehr- und 

Forschungszentrum Lateinamerika“ zusätz-

lich einen gemeinsamen regionalwissen-

schaftlichen Studiengang mit den (ungefähr-

deten) Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

So gelingt es, die „Sprachlosigkeit zwischen 

den Einzeldisziplinen zu überwinden“ (Wil-

helm Krull, Generalsekretär der Volkswagen-

Stiftung). Jede Idee erscheint überzeugender, 

wenn sie einen Partner findet. So betreiben 

die Geisteswissenschaftler der Technischen 

Universität Dresden gemeinsam mit italie-

nischen Partnerhochschulen einen internati-

onalen Sonderforschungsbereich zum Thema 

„Institutionalität und Geschichtlichkeit“. 

Indes sträuben sich immer noch zu viele Geis-

teswissenschaftler gegen eine Mitarbeit in 

größeren Projekten. Dem liegt wohl ein Miss - 

verständnis des Begriffs Geisteswissenschaf-

ten zugrunde, wie er 1883 von Wilhelm 

Dilthey geprägt wurde. Dilthey bezog „Geist“ 

gerade nicht auf den subjektiven Einfalls-

reichtum eines einzelnen Geistesarbeiters, 

der sich in sein Studierzimmer zurückzieht, 

sondern vielmehr auf die „Arbeitsthemen“ 

des Geistes: überpersönliche Kulturleistungen 

wie Sprache, Recht, Staat, Wirtschaftsleben 

und Künste. Die Bedeutung der Aufgabe, die 

eigene Kultur wissenschaftlich zu erforschen 

und damit ihren Weg in die Zukunft zu för-

dern, kann nur durch Austausch und Koope-

ration wirken. Dieter Borchmeyer spricht von 

der notwendigen Pflege des „intellektuellen 

Klimas“ im Lande und von dem für jede Ge-

sellschaft unverzichtbaren „Element der Kritik 

sozialer und kultureller Missstände“. 

Die mögliche Tragweite einer Vernachläs-

sigung der geisteswissenschaftlichen For-

schung indes hat Peter Daetz, Träger des 

„Deutschen Stifterpreises“, angedeutet „Die 

wirtschaftliche Globalisierung ist auf ein wach - 

sendes Verständnis für die kulturelle Viel-

falt angewiesen.“ Wer kulturelle, soziale und 

politische Zusammenhänge und Wechsel-

wirkungen in der globalisierten Welt nicht 

erforscht und zu verstehen sucht, der wird 

letztlich auch ökonomisch zu den Verlierern 

gehören.

 Hermann Horstkotte

Die Kenntnis fremder Kulturen sowie das Wissen 
über das eigene Herkommen sind im digitalen und 
weltumspannenden Kommunikationszeitalter un-
verzichtbar.

Foto: Gudrun Petersen/JOKER
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Aktuell und kompakt

Die Zvs in Dortmund soll nach dem Willen 

der Kultusministerkonferenz (KMK) über ihre 

bisherigen Aufgaben hinaus eine neue Ser-

viceeinrichtung der Hochschulen werden. Ins-

besondere wird sie Mehrfachzulassungen in 

den einzelnen Studienfächern abgleichen, so 

dass nur eine Zulassung bleibt. Im März 2008 

soll die Ministerpräsidentenkonferenz einen 

entsprechenden Staatsvertrag unterzeichnen.

Der schnellste computer Europas steht im 

Forschungszentrum Jülich. Er verfügt über 

eine Rechenleistung von 220 Teraflops, das 

sind mehrere Billionen Rechenschritte pro 

Sekunde. Unter dem Namen Jugene (Jü-

licher Blue Gene) belegt er gegenwärtig sogar 

den zweiten Platz unter den 500 schnellsten 

Rechnern der Welt. Umgerechnet ist dieser 

Computer so leistungsfähig wie rund 20.000 

moderne PCs. „Jugene“ soll ab Februar 2008 

Klima- und Umweltforschern, Materialwissen-

schaftlern, Medizinern und Teilchenphysikern 

zur Verfügung stehen.

Mehr Wissen über nanotechnologie be-

nötigt nach Meinung der Bundestagsfraktion 

Bündnis 90/Die Grünen die breite Öffentlich-

keit. Außerdem sei eine gesetzliche Kenn-

zeichnungspflicht für Produkte mit Nano-

partikeln notwendig, heißt es in einem Antrag 

an den Deutschen Bundestag. Ferner fordert 

die Fraktion Standards für Forschung und Ent-

wicklung in diesem Bereich, um Wissenschaft 

und Recht voranzubringen.

Die Leopoldina soll nach dem Willen von 

Bundesforschungsministerin Annette Schavan 

die Aufgaben einer Deutschen Akademie der 

Wissenschaften übernehmen. Ursprünglich 

hatten sich Wissenschaftsorganisationen für 

die Gründung einer „Deutschen Akademie 

der Wissenschaften“ (DAW) ausgesprochen. 

Dieser Plan ist nun hinfällig geworden. Der 

Vorschlag der Bundesministerin soll nun zu-

nächst diskutiert werden. DFG-Präsident 

Matthias Kleiner: „Die Leopoldina als Deut-

sche Akademie der Wissenschaften wäre 

die Umsetzung einer lange diskutierten Idee, 

ohne dass damit eine neue Institution gegrün-

det werden muss.“

1,948 Millionen studierende sind im Winter-

semester 2007/08 an den deutschen Hoch-

schulen eingeschrieben. Gegenüber dem Vor-

jahr ist dies ein Rückgang um 31.900 Studie-

rende (zwei Prozent). Der Anteil der Studen-

tinnen liegt nach Angaben des Statistischen 

Bundesamtes unverändert bei 48 Prozent. Im 

Studienjahr 2007 haben insgesamt 358.200 

Studierende ein Studium aufgenommen. 

Damit ist die Zahl der Erstimmatrikulierten 

gegenüber 2006 um vier Prozent gestiegen.

Die 3. exzellenzakademie in der Medizin-

technik (EAMT) wird ab Ende Mai 2008 von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge-

startet. Sie widmet sich dem Thema „Adap-

tive Implantate in der Medizin“ und soll 20 

besonders qualifizieren Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler in Vor-

trägen, Praktika und Laborbesichtigungen mit 

dem neuesten Stand dieses innovativen und 

für den Medizinstandort Deutschland überaus 

wichtigen Forschungsfelds vertraut machen.

Mehr interesse an Maschinenbau haben die 

Studienanfänger im Studienjahr 2007 gezeigt. 

Rund 38.000 von ihnen begannen ein Studi-

um in Maschinenbau/Verfahrentechnik, das 

sind zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit 

30.300 Studierenden konnte das Fach Informa-

tik ein Plus von vier und mit 16.000 das Fach 

Elektrotechnik ein Plus von drei Prozent ver-

zeichnen. Den höchsten prozentualen Zuwachs 

verzeichnete das Studienfach Bauingenierwe-

sen mit 18 Prozent (9.500 Studienanfänger). 

  K. Rüdiger Durth

W i s s e n s W e r t e s
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menschlichen Austausch zu schaffen. Neben 

einer reibungslosen Planung und Durchführung 

lege ich hierbei Wert auf eine stetige Optimierung 

von Prozessen und Inhalten. Entscheidend ist die 

Erhöhung des Mehrwertes für unsere Partner. In-

sofern gilt es, sich ihre Sicht zu eigen zu machen. 

Dies fällt im Rahmen der für eine öffentliche Insti-

tution festliegenden organisatorischen und finan-

ziellen Rahmenbedingungen nicht immer leicht. 

Aber auch das gehört zu den Herausforderungen, 

die meine Tätigkeit ausmachen.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben sie?

Die eingangs erwähnten beruflichen Interessen 

werde ich bis auf weiteres im DAAD mit seiner 

breiten internationalen Aufgabenpalette gut und 

wirkungsvoll verfolgen können. Bei den inhalt-

lichen Zielen knüpfe ich an das an, was ich 

bereits oben erwähnt habe: Bildung, Studium 

und Forschung sind Teile eines Gesamtpro-

zesses. Woran es in der Bildungs-, Hochschul- 

und Wissenschaftslandschaft häufig fehlt, ist 

ein intelligentes Management der sich erge-

benden Schnittstellen. Diese zu identifizieren 

und − sofern sie sich als Gräben herausstellen 

− Brücken zu bauen, sehe ich als ein wichtiges 

berufliches Ziel. Dazu bedarf es einerseits der 

Analyse von Strukturen und Prozessen. Ande-

rerseits ist auch Empathie gefordert, also das 

Hineindenken und Einfühlen in Individuen und 

Zielgruppen. Es ist oft von der Suche und Ge-

winnung der besten Köpfe die Rede. Zu jedem 

Kopf gehört aber auch ein Mensch mit Verstand 

und Herz und Seele. Das nicht zu vergessen, 

halte ich für wichtig. Zukünftig werde ich mich 

„Woran es in der Bildungs-, Hochschul- und Wissen-
schaftslandschaft häufig fehlt, ist ein intelligentes 
Management der sich ergebenden Schnittstellen“, 
findet Georg Krawietz (46) vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst.

  Wie sind sie Wissenschafts manager 
geworden?

Aus Zufall und Neigung. Zufällig insofern, als 

sich mir nach der Promotion und einer ersten 

Tätigkeit in der Wirtschaft die Chance bot, beim 

Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) in das internationale Wissenschafts- 

und Wissenschaftleraustauschgeschäft ein-

zusteigen. Neigung, weil ich sehr schnell fest-

stellte, dass gerade der internationale Bereich 

vielfältig und perspektivenreich ist. Denn die 

Dynamik der grenz- und kontinentüberschrei-

tenden Verbindungen und Vernetzungen hat 

gerade in den letzten rund zwanzig Jahren 

erheblich an Fahrt gewonnen. Zudem bin ich 

neugierig auf Menschen, die wissenschaftlich 

lernen, forschen und lehren. Mein Interesse gilt 

dabei dem Einzelnen, als Studierendem oder 

Wissenschaftler, wie auch klar zu fassenden 

Zielgruppen mit ihren je eigenen besonderen 

Voraussetzungen, Wünschen und Zielen. Es 

geht darum, die Wege, die sie dabei beschrei-

ten, ebnen zu helfen, Entwicklungen ein wenig 

zu fördern, Schnittstellen, die Hindernisse sein 

können, zu gut funktionierenden Verbindungen 

auszugestalten. In all diesen Aufgaben verstehe 

ich mich als Wissenschaftsmanager.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Ich leite eine Arbeitseinheit, die sich im Wesent-

lichen damit befasst, Veranstaltungen für und 

mit DAAD-Geförderten und -Partnern, vor allem 

den deutschen Hochschulen, sowie weiteren 

Mittlerorganisationen zu organisieren und dabei 

die Möglichkeit zum wissenschaftlichen und 

Ohne Empathie geht es nicht
Dr. Georg Krawietz , Referatsleiter in der Abteilung Überregionale  
Programme und Querschnittsaufgaben des DAAD

n a c h G e f r a G t
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publik zu machen. Eine große Herausforderung 

ist folglich die Darstellung von Wissenschaft 

und Forschung als ein gesamtgesellschaftlich 

notwendiges Gut – gegenüber Geldgebern, 

Partnern, Medien und der von ihnen informier-

ten Öffentlichkeit.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche hat 

vor der Wissenschaft nicht Halt gemacht. Die-

ser schon länger zu beobachtende Trend wird 

in jüngerer Zeit ergänzt durch eine im Grunde 

erfreulich gestärkte Wahrnehmung von Bil-

dung und Wissenschaft als für die Zukunft 

eminent wichtige Entwicklungs- und Wohl-

standsfaktoren. Dies schließt die Förderung 

von (Leistungs)eliten ein – ein Begriff, mit dem 

wir uns in Deutschland immer noch schwer 

tun. Wissenschaftsmanagement, in das ich 

hier das Thema Bildung als Voraussetzung von 

Wissenschaft einschließe, wird die Eigenart von 

Menschen erbrachter wissenschaftlicher Arbeit 

vor unangemessener Über-Ökonomisierung 

zu schützen haben. Gleichzeitig darf es Instru-

mente und Prozesse, die analog zu solchen in 

der Wirtschaft erfolgreich eingesetzt werden 

können, nicht vernachlässigen. Ich denke und 

hoffe, dass dies gelingen kann, damit beide 

Teile des Wortes Wissenschaftsmanagement 

ihre Berechtigung behalten.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Das Anstoßen, gelegentlich auch Anecken an 

den Grenzen des scheinbar oder faktisch Mög-

lichen kann ab und an demotivierend sein. 

Meine Botschaft an Kolleginnen und Kollegen, 

vor allen Dingen aber auch an mich selbst, lau-

tet daher: Lasst uns das Engagement für unsere 

Arbeit, die nach meiner Einschätzung für viele 

wichtiger ist als ein höheres Gehalt anderswo, 

auch in solchen Fällen nicht verlieren.

verstärkt um die Vernetzung der deutschen 

Schulen im Ausland mit den deutschen Hoch-

schulen befassen. Bildung „made in Germany“ 

genießt in vielen Ländern hohes Ansehen. Zahl-

reiche ehemalige Absolventen bekleiden später 

wichtige Positionen und werden zu Ansprech-

partnern für deutsche Anliegen in Wissenschaft, 

Politik, Wirtschaft und Kultur. Die deutschen 

Schulen im Ausland sind Brückenköpfe für die 

Gewinnung schulisch sehr gut vorbereiteten 

akademischen Nachwuchses − gerade auch für 

deutsche Fachhochschulen und Universitäten, 

die großes Interesse an Erfolg versprechenden 

internationalen Studierenden haben. Es liegt 

also nahe, Entsender und Empfänger intensiver 

als bisher miteinander zu verbinden. 

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Das müssten andere besser beurteilen können 

als ich. Vielleicht war es die Initiierung der Über-

setzung des internetbasierten Hochschulran-

kings von CHE und „stern“ (später „DIE ZEIT“) 

ins Englische, um nicht-deutschsprachigen 

internationalen Studierenden die deutsche 

Hochschullandschaft transparenter zu machen. 

Dieses Informationsmedium ist ein fester Be-

standteil des DAAD-online-Informationsange-

botes und der weltweiten DAAD-Beratungs-

arbeit für Studieninteressenten geworden. Es 

unterstützt u.a. die inzwischen knapp 50 Infor-

mations- und Beratungslektoren, die der DAAD 

weltweit platziert hat – ein Netzwerk, an dessen 

quantitativer und qualitativer Weiterentwicklung 

ich eine gewisse Zeit mitwirken konnte.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Die Ergebnisse universitärer und außeruni-

versitärer wissenschaftlicher Arbeit dürfen 

sich nicht ausschließlich nach ökonomischer 

Verwertbarkeit messen und als verlängerte 

Entwicklungswerkbank missverstehen lassen. 

Grundlagenforschung hat daher ebenso ihre 

Berechtigung wie die Existenz der „Kleinen 

Fächer“, wobei beide sich gelegentlich schwer 

tun, ihre Vorhaben und Resultate wirkungsvoll 
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Bei der entscheidung für eine Universität spielt heute bei den abiturienten längst nicht 

mehr nur das fächerangebot der jeweiligen alma Mater eine große rolle. auch ein at-

traktives Umfeld gehört zu den wichtigen auswahlkriterien. Um potenzielle studierende 

anzulocken und gleichzeitig verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu 

reduzieren, setzen hochschulen deswegen immer häufiger auf die hilfe der informations-

technologie. 

Dass Universitäten heute auf die Informationstechnologie (IT) zur Unterstützung der Verwaltung 

nicht mehr verzichten können, liegt nicht zuletzt an drei Themenfeldern, die in den letzten Jahren 

immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Im Zuge der Vereinheitlichung der europäischen 

Studien-Abschlusssysteme Bachelor und Master (Bologna-Prozess) gestalten sich Studien-

gänge nicht mehr linear, sondern modular, und das Lehr- und Lernsystem wird wieder stärker 

verschult als bisher. Dadurch erhöht sich zwar der Verwaltungsaufwand an den Hochschulen um 

ein Vielfaches, die verfügbaren Ressourcen bleiben jedoch konstant oder verringern sich sogar. 

Der zweite wichtige Punkt in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Globalhaushalt. Waren 

Hochschulen bisher als öffentliche Auftraggeber nachgeordnete Behörden des Wissenschafts- 

oder Innovationsministeriums, werden sie inzwischen immer stärker in die organisatorische Un-

abhängigkeit entlassen. Mehr und mehr Universitäten verfügen damit nun über Personal-, Orga-

nisations-, Finanz- und zum Teil sogar Liegenschaftshoheit, die sie früher nicht hatten. Eine Ent-

wicklung, die es notwendig macht, dass die Hochschule die entsprechenden Werteflüsse kennt, 

die sich aus den Prozessen und Arbeitsabläufen ergeben.

Das dritte Themenfeld schließlich ist die Weiterentwicklung der „Unternehmung hochschu-

le“. Dies bedeutet nichts anderes, als das sich die Universitäten von einer reinen Verwaltungs-

struktur über eine nach Kosten und Leistung rechnenden Organisation hin zu einer durch den 

Wettbewerb mit anderen Bildungseinrichtungen getriebenen Unternehmung entwickeln. Damit 

ist das Management nicht mehr in der reinen Verwalter-Position, sondern es steuert die „Un-

ternehmung Hochschule“ pro-aktiv, muss Zukunftsszenarien entwickeln und Jahrespläne mit 

klaren Zielsetzungen erstellen. 

Beispiel Sachsen

Doch nicht nur die äußeren Anforderungen an die Hochschulen sind gestiegen. Auch die Stu-

dierenden selbst fordern von ihrer Alma Mater organisatorische Veränderungen. Und so gehört 

beispielsweise die rückmeldung über das internet am Anfang des Semesters an vielen deut-

schen Universitäten mittlerweile zum Standard. Viele Hochschulen geben sich allerdings allein 

mit dieser Möglichkeit nicht zufrieden und suchen nach neuen Wegen, den Komfort für die Stu-

dierenden zu erhöhen und damit die Attraktivität ihrer Hochschule deutlich zu erhöhen.

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2007
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Im steigenden Wettbewerb der Hochschulen spielen 
architektonische und technologische Innovationen 
eine bedeutende Rolle. Die von der TU Chemnitz ge-
nutzten Möglichkeiten multifunktionaler Chip-Karten 
erhöhen die Attraktivität für Studierende und dienen 
gleichzeitig der Kostensenkung.
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TU Chemnitz setzt auf multifunktionale Chip-Karten
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Ein Beispiel hierfür ist die technische Universität chemnitz (TUC), deren Lösungsansatz nicht 

nur für andere Universitäten, sondern auch für öffentliche Verwaltungen als Vorbild dienen 

könnte. So wird als erste sächsische Hochschule heute an der TU Chemnitz über die bestehen-

den Datennetze des Internets telefoniert („Voice over IP“). Das Campusnetz verknüpft fast alle 

Bereiche des Campus über WLAN miteinander − und auch alle Wohnheimzimmer sind an das 

Internet angebunden. Über das Online-Vorlesungsverzeichnis stellen sich die Studierenden ihren 

persönlichen Stundenplan zusammen. Bereits seit dem Wintersemester 1999/2000 setzt die 

sächsische Hochschule multifunktionale Chipkarten (TUC-Card) ein, die sowohl mit einem kon-

taktbehafteten Chip als auch mit einem kontaktlosen Mifare-Chip sowie mit einem Magnetstrei-

fen ausgerüstet sind. Darüber hinaus verfügen die Karten über einen per Thermodruck mehrfach 

überschreibbaren Streifen (TRW-Streifen), der veränderbare Informationen wie den Gültigkeits-

zeitraum als Klartext wiedergeben kann. Die Karten tragen den Namen der Universität, Logo, 

Name und Vorname des Karteninhabers sowie dessen Foto.

Schon bisher eigneten sich die Karten als universelle studierenden- und Mitarbeiteraus-

weise, denen verschiedene Funktionen zugeordnet sind. Zum Beispiel werden die Informationen 

für den Zugang zu Räumlichkeiten und Rechner-Pools der Hochschule über den Magnetstreifen 

ausgelesen und der TRW-Streifen belegt die Gültigkeit als Semesterticket im Öffentlichen Per-

sonennahverkehr. Per Chip wurden zudem zwei verschiedene elektronische Geldbörsen re-

alisiert. Eine für das Bezahlen an den Kopierautomaten und eine für die Versorgung am Kiosk 

und in der Mensa. Ein zusätzlicher Ausweis mit einem Barcode war lediglich für die Nutzung der 

Bibliothek erforderlich. 

Kostenreduzierung

Allerdings waren den Verantwortlichen an der TUC diese Nutzungsmöglichkeiten noch nicht 

genug. Und so wurden – in Zusammenarbeit mit Siemens Enterprise Communications – mehrere 

Projekte aufgesetzt. Deren Ziel war es, durch mehr Komfort und einfachere nutzungsmöglich-

keiten im Umfeld der TUC-Card die Attraktivität der TU Chemnitz deutlich zu erhöhen und gleich-

zeitig die laufenden Kosten zu reduzieren. Dazu wurden nicht zuletzt die komplexen Prozesse und 

technischen Infrastrukturen, die im Zusammenhang mit der TUC-Card stehen, vereinfacht.

Das Zusammenspiel der TUC-Card-Applikationen mit der Software für die Studenten-, Prü-

fungs-, Zulassungs- und Personalverwaltung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) 

setzte eine enge Kooperation zwischen Siemens und HIS voraus. Da sehr viele Hochschulen in 

Deutschland ihre Verwaltungsabläufe auf die HIS-Verfahren stützen, ergibt sich eine relativ ein-

fache übertragbarkeit der Lösung auch auf andere Universitäten.

Um die Bedienung zu vereinfachen, sollte in einem ersten Schritt die Codierung der Karten so 

geändert werden, dass alle Informationen nur noch im kontaktlosen Mifare-Chip gespeichert 

werden. Dabei legt Siemens den Codierungsschlüssel der Chips offen, sodass sie von verschie-

denen Anbietern programmiert werden können und die TU Chemnitz die Möglichkeit hat, die 

Karten über den freien Markt zu beziehen. Damit gewinnt die TU Chemnitz sowohl bei der Ab-

wicklung als auch bei den Ausgaben für die Beschaffung erheblich an spielraum und flexibi-

lität. Allerdings sind insgesamt rund 12.000 der ursprünglichen Karten im Umlauf, die schon 

aus Kostengründen nicht auf einen Schlag ersetzt werden konnten. Außerdem können die Kar-

tenleser in den Zutrittskontrollsystemen nur nach und nach von der Magnetstreifentechnik auf 

Chip-Technologie umgestellt werden und die Universitätsbibliothek benutzt nach wie vor ihr Bar-

code-System zur Identifizierung.
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Deshalb wurden die vorhandenen Karten so umcodiert, dass nunmehr der ohnehin vorhandene 

Mifare-Chip aktiviert und der kontaktbehaftete Chip praktisch funktionslos wurde. Neu ausgege-

bene Karten enthalten nur noch den kontaktlosen Chip, was einen Preisvorteil von rund acht 
euro pro Karte bedeutet. Wegen der Abwärtskompatibilität zum bestehenden Verfahren steht auf 

den neuen Karten derzeit zusätzlich noch der Magnetstreifen zur Verfügung. Dessen Funktion 

entfällt nach Umstellung aller Lesegeräte an Türen und Schranken. Auch der Barcode für die 

Nutzung der Bibliothek wird mit auf die Karte gedruckt; er kann entfallen, sobald die Bibliothek 

ihre Systeme umstellt.

Online-Zugriff reduziert Aufwand

Die Administration der Karten erfolgt über ein zentrales card Management system (cMs). Das 

CMS erlaubt eine rollenbasierte Benutzerverwaltung für die Registrierung der Studierenden und 

Mitarbeiter sowie für das Ausgeben, Personalisieren und gegebenenfalls Sperren der Karten. 

Unter anderem lässt sich jederzeit der aktuelle Kartenstatus abfragen und das System verwaltet 

den kompletten Lebenszyklus jeder Karte von der Beantragung bis zur Sperrung und Vernich-

tung. Auf diese Weise hat die TU Chemnitz stets einen lückenlosen Überblick über Nutzung und 

Verbleib jeder einzelnen ausgegebenen TUC-Card, Missbrauch ist somit kaum ein Thema.

Neben den Funktionen als Zugangskontrolle und elektronische Geldbörse, dient die TUC aber 

mittlerweile auch als Instrument der rückmeldung zu semesterbeginn, die bisher über Selbst-

bedienungsstationen auf dem Campus erfolgte. Das Problem: Zu Semesterbeginn kam es immer 

wieder zu langen Wartezeiten, weil stets sehr viele Studierende zugleich ihre Rückmeldung ein-

geben wollten und ein einzelner Ablauf jeweils ca. 15 Minuten dauerte. Durch den Andrang und 

die intensive Nutzung stieg zudem die mechanische Belastung der Selbstbedienungsstationen in 

dieser Zeit erheblich, sodass Störungen sich häuften. Kostenintensiv waren darüber hinaus der 

Wartungsaufwand sowie der Papier- und Toner-Verbrauch im Zusammenhang mit dem Drucken 

einiger Zigtausend Bescheinigungen pro Semester. Im Rahmen des Projektes wurde der Rück-

meldevorgang in zwei Prozessschritte getrennt:

1. in die eigentliche Rückmeldung einschließlich des Ausdrucks entsprechender Bescheini-

gungen sowie gegebenenfalls des Änderns persönlicher Daten und

2. in die Validation der TUC-Card, also das Speichern der relevanten Daten auf dem Mifare-Chip 

und das Bedrucken des TWR-Streifens mit dem aktuellen Semester.

Der erste Prozessschritt wurde so gestaltet, dass er komplett online, rund um die Uhr und an 

praktisch jedem computer weltweit erledigt werden kann. Denn für die Anmeldung an einem 

extra dafür eingerichteten Web-Server spielt es keine Rolle, ob der Studierende zu Hause mit 

dem World Wide Web verbunden ist, ob er ein Internet-Café besucht oder einen über das Intranet 

vernetzten Pool-PC an der TU Chemnitz nutzt. Auf jeden Fall erreicht er über diesen Weg den 

Applikationsserver, der die Schnittstelle zu den his-verfahren bildet.

Der Studierende meldet sich zurück, zahlt seine Gebühren mittels Einzelüberweisung, per On-

line-Banking oder über seine EC-Karte und druckt alle erforderlichen Bescheinigungen am Dru-

cker seines PC. Dazu erhält er über das Internet Zugriff auf die entsprechenden PDF-Dokumen-

te; deren Richtigkeit lässt sich im Nachhinein anhand eines Web-Links in der Fußzeile prüfen.

Um Missbrauch auszuschließen, wird der Online-Zugang durch ein gesichertes Internet-

Protokoll (HTTPS) sowie durch die Persönliche Identifikations-Nummer (PIN) des Studierenden 

geschützt. Zusätzlich ist jeder einzelne Vorgang an die Übermittlung einer nur einmal gültigen 
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Transaktionsnummer (TAN) gebunden, die ähnlich gefahrlosen Datenaustausch wie beim On-

line-Banking bietet. Für die Druck- und Portokosten sparende elektronische Bereitstellung der 

TAN-Folgen wurde ein besonders sicheres Verfahren entwickelt. 

Im zweiten der beiden Prozessschritte aktualisiert der Studierende seine TUC-Card, indem er 

einen der sehr einfach aufgebauten neuen validations-terminals nutzt: Er muss lediglich seine 

Karte einführen; die kombinierte Station erkennt diese anhand der gespeicherten Matrikelnum-

mer, hinterlegt im kontaktlosen Mifare-Chip das nunmehr gültige Semester und druckt dieses 

auf dem TRW-Streifen sichtbar aus. Dieser Vorgang ist in rund zwei Minuten abgeschlossen. 

Lediglich für die Erst-Immatrikulation kommt der Studierende noch mit einem von Personal be-

dienten Arbeitsplatz in Berührung: Nach der Erfassung aller Grunddaten wird dort ein Digitalfoto 

(Passbild) aufgenommen und der Ausweis erstmals codiert und bedruckt.

Die durchstrukturierten Prozessabläufe sowie der damit verbundene Ersatz der aufwändigen 

Selbstbedienungsstationen durch Online-Anmeldung und einfach gebaute Validations-Terminals 

zahlen sich gleich mehrfach aus: Die Ausgaben für Beschaffung respektive Unterhaltung der 

Geräte reduzieren sich und es fallen praktisch keine Druckkosten mehr an. Außerdem steht den 

Studierenden ein wesentlich schnellerer und bequemerer Service ohne lange Wege- und Warte-

zeiten zur Verfügung, durch den das Angebot der TU Chemnitz insgesamt attraktiver wird.

Vernetzte Druck- und Kopier-Systeme

Doch nicht nur die Studierenden, auch die externen Dienstleister – wie beispielsweise der Stu-

dentenkopierdienst Süd GmbH (SKD) – profitieren von den neuen Karten. Auf Basis entspre-

chender Verträge betreibt das Unternehmen Kopiergeräte an verschiedenen Standorten der Uni-

versität. Die bisher installierten Geräte waren nicht vernetzt, teilweise noch analog und unter 

anderem deshalb nicht als Drucker zu benutzen. Die SKD, eine Tochter der Océ-Deutschland 

Business Services GmbH (OBS), füllt regelmäßig das Verbrauchsmaterial nach und verantwortet 

den technischen Service für die Kopierer. Die Abrechnung privater Kopien erfolgt über die TUC-

Card. Bisher vereinnahmte die SKD dazu über eigens aufgestellte sogenannte Aufwerter Bargeld 

von den Studierenden, buchte das entsprechende Guthaben auf die „Geldbörse Kopierdienst“ 

und rechnete die Zahl verbrauchter Kopien gegen.

Über die zweite elektronische Geldbörse auf der TUC-Card, die „Geldbörse Studentenwerk“, 

ermöglicht das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau bargeldloses Bezahlen in den Mensen der 

Universität. Mittels eigener Software und Hardware verwaltet das Studentenwerk auf die Mensa 

bezogene Geldflüsse. Die dafür eingesetzten, gesonderten Aufwerter sowie die vernetzten Kas-

sensysteme mit Kartenlesern werden seitens der Electronic Key Systems GmbH (EKS) geliefert 

und betreut.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, private Drucke (zum Beispiel Manuskripte) im Universitäts-

Rechenzentrum (URZ) zu veranlassen und über die TUC-Card zu bezahlen. An zwei offline be-

triebenen EKS-Kassen können Studierende von ihrer „Geldbörse Studentenwerk“ einen Betrag 

abbuchen, der als Guthaben für das Drucken in einer Datenbank des URZ verwaltet wird. Dafür 

wird ein vom URZ entwickeltes Druck-Management-System genutzt, dessen Buchungsdaten mit 

dem Studentenwerk offline ausgetauscht werden.

Studierende und Mitarbeiter mussten also bisher ihre elektronischen Geldbörsen für Kopierer 

und Mensa über getrennte Systeme füllen und zusätzlich Teilbeträge an das URZ umbuchen. 

Das bedeutete nicht nur mehrfachen aufwand beim Aufladen der Karten beziehungsweise für 
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das Zuweisen eines Druck-Guthabens, sondern auch das Doppelte an „geparkten“ Geldbeträgen 

und damit geringere Liquidität des Studierenden. Außerdem waren die Beträge in der „Geldbör-

se Kopierdienst“ ausschließlich auf der TUC-Card gespeichert, sodass es im Falle des Verlustes 

einer Karte immer wieder zu Problemen bei der Erstattung des nicht verbrauchten Restgutha-

bens kam.

Die nun implementierte Lösung vereinfacht das Verfahren und bietet zusätzliche Möglichkeiten: 

So gibt es auf der TUC-Card nur noch eine einheitliche elektronische Geldbörse für alle auf 

dem Campus angebotenen Dienstleistungen. Außerdem stellt Siemens unter Einbeziehung der 

SKD insgesamt 19 neue Kopiersysteme bereit. Diese können auch als Drucker und Scanner be-

trieben werden und sind überdies vernetzt. Somit lassen sich unter anderem Druck-Jobs aus 

dem URZ auch dezentral ausführen und die Geräte werden hinsichtlich Fehlermeldungen, Pa-

pier- und Tonerbefüllung remote überwacht.

Anpassungen

Dazu waren nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch die Abläufe und Vertrags-

konstellationen anzupassen: Das Studentenwerk als Clearing-Stelle vereinnahmt heute über ihre 

Aufwerter die Geldbeträge der Studierenden und rechnet die durch das URZ erledigten Druck-

Jobs mit der Universität ab. Währenddessen stellt Siemens die Kopierkosten verursachergerecht 

der TU Chemnitz (Verwaltungskopien) respektive dem Studentenwerk (Privatkopien) in Rech-

nung. Als Lieferant und Dienstleister für die erforderliche Datenbank-Applikation, die Aufwerter, 

die vernetzten Kartenleser und Kassen sowie weitere Ausstattung ist außerdem EKS ein Ver-

tragspartner von Siemens.

Fazit

Schon heute zahlen sich die im Zusammenhang mit der TUC-Card stehenden Projekte in vieler-

lei Hinsicht aus. Zu den besonderen Vorteilen gehören unter anderem: 

u	 zuverlässige und gegen Abnutzung weitgehend resistente Karten-Technologie;

u	 vom Hersteller unabhängige, flexible Karten-Logistik bei zugleich verringerten Kosten;

u	 transparentes Kartenmanagement und zentrale Guthabenstelle;

u	 reduzierter Aufwand und bessere Verfügbarkeit bei den Selbstbedienungs-Terminals;

u	 weniger Zeitaufwand für die Studierenden bei der Rückmeldung;

u	 Vermeidung erheblicher Druckkosten für Bescheinigungen;

u	 einheitliche elektronische Geldbörse für Dienstleistungen auf dem Campus;

u	 zusätzliche Angebote im Bereich Kopieren, Scannen und Drucken.

Dabei ist das „Ende der Fahnenstange“ noch nicht erreicht, denn die TUC-Card-Lösung lässt 

sich in verschiedene richtungen erweitern. So können auch Dienstkopien schon bald schnell 

und unkompliziert erstellt werden, indem zuvor ein entsprechendes Budget auf die Karte gela-

den wird. Angedacht ist außerdem, Anmeldungen zu Prüfungen sowie die Einsichtnahme in die 

Prüfungsergebnisse künftig per Internet zu unterstützen. Der bereits realisierte Online-Prozess 

ist eine wichtige Voraussetzung dafür. 
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Drucker und Scanner betrieben 
werden und sind überdies ver-
netzt.
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Der Begriff „campus Management“ ist insbesondere seit der Umstellung auf konsekuti-
ve studiengänge an hochschulen in aller Munde. Meist sind dabei komplexe, mehr oder 
weniger integrierte it-systeme gemeint, die die vielfältigen organisations- und verwal-
tungsprozesse im Bereich von studium und Lehre vereinfachen und vereinheitlichen sol-
len. Die Diskussionen über den einsatz solcher systeme werden vielfach auf rein tech-
nischer ebene geführt. inhaltliche und organisationale fragestellungen kommen viel zu 
kurz, formale Prozesseffizienz ist das Leitkriterium. in einem Werkstattbericht aus der 
Universität Bielefeld wird im folgenden gezeigt, wie ein vorgehen aussehen kann, das 
von den konkreten anforderungen innerhalb der hochschule ausgeht und mit einem sys-
temischen change Management-verständnis arbeitet.

An der Universität Bielefeld wird seit 1998 im Rahmen eines Projektes – des BIS Bielefelder 

Informationssystems – an der Fragestellung gearbeitet, wie die Organisation von Studium und 

Lehre technisch sinnvoll optimiert werden kann und wie alle Universitätsangehörigen nutzer-

gruppenspezifisch bei ihren täglichen Arbeitsprozessen unterstützt werden können. Das Kern-

team des BIS, das heute im Dezernat I für Planung, Controlling und Datenverarbeitung der Uni-

versität Bielefeld angesiedelt ist, besteht aus vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine enge 

dauerhafte Kooperation in Konzeption und Entwicklung besteht mit dem Zentrum für Lehrerbil-

dung.

Das BIS wurde auf Initiative von Alois Knoll, damals Professor an der Technischen Fakultät, und 

Volker Möhle, Geschäftsführer des Zentrums für Lehrerbildung, mit dem Ziel ins Leben gerufen, 

ein internetbasiertes Informationssystem für die Universität zu schaffen, um Informations-, Kom-

munikations- und Studienberatungsprozesse zu vereinfachen. Die Form einer Eigenentwicklung 

wurde gewählt, weil zum Startzeitpunkt des BIS kein passendes System auf dem Markt erhält-

lich war. Seitdem haben viele organisationale und technische Entwicklungen stattgefunden und 

das Leistungsspektrum des BIS hat sich in mehreren Entwicklungsstufen erweitert. Heute bietet 

das BIS ein maßgeschneidertes, breit gefächertes und universitätsweit genutztes Anwendungs- 

und Servicepaket vor allem für die Organisation von Studium und Lehre, das von seinen Funkti-

onalitäten weite Teile gängiger Campus Management-Systeme abdeckt (siehe Tabelle 1).

Im Unterschied zu einem Campus Management-Verständnis, das seine Angebote an der mög-

lichst vollständigen und gleichmäßigen Abbildung eines definierten „Student Life Cycle“ von ers-

ten Informationskontakten zur Hochschule bis zur Alumnibetreuung orientiert, konzentriert das 

BIS seine Arbeit auf die Bereiche im Student Life Cycle, die in ihrem Umfang und ihrer Bedeut-

samkeit besonders herausragen. Dies sind diejenigen, die unmittelbar mit der Organisation von 

Studium und Lehre sowie der Prüfungsorganisation und Raumvergabe zu tun haben.

Der „Bielefelder Weg“ kann heute sicher technisch nicht zur Nachahmung empfohlen werden. 

Inzwischen gibt es ausgereifte Systeme verschiedener Anbieter, was auch in Bielefeld zur Grund-
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satzfrage eines Systemwechsels führt. Allerdings hat die Entwicklung des BIS gezeigt, dass sich 

bei der Verbesserung der Organisation von Studium und Lehre organisationale und nicht vorran-

gig technische Herausforderungen stellen. Die Erfahrungen aus der knapp zehnjährigen Arbeit 

des BIS bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen sind weitgehend unabhängig von der tech-

nischen Realisierung zu sehen und bilden deshalb das Zentrum dieses Artikels.

Unter dem Dach des Bis Bielefelder informationssystems werden folgende zentrale 
internetanwendungen und e-Mailangebote für die Universität Bielefeld entwickelt und 
betrieben:

u  das elektronische vorlesungsverzeichnis „eKvv“ mit vielen integrierten Services für 

die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden sowie für e-Learning  

(www.uni-bielefeld.de/ekvv)

u	die an das eKVV gekoppelte BA/MA-Prüfungsverwaltung

u  das gesamtuniversitäre Personen- und einrichtungsverzeichnis mit der öffentlichen 

„Personen-Suche“ (www.uni-bielefeld.de/personen)

u  ein vielfältiges Angebot dynamischer e-Mailverteiler zur gezielten Kommunikation  

zwischen Studierenden und/oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität

u	die forschungsdatenbank (www.uni-bielefeld.de/foda)
Tab. 1: Das Leistungsspektrum des BIS.

Studierbarkeit als Perspektive für das Campus Management

Die Optimierung der Organisation von Studium und Lehre ist das vordringliche Ziel eines IT-

gestützten Campus Managements. Für die Beurteilung jeder Optimierung bedarf es allerdings 

eines Maßstabs, an dem sich durchgeführte Maßnahmen und Verfahren messen lassen müssen. 

Für das BIS stand von Anfang an die verbesserung der studierbarkeit im Mittelpunkt der An-

strengungen. Studierbarkeit bezeichnet die Möglichkeit für die Studierenden, ein gewähltes Stu-

dium in der Regelstudienzeit abschließen zu können. Die Studierbarkeit hängt dabei vornehmlich 

von der Vollständigkeit und der Erreichbarkeit des Veranstaltungsangebotes der Universität ab.

Vollständigkeit des Lehrangebots

Damit ein Lehrangebot als vollständig bezeichnet werden kann, müssen für alle Studierenden 

die nötigen Veranstaltungsplätze bereitstehen. Die genaue Anzahl richtet sich nach den Vorga-

ben der Studienordnungen und nach den Qualitätsvereinbarungen an der Hochschule bzgl. der 

Veranstaltungsgrößen. Die Vollständigkeit des Veranstaltungsangebots muss durch die Fakul-

täten und Fächer gewährleistet werden. Durch die Umstellung auf konsekutive Studiengänge 

ging in Bielefeld tradierte Planungssicherheit verloren und viele Lehreinheiten mussten sich neu 

mit der Frage befassen, wie viele Studierende bestimmte Lehrangebote eigentlich nachfragen.

Erreichbarkeit des Lehrangebots

Zusätzlich zur Vollständigkeit muss gewährleistet sein, dass das Lehrangebot für die Studieren-

den erreichbar ist. Dies bedeutet, dass es zeitlich so abgestimmt sein muss, dass die Studieren-

den die Veranstaltungen tatsächlich auch besuchen können. Veranstaltungsüberschneidungen 

und die dadurch eingeschränkte Erreichbarkeit des Lehrangebots sind aus Lehramtstudiengän-
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Universität
Campus Management
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Veränderungsprozess



 Stender/Jablonski/Brune/Möhle – Campus Management management 21

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2007

Dipl.-Päd. Birga 
Stender ist im BIS seit 
2006 verantwortlich für 
den Bereich Kommuni-
kationsmanagement. 
Seit Dezember 2007 ist 
sie Organisationsbera-
terin bei der HIS GmbH.

gen schon immer bekannt, da dort regelmäßig auch nicht-affine Fächerkombinationen studiert 

wurden. In den klassischen Diplom- und Magister-Studiengängen trat das Überschneidungs-

problem weitaus seltener auf, da diese Studiengänge entweder durch eine einzelne Fakultät 

verantwortet oder den Studierenden zahlreiche Möglichkeiten in der Veranstaltungsauswahl ge-

lassen wurden. Mit der Überführung der Diplom-, Magister- und Lehramtsstudiengänge in ein 

einheitliches Bachelor (BA)- und Master (MA)-Studienmodell rückt die Frage der Studierbarkeit 

aus dem „Randbereich“ der Lehramtsstudiengänge in den Mittelpunkt der universitären Koordi-

nation des Lehrangebots. In den in Bielefeld eingeführten 2-Fach-BA-Studiengängen gibt es ge-

wollt kaum Einschränkungen bzgl. der möglichen Fächerkombinationen, um unterschiedlichen 

Studieninteressen Rechnung tragen zu können. Die Erreichbarkeit des Veranstaltungsangebots 

sicherzustellen, ist im Vergleich zur Absicherung der Vollständigkeit weitaus schwieriger, da eine 

zeitliche Koordination über Fächer- und Fakultätsgrenzen hinaus notwendig ist.

Umgang mit Überschneidungen

Das klassische Instrument der Überschneidungsplanung war an der Universität Bielefeld wie 

auch an vielen anderen Universitäten die Verabredung von Zeitkorridoren (Slots) zwischen den 

Fächern, z.B. schon sehr früh im Bereich der Primarstufenlehramtsausbildung. Hierzu wurden 

für ausgewählte Pflichtveranstaltungen der einzelnen Fächer Zeitfenster reserviert, die von den 

anderen Fächern frei gehalten werden mussten. Bei diesem Modell ging man idealisiert von 

homogenen Studienkohorten aus, die sich gemeinsam durch das Studium bewegten, und für 

die eine klar definierte Semesterfolge von Veranstaltungen festgelegt werden konnte. Die Über-

schneidungsplanung mit Hilfe von Zeitkorridoren war wegen der Komplexität, die sich mit jeder 

zusätzlich zu berücksichtigenden Fächerkombination ergab, überhaupt nur für wenige große 

Fächerkombinationen möglich und musste durch Verschiebung der zeitlichen Präferenzen der 

Lehrenden und der stetigen Personalfluktuation an einer Hochschule immer wieder aufwän-

dig nachverhandelt werden. Studierende mit seltenen Fächerkombinationen konnten auf diese 

Weise gar nicht berücksichtigt werden.

Betrachtet man nun die Vielzahl der möglichen Fächerkombinationen in den 2-Fach-BA-Studien-

gängen und berücksichtigt, dass sich die einzelnen Fächer noch einmal in differenzierte Studi-

enschwerpunkte und -profile aufsplitten, wird schnell klar, dass es mehrere Hundert unterschied-

liche Musterstudienverläufe geben kann. Aus den vormaligen überschaubaren und gleichför-

migen Studienkohorten sind mannigfaltige dynamische Cluster von Studierenden geworden, die 

sich jedes Semester neu zusammensetzen. Diese werden aus Studierenden gebildet, die in ihrem 

Studienverlauf aus unterschiedlichsten Gründen nur noch einzelne Veranstaltungen aus dem Ver-

anstaltungsangebot gemeinsam besuchen. Die Cluster über Zeitkorridore koordinieren zu wollen, 

ist aufgrund der damit einhergehenden kombinatorischen Komplexität ein hoffnungsloses Unter-

fangen, selbst wenn man sich nur auf ausgewählte Pflichtveranstaltungen beschränkte.

Unabhängig davon sind jeder Form der „Vorausplanung“ an einer Universität durch die Organi-

sationsstruktur und das Selbstverständnis der Akteure enge Grenzen gesetzt: Eine effektive Pla-

nung aller Ressourcen (Lehrende, Studierende, Räume) setzt ihre flexible zeitliche Verfügbarkeit 

voraus, die in der Regel nicht vorhanden ist. Lehrende haben zahlreiche Verpflichtungen wie For-

schung und Selbstverwaltung, Studierende studieren häufig nur Teilzeit, weil sie noch weiteren 

Verpflichtungen wie Praktika, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung nachgehen.

Studierbarkeit durch absolute Überschneidungsfreiheit erreichen zu wollen, ist somit ein unre-

alistisches Ziel, wenn man nicht eine straff organisierte Universität mit vielen Einschränkungen 
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von individuellen Freiheiten voraussetzt. An der Universität Bielefeld wurde deshalb über alter-

native Möglichkeiten nachgedacht, die Studierbarkeit pragmatisch zu verbessern:

Auf ebene der Prüfungs- und studienordnungen wurde bei der Einführung des BA-Systems 

frühzeitig darauf geachtet, diese möglichst offen zu formulieren, so dass unnötige „Einbahnstra-

ßen“ für die Studienplanung weitgehend vermieden werden. Problematische Veranstaltungsü-

berschneidungen sind eine Folge der von der Universität selbst gesetzten Vorschriften, die sich 

aus den Studienordnungen ergeben. Wenn Studierende nicht gezwungen werden, eine fest de-

finierte Abfolge von Veranstaltungen zu absolvieren, sondern bei Bedarf auch einen alternativen 

Weg einschlagen können, werden einzelne Überschneidungen nicht zu einem existenziellen Stu-

dierbarkeitsproblem. Es gibt zwar empfohlene Musterpläne als Orientierungshilfe für die Studie-

renden. Diese stellen aber nicht den einzig sinnvollen oder möglichen Studienverlauf dar, son-

dern eröffnen auch Vorschläge für alternative Verläufe.

Um den studierenden zu ermöglichen, bei gewünschten oder notwendigen Abweichungen 

vom Musterstudienplan alternative Wege durch das Studium zu finden oder hierzu ohne großen 

Aufwand zuverlässig beraten werden zu können, wurde ein umfangreiches Informations- und 

Kommunikationsangebot im Internet aufgebaut. Es bietet neben Recherchemöglichkeiten zu 

sämtlichen veranstaltungsrelevanten Daten auch alle Informationen (Ordnungen, Studienver-

laufsempfehlungen, Beratungsangebote) zu den Fächern über ein einheitliches Portal. Die Infor-

mationen werden einheitlich und strukturiert präsentiert und durch eine zentrale Internetredakti-

on in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien und Fakultäten fortlaufend aktualisiert.

Auf der ebene der studierendencluster wurde mit der Einführung der Online-Bedarfserhebung 

ein Instrument geschaffen, signifikante Studierbarkeitsprobleme in Bezug auf Vollständigkeit und 

Erreichbarkeit frühzeitig festzustellen und Alternativen zu ermitteln.

Beispiel Online-Bedarfserhebung

Nachdem die Fakultäten zum Ende des vorausgehenden Semesters ihre vorläufige Lehr-

planung im eKVV veröffentlicht haben, werden die Studierenden per E-Mail gebeten, sich 

innerhalb von 14 Tagen im eKVV einen Stundenplan für das kommende Semester anzule-

gen. Diese Stundenpläne werden auf zentraler Ebene statistisch ausgewertet. Dabei werden 

Planungsprobleme bzgl. der Veranstaltungskapazitäten (z.B. mehr oder weniger Studierende 

als erwartet melden sich für eine bestimmte Veranstaltung an) genauso ermittelt wie Über-

schneidungsprobleme (ein signifikanter Cluster von Studierenden hat zwei zeitgleiche Veran-

staltungen im Stundenplan und signalisiert damit, dass er diese gemeinsam studieren muss 

oder will). Nach der erfolgten Korrektur des Lehrangebots durch die Fakultäten, an die die 

relevanten Informationen zurückgemeldet werden (Anpassung der benötigten Raumgrößen, 

Einrichtung paralleler Veranstaltungen, Verlegung einzelner Veranstaltungen, um Überschnei-

dungen auszuräumen), findet die zentrale Raumplanung statt, die automatisiert die bestmög-

liche Allokation der vorhandenen Raumressourcen auf das Veranstaltungsangebot berechnet. 

Erst jetzt wird aus dem vorläufigen Veranstaltungsangebot ein reguläres Angebot mit festen 

Zeiten und Räumen.

Da die Online-Bedarfserhebung und die entsprechende Auswertung bereits zum Ende der Vorlesungszeit 

des Vorsemesters durchgeführt wird, steht für die Bearbeitung offener Planungsprobleme sowohl für die 

Fakultäten als auch die Studierenden die gesamte vorlesungsfreie Zeit zur Verfügung, um Alternativen zu 

ermitteln. Die Fakultäten und Lehrenden werden hierzu durch ein effizientes E-Mail-System unterstützt.
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Für Hochschulen ist die Herstellung von tatsächlicher Studierbarkeit der Studienangebote eine 

wesentliche inhaltliche Anforderung an Campus Management-Lösungen. Aus dem Bielefelder 

Vorgehen lässt sich die Erfahrung festhalten, dass nachfrageorientierte Verfahren eine gehalt-

volle Ergänzung planerischer Verfahren darstellen, denn sie stellen frühzeitig relevante Informa-

tionen für Anpassungen und Korrekturen bereit. Überspitzt formuliert: Die Universität bietet das 

an, was die Studierenden brauchen.

Campus Management ist auch Change Management

Nach der inhaltlichen Perspektive wird in diesem Abschnitt das methodische Herangehen des 

BIS an die beschriebenen Fragestellungen nachgezeichnet und jeweils mit einzelnen aussage-

kräftigen Beispielen verdeutlicht. Veränderungen an Arbeitsprozessen oder die Einführung neuer 

IT-Verfahren haben Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen und Teile der Organi-

sation. Ihre Einführung und Umsetzung bedarf deshalb einer geeigneten Gestaltung der Verän-

derungsprozesse.

Die Hauptakteure und -promotoren des BIS kommen alle aus der Hochschule. Die Arbeit erfolgt 

im Rahmen einer Projektgruppe, die der zentralen Verwaltung zugeordnet ist. Da die Projekt-

gruppe zwar von Beginn an durch das Rektorat unterstützt und gefördert wurde, aber keine 

„Zuständigkeiten“ oder „Befugnisse“ gegenüber den übrigen Hochschulakteuren reklamieren 

konnte, ergaben sich zwangsläufig bestimmte Vorgaben für die Art des Herangehens. Im BIS 

wurde deshalb mit der Grundidee gearbeitet, die Selbstregulationsfähigkeit innerhalb der Uni-

versität Bielefeld zu fördern und Hilfsmittel bereitzustellen, die es allen Hochschulangehörigen 

ermöglichen, die sie betreffenden Probleme auf einer möglichst guten Informationsbasis selbst 

zu bearbeiten. Dafür war zu berücksichtigen, dass Prozesse wie die Lehrplanung oder die Prü-

fungsverwaltung in Bielefeld in den Fakultäten organisiert und verantwortet und deshalb auch 

dort die Informationen benötigt werden.

Die Umsetzung im BIS

Die handlungsleitende Frage war, wie erreicht werden kann, dass die Universitätsangehörigen die 

Anwendungen und Services des BIS auch tatsächlich nutzen wollen. Dabei wurden die folgenden 

Prinzipien bei der Optimierung von Prozessen und der Gestaltung von Maßnahmen genutzt.

1. Eine hohe Verbreitung und die tatsächliche Nutzung von Services ist in einer so stark von 

Autonomie geprägten Organisation wie einer Hochschule vor allem durch freiwilligkeit zu 

erreichen. Die Angebote für die unterschiedlichen Nutzergruppen Lehrende, Studierende und 

Verwaltung müssen deshalb möglichst passgenau sein, ihre Arbeit wirklich erleichtern und 

einen deutlichen Mehrwert bieten. Die Frage nach geeigneten Anreizen für die Nutzung ein-

zelner Services war deshalb für das BIS ein zentrales Anliegen.

Beispiel Stundenplan im eKVV

Dass die Studierenden sich im Internet einen eigenen Stundenplan anlegen und abspeichern 

konnten, war ein freiwilliges, interessantes, anfangs aber wenig genutztes Zusatzfeature des 

eKVV. Als sie mit der Einführung der Online-Bedarfserhebung die Möglichkeit erhielten, über 

ihren eKVV-Stundenplan die Lehrplanung in den Fakultäten zu unterstützen, stieg die Nut-

zung des Stundenplans sprunghaft an. Weiter wurde die Nutzung durch das Angebot veran-

staltungsbezogener E-Mail-Verteiler befördert.
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2. Die Bearbeitung einer solch komplexen Fragestellung wie „Verbesserung der Studierbarkeit“ 

hängt von der Qualität und der verfügbarkeit der relevanten informationen ab. Dies sind 

neben den Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. für Studierende verlässliche 

und aktuelle Daten über die von ihnen besuchten Lehrveranstaltungen oder für Verwaltungs-

mitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den Fakultäten Informationen über die aktuelle Nach-

frage nach Veranstaltungen durch die Studierenden oder freie Raumkapazitäten. Derartige 

Informationen finden sich an der Universität Bielefeld jederzeit aktuell im Internet und sind 

uneingeschränkt einsehbar. Die Qualität von Informationen hängt immer entscheidend davon 

ab, ob und in welchem Maße sie auch an anderen Stellen gebraucht werden. Daten, die nicht 

benötigt werden, werden nicht oder nur schlecht gepflegt. Deutliche Verbesserungen lassen 

sich hier durch die Koppelung verschiedener Services erreichen.

Beispiel Raumvergabe

Die Vergabe von Hörsälen und zentralen Seminarräumen für Lehrveranstaltungen erfolgt seit 

2005 in enger Koppelung an das eKVV. Durch die öffentliche Darstellung der aktuellen Raum-

pläne im Internet konnte ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren für die Vergabe 

von Räumen und evtl. notwendige Nachjustierung etabliert werden. Dadurch, dass alle Ver-

waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Lehrende und Studierende Einsicht in die Raum-

pläne, aber auch in die Belegungsdaten der Veranstaltungen im eKVV haben, können drohende 

Raumprobleme bereits lange vor Veranstaltungsbeginn erkannt und bearbeitet werden. Die 

Beteiligten können, wenn sie wollen, selbst nach geeigneten Alternativen suchen und diese bei 

der zentralen Raumvergabe anfordern. Über eine Koppelung mit den Maildiensten und News-

feeds werden die Studierenden gleichzeitig über Veranstaltungsverlegungen informiert.

3. Weiterhin wurde darauf geachtet, für die verschiedenen Nutzergruppen möglichst niedrig-
schwellige Kommunikationsangebote zu schaffen. Niedrigschwellig heißt hier, Kommunika-

tionsangebote möglichst unaufwändig und auch mit wenig technischem Know-how nutzbar zu 

machen.

Beispiel Veranstaltungs-Mail-Verteiler

Für die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden wird im eKVV automatisch 

ein dynamischer E-Mail-Verteiler für jede Lehrveranstaltung angelegt. Eingetragen sind dort 

direkt alle Studierenden, die die entsprechende Veranstaltung in ihrem Stundenplan gespei-

chert haben. Die Studierenden können jederzeit ihre Mailadresse ändern. Was die Güte der 

E-Mailadressen angeht, hat es sich im BIS als sehr erfolgreich erwiesen, beliebige Mailadres-

sen zuzulassen, da es heute selbstverständlich ist, dass Studienanfängerinnen und -anfän-

ger bereits mit (mindestens) einer persönlichen Mailadresse an die Hochschule kommen, die 

sie auch weiter verwenden möchten. Regelmäßige Auswertungen im eKVV zeigen, dass nur 

ca. 28 Prozent der Studierenden die standardmäßig angebotene Mailadresse der Universität 

Bielefeld nutzen. Will man also von Hochschulseite möglichst viele Studierende zeitnah per 

E-Mail erreichen – und nicht nur sichergehen, dass man Mails an sie verschickt hat – dann 

ist das Zulassen beliebiger Mailadressen ein sinnvoller Schritt dahin. Die E-Mail-Verteiler ste-

hen sowohl den für die Veranstaltungsplanung verantwortlichen Personen, Lehrenden, ihren 

Sekretariaten als auch den Prüfungsämtern direkt zur Verfügung. Sie können damit über den 

ganzen Lebenszyklus einer Veranstaltung genutzt werden.

Die Bearbeitung einer solch kom-
plexen Fragestellung wie „Ver-
besserung der Studierbarkeit“ 
hängt von der Qualität und der 
Verfügbarkeit der relevanten In-
formationen ab. Dies sind neben 
den Kontaktdaten der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter z.B. für 
Studierende verlässliche und ak-
tuelle Daten über die von ihnen 
besuchten Lehrveranstaltungen 
oder für Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter in den 
Fakultäten Informationen über 
die aktuelle Nachfrage nach Ver-
anstaltungen durch die Studieren-
den oder freie Raumkapazitäten.



 Stender/Jablonski/Brune/Möhle – Campus Management management 25

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2007

4. Zuletzt hat sich bewährt, wo immer möglich, ein gewisses Maß an Eigen-Sinn – oder anders 

gesagt: eine gewisse Bandbreite an handlungsmöglichkeiten – zuzulassen, wie genau und 

in welchem Umfang die Services genutzt werden. Dahinter steht die Erfahrung, dass einer-

seits die Interessen, bestimmte Angebote zu nutzen, bei den Nutzergruppen unterschiedlich 

ausgeprägt sind, und andererseits auch die Kompetenzen bei der Nutzung neuer Medien und 

die Bereitschaft dazu unterschiedlich verteilt sind. Services, die auf verschiedene Arten in die 

bestehenden Strukturen und Prozesse von Fakultäten und Einrichtungen integriert werden 

können, erfahren deshalb eine höhere Akzeptanz.

Beispiel Prüfungsergebnislisten

Im studienbegleitenden Prüfungswesen sind bestimmte Eckpfeiler für die Nutzung der BA/

MA-Prüfungsverwaltung in den Fakultäten festgelegt. Es gibt außerdem einen vorgeschla-

genen Soll-Prozess, um den dezentralen Prüfungsämtern eine möglichst effektive technische 

Unterstützung der Arbeitsprozesse zu gewährleisten. Abweichungen hiervon sind innerhalb 

der Eckpfeiler möglich und werden auch tatsächlich praktiziert. Es ist z.B. festgelegt, welche 

Daten eine Liste mit Prüfungsergebnissen enthalten muss, damit sie in der Datenbank der 

BA/MA-Prüfungsverwaltung erfasst werden kann. Ob diese Liste allerdings aus den im eKVV 

automatisch generierten Teilnehmerlisten erzeugt oder von Hand erstellt wird, entscheiden 

die Fakultäten und ihre Prüfungsämter.

Rekonstruktion des Change Management-Verständnisses

An den dargestellten Prinzipien wird bereits sichtbar, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei 

der Bearbeitung der komplexen Fragestellung ein angemessenes Verständnis der Organisa-

tion Hochschule sowie des jeweiligen Problembereichs ist. Dass es sich bei Hochschulen um 

einen besonderen Typ von Organisation handelt, dürfte inzwischen zum Allgemeingut für alle 

diejenigen gehören, die sich mit der Veränderung von Hochschulen befassen (zu Merkmalen von 

Hochschulen siehe z.B. Hanft 2000). Sie sind Expertenorganisationen, die stark von Autonomie 

geprägt sind und sich aktuell in tiefgreifenden Wandlungsprozessen befinden, z.B. angestoßen 

durch den Bologna-Prozess oder die Exzellenzinitiative.

Diese Rahmenbedingungen haben aus unserer Sicht große Bedeutung bei der Entscheidung, 

auf welche Art und Weise ein Ziel wie Studierbarkeit an Hochschulen erfolgreich gefördert wer-

den kann. Entsprechende Change Management-Ansätze existieren beispielsweise im Bereich 

systemischer Beratung. Sie sind durch die Annahme gekennzeichnet, dass das Ziel eines Ver-

änderungsprozesses am Anfang noch nicht in allen Details festgelegt werden kann und die Pro-

zessgestaltung deshalb sinnvollerweise ein gewisses Maß an Unschärfe enthalten sollte, da sich 

im Laufe des Prozesses die Organisation, der Prozess und alle Beteiligten verändern und diese 

Veränderungen bei der weiteren Prozessgestaltung berücksichtigt werden müssen (Wimmer 

2004a).

Unangemessen ist ein „statisches“ Change Management-Verständnis, das davon ausgeht, dass 

Veränderungen möglichst gut geplant werden müssen und dann genauso umgesetzt werden 

können, denn der Eigensinn von Hochschulen wird dabei ignoriert (vgl. Ridder 2005). Zur Steue-

rung und Veränderung moderner Organisationen mit hoher Eigenkomplexität – und dazu zählen 

zweifelsfrei auch Hochschulen – werden entsprechend komplexe Modelle und Instrumente be-

nötigt (Wimmer 2004b).
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Den Kurs halten „trotz“ Selbstregulation

Die Arbeit des BIS wurde und wird davon geleitet, sich ein möglichst hohes Maß an Offenheit 

und die Bereitschaft zu bewahren, durch die Bearbeitung immer mehr über das Problem und 

die Organisation zu lernen. Im Abschnitt zur Verbesserung der Studierbarkeit wurde deutlich, 

wie auf diesem Weg das Instrument der Online-Bedarfserhebung entstanden ist. Der Erfolg von 

Veränderungsprozessen entscheidet sich jedoch auch bei einem nicht-trivialen Verständnis letzt-

lich dadurch, ob sich bestimmte Visionen und Zielvorstellungen, hier die der Studierbarkeit, mit 

den ergriffenen Maßnahmen auch tatsächlich positiv beeinflussen lassen. Folgende Instrumente 

werden deshalb im BIS genutzt, um die Zielorientierung im Prozess sicherzustellen:

u	ein Prozess, in den Rekursionen von Anfang an als Teil der Architektur fest eingeplant sind;

u	eine möglichst gute Basis an Ausgangsinformationen über die konkreten Arbeitsprozesse, die 

durch Kommunikation mit den Personen, die bestimmte Aufgaben erledigen, entsteht;

u	das Einbauen von Feedbackschleifen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Entwick-

lung und Beratung möglichst direkt und mit wenig Zeitverzug Rückmeldungen über die Ser-

vices, ihre Nutzung und die Probleme dabei geben;

u	ein systematisches Suchen nach Anreizen für die verschiedenen Nutzer(-gruppen), das Schaf-

fen von Mehrwertangeboten und die Koppelung verschiedener Services, die sich in ihrer Nut-

zung gegenseitig befördern.

Fazit

Bemerkenswert ist aus der Sicht des Change Managements, dass mit der beschriebenen Art 

des Vorgehens in Entwicklung und Implementierung extrem wenig Widerstände innerhalb der 

Organisation hervorgerufen wurden. Das Anwendungs- und Servicepaket des BIS verfügt über 

eine hohe Akzeptanz bei Studierenden, Lehrenden und in der Verwaltung. Die Gruppen nutzen 

die Angebote unterschiedlich, aber ganz selbstverständlich bei ihrer täglichen Arbeit bzw. beim 

Studium, denn sie überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit, Nutzen und Praktikabilität. Das 

pragmatische Vorgehen mit Prozessschleifen und feedbackgeleiteten Anpassungen erweist sich 

als ein geeignetes Vorgehen bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen an Hochschulen. 

Doch erfordert es bei den Beteiligten Mut und Kreativität, auch mit Unsicherheiten umzugehen, 

Planungen immer wieder an veränderte Gegebenheiten anzupassen und Abstriche bei einem 

„Masterplan“ zu machen:

„Ja, mach nur einen Plan

Sei nur ein großes Licht!

Und mach dann noch ’nen zweiten Plan

Gehn tun sie beide nicht.“

B. Brecht, Die Dreigroschenoper

Ein solches Vorgehen erfordert einen langen Atem, ermöglicht aber reale und akzeptierte Verän-

derungen. Es ist deshalb auch bei anderen technischen Voraussetzungen durchaus zur Nachah-

mung zu empfehlen.
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Lernprozesse in unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen sind zunehmend 

durch technische Unterstützung geprägt. es werden sowohl Learning-Management-sys-

teme wie Moodle oder Blackboard, als auch social software wie Weblogs, Wikis, Dis-

kussionsforen oder chats verstärkt eingesetzt. in diesen anwendungen werden die Zu-

gangsdaten und die Daten über die einzelnen aktivitäten aller Beteiligten gespeichert 

und stehen für auswertungen zur verfügung. Dabei kann die Privatsphäre der Beteiligten 

verletzt werden. Je nach art der technischen realisierung und gewählten Konfiguration 

fallen nutz- und interessensprofile an, die personenbezogene Daten enthalten. Mit unter-

schiedlichen Methoden der Datenauswertung können diese Daten ausgewertet werden 

und beispielsweise für die Beurteilung der Lernenden oder die überprüfung der Beteili-

gung an einer Lehrveranstaltung heran gezogen werden.

Um einen reibungslosen Ablauf des Betriebes der Informations- und Kommunikationssysteme zu 

ermöglichen, werden die Zugangsdaten und Daten über die einzelnen Aktivitäten aller Beteiligten 

aufgezeichnet, so auch in Lernumgebungen. In „logfiles“ werden alle Aktivitätsdaten festgehal-

ten. Diese Daten dienen zur technischen Überwachung der Systeme. Die Menge der gesammel-

ten Daten und deren Verwendungsmöglichkeiten beinhalten neue, versteckte und offene Risiken 

für die Privatsphäre der Beteiligten. Die Methoden des „user tracking“ und „user profiling“ sind 

aus den Bereichen des E-Business wie beispielsweise bei CRM-Systemen (Kundenbeziehungs-

management) hinlänglich bekannt. Aus der Analyse des Click- und Downloadverhaltens wird ein 

individuelles Profil erstellt, das für Marketingaktivitäten genutzt werden kann (Pils 2004, S. 336). 

Bei der Anwendung dieser Methoden auf Lernende ergibt sich eine Reihe von zusätzlichen Pro-

blemen. Für den Betrieb eines E-Learning-Systems benötigt man zuverlässige Verfahren zur Au-

thentifizierung, um die Identität der handelnden Personen überprüfen zu können. Insbesondere 

wenn auch Prüfungsleistungen über dieses System abgenommen werden (Eckert 2003, S. 44). 

Hier sollen Maßnahmen vorgestellt werden, die dem Schutz der Privatsphäre sowie einem effizi-

enten Identitätsmanagement dienen.

Privatsphäre

Freiheit und Schutz von Information und Kommunikation sind wichtige Dimensionen des Persön-

lichkeitsschutzes von Menschen, es ist ein auf Verfassungsebene geschütztes Grundrecht. Der 

Schutz der Privatsphäre umfasst nicht nur das „Recht, in Ruhe gelassen zu werden“, sondern 

auch das aktive Recht einer Person, darüber zu bestimmen, welche seiner Daten von anderen 

genutzt werden und in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen diese dieses Wissen 

verwenden dürfen. Entscheidend für Autonomie ist dies deshalb, weil man sich nur dann gegen-

über Anderen selbstbestimmt verhalten kann, wenn man weiß, was diese über einen selbst wis-

sen (Kuhlen 1999). Im Zuge der Diskussion der Datenschutzgesetze wurden Mindeststandards 
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bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung in Form von „fair information practices“ (www.

privacyrights.org) bzw. der „Empfehlung des Rates über Leitlinien für den Schutz des Persön-

lichkeitsbereiches und den grenzüberschreitenden Verkehr personenbezogener Daten“ (OECD 

1980) festgelegt und in acht Grundprinzipien formuliert (Langheinrich 2005, S. 334f): 

u	Beschränkung der Datenbeschaffung („collection limitation“): Daten sollten in rechtmäßiger 

Weise und wenn immer möglich mit der Einwilligung des Datensubjekts erhoben werden.

u	Qualität der Daten („data quality“): Die erhobenen Daten sollten dem Zwecke ihrer Erhebung 

angemessen, korrekt, vollständig und aktuell sein.

u	Zweckbestimmung („purpose specification“): Der Zweck der Datenerhebung sollte vorher 

festgelegt werden.

u	Limitierte Nutzung („use limitation“): Zu einem bestimmten Zweck gesammelte Daten sollten 

nicht für andere Zwecke genutzt werden.

u	Sicherheit der Daten („security“): Die gesammelten Daten sollten adäquat vor Verlust, Dieb-

stahl oder unerlaubten Änderungen geschützt werden.

u	Transparenz („openness“): Die Methoden der Datenverarbeitung sollten offen gelegt werden.

u	Beteiligung („individual participation“): Dem Einzelnen sollte ein gebührenfreies Recht auf 

Auskunft sowie die Richtigstellung und Löschung seiner Daten zustehen.

u	Verantwortbarkeit („accountability“): Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sollten 

für Verstöße zur Rechenschaft gezogen werden können.

Das Konzept der informationellen selbstbestimmung − es gibt dem Einzelnen das Recht, 

selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen − 

erweitert die „fair information practices“ um einen partizipativen Ansatz. „Die informationelle 

Selbstbestimmung schützt einmal die selbstbestimmte Entwicklung und Entfaltung des Ein-

zelnen. Diese kann nur in einer für ihn kontrollierbaren Selbstdarstellung und Rückspiegelung 

durch die Kommunikation mit anderen gelingen“ (Roßnagel 2005, S. 463).

Dem Entwickler und Betreiber von Informationssystemen, hier im speziellen Fall einer Lernum-

gebung, obliegt die Entscheidung, welche personenbezogenen Daten erfasst und verarbeitet 

werden. Es stellt sich die Frage, von wem die Daten verarbeitet werden und welche Auswir-

kungen das auf die Betroffenen hat (Karat 2005, S. 154).

Die technischen entwicklungen bringen neben den erwünschten Wirkungen, wie beispielswei-

se die Überbrückung von Zeit und Raum, auch eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen, 

wie das ungeheure Kontrollpotenzial, das der Informations- und Kommunikationstechnik inne-

wohnt (Peissl 2003, S. 155). Die Gefährdung der Privatsphäre wird sowohl durch die technische 

Entwicklung der Systeme als auch durch sozioökonomische Veränderungen hervorgerufen. Die 

technischen Überwachungsmöglichkeiten beinhalten ein Kontrollpotenzial, das oft unbemerkt 

wirkt (ebda., S. 157).

Gerade im Zusammenhang von Lernplattformen wird das Überwachungspotenzial von den Be-

teiligten, vor allem auf Seiten der Lernenden, kaum registriert. Das Problembewusstsein ist bei 

den Studierenden wenig ausgeprägt, weil sie einerseits über die Überwachung nicht Bescheid 

wissen. Auf der anderen Seite stehen die Beteiligten nicht vor der bewussten Entscheidung, wel-

che Daten sie bekannt geben möchten. Allein durch die Benutzung der Lernplattform werden ihre 

personenbezogenen Daten gespeichert. Die Frage im Sinne der informationellen Selbstbestim-
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mung, ob sie ihre personenbezogenen Daten in der Lernplattform preisgeben wollen, stellt sich 

somit für die Lernenden gar nicht.  Wenn sie an einem entsprechenden Kursangebot teilnehmen 

wollen, müssen sie mit der Lernplattform arbeiten und dort ihre Datenspuren hinterlassen.

Identitätsinfrastruktur von Lernplattformen

Die Lehrenden und die Lernenden authentifizieren sich in der Lernplattform. Das Identitäts-

management befasst sich mit der Verwaltung der Benutzerdaten. Eine Abbildung der gesamt-

en Identität einer realen Person in eine digitale Identität in der digitalen Welt ist nicht möglich. 

Wichtige Teile einer Identität, wie Name, E-Mail-Adresse, Studienrichtung können in der digitalen 

Identität abgelegt werden. Es fehlt an einer Anonymität analog zum realen Leben, sich beispiels-

weise unverbindlich über etwas zu informieren. Auf der anderen Seite besteht ein Mangel an Au-

thentizität bei digitalen Services. Es muss sichergestellt sein, dass sich nicht jemand als jemand 

anderer ausgibt und dessen Identität für die Nutzung eines Dienstes übernimmt (Hansen 2003, 

S. 51). Wie wir auch in der realen Welt verschiedene Rollen einnehmen, einmal als Freundin, ein 

anderes Mal als Arbeitskollegin und unterschiedliche Informationen von uns preisgeben, so kön-

nen auch verschiedene digitale Identitäten für unterschiedliche Anwendungen angelegt werden.

Die Identität einer Person kann in verschiedene Teilaspekte getrennt werden:

u	anonymität: Ein anonymer Benutzer tritt mit keinerlei Identitätsattributen gegenüber einem 

Dienst auf. Dies ist eine sinnvolle Methode für den Schutz von personenbezogenen Daten, 

denn es werden keinerlei Daten zur Person erfasst. Auf technischer Ebene bietet das Internet 

keine absolute Anonymität. Bei jedem Zugriff auf einen entfernten Rechner gibt der Rechner 

des Benutzers zumindest die IP-Adresse bekannt, damit er auch Daten vom entfernten Rech-

ner erhalten kann. Mit Hilfe der IP-Adresse und des Zeitpunktes der Nutzung dieser Adresse 

ist es für den Provider einfach, den Rechner dieser Nutzung zu identifizieren. In der Zwischen-

zeit gibt es eine Reihe von Projekten, die sich damit beschäftigen, das Internet zu anonymi-

sieren bzw. anonymisierende Techniken zu verwenden. Ein Beispiel dafür ist das JAP-System, 

bei dem die Anfragen eines Benutzers über mehrere unabhängige Knoten geleitet werden und 

damit die IP-Adresse des Absenders versteckt (Berthold et al. 2004). In Lernplattformen ist 

der Zugang zu einem beschränkten Teil meist in Form eines „Gast“-Zuganges möglich. Dieser 

anonymen Identität steht eine sehr eingeschränkte Funktionalität zur Verfügung. Die Teile, die 

anonym eingesehen werden können, müssen dezidiert freigegeben werden. Der Zugang zu 

einem bestimmten Kurs ist über einen anonymen Benutzer meist nicht möglich.

u	Pseudoidentität: Sie ist eine von einer Person selbst gewählte oder von einer anderen Person 

zugewiesene Repräsentation. Die Person nutzt ein Pseudonym, um sich selbst zu präsentieren. 

Die Pseudoidentität spiegelt eine Teilidentität wider, die meist ein Interessensgebiet oder ein 

Wunschbild der Person beinhaltet. Pseudoidentitäten kennt man vor allem aus Chat-Rooms, 

Online-Spielen, Diskussionsforen usw. Die Identifizierung von Kommunikationsteilnehmern 

über Pseudonyme ist eine gängige Praxis im Web. Dabei besteht die Möglichkeit, das Pseud-

onym zu wechseln oder gegenüber verschiedenen Partnern unterschiedliche Pseudonyme zu 

verwenden (Berthold et al. 2004). Dem Pseudonym werden Ressourcen zur Nutzung zuge-

ordnet, das Pseudonym selbst ist dabei identifizierbarer Schlüssel. In Lernplattformen wird 

normalerweise nicht mit Pseudonymen gearbeitet. Um eine genaue Zuordnung der Aktivitäten 

zu ermöglichen, müssen sich die Benutzer beim Einstieg identifizieren.

u	Persönliche identität: Sie enthält Attribute einer realen Identität und ist gesetzlich durch 

das Datenschutzgesetz geschützt. Die Verbindung von Name und E-Mail-Adresse bildet eine 
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eigenständige digitale Identität. Die Identifizierungsmechanismen in Lernplattformen laufen 

in der Regel über die Angabe von Benutzernamen und Passwort. Als zusätzliche Attribute 

werden E-Mail-Adresse und IP-Adresse erfasst. Die Zuordnung zu bestimmten Gruppen (wie 

beispielsweise Lehrveranstaltungen) wird der Identität zugewiesen und ist im jeweiligen Be-

nutzerprofil ersichtlich. Über Cookies wird die Interaktion zwischen Server und Web-Client 

teilweise automatisiert. Ein Cookie ist eine kleine Textinformation, die der Browser im Auftrag 

eines bestimmten Webserver-Hosts speichert und beim nächsten Besuch bei diesem Server 

wieder zurückliefert (Kerksen 2003, 960). Der Cookie-File speichert Informationen über die 

Benutzeridentität, letzte Aktivitäten in der Web-Site oder Passwortinformationen. Die Cookie-

Technologie birgt eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Privatsphäre (Jer-

man-Blažič 2005).

Identitätsmanagement

Das Identitätsmanagement einer Lernplattform übernimmt die Benutzerverwaltung. Über die 

Benutzerverwaltung wird auch die Zuteilung der Rollen verwaltet, wie beispielsweise Lehrende, 

Studierende oder Tutoren. Mit der Zuteilung von Rollen werden auch Rechte und Ressourcen 

definiert (Abbildung 1).

Abb. 1: Identitätsmanagement (Identity- und Access-
management 2006).

Abb. 2: Benutzerprofil Studierende (aus Moodle).

Die Administration der Lernplattform legt fest, welche Attribute einer Identität verwendet wer-

den. Die Attribute können auch aus anderen Systemen übernommen werden, wie beispielsweise 

der Studienadministration. Jedem Benutzer steht ein Identitätsmanager zur Verfügung, in dem 

er selbstständig entscheidet, wann welche Informationen über ihn herausgegeben werden. Der 

Erstellung dieses Profils kommt besondere Bedeutung zu, weil in der Lernplattform über die 

digitale Identität kommuniziert wird.
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Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus dem Benutzerprofil von Studierenden in der Lernplattform 

Moodle. Die persönlichen Angaben werden von den Studierenden gemacht, die Informationen 

über die belegten Kurse und den letzten Zugriff werden vom System ergänzt.

Das Profil kann über den identitätsmanager um benutzerdefinierte Kategorien und Attribute er-

weitert werden. Das adaptierte Profil steht den potenziellen Kommunikationspartnern innerhalb 

der Lernplattform zur Verfügung. Es können nicht für verschiedene Gruppen, wie beispielsweise 

einzelne Lehrveranstaltungen, unterschiedliche persönliche Profile erstellt werden. Den Benut-

zern muss aber klar sein, dass das über den Identitätsmanager geänderte Profil den einzelnen 

Kommunikationspartnern (wie allen Studierenden aus einer Lehrveranstaltung, Lehrende ver-

schiedener Lehrveranstaltungen) zur Verfügung steht. Lernplattformen zeichnen sich unter an-

derem auch dadurch aus, dass sie von unterschiedlichen Benutzergruppen verwendet werden. 

In der Lernplattform meldet sich jeder mit einer Identität (und damit mit einem Benutzerprofil) 

an. Mit diesem einen Profil wird mit allen anderen kommuniziert. 

Jede Person ist meist Mitglied nicht nur in einer sondern in mehreren Gruppen. Innerhalb jeder 

Gruppe können sich unterschiedliche Kommunikationsstile entwickeln, von sehr informell bis 

sehr formell. Über das Profil können alle Gruppenmitglieder dieselben Informationen über eine 

Person einsehen. Das bereitet oft Schwierigkeiten, wenn beispielsweise eine Person ihr Profil 

im Identitätsmanager für eine informelle Gruppe einrichtet, diese Person aber dann Mitglied in 

anderen (eher formellen) Gruppen wird und das Profil nicht dementsprechend anpasst.

Awareness

Den Mechanismen der gegenseitigen Wahrnehmung (Awareness, Gewärtigkeit) in kooperativen 

Arbeitsumgebungen kommt eine besondere Bedeutung zu. Ohne detailliert auf das Forschungs-

feld der Awareness eingehen zu wollen (Hoffman 2004, 12f), ist als Teil von kooperativen Hand-

lungen die Wahrnehmung der handlungen der Kooperationspartner zu berücksichtigen. Die 

Formen der Awareness reichen von der Rückmeldung der Anwesenheit der Kooperationspartner 

bis zur detaillierten Übermittlung bestimmter Handlungen innerhalb des gemeinsamen Hand-

lungsbereiches (Hampel et al. 2004). Das Geschehen sollte kurz- und mittelfristig dokumentiert 

werden. Awareness-Unterstützung sollte umgebungsspezifisch, antizipierbar konstant und re-

ziprok sein, dadurch lassen sich die Gefahren der Informationsüberlastung und der Verletzung 

der Privatsphäre minimieren (Pankoke-Babatz et al. 2004, 272).

Für die Unterstützung des Gruppengefüges gibt es mehrere Möglichkeiten, die Kommunikations-

beziehungen zu visualisieren. Die Lernplattform Moodle führt eine Liste aller Personen, die gera-

de online sind. Die Liste bezieht sich auf alle Personen die diese Lernplattform gerade benutzen 

und nicht nur auf Personen der eigenen Gruppe oder eines Kurses. Eine andere Visualisierungs-

methode stellt die Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander grafisch dar. Abbil-

dung 3 zeigt die Beziehungskarte eines Weblogs, der in der Lehre eingesetzt wird. Die Linien 

visualisieren die Verknüpfungen innerhalb der Blogs, die Helligkeit richtet sich nach der Anzahl 

der Beziehungen, Blogs mit vielen Verknüpfungen werden heller dargestellt. Die Visualisierung 

von Beziehungen kann helfen, potenzielle Kommunikationspartner für die direkte Interaktion zu 

finden. Visualisierungsmethoden helfen, die soziale Gruppen-Awareness zu fördern und zu ver-

deutlichen. Das kann auch unmittelbare Auswirkungen auf einzelne Personen haben, wenn sich 

beispielsweise herausstellt, dass eine Person nur wenige Kontakte hat und dieser Umstand dann 

für alle klar sichtbar wird.
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Abb. 3: Beziehungen innerhalb eines Lehre-Weblogs.

Lernplattformen bieten Funktionen, die es erlauben, Lernende im virtuellen Raum zu vernetzen. 

Ähnliche oder sich ergänzende Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse können so Bezugspunkte 

für einen Austausch werden. Dazu müssen personenbezogene Daten der Lernenden erfasst, mo-

delliert und evaluiert werden. Die Profile, die zum Vergleich herangezogen werden, werden auf 

der einen Seite aus Daten erstellt, die von den Benutzern angegeben werden („profile matching“). 

Es handelt sich hier um statische Daten, bei denen oft das Problem der mangelnden Aktualität 

besteht. Auf der anderen Seite werden die aktuellen Benutzerinteressen und Kenntnisse zum Ver-

gleich verwendet. Diese werden als dynamisch betrachtet, da sie aus den Inhalten der Lernplatt-

form abgeleitet werden, die der Benutzer konsumiert („history matching“) (Reichling et al. 2004).

Innerhalb einer Lerngruppe bilden sich unterschiedliche Expertisen heraus. Für die Lernenden 

ist es von Interesse, auf das Expertenwissen anderer zugreifen zu können. Das Problem besteht 

nun darin, wie die einzelnen Lernenden Informationen über die Expertise der einzelnen Grup-

penmitglieder erhalten. Mittels „collaborative filtering“ wird die Expertise der einzelnen Grup-

penmitglieder auf Grund ihres Verhaltens und der Evaluation ihrer Arbeiten durch die anderen 

Gruppenmitglieder beurteilt (Aimeur et al. 2006, S. 239).

Zweig und Webster führten eine Untersuchung über die Akzeptanz von Monitoring-Systemen zur 

Gruppen-awareness von geografisch verteilten Arbeitsgruppen durch. Das Monitoring-System 

stellte den Gruppenmitgliedern die Information bereit, welche Gruppenmitglieder zu einem be-

stimmten Zeitpunkt interaktionsbereit waren. Bei dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass 

die Akzeptanz von Monitoring-Systemen sehr stark von Persönlichkeitsmerkmalen, wie beispiels-

weise Extrovertiertheit abhängen. Extrovertierte Personen finden die Monitoring-Systeme fair und 

hilfreich in ihrer Arbeit, introvertierte Personen sehen darin eine Bedrohung ihrer Privatsphäre 

(Zweig et al. 2003, S. 490). Kooperative Lernsituationen sind durchaus mit dem Verhalten von 

Arbeitsgruppen vergleichbar, sodass diese Ergebnisse auch auf Lernsituationen übertragbar sind.

Fazit

Es gilt, für den Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre in Lernplattformen geeignete 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Informations- und Kommunikationssysteme sind gestaltungs-

bedürftig und gestaltungsfähig. „Gestaltungsentscheidungen sind immer wieder notwendig etwa 
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bei der Entwicklung technischer Normen, bei der Konzeption der Systeme, bei der Festlegung 

ihrer Funktionen, bei der Auswahl der Komponenten, bei der Bestimmung von Freiheitsgraden 

oder bei der Konfigurierung. (...) Bei diesen Gestaltungen entscheiden Informatikerinnen und In-

formatiker auch immer – bewusst oder unbewusst – über die Chancen und Grenzen informa-

tioneller Selbstbestimmung. Datenschutzaspekte sind leicht zu berücksichtigen, wenn dies bei 

frühen Gestaltungsentscheidungen geschieht, dagegen schwer, wenn dies erst erfolgt, wenn be-

reits wichtige Strukturentscheidungen getroffen sind, die nachträglich verändert werden müss-

ten“ (Roßnagel 2005, S. 470).

Das Recht auf Privatsphäre steht der Herausforderung einer technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung gegenüber, die auch vor dem Bildungsbereich nicht Halt macht. Die Menge der 

Daten und Informationen und deren Verwendungsmöglichkeiten steigen ständig an. Das Span-

nungsfeld zwischen dem Schutz der persönlichen Freiheit und den Sicherheitsinteressen ist ein 

zunehmend debattierter Aspekt der informationsgesellschaft. Die Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten wird für die Betroffenen immer intransparenter, wie auch die Befragung der 

betroffenen Studierenden gezeigt hat. Dadurch wird eine rationale Bewertung des Interessen-

sausgleichs zwischen Privatsphäre und Sicherheit erschwert. Aus der Studierendenbefragung 

geht hervor, dass den Studierenden nicht bewusst war, dass der Lehrveranstaltungsleiterin die 

Auswertung der Aktivitätsdaten vorliegen. Es ist somit in dieser Lernplattform den Lernenden 

nicht transparent, welche Daten in welcher Form den Lehrenden zur Verfügung stehen.

Es sind nicht nur die Lernenden vom Verlust der Datensouveränität betroffen, sondern auch die Leh-

renden in gleichem Maße. Den Systemadministratoren stehen die „logfiles“ der Lehrenden für Aus-

wertungen zur Verfügung, die im Zuge der Evaluierung der Lehrenden verwendet werden können. 

Ein Kernbestandteil der informationellen Selbstbestimmung ist die Einwilligung der Betroffenen 

zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Mit der Akzeptanz der Nutzungsbestimmun-

gen stimmen die Betroffenen der Verarbeitung zu. Da die Lernplattform ein integraler Bestandteil 

von Lehrveranstaltungen ist, ist es für die Lernenden nicht möglich, die Zustimmung zur Verar-

beitung der personenbezogenen Daten nicht zu geben.

Datenschutz und Schutz der Privatsphäre sind allerdings nicht die einzigen Interessen, die zu 

berücksichtigen sind. Sie stehen in Konkurrenz mit anderen wichtigen Interessen, wie beispiels-

weise dem Sicherheitsinteresse oder der überprüfbarkeit von Leistungen der Lernenden. Sie 

verlangen eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Es gilt hier einen Ausgleich der konkur-

rierenden Interessen zu finden. 

Für die Lehrenden stehen Daten zur Verfügung, die vor allem die Überprüfung von formalen An-

forderungen erleichtern, wie beispielsweise die Kontrolle des Abgabezeitpunktes von Studieren-

denarbeiten oder eine geforderte Anzahl von Beiträgen in einem Forum. Die rein quantitative 

Auswertung der Anzahl von Beiträgen in Lernforen oder Lernchats ist mit Hilfe der Administra-

tionswerkzeuge einfach möglich, für die Leistungsbeurteilung aber nicht unbedingt sinnvoll. 

Die Erfahrungen mit diesen Werkzeugen haben gezeigt, dass die Studierenden sehr rasch ihr 

Verhalten an rein quantitative Auswertungsmethoden anpassen und dann vor allem Quantität 

produzieren.

Neuere Entwicklungen zum Schutz der Privatsphäre in Informations- und Kommunikationssyste-

men setzen vermehrt auf den Systemdatenschutz. Die technischen Systeme sollen so gestaltet 

werden, dass der Personenbezug der Daten auf das notwendigste beschränkt wird. Damit wird 

der Interessensausgleich zwischen Informationszugang und Datenschutz bei der Technikgestal-

tung zu einer ständigen Herausforderung.
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„Prüfer sind für die Erfüllung der Überwachungsverpflichtung in Institutionen nur sekundär ver-

antwortlich. Die Primärverantwortung für die Überwachung liegt beim Management. Diese pri-

märe Verpflichtung des Managements wurde im privaten Sektor durch das Gesetz zur Kontrolle 

und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und die weitere Gesetzgebung in Folge der 

Bilanzskandale wie Enron usw. betont. Diese Entwicklung hat zu einer deutlichen Aufwertung 

der Internen Revision im privaten Sektor geführt. Für den öffentlichen Sektor steht ein entspre-

chender Bewusstseinswandel noch aus. Hinzu kommt eine nicht immer effektive Prüfungsland-

schaft im öffentlichen Sektor.“

Prof. Dr. Martin Richter
Lehrstuhl Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Universität Potsdam

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (IIR)

Die Hochschulen entwickeln sich mit beachtlichem Tempo permanent weiter, hin zu mehr Auto-

nomie, zu mehr Profilbildung und zu mehr wirtschaftlich geprägtem Handeln, was in Nordrhein-

Westfalen auch in dem zu Beginn des Jahres in Kraft getretenen Hochschulfreiheitsgesetz zum 

Ausdruck kommt. Die Organisation im Hochschulbereich erfährt hierdurch eine neue Dimension; 

die gewonnene Freiheit erfordert, dass diese neu auszufüllen und zu definieren ist. Nach wie 

vor müssen Hochschulen wirtschaftlich handeln und sind zur Rechtstreue verpflichtet. Die neue 

Freiheit bedeutet keineswegs, dass man sich nun in einem rechtsfreien Raum befindet. Daher 

sind neue Instrumente erforderlich, um mit dieser Freiheit verantwortlich umzugehen.

Der Internen Revision kommt als Führungsinstrument und Unterstützung der Hochschulleitung 

dabei eine wichtige Rolle zu. Die Prüfungsziele der Internen Revision sind die Bestätigung der 

Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit (inkl. der Wirtschaftlichkeit) des Einsatzes von perso-

nellen und finanziellen Ressourcen in allen Bereichen der Hochschule. Dabei werden Prozessab-

läufe ebenso wie Einzelfälle untersucht. Durch Prüfungen und Schwachstellenanalysen in kor-

ruptionsgefährdeten Bereichen soll die Revision zudem korruptiven Sachverhalten vorbeugen. 

Unterstützung des Verwaltungsmanagements

Alle von der Internen Revision durchgeführten Prüfungen dienen letztlich dem Ziel, der Hoch-

schulleitung Grundlagen für wirtschaftliche Entscheidungen zu verschaffen und, soweit notwen-

dig, Handlungsbedarfe aufzuzeigen. Die Revision soll dabei solide und vollständige Informati-

onen beschaffen und Transparenz herstellen.

Abgrenzung zum Controlling

Im Gegensatz zum Controlling überprüft die Interne Revision nicht das Ergebnis selbst, sondern 

ex post den Weg, wie ein Ergebnis ermittelt wird; sie prüft die formale Richtigkeit und Zweck-

a K t U e L L e r  B e G r i f f

Mehr Freiheit für die Hochschulen verlangt auch nach 
intensiveren Kontrollmechanismen. Interne Revision 
wirkt dabei nicht hindernd, sondern kann wertvolle 
Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit interner Arbeits- und Organisationsprozesse tref-
fen.

Foto: Sascha Müller-Jänsch/JOKER

Nicole Stuck
Interne Revision in Hochschulen
Entwicklungstendenzen der Internen Revision  
in öffentlichen Institutionen
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mäßigkeit von Strukturen und Prozessabläufen in der Ablauforganisation, aber auch in DV-Sys-

temen. Dies kann auch situationsbedingt geschehen. Aufgrund der im Ansatz unregelmäßigen 

Revisionstätigkeit und der oft langen Umsetzung der Prüfberichte ist die Interne Revision nicht als 

Steuerungsinstrument geeignet. Das Controlling hingegen stellt eine ständige Begleitung der lau-

fenden Steuerungshandlungen durch kontinuierliche und ökonomische Informationsauswertung 

dar, berät bei der Entscheidungsfindung und unterstützt bei der Zielfindung und Zielbildung. 

Abgrenzung zur internen Kontrolle

Abzugrenzen sind Interne Revision und Controlling auch von der internen Kontrolle. Die interne Kon-

trolle ist ein in die Arbeits- und Betriebsabläufe einer Organisation eingebetteter Prozess, der von 

Führungskräften und Mitarbeitern der jeweiligen Fachabteilungen durchgeführt wird, um beste-

hende Risiken zu erfassen und zu steuern sowie sicherzustellen, dass vorgegebene Pläne, Anwei-

sungen und Richtlinien befolgt werden. Prüfungsgegenstand ist hingegen nicht, wie bei der Internen 

Revision, die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der Prozessabläufe. Die Interne Revision prüft hinge-

gen die Wirksamkeit der internen Kontrollen mittels Evaluierungen, unterbreitet Empfehlungen und 

Verbesserungsvorschläge und trägt dadurch zu dessen nachhaltiger Wirksamkeit bei. 

Prüfungsziele

Die Interne Revision verfolgt bei ihren Prüfungen die folgenden Fragestellungen:

u	Ordnungsmäßigkeit

Werden die internen Regelungen und Arbeitsanweisungen, gesetzliche Normen und Verord-

nungen in der Praxis eingehalten?

u	Wirtschaftlichkeit bzw. Zweckmäßigkeit 

Wurden die internen Regelungen und Arbeitsanweisungen den Organisationszielen entsprechend 

gestaltet und kann der betriebliche Prozess damit wirtschaftlich und zweckmäßig ablaufen? Hier 

erfolgt eine Erweiterung des Aufgabengebiets der Internen Revision von einer rein festzustellen-

den Instanz zu einer beurteilenden und Verbesserungen vorschlagenden Stelle. Durch die Not-

wendigkeit einer umfassenden Einsicht in alle Bereiche der Verwaltung muss die Revision über 

Fachwissen und Erfahrungen verfügen, die es ihr ermöglichen, zu beraten und Empfehlungen 

auszusprechen. 

Prüfungsarten

Eine Reihe von Prüfungsarten sind denkbar: Systemprüfung, Prüfung zur finanziellen Berichter-

stattung, Einhalteprüfung, Prüfung der Informationssysteme, Führungsprüfung, Projektprüfung, 

Vertragsprüfung, Spezialprüfung.

Prüfungsplanung

Vor oder zu Beginn eines Haushaltsjahres bespricht die Revision den Prüfungsrahmen mit der 

Leitung. Dabei werden gesetzliche Anforderungen, Anforderungen der Universitätsleitung und 

Vorschläge von innerhalb und außerhalb der Revision berücksichtigt. Neben den planmäßigen 

Prüfungen führt die Revision auf besondere Weisung und in begründeten Fällen Sonderprü-

fungen durch. Bei begründetem Verdacht einer regelwidrigen Handlung kann die Revision auch 

Prüfungen nach eigenem Ermessen vornehmen.

Abzugrenzen sind Interne Revi -
sion und Controlling auch von der 
internen Kontrolle. Die interne 
Kontrolle ist ein in die Arbeits- 
und Betriebsabläufe einer Orga-
nisation eingebetteter Prozess, 
der von Führungskräften und Mit-
arbeitern der jeweiligen Fachab-
teilungen durchgeführt wird, um 
bestehende Risiken zu erfassen 
und zu steuern sowie sicherzu-
stellen, dass vorgegebene Pläne, 
Anweisungen und Richtlinien be-
folgt werden. Die Interne Revision
prüft die Wirksamkeit der inter-
nen Kontrollen mittels Evaluierun -
gen, unterbreitet Em pfehlungen 
und Verbesserungsvorschläge 
und trägt dadurch zu dessen nach- 
haltiger Wirksamkeit bei.
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Grundlagen für eine erfolgreiche Revisionstätigkeit:

u	Verständnis für den Nutzen einer Internen Revision für die Ziele der Institution;

u	objektive und unabhängige Aufgabenerfüllung;

u	die Interne Revision darf bei der Prüfungsplanung, bei der Prüfungsdurchführung und bei der 

Bildung ihres Prüfungsurteils keinen sachfremden Beeinflussungen ausgesetzt sein;

u	der organisatorischen Eingliederung kommt eine besondere Bedeutung zu (unmittelbar der 

Verwaltungsleitung unterstellt);

u	hinreichende Ausstattung und freier und uneingeschränkter Zugang zu Personen, Informati-

onen und prüfungsnotwendigen Bereichen der Universität;

u	eine angemessene Umsetzung von Empfehlungen des Prüfberichts.

Die Realisierung einer erfolgreichen Internen Revision im Hochschulbereich setzt, unabhängig 

von den genannten Punkten, voraus, dass die Revisionsaufgabe im Lichte der übergeordneten 

Ziele der Universität gesehen und wahrgenommen und auch wissenschaftsadäquat umgesetzt 

wird. Nur so ist zu erreichen, dass die Revision als Chance und vorgeschaltete Beratung, und 

nicht ausschließlich als Kontrollorgan begriffen wird.
Nicole Stuck ist Persönliche Referentin des Kanzlers 
der Universität zu Köln.

Anzeige
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Sigrun Nickel
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von Universitäten
Zielvereinbarungen, Leitungsstrukturen, staatliche Steuerung

Zielvereinbarungen sind in den letzten zehn Jahren zum Lieblingsinstrument des hoch-
schulmanagements geworden, sowohl zwischen staat und hochschulen als auch in-
nerhalb der hochschulen. Welche effekte ihr einsatz zeigt, bleibt empirisch bisher 
weitgehend offen. Der vorliegende Band nimmt sich dieser Lücke an und analysiert in 
theoretischen Betrachtungen und anhand von fallstudien die einsatzmöglichkeiten und 
Potenziale von Zielvereinbarungen. Die Leitfragen: sind Zielvereinbarungen nur eine vorü-
bergehende Management-Mode oder kann ihr einsatz nachhaltig die entwicklungs- und 
handlungsfähigkeit von hochschulen verbessern? Welche organisatorischen rahmenbe-
dingungen, z.B. Leitungs- und entscheidungsstrukturen in den hochschulen, sind für den 
erfolgreichen einsatz von Zielvereinbarungen notwendig?

Nach einer Einleitung und der Erläuterung des methodischen Vorgehens wird in Kapitel III zu-

nächst in gut lesbarer Form das politische und gesellschaftliche Umfeld erläutert, das einen ste-

tigen Reformdruck auf die Hochschulen erzeugt. Nur zwei Erklärungsmuster seien hier referiert: 

u	Die Wissensgesellschaft macht die Erzeugung relevanten Wissens zu einem immer wich-

tigeren Faktor für wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand. Hochschulen als „Wissensprodu-

zenten“ sehen sich deshalb immer höheren Erwartungen von Gesellschaft und Politik gegen-

über, etwa ihre Erfolgsquoten in der Ausbildung zu verbessern oder wirtschaftlich verwertbare 

Forschungsergebnisse zu erzeugen.

u	Der Staat gesteht auf Grund schrumpfender finanzieller Basis und weithin kritisierter Ineffizi-

enz und Bürgerferne vielen seiner Einrichtungen mehr Selbstständigkeit zu. Dies bringt den 

Hochschulen die lang ersehnte Autonomie, verpflichtet sie aber auch darauf, in einem ris-

kanteren Umfeld bestimmte Ziele und Leistungen verlässlich zu erfüllen.

In dieser Situation müssen die Universitäten, so die Autorin, sowohl unternehmerischer, d.h. 

innovativer und wettbewerbsorientierter, als auch „unternehmensförmiger“ im Management 

werden. Sie diagnostiziert ein Ungleichgewicht zwischen Steuerung und Partizipation, das zu-

gunsten der Steuerungsmöglichkeiten des Managements, also z.B. der Hochschulleitungen 

und Dekanate, ausbalanciert werden muss. Dennoch, so ihre wichtige Einschränkung, werden 

Hochschulen niemals (Wirtschafts-)Unternehmen, sondern bleiben ein Hybrid zwischen einem 

Unternehmen, einer staatlichen Einrichtung und einer selbstverwalteten Kooperation von Wis-

senschaftlern und Studierenden. Dieses Hybrid muss sich im Spannungsfeld zwischen Staat, 

Markt und Zivilgesellschaft bewegen, wobei dem Staat als hauptsächlichem Geldgeber nach wie 

vor die wichtigste Bedeutung zukommt. 

Um die Universität in diesem komplexen Umfeld in Bewegung zu setzen, bietet sich der Einsatz 

von Zielvereinbarungen als Steuerungsinstrument geradezu an: Nach innen dienen sie im Idealfall 

dazu, die Universität in einem partizipativen Verfahren auf strategische Ziele festzulegen. Nach 

außen hin ermöglichen sie es der Universität und ihrer Leitung, sich gegenüber unterschiedlichen 

Partnern eindeutig zu positionieren und so zu einem stärkeren korporativen Akteur zu werden.

Sigrun Nickel 
Partizipatives Management von Universitäten 
Zielvereinbarungen, Leitungsstrukturen, staatliche 
Steuerung

Rainer Hampp Verlag, 2007, 324 Seiten, 29,80 Euro 
ISBN 3866181019

Zielgruppe
Praktikerinnen und Praktiker, 
die Organisationsentwicklung in 
Hochschulen betreiben; an theo -
retischen Ansätzen der Hoch-
schulforschung Interessierte
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Die Universität als Organisation

In Kapitel IV werden die besonderen Eigenschaften der Universität gegenüber anderen Einrich-

tungen des privaten und öffentlichen Sektors aus dem Blickwinkel verschiedener Ansätze der 

Organisationstheorie betrachtet: 

u	Die Universität wird zunächst als Expertenorganisation charakterisiert, deren Mitglieder weit-

gehende Freiheiten haben und auch brauchen, um gute Lehre und Forschung zu betreiben 

und damit ein zentrales Organisationsziel der Universität zu erfüllen.

u	Zudem besteht die Organisation Universität aus lose gekoppelten Einheiten (Fakultäten, Ins-

titute, Lehrstühle), in denen unterschiedliche Interessen, Überzeugungen und Rationalitäten 

herrschen; so ist z.B. die Verbundenheit zur eigenen wissenschaftlichen Fachgesellschaft oft-

mals höher als die zur eigenen Universität.

Führung ist in dieser spezifischen und nur zum geringen Teil hierarchischen Organisationsstruk-

tur nicht durch Anweisung, sondern durch Motivation und Selbstbindung möglich. Strategische 

Neuausrichtungen entstehen nicht durch Entscheidung von oben, sondern durch gemeinsame 

Überzeugungen und transparente Diskussions- und Lernprozesse.

Aus dieser zweifellos zutreffenden Analyse lässt sich schließen: Ein Hochschulreformprozess, der 

in kleinen Schritten und mit viel Kommunikationsaufwand umgesetzt wird, erscheint nachhaltiger 

als ein schneller Reigen immer neuer „Großer Würfe“, egal ob sie von der Hochschulleitung betrie-

ben oder durch staatliche Eingriffe erzwungen werden. Nötig dafür ist ein universitätsadäquates 

Steuerungskonzept, das sowohl kurzfristige Entscheidungen ermöglicht, als auch einen längerfristig 

angelegten Organisationsentwicklungsprozess im Sinne einer lernenden Organisation begünstigt. 

Dieses Steuerungskonzept wird von der Autorin unter der Überschrift „Partizipatives Management“ 

zusammengefasst. Zielvereinbarungen haben darin eine prominente Rolle, denn sie basieren auf 

Verhandlung und Selbstbindung, dokumentieren den erreichten Stand und tragen damit zur Lernfä-

higkeit der Organisation bei. Der damit verbundene Kommunikationsaufwand wird sich, so die Hoff-

nung der Autorin, auszahlen als Gewinn an Handlungsfähigkeit und an Partizipation, weil alle Orga-

nisationsmitglieder sich gemeinsamen Zielen verpflichtet fühlen und am gleichen Strang ziehen.

Kritische Auseinandersetzung mit NPM

Nebenbei bemerkt: Obwohl Zielvereinbarungen dem New Public Management (NPM) entstam-

men, ist der Ansatz des „Partizipativen Managements“ auch Folge einer kritischen Auseinander-

setzung mit dem NPM, wie sie an verschiedenen Stellen des Bandes aufscheint. Sie macht sich 

an zwei Punkten fest: 

u	Viele Ausprägungen des NPM sind „managerialistisch“, sie gehen idealtypisch davon aus, 

dass aus Zielen in einer linearen Kausalkette Handlungen ableitbar sind, die in einer hier-

archisch klar geordneten Organisation „top-down“ umgesetzt werden können. Das trifft auf 

Hochschulen nicht zu.

u	Der erwähnte Hybridcharakter der Hochschulen, insbesondere der fortdauernde politische 

Leitungsanspruch durch den Staat, sei es bei der Einrichtung von Forschungsschwerpunkten 

oder bei der Festlegung von Studienplatzzahlen, überfordert jedenfalls die klassischen NPM-

Konzepte, die funktionierende Märkte zur Voraussetzung haben.

Nun ist NPM eine breite Bewegung, in der es auch weniger markt- und managementfixierte 

Ansätze gibt. Doch als konzeptioneller Rahmen eines hochschuladäquaten Managementkon-

Message
Zielvereinbarungen sollten im 
Hochschulmanagement eine zen-
trale Rolle zukommen, sie entfal-
ten aber ihre volle Wirkung nur 
bei geeigneten Leitungs- und Ent-

scheidungsstrukturen. Derzeit 
fehlt es zudem an geeigneten 
Monitoringsystemen.

Empfehlung
Anhand von theoretischen Be-
trachtungen und ausführlichen 
Fallstudien werden wichtige An-
forderungen an ein hochschulad-
äquates Management formuliert. 
Daneben bietet das Buch einen 
Fundus relevanten Anwendungs-
wissens für die Hochschulreform.
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zepts besser geeignet erscheint der Ansatz der Public Governance, den die Autorin dem NPM 

gegenüberstellt. Er wird seit einigen Jahren in der Verwaltungswissenschaft und auch bereits 

in der Hochschulforschung diskutiert. Public Governance stellt den Netzwerkgedanken in den 

Vordergrund und ermöglicht es eher, verschiedene Koordinationsformen wie Hierarchie, Markt 

und Verhandlungen einzubeziehen.

Praxisbezug durch Fallstudien

In Kapitel V wird der Praxisbezug der bisherigen Überlegungen anhand von Fallstudien herge-

stellt. Sie rekonstruieren die Entwicklung der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen und den 

Einsatz von Zielvereinbarungen an zwei Universitäten in einem Zeitraum von zehn Jahren. Dabei 

ergibt sich ein lebendiges Bild vielfältiger und zum Teil erfolgreicher Reformaktivitäten. Aller-

dings kommt – wie nicht anders zu vermuten war – auch viel Ernüchterndes zu Tage: Ehrgeizig 

begonnene Reformversuche, die durch Außeneingriffe der Politik wie Sparauflagen oder Struk-

turkommissionen zum Stillstand gekommen sind. Reformprozesse, deren Schwerpunkt- und 

Zielsetzungen in ihrem Verlauf verändert werden. Zielvereinbarungen, die abgeschlossen und 

bald darauf wieder ausgesetzt werden. Zielvereinbarungen, über die nur sehr lückenhaft be-

richtet wird, ganz zu schweigen von einer systematischen Ergebnisverfolgung. Die Beispiele 

sind mit Sicherheit keine Einzelfälle und belegen, wie schwierig die Herausbildung eines neuen 

Verhältnisses zwischen Staat und Hochschulen und die hochschulinterne Einführung neuer 

Steuerungsinstrumente wie Zielvereinbarungen ist. Die Fallstudien ergeben eine ganze Reihe 

plausibler Hinweise darauf, wie Zielvereinbarungen wirkungsvoller eingesetzt werden können: 

Um sie von einer Managementmode zu einem nachhaltigen Instrument der Hochschulsteuerung 

zu machen, ist mehr Verbindlichkeit erforderlich: Deutliche Verbesserungen bei der Ergebnis-

verfolgung sind nötig und das Nichterreichen vereinbarter Ziele darf nicht folgenlos bleiben. Die 

Leitungs- und Entscheidungsstrukturen müssen so gestaltet sein, dass gesichert ist, dass in den 

Zielvereinbarungen festgeschriebene Ziele auch von einem zuständigen Leitungsmitglied ver-

antwortlich verfolgt werden. Das heute weit verbreitete Ressortprinzip in der Hochschulleitung 

ist dafür eine adäquate Umsetzungsform. In vielen Reformkonzepten wird zudem die Rolle der 

gestärkten Dekanate zu wenig reflektiert, die Reformkonzepte mittragen und zum Teil fachspezi-

fisch ausgestalten müssen. 

Was den „Ist-Zustand“ des Einsatzes von Zielvereinbarungen angeht, zieht die Autorin nur ein 

verhalten positives Resümee. Richtig genutzt, erscheinen ihr Zielvereinbarungen jedoch ange-

sichts des spezifischen Umfelds und der vielschichtigen Organisationsstruktur der Hochschulen 

als ein viel versprechendes Managementinstrument − weniger zur Durchsetzung von Reform-

konzepten des Staates oder der Hochschulleitung, sondern eher als „Governance-Mechanis-

mus.“ Sie bieten ein hohes Potenzial zur Stärkung der Handlungsfähigkeit von Hochschulen. Sie 

spielen eine tragende Rolle im Konzept eines „Partizipativen Managements“.

Neben einer schlüssigen Argumentation für ein solches hochschuladäquates Managementkonzept 

bietet das Buch einen Fundus relevanten Anwendungswissens für die Hochschulreform: En pas-

sant werden unterschiedliche Einsatzfelder von Zielvereinbarungen in der Organisationsentwick-

lung, der Qualitätssicherung und der Personalentwicklung zum Teil anhand von Praxisbeispielen 

beschrieben, verschiedene Verfahren des Qualitätsmanagements wie TQM, EFQM diskutiert. Das 

Buch ist daher sowohl allen zu empfehlen, die sich mit aktuellen organisationstheoretischen und 

Management-Ansätzen der Hochschulforschung vertraut machen, als auch Praktikerinnen und 

Praktikern, die Reformprojekte in Hochschulen konzipieren oder umsetzen wollen.  

 Karsten Gerlof

Was den „Ist-Zustand“ des Ein-
satzes von Zielvereinbarungen 
angeht, zieht die Autorin nur ein 
verhalten positives Resümee. 
Richtig genutzt, erscheinen ihr 
Zielvereinbarungen jedoch ange-
sichts des spezifischen Umfelds 
und der vielschichtigen Organi-
sationsstruktur der Hochschulen 
als ein viel versprechendes Ma-
nagementinstrument − weniger 
zur Durchsetzung von Reform-
konzepten des Staates oder der 
Hochschulleitung, sondern eher 
als „Governance-Mechanismus.“

Karsten Gerlof ist Kanzler der Hochschule  
Bremerhaven.
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Mirko Düssel 

Marketingpraxis (handbücher Unternehmenspraxis) 

Von der Analyse zur Strategie, Ausarbeitung der Taktik, Steuerung und Umsetzung in der Praxis 

2006, 432 S., gebunden, 36,00 Euro, Cornelsen Scriptor 

ISBN 978-3-589-23664-0

Vor allem Personen, die im Marketing tätig sind, finden in dem von Düssel verfassten Handbuch 

einen detaillierten und praxisorientierten Überblick zu ihrem Berufsfeld und den alltäglichen Her-

ausforderungen. Neben einer Einführung in die Begrifflichkeit werden Analysen, Strategien und 

Taktiken sowie die Steuerung von Marketingprozessen ausführlich dargelegt. Die verhältnismäßig 

große Anzahl an Tabellen, Schaubildern und Grafiken trägt dabei positiv zur Verständlichkeit bei. 

Insgesamt, so das Konzept, soll das Handbuch als „Leitfaden und Nachschlagewerk“ dienen.

Raffael Ball (Hrsg.) 

Wissenschaftskommunikation der Zukunft 

4. Konferenz der Zentralbibliothek 

Forschungszentrum Jülich 

2007, Reihe: Schriften des Forschungszentrums Jülich, Bd. 18, 300 S., broschiert, frei verfügbar 

über den Open Access Server (JUWEL) des FZ Jülich (www.fz-juelich.de/zb/juwel) 

ISBN 978-3-89336-459-6

Der umfängliche Band dokumentiert die „WissKom“-Tagung vom Herbst 2007, die sich einge-

hend mit der Zukunft der Wissenschaftskommunikation befasste. Im Mittelpunkt standen unter-

schiedliche Aspekte des Themas: E-Science – Neue Formen wissenschaftlicher Zusammenar-

beit; Wissenschaftskommunikation in Lehre und Forschung; Web 2.0: Beispiele aus der Praxis; 

Herausforderung Primärdatenmanagement; Wissenschaftsindikatoren: Neue Aspekte und Ent-

wicklungen. Den Abschluss bildet ein Kapitel über Wissenschaftsindikatoren als Management-

Tool. Unter den Autorinnen und Autoren sind namhafte Experten wie u.a. James Pringle, Thom-

son Scientific/Philadelphia, und Jens Klump vom Geoforschungszentrum Potsdam.

Catharina Leilich 

flache oder steile hierarchien in forschungsinstituten? 

Empirische Befunde für die Max-Planck-Institute 

Reihe: Organisationsökonomie humaner Dienstleistungen, Bd. 16 

2007, 176 S., broschiert, 24,80 Euro, Rainer Hampp 

ISBN 978-3-86618-167-0

Der Band befasst sich mit der Frage der optimalen Hierarchieform für Forschungsinstitute – eine 

für die Forschungspraxis zentrale Problemstellung. Ziel ist die Entwicklung eines organisations-

ökonomischen Hierarchiemodells für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Dabei wird 

den Zusammenhängen nachgegangen, die zwischen einer optimalen Hierarchieform und be-

stimmten Institutseigenschaften bestehen, wie fachliche Ausrichtung oder Nachwuchsausbil-

dung. Anhand eines umfangreichen Datensatzes aus Instituten der Max-Planck-Gesellschaft 

werden die vermuteten Zusammenhänge einer empirischen Überprüfung unterzogen. Deutliche 

Unterschiede in der Hierarchisierung gibt es zwischen natur- und humanwissenschaftlichen For-

schungseinrichtungen. 

Mirko Düssel 
Marketingpraxis (Handbücher Unternehmenspraxis) 
Von der Analyse zur Strategie, Ausarbeitung der  
Taktik, Steuerung und Umsetzung in der Praxis

Catharina Leilich 
Flache oder steile Hierarchien in Forschungs-
instituten? 
Empirische Befunde für die Max-Planck-Institute
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Hedwig Kopetz 

Die Österreichische akademie der Wissenschaften 
Aufgaben, Rechtsstellung, Organisation 

Reihe: Studien zu Politik und Verwaltung, Bd. 88 

2006, 457 S., broschiert, 39,00 Euro, Böhlau 

ISBN 978-3-205-77534-8

Thema des Buches ist der Modernisierungsprozess der Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften (ÖAW). Sie sieht sich als Wissenschaftseinrichtung den gleichen Einflussfaktoren ge-

genüber, welche auch auf Hochschulen und Forschungsinstitutionen in ganz Europa einwirken. 

Vor diesem Hintergrund untersucht Kopetz nun erstmals Aufgaben und Rechtstellung sowie den 

Organisationsaufbau der Akademie. Als Rahmenbedingungen kommen soziokulturelle, institutio-

nelle und forschungspolitische Größen zum Tragen.

Swetlana Franken 

verhaltensorientierte führung 
Handeln, Lernen und Ethik in Unternehmen  

2007, 2. Aufl, 327 Seiten, broschiert, 29,90 Euro, Gabler  

ISBN 978-3-8349-0651-9

Die aktive Gestaltung der sozialen Unternehmenswelt ist für ein erfolgreiches Management 

heute unverzichtbar. Eine wichtige theoretische Grundlage dafür bilden Verhaltensmodelle, die 

die Autorin auf den drei Ebenen Individuum, Gruppe und Organisation anschaulich präsentiert.  

Mit der Darstellung von Theorien aus den Bereichen Persönlichkeit, Intelligenz, Wahrnehmung, 

Lernen und Motivation bietet der erste Teil des Lehrbuchs eine Basis für das Verständnis indivi-

duellen Verhaltens. Im zweiten Teil werden Theorien zur Kooperation, Kommunikation und Team-

leitung vermittelt, deren Kenntnis die Analyse von Gruppenprozessen wesentlich erleichtert. 

Abschließend werden Verhaltensmodelle auf Organisationsebene anhand der Themen Unter-

nehmenskultur und -ethik, Führung sowie Lernen und Wissen in Unternehmen erläutert. Durch 

seine klare Struktur bietet das Lehrbuch nicht nur Studierenden, sondern auch interessierten 

Praktikern einen umfassenden Überblick über das Thema. Praxisbeispiele ergänzen die theore-

tischen Ausführungen, Kontrollfragen zu jedem Kapitel sichern den Lernerfolg.

Hans Jörg Leisi 

Wissen verändert die Welt 
Die Verantwortung der Hochschule 

2007, 205 S., broschiert, 28,20 Euro, Rüegger 

ISBN 978-3-7253-0885-9

Der Klimawandel ist nur eines von unzähligen Beispielen dafür, wie die Resultate der modernen 

Wissenschaft das tägliche Leben bestimmen. Auch auf das Gesundheitswesen, die Kommunikati-

onssysteme und die gesamte Alltagstechnik haben wissenschaftliche Erkenntnisse einen enormen 

Einfluss. Das Buch ergründet  das Beziehungsnetz zwischen der modernen Wissenschaft und der 

Gesellschaft, mit dem Ziel, mögliche Beziehungsprobleme zu orten. Dazu gehört zum Beispiel der 

Bedürfniskonflikt: Die Wirtschaft ist auf permanentes Wachstum und damit auf die Schaffung ständig 

neuer menschlicher Bedürfnisse ausgerichtet – während unsere globale Situation genau das Gegen-

teil verlangt, nämlich eine Reduktion eben dieser Bedürfnisse, mindestens in der entwickelten Welt.

Hedwig Kopetz 
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Aufgaben, Rechtsstellung, Organisation

Hans Jörg Leisi 
Wissen verändert die Welt 
Die Verantwortung der Hochschule
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studieren neu erfinden – hochschule neu denken 

2007, Reihe: Medien in der Wissenschaft, Bd.44, 432 S., broschiert, 25,50 Euro, Waxmann 

ISBN 978-3-8309-1877-6

„Studieren neu erfinden – Hochschule neu denken“ lautete das Motto der Jahrestagung 2007 

der Gesellschaft für Medien in der Gesellschaft e. V. und der Campus Innovation  an der Universi-

tät Hamburg. Dieser Sammelband vereint Vorträge, Abstracts der Keynotes sowie Zusammenfas-

sungen der während der Tagung präsentierten Poster. Die Beiträge stellen innovative Konzepte 

für mediengestütztes Lehren und Lernen vor, indem sie E-Learning aus mehreren Perspektiven 

beleuchten: Sie entwerfen neue Lernszenarien, die auf Ideen für partizipatives Lernen beruhen, 

sie diskutieren deren Einbettung in die Prozesse und Prinzipien der Hochschul- und Personalent-

wicklung, sie erörtern die Konsequenzen für die Kompetenzenentwicklung der Lehrenden und 

stellen Open Educational Resources (OER) als zukünftige Strategie für Hochschulen vor.

Oliver Nickel (Hrsg.) 

eventmarketing 
Grundlagen und Erfolgsbeispiele  

2007, 2. vollst. überarb. Aufl., 338 S., gebunden, 49,00 Euro, Vahlen 

ISBN 978-3-8006-3136-0

Die Herausforderung für die Eventpraxis liegt in der Steigerung der Professionalität in dieser 

Marketingteildisziplin. Marketingevents markentechnisch und dramaturgisch noch systemati-

scher gestalten: »Erkenntnis als Erlebnis« beschreibt dabei ein wichtiges Zukunftsfeld. Eine dem 

Mitteleinsatz entsprechende Überprüfung der Maßnahmen im Hinblick auf Effektivität und Ef-

fizienz zur Regel machen.  Als ein theoretisch fundiertes, aber deutlich praxisorientiertes Werk 

schlägt das Buch gezielt die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Namhafte Marketingwissen-

schaftler und Marketingverantwortliche renommierter Markenartikler, Geschäftsführer oder Ex-

perten aus Eventagenturen und Markenberatungen behandeln in diesem Buch Grundlagen für 

den Erfolg von Eventmarketing sowie konzeptionelle und operative Aspekte und schildern Bei-

spiele für erfolgreiches Eventmarketing in der Praxis.

Heike Welte, Manfred Auer und Claudia Meister-Scheytt (Hrsg.) 
Management von Universitäten 
Zwischen Tradition und (Post-)Moderne 

Reihe: Universität und Gesellschaft, Bd. 4 

2006, 2. Aufl., 442 S., broschiert, 34,80 Euro, Rainer Hampp 

ISBN 978-3-86618-030-7

Im Zuge neuer Anforderungen gewinnen für viele Bereiche des Hochschulmanagements wis-

senschaftliche Überlegungen und Betrachtungen zunehmend an Bedeutung. Das in der Reihe 

Universität und Gesellschaft erschienene Buch nimmt diese Entwicklungen zum Anlass, neue 

Impulse zu schaffen. Die einzelnen Beiträge des Sammelbandes sind in die fünf Themengebiete 

Universitätsmanagement, Universitätsreformen, Bildung und Lehre, Personalpolitik, Controlling 

und Evaluation untergliedert und behandeln dabei aus verschiedenen Blickwinkeln Problemstel-

lungen in den Bereichen Planung, Organisation, Führung und Entwicklung von Universitäten. 



Wie kommen Studierende an die richtige Hochschule?

Der Wettbewerb unter den Bildungseinrichtungen nimmt zu. 
Hochschulen werden zu Dienstleistern und die Bedeutung von 
Werbemaßnahmen wächst. In diesem Zusammenhang ist das 
Recruiting von Studierenden und die langfristige Bindung von 
Wissenschaftlern an eine Hochschule ein Top-Thema der kom-
menden Jahre. 

Der neue zwölfseitige Newsletter der Lemmens Medien GmbH 
beleuchtet in seiner ersten Ausgabe zahlreiche Aspekte des  
Recruitings: So zeigen unter anderem die Ergebnisse einer 
Redaktionsumfrage bei über 100 Hochschulen die Bandbreite 
bereits genutzter Recruiting-Instrumente und ihre Wirkung. 
Berücksichtigt wird u.a. auch die Notwendigkeit einer strate-
gischen Planung für die Zukunft – vor allem im internationalen 
Wettbewerb. wita stellt in sechs best-practice-Beispielen  
Recruiting-Strategien unterschiedlicher Hochschultypen vor.

Der Newsletter wita – Wirtschafts- und Wissenschaftsthe-
ma beteiligt sich mit themengebundenen Ausgaben in loser Folge an der Diskussion über die Entwicklung 
in Bildungs- und Forschungsmärkten. Koopera tionen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft finden dabei 
besondere Berücksichtigung. Das Thema jeder Ausgabe wird unter verschiedenen Aspekten diskutiert, mit 
redaktionellen Umfragen belegt und von best-practice-Beispielen flankiert. Die nächsten Themen: Energie-
wirtschaft und Pharmaforschung.

wita, Ausgabe 1/2007 kann für 6,50 € (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten) bezogen werden über:  
Lemmens Medien GmbH, Matthias-Grünewald-Str. 1-3, 53175 Bonn, Tel. 02 28/4 21 37-0, info@lemmens.de
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Recruiting an deutschen Hochschulen

Unternehmen
Firmen sind auf gute Nachwuchs-
kräfte angewiesen, die in hohem 
Maße durch  Hochschulen ausgebil-
det werden. Deshalb hat die Industrie 
ein eigenes Interesse an attraktiven 
Instrumenten, mit denen die rich-
tigen Studierenden erreicht wer-
den. Für die Unternehmen ist das 
Recruiting der Hochschulen jedoch 
noch ein „junges Thema“, wie Sven 
Roth aus dem Personalmarketing 
der Fraport AG, Frankfurt, zugibt. 
„Aber die Universitäten sind auf 
dem richtigen Weg.“ Die Fraport AG 
kooperiert zum Beispiel mit der Uni -
versität Frankfurt, indem sie für die 
Studierenden Praktika anbietet und 
im Verlauf  des Studiums weiter 
Kontakt hält und sie sogar mit Talent-
programmen fördert, um dann fähige 
neue Mitarbeiter gewinnen zu kön-
nen. Das Interesse am Studierenden 
beginnt also nicht erst mit seinem 
akademischen Abschluss. ||

Vereinigungen
Die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) 
sieht einen zunehmenden Wettbewerb 
um Talente kommen. Und dieser 
stellt die Hochschulen nach Dar-
stellung von Irene Seling , BDA-
Abteilung Bildung und Berufliche 
Bildung , vor die Aufgabe, mehr 
Autonomie zu fordern und auszufül-
len. Mit einer größeren Flexibilität 
hinsichtlich der Bezahlung und der 
Arbeitsbedingungen sei es möglich, 
internationale Forscher zu rekrutie-
ren. „Und die Hochschulen müssen 
Modelle für die Rekrutierung von 
Master- und PhD-Studierenden ent-
wickeln“, so Seling. Aus Sicht der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
muss das Thema ganz nach oben. Die 
HRK-Generalsekretärin Christiane 
Gaehtgens dazu: „Lange war die Per-
sonalentwicklung in Hochschulen ein 
blinder Fleck – das darf beim Re crui t-
ing nicht wieder so geschehen.“ ||

Forschung
Ke i n e  d e r  a u ß e r u n i v e r s i t ä r e n 
For schungseinrichtungen beab-
sichtigt, sich an der eigentlichen 
Studentenrekrutierung unmittelbar 
zu beteiligen. Schon aus traditio-
nellen Zuständigkeiten obliegt es 
den Hochschulen, Studienanfänger 
oder -wechsler für ihre Angebote zu 
begeistern. Anders hingegen sieht 
es bei der Nachwuchsförderung in 
der Forschung aus. Die Institute der 
Leibniz-Gemeinschaft , Max-Planck-
Gesellschaft sowie der Helmholtz-
Gemeinschaft bieten zum Beispiel 
nicht nur spezielle Informationsmög-
lichkeiten für Schüler an, sondern för-
dern – oft auch in Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Hochschulen – 
die Ausbildung von ambitioniertem 
Nachwuchs in der Forschung. Im 
Rahmen der Exzellenzinitiative 
wird die Arbeitsteilung zwischen 
Rekrutierung und Ausbildung sowie 
spezieller Forschung geschärft. ||

Institut
Ein Beispiel zur Nachwuchswerbung 
liefert das Astrophysikalische Institut 
Potsdam (AIP) . Laut  Gabr iele 
Schönherr, unter anderem Scientific 
Coordinator, arbeitet das AIP insbe-
sondere mit der Universität Potsdam 
zusammen. Für Schüler werden 
Veranstaltungen wie der „Girls’ Day“ 
und verschiedene Praktika gemein-
sam mit der Universität gestaltet. 
Schülergruppen besichtigen regel-
mäßig das Institutsgelände und 
AIP-Mitarbeiter halten Vorträge an 
Schulen. An der Universität Potsdam 
und den Berliner Universitäten sind 
Wissenschaftler des AIP zudem 
direkt in die Lehre eingebunden, so- 
dass Diplomanden und Doktoranden 
nicht nur über die Forschung, son-
dern auch durch Vorlesungen gewor-
ben werden. Die Exzellenzinitiative 
bietet auch dem AIP Gelegenheit zu 
einer noch engeren Kooperation mit 
den Hochschulen. ||
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