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Bologna: Zurück zu den Fakten!

2010 ist das Jahr der großen Bologna-Konferenzen in Deutschland 

und auf europäischer Ebene, begleitet von ebenso Schlechtmache-

rei wie Schönfärberei. Aber studiert es sich im Bologna-Zeitalter nun 

schlechter oder besser als im Diplomstudium? Dies hat das CHE un-

tersucht, nicht auf Basis eigener Wahrnehmung oder reißerischer 

Schlagzeilen, sondern mit Ergebnissen des CHE-HochschulRankings. 

Die Urteile der insgesamt 94.000 in den vergangenen drei Jahren be-

fragten Studierenden liefern Hinweise zu zwei Themen: Die Förderung 

der Beschäftigungsfähigkeit im Studium sowie die Unterstützung beim 

Auslandsstudium, beides Ziele der Bologna-Reform. Die Ergebnisse zeigen: Arbeitsmarkt-, Berufs- 

und Praxisbezug des Bachelorstudiums an Universitäten werden von Bachelor-Studierenden in den 

Gesellschaftswissenschaften, den Naturwissenschaften und den Sprachwissenschaften zum Teil 

deutlich besser beurteilt, als von ihren Kommiliton(inn)en in den alten Diplomstudiengängen. Bisher 

nicht eingelöst sehen die „employability“-Versprechen jedoch im Schnitt die Studierenden in den 

Ingenieur- und Geisteswissenschaften. 

Das gemischte Bild setzt sich fort, wenn man die Studierendenzufriedenheit insgesamt unter den 

Aspekten Betreuung, Unterstützung beim Auslandsstudium, Praxis-, Arbeitsmarkt- und Berufsbe-

zug betrachtet. Bei den Natur- und Geisteswissenschaften an Unis und den Wirtschaftswissen-

schaften an Fachhochschulen gibt es insgesamt kaum Veränderungen, der Gesamttrend bei den 

Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sprachwissenschaften an Universitäten ist eher positiv. In den In-

genieurwissenschaften zeigt sich kein einheitliches Bild: An den Universitäten fallen die Beurteilun-

gen gegenüber dem Diplom schlechter aus, an Fachhochschulen aber besser. 

Was sich medial leider schlecht transportieren, im Ranking jedoch gut abbilden lässt: Hinter jedem 

dieser allgemeinen Trends stehen gute und schlechte Einzelbeispiele an den Hochschulen. Die 

guten Beispiele zeigen, dass alle Studierenden von den Vorteilen des Bologna-Prozesses profitieren 

können. Wichtig ist, dass diejenigen, die noch Probleme bei der Umsetzung des Bachelors haben, 

fachbezogen von den guten Beispielen lernen. 

Weit über die Bologna-Thematik hinaus, bin ich davon überzeugt, dass empirische Analysen für die 

Evaluation politischer und hochschulischer Reformen an Bedeutung gewinnen müssen und werden.

Frank Ziegele
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4 news & facts 

INTERNATIoNALE KooPERATIoN

Deutsches Hochschulmodell für Vietnam 
Zum Aufbau der Vietnamesisch-Deutschen Universität als Reformhochschule Vietnams

ho chi Minh-staDt. seit dem 10. septem-
ber 2008 werden an der vietnamesisch-
Deutschen Universität (vGU) in ho chi 
Minh-stadt (saigon) mittlerweile rund 100 
studierende in derzeit vier studiengängen 
unterrichtet. sie ist die erste von vier ge-
planten Modell-hochschulen vietnams, die 
jeweils mit hilfe eines ausländischen Part-
ners aufgebaut werden sollen. Wissen-
schaftsmanagern aus Deutschland bietet 
die vGU die einmalige chance, am aufbau 
einer Universität „auf der grünen Wiese“ 
mitzuarbeiten.

Vietnam ist ein Land mit einem großen Be-

völkerungsanteil junger Menschen und mit 

einem hohen Nachholbedarf an universitärer 

Ausbildung. In dem vom Konfuzianismus ge-

Konzept am deutschen Hochschulsystem, 

die Unterrichts- und Verwaltungssprache ist 

aber Englisch. Autonomie, Selbstverwaltung 

und Einheit von Forschung und Lehre sind 

Tragpfeiler der Entwicklungsstrategie der 

Universität. Die VGU soll in der Anfangspha-

se überwiegend von deutschen Experten in 

Lehre und Verwaltung aufgebaut und dann 

sukzessive an vietnamesische Führungskräfte 

übergeben werden.

Die Idee zur VGU und die daraus resultierende 

deutsche Beteiligung entwickelte sich aus der 

der langjährigen Zusammenarbeit des Bun-

deslandes Hessen mit Vietnam. Mittlerweile 

ist die Universität ein Projekt, das neben dem 

Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst (HMWK) auch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) sowie das 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst Baden-Württemberg (MWK) zu seinen 

Geldgebern zählen kann. Weitere Förderer 

sind der Deutsche Akademische Austausch 

Dienst (DAAD) und der World University Ser-

vice (WUS).

Der fachliche Aufbau der VGU wird in be-

sonderem Maße durch den Konsortialver-

ein Vietnamesisch-Deutsche Universität e.V. 

getragen. Ihm gehören zurzeit 34 deutsche 

Hochschulen und Institutionen an, die sich mit 

Studiengängen, Personal und Forschungsakti-

vitäten einbringen. 

Eine Satzung regelt Rechte und Pflichten der 

VGU gegenüber den staatlichen Institutionen 

Vietnams. Als erste vietnamesische Univer-

sität überhaupt wird sie nicht aus einem Mi-

nisterium heraus gesteuert, sondern zustän-

dig für die strategischen Entscheidungen ist 

ein Universitätsrat nach deutschem Vorbild. 

Universitätsaufbau „auf der grünen Wiese“: Ein vietnamesisch-deutsches Projekt!. Foto: VGU

prägten Land genießt Bildung einen hohen 

Stellenwert und ist der Schlüssel für sozialen 

Aufstieg. Das hieraus entstandene Potenzi-

al machen sich inzwischen zahlreiche, mehr 

oder weniger seriöse, kommerziell arbeitende 

internationale Bildungsanbieter in Vietnam 

bereits zunutze. 

Einen qualitativ hochanspruchsvollen Ansatz 

verfolgt die Vietnamesisch-Deutsche Univer-

sität (Vietnamese-German University, VGU) in 

Ho Chi Minh-Stadt (Saigon). Sie ist ein viet-

namesisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt. 

Sie genießt Autonomierechte vergleichbar mit 

denen deutscher Universitäten und ist konzi-

piert mit dem Schwerpunkt in den Ingenieur- 

und Naturwissenschaften. Die VGU orientiert 

sich in ihrem akademischen Verständnis und 
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Universitätsrat und Präsidium sind nach der 

Satzung mit erheblichen Entscheidungskom-

petenzen ausgestattet. Dem Universitätsrat 

gehören zehn vietnamesische und zehn deut-

sche Mitglieder an, darunter auch die Vertre-

ter der Geldgeber. Das Präsidium besteht in 

den ersten Jahren aus drei Mitgliedern und 

wird von einem deutschen Gründungspräsi-

denten geleitet.

Ausbau zur Forschungsuniversität
Viel stärker als bisher in Vietnam üblich, wird 

die VGU Forschung und Lehre in einer Insti-

tution vereinen. Gemäß dem Masterplan für 

die Hochschulentwicklung soll sie bis 2035 

zu einer führenden Forschungsuniversität mit 

internationaler Sichtbarkeit ausgebaut wor-

den sein. Die geplanten Studierendenzahlen 

sind 5.000 Studierende bis 2020 und 12.000 

Studierende bis 2030. Nach deutscher Termi-

nologie ist die VGU als Technische Universität 

mit dem Schwerpunkt in den Ingenieur- und 

Technikwissenschaften sowie den Naturwis-

senschaften ausgelegt. Bis 2016/17 wird für 

die VGU ein neuer Campus auf einer Fläche 

von 50 ha entstehen, 40 km außerhalb des 

Stadtzentrums von Ho Chi Minh-Stadt. Das 

Investitionsvolumen umfaßt 180 Millionen 

US-Dollar, finanziert durch einen Kredit der 

Weltbank an Vietnam und staatliche Mittel  

Vietnams. 

Nach dem Start im Jahr 2008 mit dem Ba-

chelor-Studiengang Electrical Engineering and 

Information Technology (Partnerhochschule 

Fachhochschule Frankfurt am Main) wur-

den im Studienjahr 2009/10 drei Masterpro-

gramme eröffnet: Computational Engineering 

(Ruhr-Universität Bochum), Urban Develop-

ment Planing (Technische Universität Darm-

stadt, Technische Universität Cottbus) und 

Business Information Systems (Hochschulen 

Heilbronn und Furtwangen). Im Herbst 2010 

soll ein weiterer Master-Studiengang eröffnet 

werden, nämlich Mechatronics and Sensor 

Systems Technology (Hochschule Karlsruhe), 

im Frühjahr 2011 folgt der Master-Studien-

gang Transport and Traffic (TU Darmstadt). 

Zunächst vergeben die deutschen Partner-

Hochschulen der VGU ihre Abschlüsse. Nach 

Abschluß der Aufbauphase werden alle vor-

handenen Studiengänge auf die VGU überge-

hen. Längerfristig wird die Hochschule auch 

eigene Programme in Lehre und Forschung 

entwickeln. 

Im März 2010 wurde mit dem Transport Re-

search Center (TRC) die erste Forschungsein-

richtung der VGU gegründet. Das TRC ist ein 

Gemeinschaftsprojekt mit der TU Darmstadt 

und der University of Transport and Commu-

nications (UTC) Hanoi/Saigon.

Dem eigentlichen Bachelor-Studium vor-

geschaltet ist ein Vorbereitungsjahr, in dem 

Englisch, Grundlagenfächer und Studientech-

niken sowie deutschlandbezogene Kenntnisse 

vermittelt werden. Die Studierenden in den 

Bachelorprogrammen erhalten Unterricht in 

Deutsch als Fremdsprache, um den Bezug der 

Universität zu Deutschland zu stärken.

Als staatliche Universität erhält die VGU Zu-

wendungen aus dem Staatshaushalt Viet-

nams, um die Basiskosten abzudecken. Dane-

ben hat sich Vietnam gegenüber Deutschland 

verpflichtet, der VGU die gesamte benötigte 

Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 

Vorbild Deutschland
Der deutsche Beitrag für die VGU umfasst 

konzeptionell die Anpassung des deutschen 

Hochschulmodells an die Rahmenbedingun-

gen in Vietnam, akademisch die Bereitstellung 

von geeigneten Studien- und Forschungspro-

grammen, administrativ den Aufbau der Ver-

waltung nach deutschem Vorbild und finanzi-

ell Leistungen für den personellen und sächli-

chen Aufbau und Betrieb der VGU vor allem in 

Lehre und Verwaltung. Dafür stellen Hessen, 

Bund und Baden-Württemberg zusammen im 

laufenden Jahr bis zu 3,3 Millionen. Euro zur 

Verfügung. Dieser Beitrag fließt im Wesent-

lichen an die deutschen Hochschulen, die 

eigene Studienprogramme und Forschungs-

aktivitäten an die VGU transferieren. Daneben 

werden Strukturen und Verfahren der Leitung 

und des Managements der Universität ent-

wickelt. Die VGU erhebt Studiengebühren in 

Höhe von zurzeit 750 US-Dollar pro Semester. 

Ein Stipendiensystem fördert besonders leis-

tungsstarke Studierende.

Neben akademischer Exzellenz strebt die Hoch-

schule auch beispielhafte Lösungen für Leitung, 

Management und Verwaltung von Hochschulen 

in orientierung am deutschen Modell an, die 

bei Erfolg auf weitere Hochschulen Vietnams 

übertragen werden sollen. Auch auf diesem 

Gebiet sind Exzellenz und Qualität Leitbegrif-

fe der VGU. Ziel ist es, Strukturen und Abläufe 

in Management und Verwaltung der VGU nach 

zeitgemäßen Gesichtspunkten zu gestalten und 

praktisch umzusetzen. 

Leitidee dabei ist eine Hochschule für das 21. 

Jahrhundert, die alle ihre Leistungsprozes-

se transparent und für Hochschulleitung und 

Universitätsrat steuerbar ausgestaltet. Weitere 

Schlüsselbegriffe des Management-Verständ-

nisses der VGU sind Kundenorientierung nach 

innen und außen, strikte Verpflichtung zu he-

rausragender Qualität, interne leistungsorien-

tierte Mittelzuweisung und Vergütung, Zielver-

einbarungen, Controlling und kontinuierliche 

Evaluation aller Leistungsprozesse. 

Wolf rieck und Dietmar ertmann

Die VGU baut gegenwärtig ihr Leitungs- und 

Verwaltungsteam auf. Dazu gehören ein Vi-

zepräsident für die Leitung der Verwaltung 

(Kanzler) und die Leitungspositionen für 

einige Schlüsselressorts der Hochschul-

verwaltung. Nähere Informationen sind auf 

der Homepage (www.vgu.edu.vn) zu finden. 

Weitere Auskünfte erteilen der Präsident der 

VGU, Prof. Dr. Wolf Rieck (E-Mail: w.rieck.

vgu@gmail.com; Tel.: +84 (0)8 3725 1901, 

Ext. 35) sowie die weiteren Vorstandsmit-

glieder des Vereins, Prof. Dr.-Ing. Reiner 

Anderl (E-Mail: anderl@dik.tu-darmstadt.

de, Tel.: 06151-16-2420) und Dr. Dietmar 

Ertmann (E-Mail: dietmar.ertmann@zvw.

uni-karlsruhe.de; Tel. 0721-608-5796). 
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BÜRGERSCHAFTL ICHES ENGAGEMENT

Gesellschaftliche Verantwortung  
als Wertschöpfungsfaktor 
Gespräch mit Franz Wenzel, Executive Officer und Senior Researcher am Center  
for Corporate Citizenship der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die Begriffe corporate social responsibi-

lity (csr) und corporate citizenship sind 

aus der öffentlichen Diskussion nicht 

mehr wegzudenken. Das engagement von 

Unternehmen zur förderung ökologischer, 

gesellschaftlicher, ökonomischer und per-

soneller nachhaltigkeit ist vielfältig. Die 

wissenschaftliche auseinandersetzung 

mit diesen themen trifft auf zunehmende 

aufmerksamkeit. Das center for corporate 

citizenship an der Katholischen Universität 

eichstätt-ingolstadt ist eines der heraus-

ragenden forschungszentren in der deut-

schen Wissenschaftslandschaft, das sich 

dem thema csr mit schwerpunkt corpo-

rate citizenship widmet.

Warum wurde das Center for Corporate 
Citizenship gegründet?

Das Center wurde 1999/2000 gegründet, 

um für die Erforschung des zu dieser Zeit 

im deutschen Raum noch relativ unbekann-

ten Themas des Corporate Citizenship eine 

Struktur zu schaffen. Wir sind an die Univer-

sität Eichstätt-Ingolstadt angegliedert, können 

aber als eingetragener Verein schneller und 

flexibler agieren, als dies innerhalb bestehen-

der universitärer Strukturen möglich wäre. 

Das Center for Corporate Citizenship ist ein 

interdisziplinäres und internationales For-

schungszentrum, das nicht nur verschiedene 

Fachrichtungen, sondern auch nationale und 

internationale Partner aus Wissenschaft und 

Wirtschaft bündelt. Diese Think Tanks schaf-

fen eine breite wissenschaftliche Basis und 

Reichweite zur Erforschung des gesellschaft-

lichen Engagements von Unternehmen.

Ziel des „Good Company Ranking“ ist es, das 

Thema CSR bei den Unternehmen stärker zu 

verankern und Entwicklungen in diesem Feld 

aufzuzeigen. Unser Center hat die Aufgabe, 

die Unternehmen in der Kategorie „Gesell-

schaft“ zu bewerten. Um Ihnen ein Beispiel 

zu geben: Eines der Vergleichskriterien in der 

Kategorie Gesellschaft ist das „Capacity Buil-

ding“, also die Fähigkeit des Unternehmens, 

in einer Gesellschaft Selbsthilfepotenziale 

aufzubauen. In Entwicklungs- und Schwel-

lenländern kann dies in Kooperation mit NGos 

erfolgen.

Ist Ihr Beitrag zum CSR-Ranking als 
Wissenstransfer von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft zu verstehen?

Auf jeden Fall. Darüber hinaus beraten wir 

auch proaktiv und antizipativ Unternehmen 

darüber, wie sie ihr CSR-Engagement ver-

bessern können. Die Übernahme von gesell-

schaftlicher Verantwortung ist für Unterneh-

men ein nicht zu vernachlässigender Wert-

schöpfungsfaktor: Sie steigert deren Wettbe-

werbsfähigkeit und verringert das Risiko der 

Krisenanfälligkeit. 

Bei unserer Beratungstätigkeit wahren wir 

unsere Neutralität. In den CSR-Mutterländern 

(USA, Großbritannien) bestehen zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft weniger Be-

rührungsängste als in Deutschland, wo man 

schnell dem Vorwurf der Käuflichkeit ausge-

setzt wird. Unser Institut führt daher als einzi-

gen Wirtschaftspartner nur den Generikaher-

steller betapharm, da dessen gesellschaftli-

ches Engagement gemeinhin als beispielhaft 

und „Bildungscase“ eingestuft wird.

Mit welchen Projekten befasst sich das 
Center for Corporate Citizenship aktuell?

Hier sind vor allem der Ausbau unseres 

Netzwerkes und die Mitwirkung am aktu-

ellen „Good Company Ranking“ zu nennen. 

Den Ausbau unseres Netzwerkes treiben wir 

voran, um den interdisziplinären Informati-

onsaustausch zwischen PhD-Studenten, For-

schern und Professionals zu fördern. Bisher 

bieten wir diesen Zielgruppen die Möglichkeit 

eines moderierten elektronischen Forums 

sowie den Zugang zu CSR-relevanter Fachli-

teratur. Ein weiteres wichtiges Projekt ist das 

aktuelle „Good Company Ranking“, das wir in 

Kooperation mit dem Manager Magazin und 

der Kirchhoff Consult AG durchführen: Das 

Ranking bewertet die 90 größten im SToXX 

notierten Unternehmen Europas nach den Ka-

tegorien Mitarbeiter, Gesellschaft, Umwelt und 

Finanzielle Performance. 

Foto: KU Eichstätt
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Könnten Sie uns diesen „Bildungscase“ 
näher erläutern?

Der Weg eines Unternehmens zum Corporate 

Citizen erfolgt in einem Dreischritt, d. h. vom 

Sponsor zum Partner und letztendlich zum 

Bürger. Um sich von seinen Konkurrenten 

abzugrenzen, startete betapharm 1998 mit 

dem Sozialsponsoring des Nachsorgevereins 

„Bunter Kreis“. Dieser unterstützt Familien 

mit schwerkranken Kindern bei der Bewäl-

tigung ihres Alltags. Aus diesem Sponsoring 

ging eine Partnerschaft zwischen Unterneh-

men und Verein hervor, die in die Gründung 

einer betapharm-Stiftung mündete, die wie-

derum die Weiterentwicklung und Verbreitung 

von Nachsorge- und Präventionseinrichtun-

gen nach dem Vorbild des „Bunten Kreises“ 

fördert. Betapharm ist nun ein „Corporate 

Citizen“, der mit einem Bündel konsolidierter 

Aktivitäten dauerhaft eine Lücke im Gesund-

heitswesen zu schließen versucht. 

Die Universitäten bieten zunehmend 
Studiengänge im Themenfeld CSR und 
Nachhaltigkeit an. Sie selbst arbeiten 
momentan am Curriculum des executive.
mba an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt. Welche Qualitäts-
kriterien sollten Studienangebote gene-
rell in diesem Bereich vorweisen?

Da CSR und Corporate Citizenship en vogue 

sind, besteht in diesem Kontext die Gefahr des 

Green- oder Bluewashing, d. h. Projekte und 

Strukturen verfügen nur über eine CSR-Fassa-

de ohne entsprechende Umsetzung. CSR muss 

jedoch die Strukturen durchdringen und gelebt 

werden – dies gilt für Wissenschaft und Wirt-

schaft gleichermaßen. Die Universität Eichstätt-

Ingolstadt lebt den Gedanken von Verantwor-

tung und Ethik in ihren Werten und Angeboten 

seit mindestens drei Studentengenerationen. 

Die Wertorientierung durchzieht jetzt auch den 

executive.mba in allen Modulen. Darüber hin-

Die corporate social responsibility um- 
schreibt das freiwillige Engagement von Un-
ternehmen zur Förderung der ökonomischen, 
ökologischen, gesellschaftlichen und personel- 
len Nachhaltigkeit. Das Corporate Citizenship,  
aus der Tradition des Citoyen-Gedankens des 
18. Jahrhunderts erwachsen, wird mit CSR 
häufig synonym verwendet, gilt jedoch als des- 
sen Teilmenge. Es weist dem Unternehmen als  
„Bürger“ einen Platz in der Gesellschaft mit all 
seinen Rechten und Pflichten zu.

Weitere Informationen: 
Center for Corporate Citizenship e. V. 
www.corporatecitizen.de

aus bewegen sich die Studieninhalte auf sehr 

hohem Niveau: Die Studenten müssen sich in-

tensiv in die Materie einarbeiten und entspre-

chende Leistungen erbringen, die sie laufend 

am Leitkonzept „wertorientierte Führung“ und 

dem Nachhaltigkeitsgedanken spiegeln.

Die fragen stellte cornelia hauswald.

BILDUNGSREPUBLIK  DEUTSCHLAND

Mehr Geld allein reicht nicht 
Radikales Umdenken ist notwendig

BerLin. eine „Bildungsrepublik“ soll 

Deutschland werden. so verkündet es 

Bundeskanzlerin angela Merkel (cDU) 

gern und so steht es auch im Koalitions-

vertrag. Und so ist die Bundesregierung 

stolz darauf, dass Bildung und forschung 

aus dem 80-Milliarden-euro-sparpaket 

bis 2014 ausgenommen sind. vielmehr will 

man endlich erreichen, dass Bildung und 

forschung bis spätestens 2015 einen an-

teil von zehn Prozent am Bruttoinlandspro-

dukt erreichen. Dafür will der Bund in der 

laufenden Legislaturperiode zusätzliche 13 

Milliarden euro zur verfügung stellen.

Doch der jüngste Bildungsgipfel, bereits 

der dritte unter Bundeskanzlerin Merkel mit 

den 16 Regierungschefs der Bundesländer, 

machte deutlich: Die Länder wollen sich nur 

an dem Zehn-Prozent-Ziel beteiligen, wenn 

sie mehr Geld vom Bund erhalten. Etwa 

einen größeren Anteil an der Mehrwertsteu-

er. Doch das hat die Kanzlerin nicht zuletzt 

unter Hinweis auf das Sparpaket abgelehnt. 

Dabei spielt im Hintergrund ein ganz ande-

res Problem eine zentrale Rolle: Nach der 

Föderalismusreform sind Bildung und For-

schung in erster Linie Sache der Länder.  

Die Länder pochen auf ihre Kulturhoheit und 

wollen die mühsam erreichte Föderalismus-

reform nicht wieder in Frage stellen lassen. 

Gleichzeitig fordern sie mehr Geld, obwohl 

solche Quersubventionen möglichst vermieden 

werden sollen. Längst dämmert es der Bun-

desregierung, dass die Überlassung der Bil-

dungshoheit an die Länder ein schwerer Fehler 

war. Ein Staatssekretär, der namentlich nicht 

genannt werden will, kritisiert: „Der Bund soll 

alles zahlen, aber nichts zu sagen haben. So 

geht das nicht.“ Auf die Frage, ob dies bedeute, 

dass der Bund bei der Föderalismusreform den 

Ländern zu schnell nachgegeben hat, meint der 

Staatssekretär: „Die Antwort können Sie sich 

selbst geben.“

Gespaltenes Verhältnis zur Forschung
Roland Koch, der scheidende Ministerpräsident 

des Landes Hessen, stellte auf dem jüngsten 

Wirtschaftstag der CDU fest, dass Deutschland 

seine Zukunft verspiele, wenn es nicht endlich 

seine Technikfeindlichkeit aufgebe. Wie ernst 
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An der Bildung soll nicht gespart werden.  Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio

dieses Problem ist, zeigt eine neue Allensbach-

Umfrage. Werden die Bürger gefragt, was einen 

zukunftsträchtigen Standort ausmache, dann 

rangiert beispielsweise die Frage nach „weni-

ger Einschränkungen in Forschung und Wirt-

schaft“ unter ferner liefen. Zwar sieht nur ein 

kleinerer Teil der Bevölkerung in Wissenschaft 

und Innovation mehr Risiken (16 %) als Chan-

cen (58 %). Vor allem sehen die Menschen in 

der Forschung einen großen Nutzen, wenn 

es um die Bekämpfung von Volkskrankheiten 

geht. Hier werden schnelle Fortschritte erhofft. 

Geht es aber beispielsweise um die grüne Gen-

technik, sinkt die Zustimmung sofort auf 30 

Prozent. Sichere Atomkraftwerke fordern die 

meisten, aber kaum jemand will in ihrer Nähe 

wohnen. Eine sichere Stromversorgung ist für 

alle selbstverständlich, doch Kohlekraftwer-

ke, Windräder und Hochspannungsleitungen 

will niemand vor seiner Tür haben. Das ändert 

nichts daran, dass die Bundesregierung in 

ihrem Forschungsbericht 2010 feststellt: „In 

einem führenden Industrieland wie Deutschland 

sind vor allem FuE-Maßnahmen eine wesentli-

che Grundlage für ein neues und nachhaltiges 

Wachstum.“

Als Roland Koch öffentlich forderte, auch Bil-

dungsmaßnahmen wie das Recht auf einen 

Kitaplatz für unter Dreijährige dürften bei den 

notwendigen Sparanstrengungen nicht tabu 

sein, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. 

Diese Forderung erhob er auf dem Wirtschafts-

tag seiner Partei nicht mehr, machte aber an 

einem anderen Beispiel deutlich, dass er durch-

aus bei seiner Forderung bleibt: So notwendig 

die Berufsfeuerwehren seien, so unmöglich sei 

es, die Freiwilligen Feuerwehren in solche um-

zuwandeln. Niemand könne die dafür notwen-

digen Milliarden aufwenden. 

Unzweifelhaft ist: Es fehlt an Kita-Plätzen für 

die unter Dreijährigen. Der Sanierungsbedarf 

für Schulen und Hochschulen geht in die Mil-

liarden. Die Schulen benötigen mehr Lehrer, 

die Hochschulen mehr Professoren und für 

Nachwuchswissenschaftler muss es bessere 

Arbeitsbedingungen geben. Hochqualifizierte 

Akademiker mit kurzen Zeitverträgen abzu-

speisen, kann sich Deutschland einfach nicht 

leisten. Aber nicht alles hängt am Geld. Eine 

tiefgreifende Schulreform ist schon wegen der 

demografischen Entwicklung und dem zuneh-

menden Mangel an Kindern in vielen ländlichen 

Regionen dringend erforderlich. Doch hier kann 

sich die Politik nach wie vor nicht einigen. Die 

Umstellung der Hochschulen auf Bachelor- und 

Master-Studiengänge ist weit fortgeschritten, 

doch ohne mit ihr eine wirkliche inhaltliche 

Reform einzuleiten. Erst jetzt beginnt man ein-

zusehen, dass bei der Umstellung viel falsch 

gelaufen ist.

Umdenken erforderlich
Benötigt wird eine bessere Ausbildung für Leh-

rer und Erzieher, der naturwissenschaftliche 

Unterricht muss attraktiver werden, und Vor-

urteile in der Bevölkerung gegenüber Wissen-

schaft und Technik sind abzubauen. Das alles 

kostet auch Geld, vor allem aber ein radikales 

Umdenken – von dem freilich in der Politik, den 

zuständigen Ministerien und den Fachverbän-

den nur bedingt etwas zu spüren ist. 

Es ist richtig, ja notwendig, dass Bildung und For- 

schung aus den dringend notwendigen Spar-

maßnahmen des Staates bei einer öffentlichen 

Verschuldung von 1,7 Billionen Euro (Tendenz 

steigend) ausgenommen werden. Darin sind 

sich auch alle Fraktionen im Deutschen Bun-

destag einig. Doch nun kommt es darauf an, 

das Geld besser als bislang auszugeben und für 

wirkliche Strukturreformen einzusetzen. Sonst 

nutzt auch das zusätzliche Geld nichts. 

K. rüdiger Durth
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franKfUrt. Wie gelingt ein erfolgreicher, 
für beide seiten gewinnbringender und 
nachhaltiger austausch zwischen Wis-
senschaftseinrichtung und Unternehmen? 
Welche Besonderheiten sind bei einer Ko-
operation zu beachten? Und wie finden die 
richtigen Partner überhaupt zueinander? 
Diesen und anderen fragen gingen die 
referenten und teilnehmer der Wissen-
schaftskonferenz 2010, die von horváth 
& Partners in Koopeeration mit Wissen-
schaftsmanagement kürzlich ausgerichtet 
wurde, nach.

Die Entwicklung der Hochschulstrukturen 

zeigt, dass sich die universitäre Forschung zu-

künftig stärker mit der industriellen verknüp-

fen wird. Charakteristisch für die sich gegen-

wärtig herausbildende 3. Generation von Uni-

versitäten ist der Übergang von der interdiszi-

plinären hin zur transdisziplinären Arbeitswei-

se. Hans J. G. Wissema, Professor Emeritus 

im Fachbereich Innovationsmanagement und 

Unternehmertum an der Delf University of 

Technology (Niederlande) beschreibt, dass 

anstelle der Fakultäten zunehmend Institute 

treten werden, die – ausgerichtet an der regi-

onalen Industrie- und Wirtschaftslandschaft – 

eine stärkere Spezialisierung sowie Binnendif-

ferenzierung aufweisen werden. Beide Seiten 

bestätigen schon jetzt, dass der Zusammenar-

beit von Hochschulen und Unternehmen in der 

Forschung ein wichtiger Stellenwert zukommt. 

Doch wie können erfolgreiche Kooperationen 

gefunden, koordiniert und ihre Nachhaltigkeit 

gewährleistet werden? 

Der Transfer von Wissen und Technologie 

aus einer wissenschaftlichen Einrichtung in 

die Privatwirtschaft gestaltet sich aus ver-

schiedenen Gründen schwierig. Diese können 

rechtlicher, finanzieller, bürokratischer oder 

KooPERATIoNSFoRSCHUNG

Mittler im Wissens- und Technologietransfer 
Erfahrungen der Horváth & Partners Wissenschaftskonferenz 2010

anderer Natur sein und lassen viele potenziel-

le Partner vor einer Forschungskooperation 

zurückschrecken. So kann beispielsweise im 

Unterschied zur klar begrenzten Auftragsfor-

schung kein alleiniges Nutzungsrecht für die 

Forschungsresultate in Anspruch genommen 

werden; eine vertragliche Regelung ist unver-

zichtbar. Problematisch gestaltet sich oft auch 

die Trennung von privatem Wirtschaftshandeln 

und staatlichen Geldern, die der Finanzierung 

wissenschaftlicher Einrichtungen und ihrer 

Bestimmung nach dem öffentlichen Nutzen 

dienen – nicht aber einem profitorientierten 

Markt zugelenkt werden dürfen. Hieraus ent-

stehende Befürchtungen können jedoch durch 

ein professionelles Kooperationsmanagement, 

das anhand der Bedürfnisse beider Seiten 

Zielvorstellungen identifiziert und in eine ge-

meinsame Strategie einbindet, beseitigt wer-

den. So ist auch über die Form der Zusam-

menarbeit abhängig von den Projektinhalten 

und den jeweiligen organisationsstrukturen 

in Unternehmen und Hochschule individuell 

zu entscheiden. Einige Bundesländer haben 

bereits hilfreiche Leitlinien und Muster für Ko-

operationsverträge zur Verfügung gestellt. Sie 

können als Vorlage oder orientierung genutzt 

werden und beschleunigen somit den Ver-

tragsprozess, an dem sonst vieles scheitert.

Auf unnötige Bürokratie verzichten
Da sie wesentlich weniger Kapazitäten für 

ein umfangreiches Kooperationsmanagement 

abstellen können, ist ein unbürokratischer 

Zugang zu den Instituten insbesondere für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wich-

Die Teilnehmer der Wissenschaftskonferenz 2010 erarbeiteten Erfolgsfaktoren produktiver Zusammenarbeit. 

Foto: H & P
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tig. Erschwerend kommt hinzu, dass kleinere 

Firmen wissenschaftliche Einrichtungen nur 

schwer von sich überzeugen können, weil 

diese – wenn überhaupt – eher an großen, 

namhaften Unternehmen Interesse zeigen. 

Das erklärt sich dadurch, dass die Verhand-

lungsbasis eine andere ist: In vielen KMU fehlt 

das Verständnis für die entstehenden Kosten 

in der Wissenschaftseinrichtung. „Wir arbeiten 

da an der Basis“, berichtet Kai Handel, Präsi-

dent der Hochschule Konstanz und Vorstands-

mitglied der Internationalen Bodenseehoch-

schule (IBH), einem Verbund von Hochschulen 

aus Süddeutschland, der Schweiz, Österreich 

und Liechtenstein. Bei den großen Firmen 

seien die Spielregeln dagegen bekannt, was 

die Zusammenarbeit enorm vereinfache. 

Persönliche Kontakte entscheidend
Doch auch auf Seiten der Hochschulen und 

außeruniversitären Einrichtungen verhindert 

fehlende Manpower, dass Unternehmen für 

eine Forschungskooperation gewonnen wer-

den. „Die großen Firmen müssen klassisch 

angeworben werden. Dazu ist fachkundiges 

Personal nötig, das wir zu den Unternehmen 

schicken können“, bestätigt Handel. Die An-

forderungen an die Mitarbeiter einer zentralen 

Transferstelle sind dabei nicht zu unterschät-

zen. Sie benötigen weitreichende Vertriebs-, 

Marketing-, Projektmanagement- ebenso wie 

juristische und technische Kenntnisse. Dieter 

Kaufmann ist Kanzler der Universität Ulm und 

hat ähnliche Erfahrungen gemacht: „Bei knap-

pen Mitteln orientiert man sich an den Priori-

täten und diese stellen sowohl in universitären 

wie auch bei außeruniversitären Institutionen 

die Forschung klar vor den Transfer. Und auch 

die Professoren selbst würden sich eher für 

einen zusätzlichen Wissenschaftler im Team 

entscheiden als für den Juristen in der Trans-

ferstelle.“ Die Kontakte zwischen Hochschule 

und Unternehmen entstünden häufig eher 

durch das persönliche Netzwerk der Wissen-

schaftler mit Firmen aus der Umgebung oder 

durch Alumni, die, jetzt in der Wirtschaft tätig, 

auf ihre ehemalige Hochschule zukommen.

Dennoch bleibt es für die Einzelperson 

schwierig den richtigen Kontakt zu finden. 

„Der Wissenschaftler allein schafft den Trans-

fer nicht. Er ist auf andere Personen ange-

wiesen“, betont Rafig Azzam vom Lehrstuhl 

für Ingenieur- und Hydrogeologie an der 

RWTH Aachen. Über Geotechmarket, einer 

vom BMBF geförderten Initiative für die Ver-

wertung von Technologien aus den Geowis-

senschaften, fand er Unterstützung bei der 

Suche nach einem Unternehmen, bei dem 

seine neue Produktidee nun Anwendung fin-

den wird. Auch andere externe Vermittler re-

agieren auf die personalen und strukturellen 

Engpässe: beispielsweise das Technologie-

Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württember-

gischen Hochschulen GmbH oder die im 

Bereich Life Sciences tätige und ebenfalls 

vom BMBF unterstützte Ascenion GmbH. „Es 

ist ganz klar eine Tendenz der Professionali-

sierung im Wissenstransfer zu beobachten“, 

bestätigt Volker Uhl, Kaufmännischer Leiter 

des Heinrich-Pette-Instituts für Experimen-

telle Virologie und Immunologie, die Entwick-

lung. „Früher gingen die Professoren selbst 

zu den Unternehmen oder die Unternehmen 

kamen auf die Professoren zu. Heute gibt es 

zunehmend zwischengeschaltete Agenturen. 

Fraglich hierbei ist jedoch, wer für die Kos-

ten dieser zusätzlichen Serviceangebote in 

Vorleistung tritt und letztlich dafür aufkommt: 

Wissenschaft, Wirtschaft, beide?“  

Schlüssel für den erfolgreichen und nachhal-

tigen Wissens- und Technologietransfer zwi-

schen Hochschulen und Unternehmen sind 

eine gute Vernetzung der Akteure im Vorhinein 

und unkomplizierte Vertragsverhandlungen, 

die einen zeitnahen Beginn der Kooperations-

forschung ermöglichen. „Wirkliche Exzellenz 

zu schaffen und zu erhalten, daran müssen 

wir arbeiten. Mit hochinnovativen Leuten wird 

der Technologietransfer eine Eigendynamik 

entwickeln und aus sich selbst heraus funk-

tionieren“, hofft Volker Uhl. Dieter Kaufmann 

sieht eine der wichtigsten Herausforderun-

gen für die Zukunft darin, fair miteinander 

umzugehen und Vertrauen zu schaffen: „Die 

Freiheit von Lehre und Forschung muss dabei 

natürlich genauso gesichert bleiben wie die 

Unabhängigkeit von Marktentscheidungen 

des wirtschaftlichen Partners.“ 

 sabine hellmann

ergebniszusammenfassung:

1. Wissenschaft und Industrie müssen zu einer  

Kultur der regelmäßigen und nachhaltigen 

Begegnung kommen. Denn systematischer 

Wissensaustausch und Forschungskoope-

rationen zwischen Hochschulen und der In-

dustrie bilden die Basis für innovative Pro-

dukte, Verfahren und Dienstleistungen.

2. Dauerhafte Kooperationen zwischen Hoch-

schule und Industrie werden ein zentra-

les Element der Hochschule der dritten Ge-

neration. Hochschulen müssen sich daher 

künftig mehr mit ihrem Forschungsprofil 

vermarkten und positionieren.

3. Interessen, Ziele und Risiken der Partner 

aus Wissenschaft und Industrie müssen in 

einer gemeinsamen Kooperationsstrategie 

erarbeitet werden. Durch die Zusammen-

arbeit muss für beide Partner ein Mehrwert 

geschaffen werden.

4. Es ist eine angemessene Vertragsgestal-

tung erforderlich, die beiden Seiten gerecht 

wird. Insbesondere für KMU müssen unbü-

rokratische Möglichkeiten der Kooperatio-

nen geschaffen werden. Musterverträge er- 

leichtern die Arbeit, insbesondere wenn bei- 

de Partner sich konsequent an den Emp-

fehlungen orientieren. Keine „Show-Stop-

per“ bereits am Anfang einbauen.

5. Ein professionelles Kooperationsmanage-

ment setzt bei beiden Partnern entsprechen- 

de Prozesse, Strukturen und Instrumente  

voraus.

6. Wechselseitiges Vertrauen und Verständnis 

für das Geschäftsmodell des Partners ist ei-

ne notwendige Grundlage für die erfolgrei-

che Zusammenarbeit. Sie sind Garanten für 

die von der Industrie eingeforderten Pla-

nungssicherheit und der von der Wissen-

schaft postulierten Forschungsfreiheit.
Quelle: H & P
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FUSSBALLFoRSCHUNG

Wissenschaft rund um Fuß-und-Ball

KÖLN. Auf unseren Straßen, an Häuserfassa-

den und in vielen Gesichtern fanden sich in 

den Tagen der Fußball Weltmeisterschaft, die 

schwarz-rot-goldene Deutschlandflagge. Doch 

was bewirken die Fans eigentlich bei den 

Spielern? Haben wir als Zuschauer Einfluss 

auf den Spielverlauf? Antworten zu diesen 

Fragen gibt das Institut für Sportsoziologie an 

der Deutschen Sporthochschule Köln.

Pünktlich zum Turnier in Südafrika wurde das 

„Themenpaket WM 2010“ online gestellt, das 

einen umfassenden Überblick zur aktuellen 

Forschung zu allen Fassetten des Fußballspiels 

bietet. So beschäftigt sich das Institut für Kog-

nitions- und Sportspielforschung beispielsweise 

mit den Phänomenen Elfmeter und Heimvorteil, 

am Institut für Sportökonomie und Sportma-

nagement wird in den Bereichen Finanzierung 

und Sportbusiness geforscht, und Schuhe 

sowie Bodenbeläge sind das Metier des Insti-

tuts für Biomechanik und orthopädie. Zu allen 

Themen werden Experten aus der Hochschule 

benannt, die ihre Forschung auf die einzelnen 

Fachgebiete spezialisiert haben.

So interdisziplinär die wissenschaftliche Arbeit 

der Sportwissenschaftlicher ist, so wichtig ist 

auch die Umsetzung ihrer Erkenntnisse in die 

Sportbekleidungsherstellern – durchgeführt 

werden, gelangen die Forschungsergebnisse oft 

auf direktem Weg zum Verbraucher.“ Alternativ 

agieren die Institute selbst über ihre jeweilige 

Homepage und über das Wissenschaftsmaga-

zin der Sporthochschule als Transferstellen.

Doch letztlich kommt es bei den Spielern 

neben der neuesten wissenschaftlichen Un-

terstützung vor allem auch auf das berühmte, 

(noch) unerforschte Quäntchen Glück an.

Fußball im Visier der Forschung Foto: Kurt Michel/Pixelio

Praxis. Und zwar im Idealfall umfassend. Denn 

die beste Taktik führt bekanntlich nicht zum 

Sieg, wenn Ausdauer, Kraft, Feinmotorik oder 

Psyche des Fußballers, Material oder andere 

externe Größen, wie der Schiedsrichter, nicht 

„mitspielen“. Lena overbeck, Redaktionsassis-

tentin in der Stabsstelle Presse und Kommu-

nikation, erklärt: „Da die Projekte in der Regel 

in Kooperation mit Sportvereinen oder auch im 

Auftrag von Unternehmen – bei der Material-

forschung beispielsweise von Laufschuh- oder 

STUTTGART. Wissenschaftsmanagement 2.0 

heißt, in Anlehnung an das stetig in seiner Ver-

breitung und Bedeutung wachsende Web 2.0, 

die im Mai erschienene Studie des Fraunho-

fer-Instituts für Arbeitswirtschaft und organi-

sation, kurz IAo, mit Sitz in Stuttgart. Unter-

sucht wurde die Bedeutung der sogenannten 

Social Software für das Wissensmanagement 

in Unternehmen. Wovon hängt eine erfolg-

TRENDSTUDIE

Wissensmanagement 2.0

reiche Umsetzung und Nutzung der neuen 

Technologien ab? Wie kann der Wissensfluss 

mittels Blogs, Wikis & Co. gewinnbringend 

unterstützt werden? Wichtige Faktoren hier-

bei sind die Mitarbeit und das Engagement 

der Beschäftigten, die sich abhängig von der 

jeweiligen Unternehmensstruktur sehr un-

terschiedlich gestalten können. Anhand der 

gesammelten Daten, die teilweise aus einer 

online-Befragung von 97 Unternehmen vom 

Sommer 2008 stammen, zeigt die Trendstudie 

eine Vielzahl von sozialen Komponenten auf, 

die den Einführungsprozess beeinflussen. Ab-

geleitet aus den Ergebnissen entsteht ein Leit-

faden für den Einstieg in die Social Software 

und ihre gewinnbringenden Möglichkeiten für 

das Wissensmanagement. Bestellbar ist die 

Studie im online-Shop des IAo für 49 Euro.
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DEMoGRAFISCHER WANDEL

Von Erfahrung profitieren

BILDUNGSWETTBEWERB

Hidden Movers-Award 2010 verliehen

HANNoVER. Um konkurenzfähig zu bleiben, 

müssen Unternehmen Prozesse, Produkte und 

Dienstleistungen kontinuierlich verbessern. 

Gleichzeitig steigt in der Gesellschaft und in 

den Belegschaften vieler Unternehmen das 

Durchschnittsalter. Innovationen setzen aber 

Flexibilität und Kreativität voraus, die mit zu-

nehmendem Alter tendenziell rückläufig sind. 

Wie aber können Unternehmen ihre Innova-

tionskraft auch mit älteren Mitarbeitenden 

weiter steigern? Eric Kearney, Professor für 

MÜNCHEN. Die Deloitte-Stiftung hat Ende Juni 

die Gewinner des erstmals ausgeschriebenen 

Bildungswettbewerbs „Hidden Movers – Von der 

Schule in den Beruf“ mit insgesamt 50.000 Euro 

ausgezeichnet. Mit dem Wettbewerb wurden 

Projekte gemeinnütziger Einrichtungen und Initi-

ativen gesucht, die Jugendliche beim Übergang 

von der Schule in den Beruf unterstützen. Die 

fünf Siegerprojekte zeigen beispielhaft, was Ein-

richtungen mit viel Engagement an der Schnitt-

stelle zwischen Schule und Beruf, in kleinen, 

regionalen, häufig auch ohne große Budgets 

auskommenden Projekten, bewegen können. 

„Der Übergang von der Schule in den Beruf ist 

ein historischer Moment für junge Menschen“, 

betont die baden-württembergische Kultusmi-

nisterin Marion Schick. Voraussetzung für den 

Erfolg ist eine gelungene Zusammenarbeit von 

Schule und Wirtschaft sowie die Privatinitiative 

engagierter Menschen. „Es ist eine Herausfor-

derung für die Gesellschaft, diesen Übergang 

langfristig vorzubereiten und Perspektiven zu 

schaffen“, sagt Manfred Prezel von der Tech-

nischen Universität München. Dabei ginge es 

nicht allein um die fachliche Qualifikation. Ent-

scheidende Faktoren, um im Berufsleben er-

folgreich bestehen zu können, seien Kommuni-

Auf die Mischung kommt es an: Auch altersgemischte 
Belegschaften können Innovationskraft freisetzen.

Foto: Christian Delfs/Pixelio

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können mit 
vielen kleinen Schritten das Gesicht der Welt verändern.“ 
(afrikanisches Sprichwort) Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio

organizational Behavior & Human Resource 

Management an der GISMA Business School 

GmbH Hannover sieht in dem gezielten Einsatz 

altersgemischter Teams, eine Chance. Älte-

re und Jüngere können dabei ihre jeweiligen 

Stärken einbringen. Denn hat die Forschung 

bislang einen Zusammenhang zwischen Al-

tersstruktur und Teamleistung nicht bestätigen 

können, belegen neueste Untersuchungen, 

dass altersgemischte Teams tatsächlich inno-

vativer sein können als altershomogene Grup-

pen. Unternehmer, die unter Innovationsdruck 

stehen, sollten diesen Aspekt ebenso wie In-

terdisziplinarität und Cross-Funktionalität in 

Wettbewerbsvorteile umsetzen.

kationsfähigkeit, Motivation, Selbstbewusstsein 

und Sozialkompetenz. Die Auswahl der Sieger 

aus den mehr als 360 Bewerbungen fiel der Ex-

pertenjury mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirt-

schaft, Medien und dem gemeinnützigen Sektor 

angesichts der Fülle innovativer Ansätze schwer. 

„Der Wettbewerb hat unsere Erwartungen über-

troffen. Die große Anzahl und Vielfalt der einge-

reichten Projekte ist ein eindrucksvoller Beweis 

für das Engagement von Menschen, die mit viel 

Eigeninitiative positive Veränderungen erzielen 

möchten“, sagt Wolfgang Greve, Vorstandsvor-

sitzender der Deloitte-Stiftung. Faktoren wie Mo-

dellcharakter, Übertragbarkeit und Nachhaltigkeit 

der Maßnahmen standen bei der Auswahl der 

Sieger im Vordergrund. 

Der erste Preis ging an die Schillerschule aus 

Waghäusel (Baden-Württemberg) für ihr ganz-

heitliches Konzept zur Förderung der Ausbil-

dungsreife und Berufsfindung, Platz zwei teilen 

sich das Strausberger Projekt „Mittendrin an-

ders“ (Brandenburg) zur Schaffung von Prak-

tikumsplätzen für Schüler mit geistiger Behin-

derung sowie „ModUS“, ein Projekt des CJD 

Bonn (Nordrhein-Westfalen) für die erfolgreiche 

Vermittlung von Teilzeit-Ausbildungsstellen an 

junge, alleinerziehende Mütter ohne berufsbil-

denden Abschluss. Das Projekt „JobInn“ des 

Gangway e.V., einem Verein für Straßensozial-

arbeit in Berlin, verbindet auf innovative Weise 

Straßensozialarbeit mit dem Aufzeigen einer be-

ruflichen Perspektive und bietet so den Jugend-

lichen die Chance auf ein selbstbestimmtes 

Leben. Dafür wurde der Verein mit dem dritten 

Platz ausgezeichnet, ebenso wie das Projekt 

„Junge Vorbilder“ des verikom e.V. (Hamburg), 

ein Peer-to-Peer-Mentoring von Studierenden 

und Schülern mit Migrationshintergrund.

Die Deloitte-Stiftung wird sich weiter für die 

Förderung der Aus- und Weiterbildung junger 

Menschen engagieren. Vorstandsvorsitzender 

Greve: „ Aufgrund der großen Resonanz haben 

wir beschlossen, unser Engagement weiter aus-

zubauen und die Thematik verstärkt in Wissen-

schaft, Wirtschaft und Politik zu adressieren.“ 
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GREIFSWALD. Mitte Juni 

wurde Prof. Dr. frieder 
Dünkel durch den Senat 

der Ernst-Moritz-Arndt-

Univers i tä t  Gre i fswald 

ohne Gegenstimmen zum 

Prorektor für Forschung, 

Transfer und Internationale Angelegenheiten 

gewählt. Er folgt Professor Michael North, der 

sich verstärkt der Internationalisierung der 

Hochschule verschrieben hatte und nun an 

die University of California at Santa Barbara 

(USA) wechselt. Dünkel, dessen zweijähri-

ge Amtszeit im oktober beginnt, kommt aus 

den Rechtswissenschaften. Er war am Max-

Planck-Institut für ausländisches und inter-

nationales Strafrecht sowie an der Universität 

Münster beschäftigt, bevor er 1992 in Greifs-

wald den Lehrstuhl für Kriminologie über-

nahm. Erfahrungen im Managementbereich 

bringt Dünkel durch seine Funktion als Prode-

kan und Dekan der Rechts- bzw. der Rechts- 

und Staatswissenschaftlichen Fakultät mit.

Mit kriminologischem 
Gespür managen

BAYREUTH. Prof. Dr. Bernhard Herz verlässt 

nach drei Jahren das Amt des Vizepräsiden-

ten für Internationale Angelegenheiten und 

Außenkontakte der Universität Bayreuth. 

Unter seiner Federführung konnte die Hoch-

schule ihre Kooperationen mit ausländischen 

Instituten erfolgreich ausbauen, u.a. durch 

Double-Degree-Studiengänge. Eine auf die 

Anforderungen ausgerichtete Betreuung inter-

nationaler Wissenschaftler 

und Studenten haben das 

Welcome Center sowie der 

Service for International 

Students (SIS) übernom-

men. Der Nachfolger, Prof. 
Dr. stefan Leible, ist Inha-

ber des Lehrstuhls Zivilrecht IV an der Bay-

reuther Universität und erklärte, dass er den 

wissenschaftlichen Austausch weiter fördern 

werde, etwa durch die organisatorische Un-

terstützung von internationalen Forschergrup-

pen und eine stärkere Einbindung von Aus-

landssemestern und -praktika in das Studium.

KASSEL. Das Center for Interdisciplinary Na-

nostructure Science and Technology (CINSaT) 

an der Universität Kassel erforscht Nano-

technologien für die verschiedensten Anwen-

dungsbereiche, vom Zähne putzen mit Licht 

über Möglichkeiten zur Tumor- und Krebsbe-

handlung bis hin zum Datenspeicher. Prof. Dr. 
ehresmann, Leiter des Fachgebiets „Dünne 

Schichten und Synchrotonstrahlung“ am Ins-

titut für Physik, ist neuer Sprecher des 26 

Arbeitsgruppen umfassenden Zentrums und 

wird zukünftig in seiner Funktion von zwei 

ebenfalls neu ins Amt berufenen Vizespre-

chern, Prof. Dr. rüdiger faust und Prof. Dr. 
Bernd Witzigmann, unterstützt werden. 

WISMAR. Der Akademische Senat der Hoch-

schule Wismar hat zwei neue Prorektoren 

gewählt, die zum September 2010 ihre Arbeit 

aufnehmen werden. Prof. Dr. Kai neumann, 

Prodekan der betriebswirtschaftlichen Fakul-

tät, wird für den Bereich Bildung verantwort-

lich sein, Prof. Martin Wollensak für die For-

schungsbelange der Hochschule. Wollensak 

lehrt im Studienfach Architektur Entwerfen, 

Baustofftechnik und Baukonstruktion, u.a. 

zum Thema umweltgerechtes und nachhal-

tiges Bauen. Sein Ziel ist es, „ein Anreizsys-

tem zur Stärkung der anwendungsorientierten 

Forschung unter Einbeziehung und Beteili-

gung der regionalen Wirtschaft“ zu etablieren. 

Auch Neumann hat bereits vor seiner Ernen-

nung weitreichende Erfahrungen im Hoch-

schulmanagement gesammelt. Sein Fokus als 

Prorektor für Bildung wird auf der Erweiterung 

der Fernstudiengänge und deren Verknüpfung 

mit dem Präsenzstudium liegen.

Internationale 
Ausrichtung bleibt

Neues Sprecherteam 
im CINSaT

Neues Duo  
in der Leitung

BoNN. Die Stiftung Deut-

sche Geisteswissenschaft-

liche Institute im Ausland 

(DGIA) hat einen neuen Di-

rektor für das orient-Institut 

Istanbul benannt. Prof. Dr. 
raoul Motika ist seit 2006 

Lehrstuhlinhaber an der Universität Hamburg 

und wird zum 1. oktober nach Istanbul wech-

seln. Neben seiner Lehrtätigkeit im Fach Turko-

logie engagiert sich der Islamwissenschaftler 

als Gutachter, z.B. für die DFG oder die Volks-

wagenstiftung, sowie als Leiter des TürkeiEu-

ropaZentrums. Das orient-Institut wurde 1987 

gegründet und zu Beginn des Jahres 2009 von 

der DGIA in die Förderung aufgenommen.

Zepterübergabe 
in Istanbul
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KREFELD. Prof. Dr. alex-
ander Prange ist neuer Vi-

zepräsident für Forschung 

und Transfer der Hoch-

schule Niederrhein. Der 

36-Jährige ist seit 2005 

Professor für Mikrobiolo-

gie und Lebensmittelhygiene im Fachbereich 

oecotrophologie und seit 2009 Sprecher des 

Kompetenzzentrums CCMB (Competence 

Center for Microbiology and Biotechnology). 

Der habilitierte Mikrobiologe forscht darüber 

hinaus regelmäßig an der Louisiana State 

University in Baton Rouge (USA) und ist Vor-

sitzender des Präsidiumsbeirates Forschung 

und Entwicklung.

Mikrobiologe  
wird Vizepräsident
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NACHGEFRAGT

Ergebnisse der Wissenschaft nachhaltig nutzen 
Jan Mugele, Prorektor für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer  
an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Mugele wünscht sich für die Fachhochschulen ein  
verbrieftes Recht auf eine bestimmte Anzahl an  
kooperativen Promotionen.

Foto: Bastian Ehl/Hochschule Magdeburg

schungsaufgaben. Aus diesem Grund müssen 

wir besonders effizient und zielorientiert mit 

unseren Ressourcen umgehen, d.h. vor allem 

müssen Strukturen ausgebaut werden, um den 

Kontakt der Wissenschaft mit der Gesellschaft 

effizient herzustellen und die Zusammenarbeit 

zu vereinfachen. Natürlich ist dazu auch eine 

intensive Öffentlichkeits- und Kontaktarbeit 

wichtig. Ich glaube, dass es für unsere Hoch-

schule gute Chancen im Wettbewerb gibt, da 

wir oft flexibel auf neue Herausforderungen 

reagieren können.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben sie?

Mein Ziel ist, dass unsere Hochschule zu-

kunftsfähig bleibt, d.h. wir müssen in der 

Lage sein, im zunehmend stärkeren Wettbe-

werb um die besten Köpfe im Wissenschafts-

bereich bestmögliche Angebote machen zu 

können. Neben den strukturellen und finan-

ziellen Nachteilen der Fachhochschulen, fehlt 

uns im Besonderen die Möglichkeit unsere 

besten Absolventen zur Promotion führen zu 

können, auch um einen starken Anreiz für 

den (oft schlechter bezahlten) Verbleib an 

der Hochschule zu geben. Dazu müssen die 

Fachhochschulen nicht unbedingt ein Promo-

tionsrecht haben, aber ein verbrieftes Recht 

auf eine bestimmte Anzahl an kooperativen 

Promotionen könnte einiges bewegen. Ich 

hoffe deshalb, dass das eher anwendungsori-

entierte Fachhochschulsystem und das eher 

grundlagenorientierte Universitätssystem sich 

besser vernetzen und kooperieren werden. 

Denn wir haben ja alle den gleichen Auftrag, 

den Wissensstand in unserem Land nachhal-

tig zu erhöhen. Es wird jedenfalls spannender 

im Wissenschaftsbereich.

  Wie sind sie Wissenschafts manager 
geworden?

Ich habe sowohl universitär an der TU Berlin als 

auch außeruniversitär an privaten Forschungs-

einrichtungen Erfahrungen im Wissenschafts-

bereich sammeln können. Ich bin Ingenieur und 

habe mich hauptsächlich mit dem Gebiet der 

erneuerbaren Energien beschäftigt. Die Mittel 

für die bearbeiteten Projekte wurden von priva-

ten Firmen, Landes- und Bundesministerien bis 

hin zur europäischen Kommission bereitgestellt. 

Daneben war ich auch einige Jahre selbständig 

im Gutachterbereich tätig und bekleide nun seit 

etwas über einem Jahr eine Professur an der 

Hochschule Magdeburg-Stendal. 

Meine Erfahrungen haben bei mir schon früh 

das Interesse an Managementaufgaben in der 

Wissenschaft geweckt, denn leider läuft in der 

Wissenschaft nicht immer alles so effizient und 

zielführend ab, wie es sein könnte.

Als mich unser Rektor fragte, ob ich an unse-

rer Hochschule für den Bereich Forschung, Ent-

wicklung und Technologietransfer verantwort-

lich zeichnen wollte, habe ich sofort zugesagt. 

Übrigens, mein großes Vorbild ist Max Planck, 

der es vorbildlich verstanden hat, Wissenschaft 

zu koordinieren und erfolgreich zu machen.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Be-

reich Forschung, Entwicklung und Technologie-

transfer an der Hochschule zu koordinieren und 

erfolgreich zu gestalten. Die besondere He- 

rausforderung in Fachhochschulen ist die rela-

tiv hohe Lehrbelastung der Professoren (durch-

schnittlich das Doppelte von den Kollegen an 

den Universitäten) und das fast vollständige 

Fehlen eines akademischen Mittelbaus für For-

1
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oder angebotsorientiert sein? Wie können 

die Kompetenzen extern zugänglich gemacht 

werden? Auch diese Fragen stehen stark im 

Fokus.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Eine gute Frage. Sicher wird es vernetzter und 

kooperativer werden. Durch die Entwicklun-

gen im Bereich der IT hat die Wissenschaft 

alle Chancen, Barrieren sowohl nach innen 

als auch nach außen zu überwinden. Dadurch 

sollte es möglich werden, die Ergebnisse von 

Wissenschaft nachhaltiger zu nutzen. Ich 

meine damit, dass viel mehr von dem, was 

von den Wissenschaftlern intern bearbeitet 

wird, auch draußen bei denjenigen ankom-

men muss, die daraus einen Nutzen ziehen 

können. Denn bei knapper werdenden Mitteln 

wird viel genauer überlegt werden müssen, 

wie sie zielführend zur nachhaltigen Erhöhung 

des Wissensstandes der Gesellschaft einge-

setzt werden können. Der Wissenstransfer 

wird deshalb meiner Meinung nach eine der 

wichtigsten Aufgaben für das Wissenschafts-

management sein. Es wird dabei nicht mehr 

ausreichen, die Ergebnisse anderen Fachleu-

ten z.B. auf Konferenzen oder im Internet zu 

präsentieren. Besonders auch den potenziel-

len Verwertern, die meist nicht über das spe-

zielle Wissen verfügen, müssen Möglichkeiten 

eröffnet werden, dieses Wissen zu erlangen. 

Weiterbildung ist hier nur ein Stichwort. Um 

den Transfer effizient zu gestalten, kommt 

also der organisation der Schnittstelle zwi-

schen Wissenschaft und Gesellschaft eine 

zentrale Rolle zu.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Da ich noch nicht lange im Amt bin, möchte 

ich an dieser Stelle keine Botschaft anbrin-

gen. Sie können mich aber gerne in vier Jah-

ren wieder befragen. 

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Ein Projekt das große Außenwirkung erzielt hat 

war das Projekt „Energiedorf Gnadau“. Hier 

haben wir den „Leitfaden zur nachhaltigen 

Energieversorgung von kleinen Kommunen“ er-

stellt, der Entscheidungsträgern bei der Durch-

führung von Projekten zur Verbesserung der 

Energieeffizienz und der Nutzung Erneuerbarer 

Energien im Gebäudebereich unterstützt. Dieser 

kann auf den Seiten des Umweltministeriums 

Sachsen-Anhalts heruntergeladen werden. Dies 

ist ein sehr gutes Beispiel wie das Wissen aus 

Hochschulen direkt für die Praxis nutzbar ge-

macht werden kann.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Ich kann hier nur für unsere Hochschule spre-

chen. Ich denke, besonders die interne Vernet-

zung von unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Disziplinen ist eine wichtige, aber nicht mit 

Patentrezepten lösbare Herausforderung. Wir 

haben hohe Kompetenzen in den Bereichen So-

zial-, Kultur- und Ingenieurwissenschaften. Die 

Fachleute haben aber durch die unterschiedli-

che berufliche Herkunft Schwierigkeiten, die 

Erfolgschancen von gemeinsamen Projekten 

einzuschätzen. 

Die Vorstellung, dass man etwas sinnvolles 

zusammen erreichen kann, ist (bis auf eini-

ge Ausnahmen) noch unterentwickelt. Um die 

Hochschule zu einer Einheit in der Vielfalt zu 

entwickeln, muss man viel Fingerspitzengefühl 

haben. Hier liegen aber große Chancen, Allein-

stellungsmerkmale heraus zu bilden, die an-

dere Wissenschaftseinrichtungen so vielleicht 

nicht haben.

Auch die Nachhaltigkeit der Forschung ist ein 

wichtiger Punkt. Was passiert mit den erwor-

benen Kompetenzen nach der Beendigung 

von Projekten oder dem Weggang von wich-

tigen Kompetenzträgern? Wie können Ergeb-

nisse nachhaltig nutzbar gemacht werden? 

Sollen Angebote der Hochschule nachfrage- 

5
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Kontakt: 

Prof. Dr. Jan Mugele 
Prorektor für Forschung, Entwicklung  
und Technologietransfer 
Hochschule Magdeburg-Stendal 
Breitscheidstraße 2 - Haus 3 
39114 Magdeburg 
Tel.: +49 391 886 4105 
Fax: +49 391 886 4109 
E-Mail: Jan.Mugele@HS-Magdeburg.de

Die besondere Herausfor- 

derung in Fachhochschulen 

ist die hohe Lehrbelastung 

der Professoren (durch-

schnittlich das Doppelte  

von den Kollegen an den  

Universitäten) und das fast  

vollständige Fehlen eines 

akademischen Mittelbaus  

für Forschungsaufgaben.

”
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Vertrauen in Marketing schaffen
Doppeltrichter-Prozess strukturiert Marketingkonzeption

Das Marketing ist zu einem führungsins-

trument in hochschulen und forschungs-

einrichtungen geworden. immer häufiger 

entwickeln fachhochschulen, Universitä-

ten und außeruniversitäre einrichtungen 

strategische und operative Konzepte. Den-

noch hegen viele Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler Zweifel, ob die damit 

verbundene ausrichtung an Zielgruppen 

und externen erwartungen für Bildung, 

Wissenschaft und forschung sinnvoll ist.  

Der MKW Marketing Letter stellt erstmals 

in dieser ausgabe einige Definitionen und 

argumente zusammen, um die Diskussi-

on zu ergänzen. Ziel des Letters, der vom 

MKW – Marketing Kreis Wissenschaft – 

betreut wird, ist es, themen rund um das 

hochschul-, forschungs- und innovations-

marketing regelmäßig in Wissenschafts-

management aufzunehmen. 

Marketing kann aus vielen Blickwinkeln he-

raus begonnen werden. Es gibt das Ideal: „Wir 

fangen mit einem Institut auf der grünen Wiese 

ganz neu an.“ Aber auch die Alltagssituation 

eines singulär empfundenen Problems wie 

einbrechende Studierendenzahlen oder aus-

bleibende Sponsoringeinnahmen können zum 

Handeln zwingen. Und ebenso hat das Selbst-

marketing seine Berechtigung: „Wie vermittle 

ich mein Lehr- und Forschungsprofil optimal?“ 

kann die Initialfrage einer Wissenschaftlerin 

oder eines Wissenschaftlers lauten. Die hessi-

schen Fachhochschulen haben sich kürzlich mit 

diesem Einstieg an das Thema herangewagt.

Erfolgreiches Wissenschaftsmarketing ist 

nicht gleichzusetzen mit großen Budgets. 

Ein strukturierter Prozess, der alle relevan-

ten internen und externen Bezugsgruppen, 

Ansprechpartner, Entscheidungsträger sowie 

Kritiker einbezieht, liefert das gute Rezept.  

Eine Arbeitsdefinition könnte etwa so lauten:

Marketing ist die Summe aller 

Maßnahmen, die dazu führen, 

Kunden zu finden, deren Bedürf-

nisse zu ermitteln und die eige-

ne Leistung diesen Kunden zur 

höchsten Zufriedenheit anzubie-

ten, so dass diese Kunden dauer-

haft bleiben...Während Werbung 

und Vertrieb die Aufgabe haben, 

durch den Einsatz von Absatz- 

und Kommunikationsinstrumen-

ten die Produkte und Dienstleis-

tungen an die Endkunden zu 

bringen, baut das Marketing die 

grundlegenden Strukturen des  

Dialogs auf und aus. 
 (American Marketing Association)

Zugespitzter auf den wissenschaftlichen Be-

reich formuliert heißt es:

Marketing unterstützt den Aus-

tausch von Leistungen zwischen 

einer wissenschaftlichen Or-

ganisation und denjenigen, die 

diese Leistungen nachfragen und 

in Anspruch nehmen. Typische 

Leistungen einer Hochschule 

oder Forschungseinrichtung 

sind Forschung, Wissensver-

mittlung, Nachwuchsförderung 

und Erkenntnisverwertung. Im 

Gegenzug erhalten sie finanzielle 

Mittel und erlangen Reputation. 

Marketing ist in diesem Sinne ein 

planbares Instrument, das hilft, 

messbar Erfolge zu erzielen. 
 (MKW 2010)

Schließlich kann – ergänzend mit dem US-

„Marketingpapst“ Philip Kotler – gelten: 

Das Marketing gibt eine Antwort 

darauf, wie man den Wettbewerb 

auf eine andere Grundlage als nur 

den Preis stellt...Das Marketing-

management ist die Kunst und 

die Wissenschaft, Zielmärkte aus-

zuwählen und Kunden an sich zu 

binden, indem man ihnen hervor-

ragende Werte anbietet, sie von 

deren Nutzen überzeugt und die 

Versprechen dann einhält. 

Daraus ergeben sich drei Botschaften:  

Erstens: Marketing schafft durch Kommuni-

kation beim Kunden ein Wertgefühl. Das be-

deutet: Die dem Kunden angebotene Leistung 

erscheint ihm nützlich, qualitativ überzeugend 

und im Preis-/Leistungsverhältnis angemes-

sen. Um diese Kommunikation, die durch 

unterschiedliche Instrumente wie Public Rela-

tions, Pressearbeit, Werbung, Veranstaltungs-

management, online-Ansprachen etc. erreicht 

wird, überhaupt erst sinnvoll betreiben zu 

können, muss das Marketing als funktiona-

ler und organisationaler Führungsprozess die 

dazu erforderlichen Grundlagen schaffen. Das 

bedeutet: Marketing ist weitaus mehr als eine 

gemeinhin verstandene Aktivität zur „Ver-

kaufsförderung“. Marketing ist eine organisa-

tionskonzeption. Es baut den internen und ex-

ternen Dialog auf und kreiert Botschaften, die 

die eigenen Leistungen einer wissenschaftli-

chen organisation beschreiben. Marketing hat 

somit auch eine relevante Funktion innerhalb 

einer Einrichtung und kann – sofern die Daten 

empirischer Prüfung standhalten – auch Än-

derungen (wie Lehrangebote) oder eine Neu-

entwicklung (wie geeignete wissenschaftliche 

Weiterbildungsangebote für Unternehmen) 

vorschlagen und die dafür verantwortlichen 

Stellen gewinnen. 
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Zweitens: Marketing muss keinesfalls ein 

kostspieliges Unterfangen sein. Vor allem 

dann, wenn der Anlass des Marketings indi-

viduell für die Gesamtinstitution (Hochschu-

le), eine Teil-Institution (Lehrstuhl) oder eine 

Klein-Einheit (Instituts-Team) analysierbar 

ist, können Maßnahmen mit viel Geist und 

überschaubarem Budget umgesetzt werden. 

Deshalb ist ein Marketingprozess wichtig, der 

zwar Flexibilität wahrt, aber nicht im Aktio-

nismus endet. Die Anlässe, Marketing zu be-

treiben sind vielfältig: ein neues Rektorat, das 

Akzente setzen möchte, eine schwache Leis-

tung der Hochschule in Wettbewerben (wie 

Rankings) oder auch ein Einzelproblem (man-

gelnde Studienanfängerzahlen im Fach xy). 

Nicht immer kann oder muss bei „0“ ange-

fangen werden. Auch der Einstieg mit einem 

Teilproblem kann die Gelegenheit bieten.

Drittens: Marketing, das den Dialog (intern 

sowie extern) konzipiert, koordiniert und 

durchführt, kann sinnbildlich als die „Nerven-

bahnen“ eines (Hochschul- oder Instituts-)

organismus verstanden werden: Es überträgt 

Informationen und löst Reaktionen an den 

„Nervenenden“ aus. Diese Reaktionen wer-

den durch die das Marketing unterstützenden 

Kommunikationsinstrumente, wie die PR, die 

Presse- und Medienarbeit etc., ausgelöst.

Lehre und Forschung vermarkten
Auch wenn dieses in der Firmenwelt akzeptier-

te und professionalisierte Führungsinstrument 

(Marketing) innerhalb der Bildungs- und For-

schungswelt zunehmend Anhänger findet (zum 

Beispiel einzelne Universitäten, DFG Forum für 

Wissenschafts- und Hochschulmanagement, 

DFG- und DAAD-Forschungsmarketing, Helm-

holtz-Forschungsmarketing, BMBF Forschungs-

marketing), so sind auch reflexive Töne ange-

bracht. Denn über die Rolle der Universität als 

Institution ist in Bezug zum Marketing grund-

sätzlich nachzudenken. Mit dem Marketing ist 

auch eine „Vermarktung“ von Lehre und For-

schung verbunden.  Am Ende dieser Wegstrecke 

kann der Freiraum Hochschule bedroht oder 

sogar aufgegeben sein. Wo denn sonst – so die 

regelmäßig von Wissenschaftlern vorgebrach-

te Kritik – könne noch ohne vorab definierte 

Schwerpunkte geforscht werden? Wissen wir 

politisch wirklich, was wissenschaftlich in 20 

Jahren erforderlich ist? Halten heutige Trends, 

in die Gelder fließen (Nanotechnologie etc.) das, 

was sie aktuell versprechen? Und brauchen wir 

nicht doch „kaum in der Anwendung messba-

re“ Forschungsergebnisse beispielsweise aus 

Philosophie, Theologie und den Kulturwissen-

schaften, um zukünftige Entwicklungen zu ver-

stehen und politische Szenarien zu skizzieren? 

Beteiligen wir uns, wenn wir einem Hochschul- 

und Wissenschaftsmarketing das Wort reden, 

nicht gerade an einer weiteren Verengung der 

Handlungsbasis Hochschule  auf „vermarktbare, 

messbare, planbare und profilierbare“ Aufga-

ben, die der Reputation schadet?

Die Marketingdiskussion muss diese Einwän-

de offen aufnehmen. Dies umfasst auch die 

Position, dass die Reputation als „Währung 

der Wissenschaft“ nicht durch Marketingak-

tivitäten in Frage stehen darf, eher gilt das 

Teilnehmer 
einbeziehen 

Verfahren abstimmen 

Interner Dialog + SWOT 

Ideen, Informationen, Wünsche etc. 
aufnehmen 

1. Ergebnis-Diskussion 

Validierung der Ergebnisse 

Netzwerkrecherche, Umfragen 

2. Diskussion geprüfter Ergebnisse intern 

Endkonzept + Maßnahmen 

Start der Umsetzung im Test 

Kommunikation der Ergebnisse 

Marketing-Praxis 

Reputation 

Selbst-/Fremdbild-Analyse 

zum 
richtigen 
Vorgehen 

Informationsvielfalt / und -menge 
durch ein transparentes Verfahren 
kanalisieren und dadurch gegen 
unberechtigte Kritik immunisieren 
– dafür steht die 1. Diskussions-
runde, zu der intern verschiedene 
Themengruppen zuliefern. 

Die 2. Diskussion der vom 
Marketing geprüften Ergebnisse 
nimmt bildlich noch einmal einen 
größeren Raum ein, weil das 
Marketing – so ist zu unterstellen – 
in seiner Recherche noch einmal 
auf zusätzliche Ideen und 
Informationen stößt, die die 
spätere Endkonzeption 
bereichern. Ziel 

Möglichst viele 
Teilgruppen 
einbeziehen unter 
z.T. externer 
Moderation 

Prüfung der Vor- 
ergebnisse durch 
das Marketing-Team 
selbst, denn Sie 
müssen letztlich die 
Verantwortung 
tragen 

Rückkoppelung 
und Pre-Test 
intern zur 
Freigabe des 
Konzeptes sowie 
erste Tests 
extern, dann 
regulärer Einsatz 
des Marketings  

Anmerkungen Checkliste  

Das Grundmodell basiert auf einer Arbeit von Werner Dransch, Wissens- und Technologietransfer von Geotechmarket, 
Potsdam (www.geotechmarket.de), und einer Anpassung durch die Redaktion Wissenschaftsmanagement 2010.

Gegenteil: Marketing ist letztlich ein Reputa-

tionsmanagement. Und dafür gibt es keinen 

Königsweg, der für alle Einrichtungen gilt. Es 

gibt aber mit der Grafik des Doppeltrichters 

einen Verfahrensvorschlag, an dem sich jeder 

am Wissenschaftsmarketing Interessierte 

sinnvoll orientieren kann.

Markus Lemmens

Quellen:

Kondensat aller gängigen Definitionen auf aktuellem 
Stand der American Marketing Association, 2010.

MKW – Marketing Kreis Wissenschaft und TU Berlin 
Master Wissenschaftsmarketing, 2010 (www.lem-
mens.de).

Kotler, P., Marketing wird es immer geben, New York 
2004, zitiert nach Meffert, H. (Hrsg.), Erfolgreich mit 
den Großen des Marketings, Frankfurt a.M. 2009,  
S. 21-24.
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18 schwerpunkt Hochschulmarketing: Neue Marketinginstrumente für die Rekrutierung

Im World Wide Web zur Wahl-Uni
Neue Marketinginstrumente für die Rekrutierung von Studierenden

in nur wenigen Jahren wird der demogra-
fische Wandel die hochschulen erreichen. 
Bereits jetzt nimmt der Wettbewerb um 
potenzielle studierende zu. sie werden 
über das hochschulmarketing zunehmend 
stärker beworben, vor allem mit hilfe des 
internets. Doch noch längst wird nicht 
das gesamte spektrum an Marketingins-
trumenten genutzt: Die Möglichkeiten, die 
sich aus dem hochschul relationship Mar-
keting ergeben, werden bislang noch nicht 
ausreichend ausgeschöpft.

Erfahrungen zeigen: Eine starke Medienprä-

senz ist unabdingbar. Nach dem Motto „Die 

beste Werbung sind unsere Absolventen“ ist die 

Hochschule Reutlingen bemüht, über eine hohe 

Bewerberzahl diejenigen Studienanfänger zu 

gewinnen, „die über das Potenzial verfügen, ihr 

Studium mit sehr guten Noten abzuschließen“, 

erklärt Vizepräsident Henrik Brumme. Um diese 

Zielgruppe zu erreichen, sind auch die Studie-

renden selbst eingebunden. Im Rahmen des 

Projekts Campus TV können sie Videobeiträge 

aus ihren Fachbereichen filmen und ins Netz 

stellen. Neben der hochschulinternen Berichter-

stattung hat das Projekt eine werbende Funk-

tion für potenzielle Studenten und Hochschul-

interessierte. Insgesamt setzt die Hochschule 

Reutlingen auf Virales Marketing, also auf Akti-

onen, von denen die Initiatoren hoffen, dass sie 

weiterverbreitet werden.

Auch Wirtschaftsunternehmen treten immer 

stärker in den Fokus der Marketingarbeit wis-

senschaftlicher Einrichtungen – als Sponsoren 

ebenso wie als potenzielle Arbeitgeber für ihre 

Absolventen. Kooperationen mit Unternehmen 

prägen auch erkennbar das Studien- und Hoch-

schulprofil der Hochschule Reutlingen. Referen-

ten aus der Wirtschaft lehren an der Hochschu-

le und sitzen in Fakultätsräten und Förderverei-

nen. Mit dem Praxisbezug wird geworben. „Die 

Hochschule Reutlingen hilft zudem Studieren-

den bei der Vermittlung von Unternehmen für 

Praktika und Abschlussarbeiten; Career Center 

sollen Absolventen bei der Jobsuche unterstüt-

zen“, führt Vizepräsident Harald Dallmann aus. 

An der Universität Bayreuth ermöglicht das 

Sponsoring durch Kooperationspartner aus der 

Wirtschaft eine große mediale Werbeaktion. 

Seit über sechs Jahren bewirbt die Hochschule 

mit einer ganzseitigen Anzeige in der F.A.Z. die 

Absolventenjahrgänge ihrer wirtschaftswissen-

schaftlichen Studiengänge. „Die Anzeige ist be-

reits zu einer eigenständigen Marke geworden“, 

beschreibt Kanzler Ekkehard Beck den Erfolg. 

Master-Anwärter stark umworben
Die Bologna-Reform hat eine neue Zielgrup-

pe auf den Plan gerufen: die Master-Studie-

renden. Statt nach etwa fünf Jahre verlassen 

viele Studierende bereits nach drei Jahren die 

Hochschule bzw. sind frei, an einem anderen 

Studienort einen Masterabschluss anzustre-

ben. Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität 

Ulm, sieht für seine Einrichtung hier den Mar-

keting-Schwerpunkt. „Wir müssen die Bache-

lor-Absolventen überzeugen, dass sie bei uns 

sehr gute Bedingungen für ihren Master vor-

finden.“ Um sich dieser Zielgruppe vorzustel-

len, hat die Universität Ulm in diesem Jahr zu 

einem ersten Masterinformationstag eingela-

den. Generell erhöhe sich mit der neuen Ziel-

gruppe der Master-Studierenden der Druck 

auf die Hochschulpräsidien. Nicht nur mit 

hohen Anfängerzahlen müssten Hochschulen 

gegenüber der Politik um Akzeptanz werben, 

„heute muss auch die Weiterführungsquote 

stimmen“, so Kaufmann. 

Neben der online-Präsenz wird es zuneh-

mend wichtig, Studienabgänger stärker an 

ihre Alma Mater zu binden. Ansätze des Hoch-

schul Relationship Marketings gibt es in der 

deutschen Hochschullandschaft bereits. Die 

Universität Leipzig beispielsweise hat ein 

Alumni-Konzept entwickelt, das in erster Linie 

auf eine emotionale Bindung zielt („Friend-

raising“), so die Auskunft von Kanzler Frank 

Nolden. Die Alumniarbeit an der Universität 

Bayreuth dagegen hat schon Tradition. Seit 

einigen Jahren engagieren sich Hochschulab-

solventen in Alumnivereinen und finanzieren 

verschiedene Aktionen der Universität. Vorbil-

der, die der deutschen Hochschullandschaft 

gut tun und nachahmenswert sind. 

Markus Mickein

Durch den Einsatz moderner Marketinginstrumente  
strahlen deutsche Hochschulen über regionale Grenzen 
hinaus. Foto: Kerstin Schwarz/Pixelio

Um die Studierendenzahlen auch in den 

nächsten Jahren konstant halten zu können, 

setzt die Universität Rostock verstärkt auf 

Social Media. Im Internetportal „Studieren 

in Fernost“ präsentiert sich die Universität 

Rostock als eine von 44 Hochschulen ost-

deutschlands. Auch um Hochbegabte zu er-

reichen, nutzt die Universität Rostock das In-

ternet. So können Schüler seit 2008 parallel 

zum letzten Schuljahr ein online-Studium ab-

solvieren. Dabei hat das Rostocker Internet- 

angebot nicht allein den Effekt, Studierende 

frühzeitig an die Universität zu binden, son-

dern es zeigen sich auf diese Weise auch wis-

senschaftliche Talente. 
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Großes Potenzial für Beziehungsmarketing
Hochschulmarketing-Experte Prof. Dr. Rödiger Voss über das Hochschul Relationship Marketing

als einer der zwei herausgeber der jüngst 

erschienenen Publikation „hochschul re-

lationship Marketing“ und herausgeber 

des standardwerkes „hochschulmarke-

ting“ unterstreicht rödiger voss, Professor 

für Wirtschaftslehre und Lernmanagement 

an der hWZ - hochschule für Wirtschaft 

Zürich, vor allem die Bedeutung der emo-

tionalen Bindung von studierenden an ihre 

alma Mater und appelliert an die hoch-

schulen, neue akzente zu setzen.

Vor welchen Herausforderungen sehen 
sich Hochschulen gestellt und wie kann 
ein professionelles Marketing helfen?

Öffentliche Hochschulen werden sich mit Mit-

telkürzungen abfinden müssen (insbesondere 

diejenigen, die keine Eliteuniversitäten sind), 

gleichzeitig werden weitere nationale Konkur-

renten auf den Markt kommen, die verstärkt 

auch internationale Kooperationen bilden 

werden. Die Herausforderung wird sein, sich 

in diesem Umfeld zu positionieren, um auch 

attraktiv für potenzielle Studierende zu sein. 

Diejenigen privaten Hochschulen, die in der 

Gründung sind, müssen den Markt genau ana-

lysieren. Das Beispiel der Privaten Hanseuni-

versität in Rostock-Warnemünde ist hier in ne-

gativer Hinsicht zu nennen. Es zeugt von einer 

sehr fahrlässigen Planung und unzureichender 

Marktanalyse, wenn eine Neugründung mehr 

Professoren als Studierende hat und nach kur-

zer Zeit geschlossen werden muss.

Welche Wege und Mittel des Marketings 
empfehlen Sie Hochschulen, um ihre 
Zielgruppen effizient zu erreichen?

Es ist besonders wichtig, Studienabgänger 

fester an die Hochschule zu binden, auch, um 

Spenden zu bekommen. Bei den meisten Hoch-

schulen steckt dieses Hochschul Relationship 

Marketing noch in den Kinderschuhen. Wie 

in vielen Bereichen des Marketings sind die 

USA und Großbritannien Vorreiter. Eine einfa-

che Übertragung der Konzepte wäre aufgrund 

des kulturspezifischen Kontextes fehlerhaft, da 

deutsche Alumnis andere Erwartungen haben: 

Statt ein „übergroßes Wir-Gefühl“ nach ame-

rikanischen Vorbildern aufbauen zu wollen, 

hilft es hier schon, die Alumni mit einem gut 

gemachten Newsletter über ihre Hochschule 

auf dem Laufenden zu halten und mit kleinen 

Geschenken sowie Einladungen Verbundenheit 

zu signalisieren. Dafür müssten allerdings auch 

entsprechende Datenbanken und Segmentie-

rungsansätze für die Abgänger bestehen.

Aufgrund der Konkurrenzlage müssen vor 

allem öffentliche Hochschulen aktiver auf 

potenzielle Studierende zugehen. Besonders 

für Master-Studiengänge, bei denen man nur 

ausgewählte Studierende aufnehmen will, ist 

eine Bekanntheit und Präsenz der Hochschu-

le in den Medien sehr relevant. Idealerweise 

prägen die Hochschulen eine Marke und ein 

unverkennbares Image. Für eine hohe Qualität 

in der Lehre muss auch internes Marketing 

und Qualitätsmanagement betrieben werden, 

indem Hochschulmitarbeiter beispielsweise 

durch Coaching oder Weiterbildungsprogram-

me besser für die Lehre qualifiziert werden. In 

diesem Bereich haben die öffentlichen Hoch-

schulen zwar ihre Bemühungen intensiviert, 

hinter privaten Konkurrenten, insbesondere 

ausländischen, stehen sie jedoch in vielen 

Fällen zurück. Generell gilt es, den Gemein-

schaftsgeist und damit die emotionale Bin-

dung an Hochschulen auch bei den Mitarbei-

tern zu fördern. Insbesondere bei der Profes-

sorenschaft sehe ich ein oft starkes „Einzel-

kämpfertum“ und wenig Hochschulbindung.  

Hochschulmarketing weltweit: Was 
können deutsche Hochschulen aus der 
internationalen Praxis von Hochschulen 
anderer Länder lernen?

Hochschulvertreter müssen sich zunächst be-

wusst sein, dass international erprobte Kon-

zepte nicht willkürlich zu übertragen sind. Ein 

besonderer Mangel der deutschen Hochschu-

len ist sicher, dass internationale zahlungs-

fähige Kundschaft für Master-Studiengänge 

nicht abgeschöpft wird. Dagegen sind insbe-

sondere im asiatischen Raum viele englische 

und US-amerikanische Hochschulen gut mit 

Kooperationen und entsprechenden Werbe-

programmen vertreten. Um dies auch bei uns 

zu realisieren, braucht es weit mehr internati-

onale Master-Programme in englischer Spra-

che. Mir fehlen oft der professionelle Weitblick 

und ein Rektor, der die Hochschule mit seinen 

Ideen und Visionen prägt. Wirkliche Innovato-

ren gibt es bislang leider selten.

Die fragen stellte Markus Mickein.

Foto: privat

Buchtipp:

Georgs Ulrich und Rödiger Voss (Hrsg.) 

Hochschul Relationship Marketing 

180 S., broschiert, 48,00 Euro 

Eul Verlag, Lohmar 2010 
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Unternehmen dürfen Hochschulkooperationen nicht nur 
als Rekrutierungspool nutzen, sondern müssen auch 
selbst einen wesentlichen Beitrag zum Ausbildungserfolg 
ihrer zukünftigen Mitarbeiter leisten.

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

in der heutigen Wissensgesellschaft stellt der Zugang zu hochqualifiziertem humanka-
pital eine zunehmend wichtige Determinante für den unternehmerischen erfolg dar. for-
male hochschulkooperationen, nicht selten verbunden mit der finanziellen förderung der 
jeweiligen Bildungseinrichtung, dienen Unternehmen dabei häufig als vehikel für den 
Zugang zu attraktiven absolventen-Pools. insbesondere beratungsfokussierte Dienstleis-
tungsunternehmen präferieren diesen Weg der nachwuchsrekrutierung und versuchen 
mittels einer kontinuierlichen campuspräsenz die top-absolventen eines jeden Jahr-
gangs für sich zu gewinnen. eine nähere Betrachtung der Praxis des unternehmerischen 
hochschulmarketings zeigt allerdings, dass der realisierte nutzen von hochschulkoope-
rationen häufig hinter den erwartungen zurückbleibt und viele Unternehmen ihr rekru-
tierungspotenzial nicht annähernd ausschöpfen. Dieser Beitrag stellt die typischen Ur-
sachen im überblick vor und diskutiert deren auswirkungen sowie mögliche handlungs-
alternativen. Der fokus wird dabei auf die Kooperation zwischen Unternehmen und be-
triebswirtschaftlichen fakultäten bzw. Business schools gelegt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Unternehmen undifferenziert eine Vielzahl von Hochschulpart-

nerschaften aufrecht erhalten haben, um mit generischen Rekrutierungsmaßnahmen neue 

Mitarbeiter anzuwerben. Selektivität und die Betonung des Investitionsgedankens sind zwei At-

tribute, die heutzutage für viele Unternehmen im Vordergrund stehen. Hochschulrankings und 

internationale Akkreditierungssiegel dienen dabei zunehmend als Auswahlkriterien, während 

eigene Analysen oder die aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung universitärer Ausbildungs-

programme eher die Ausnahme darstellen. Hochschulkooperationen werden daher allzu häufig 

als einseitige Partnerschaften konzipiert, die Hochschulen auf die Erbringung rekrutierungsrele-

vanter Dienstleistungen reduzieren. 

Unabhängiges Agieren der HR-Manager ist kontraproduktiv
Misserfolge im unternehmerischen Hochschulmarketing sind in vielen Fällen das Ergebnis einer 

zu großen Unabhängigkeit der HR-Funktion innerhalb der Unternehmensorganisation. Dies kann 

in der Konsequenz zu Verhaltensweisen führen, die dem Service-Center-Gedanken widerspre-

chen und auf die Emanzipierung der Einstellungspolitik von den Einflüssen anderer Ressorts 

abzielen. Hochschulkooperationen werden häufig von Seiten des Vorstands oder einzelner Ge-

schäftsbereiche initiiert und die damit verbundene Rekrutierungsverantwortung anschließend 

an die HR-Stabsfunktion übergeben. Sie können als Nebenprodukt anderweitiger Kooperations-

formen entstehen (Auftragsforschung, Weiterbildung, Einbindung von Unternehmensvertretern 

in die Lehre) oder sind das unmittelbare Resultat einer funktionsspezifischen Bedarfsanalyse. 

Ausgeprägtes Unabhängigkeitsstreben der HR-Verantwortlichen kann in diesem Kontext zu einer 

Verweigerung der Prozessverantwortung („not invented here syndrom“) oder zu einer subop-

timalen Anpassung der Hochschulzusammenarbeit an bestehende Kooperationsmuster führen. 

Rigide arbeitsvertragliche Regelungen, die nicht die Bedürfnisse und Konventionen des jewei-

Ulrich Hommel

Wenn unternehmerisches  
Hochschulmarketing versagt 
Typische Fehler, ihre Auswirkungen und Lösungsansätze
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ligen Geschäftsbereichs widerspiegeln bzw. nicht die Erwartungen der Bewerber erfüllen, sind 

häufig eine weitere Folge dieses Missstands, die eine vertragliche Einigung mit prinzipiell willi-

gen Absolventen verhindert. 

Erfolgreiches Hochschulmarketing erfordert folglich eine enge Abstimmung zwischen HR und 

den unternehmensinternen Abnehmern neuer Mitarbeiter. Als besonders effektiv erweist sich 

hierbei oftmals die Wahrnehmung der „origination“-Funktion (die eigentliche Anwerbung 

der neuen Mitarbeiter) durch die Vertreter der Geschäftsbereiche und die Delegierung der 

„Execution“-Funktion (die Vertragsschließung) an HR, verbunden mit einem engmaschig defi-

nierten Reporting an den „originator“. Erfahrungsgemäß lassen sich Studenten zudem am bes-

ten durch „potenzielle Mentoren“ aus den Geschäftsbereichen für das Unternehmen begeistern. 

Demgegenüber führt die sterile Darstellung der Karrierechancen durch Personalverantwortliche 

eher zu einem Rückgang des Bewerberinteresses.  

Gezielte Steuerung der eigenen Reputation wesentlich
Mangelhaftes Management der generationenübergreifenden Reputation des Unternehmens als 

Arbeitgeber ist ein weiterer Problembereich. Es gibt erfahrungsgemäß kaum ein effektiveres Re-

krutierungsinstrument als zufriedene Mitarbeiter der gleichen Alma Mater. Vertreter des letzten 

Absolventenjahrgangs sind aufgrund ihrer sozialen Vernetzung mit der aktuellen Bewerberko-

horte dabei die idealen Werbeträger. Hochschulkooperationen sollten folglich langfristig angelegt 

werden und auf kontinuierliche Rekrutierungserfolge abzielen. Viele Unternehmen handeln je-

doch nicht nach dieser Logik und verhalten sich ausgesprochen prozyklisch. Im Extremfall las-

sen sie Hochschulkooperationen in konjunkturellen Hochphasen aufleben und beenden sie ge-

nauso konsequent mit der Ankunft der nächsten Baisse. Völlig außer Acht gelassen wird dabei, 

dass Campuspräsenz (Gastvorträge, Lehraufträge, Unterstützung von Studenteninitiativen etc.) 

das unternehmerische Reputationskapital in der Studentenschaft wesentlich beeinflusst und 

damit erst die Grundlage für erfolgreiche Absolventenrekrutierung schafft. Werden Campusak-

tivitäten in Krisenzeiten deutlich reduziert, dann führt dies zu einer Erosion des bestehenden 

Reputationskapitals. Aufgrund dessen geringer Halbwertzeit können mehrjährige Pausen sogar 

bedeuten, dass Hochschulmarketing letztendlich wieder am Nullpunkt ansetzen muss. 

Weitere Facetten fehlerhaften Reputationsmanagements sind die ungenügende Koordination von 

Rekrutierung und Mitarbeiterbindung, der mangelnde Fit des Absolventenpools mit den sich im 

Unternehmen bietenden Karrieremöglichkeiten sowie fehlerhafte Auswahlprozesse bei der Iden-

tifikation von Jobkandidaten. Die ersten beiden Aspekte sind unmittelbar miteinander verknüpft 

und führen in der Konsequenz sowohl zu einer kurz- als auch mittelfristigen Minderung des 

Hochschulmarketingerfolgs. Wenn Top-Absolventen nach kurzer Zeit wieder das Unternehmen 

verlassen, dann stehen sie auch nicht mehr als Werbeträger für Campusaktivitäten zur Verfü-

gung. Als frustrierte Ex-Mitarbeiter verbreiten sie zudem potenziell Negativbotschaften in der 

Studentenschaft. Typische Ursachen sind beispielsweise inflexible Beförderungsregelungen oder 

ein ungenügender Fokus auf die Mitarbeiterentwicklung in den ersten Jahren nach dem Un-

ternehmenseintritt. Dieses Problem tritt insbesondere dann auf, wenn die Qualität des Absol-

ventenpools von dem Anforderungsprofil der Einstiegspositionen systematisch abweicht. Wenig 

sinnvoll ist daher, wenn Unternehmensvorstände aufgrund allgemeiner Reputationsüberlegun-

gen oder aus persönlichen Motiven die Partnerschaft mit einer Top-Hochschule forcieren, aber 

strukturelle Barrieren die Realisierung eines angemessenen Nutzens auf HR-Seite verhindern. 

Häufig lassen HR-Verantwortliche außer Acht, dass bereits die Auswahl der Bewerber die At-

traktivität des Unternehmens als Arbeitgeber nachhaltig prägen kann. Je kleiner und elitärer der 

Es gibt erfahrungsgemäß 

kaum ein effektiveres Re-

krutierungsinstrument als 

zufriedene Mitarbeiter der 

gleichen Alma Mater. Ver-

treter des letzten Absol-

ventenjahrgangs sind auf-

grund ihrer sozialen Ver-

netzung mit der aktuellen 

Bewerberkohorte dabei 

die idealen Werbeträger. 

Hochschulkooperationen 

sollten folglich langfristig 

angelegt werden und auf 

kontinuierliche Rekrutie-

rungserfolge abzielen.

”
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Absolventenpool, desto größer ist auch die „Peer Pressure“ innerhalb der Studentenschaft von 

einem reputierlichen Unternehmen ein Angebot zu erhalten. Wenn Unternehmen in einem sol-

chen Umfeld über einen längeren Zeitraum nur unterdurchschnittliche Studenten zu Interviews 

einladen oder die besseren Studenten systematisch im Interviewprozess aussortieren, dann 

werden sie in der Wahrnehmung der Studenten über kurz oder lang als die schlechtere Karrie-

reoption eingestuft. Allerdings ist dies nicht per se ein Indikator für schlechtes Hochschulmarke-

ting. Manche Unternehmen sollten sich sogar unter Berücksichtigung ihrer Marktpositionierung 

und der unternehmensinternen Karrierepfade auf das untere Ende der Jahrgangsverteilung als 

ihre natürliche Rekrutierungsdomäne fokussieren. 

Wichtig ist auch das Timing der Hochschulmarketingmaßnahmen. Viele Unternehmen sind in 

den letzten Jahren dazu übergegangen aus ihren eigenen Praktikanten-Pools zu rekrutieren, 

d.h. Praktikanten werden in das letzte Studienjahr mit bindenden Vertragsangeboten entlassen. 

Folglich betrachten Studenten des Abschlussjahrgangs die eigentliche Rekrutierungssaison ver-

mehrt als Chance für das Einholen von Vergleichsangeboten. Unternehmen, die auf diese Form 

der Nachwuchsanwerbung verzichten, sehen sich mit einem Rückgang der durchschnittlichen 

Absolventenqualität konfrontiert und müssen eventuell höhere Ressourcen für die Überwindung 

bestehender Bindungen an andere Unternehmen aufwenden.

Fachliche Kompetenzvermittlung als Instrument des Hochschulmarketings
Erfolgreiches Hochschulmarketing erfordert notwendigerweise die Differenzierung von anderen 

Unternehmenspartnern der Hochschule, insbesondere den Vertretern der eigenen Branche. Kon-

kret geht es um die glaubwürdige Vermittlung von Karrierevorteilen im direkten Vergleich zu 

Konkurrenzunternehmen. Mangelnde Sorgfalt kann dabei ungewollt zu negativen Rekrutierungs-

effekten führen. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise eine Firmenpräsentation durch 

einen schlecht vorbereiteten und unengagierten Junior Consultant eher kontraproduktiv, wenn 

parallel ein Senior Partner des Wettbewerbers zu einem Impulsreferat über die Zukunft der Be-

ratungsbranche einlädt. 

Während des Studiums suchen die Studenten nach Richtungsimpulsen für die eigene Karriere. 

In diesem Zusammenhang ermöglichen Beiträge zur universitären Lehre eine frühe Prägung der 

Studenten durch die pro-aktive Darstellung von Unternehmenskompetenzen und Qualifizierungs-

chancen für zukünftige Mitarbeiter. Im Regelfall wird zudem eine direkte Konkurrenzsituation 

mit anderen Hochschulpartnern vermieden. Die Vorteile des exklusiven Studentenzugangs auf 

fachlicher Ebene werden allerdings häufig durch die limitierten Didaktikfähigkeiten der Unterneh-

mensvertreter negiert, wobei unterentwickelte Feedback-Strukturen typischerweise die zeitnahe 

Identifikation von Performance-Problemen zusätzlich erschweren. Wesentlich unproblematischer 

erscheint demgegenüber die Beteiligung an „Action-Learning“/„Work Place Learning“-Modulen, 

die eine enge Verzahnung mit dem unternehmerischen Tagesgeschäft vorsehen. Allerdings be-

darf es auch hier adäquater Anreizstrukturen, die verhindern, dass Betreuer ihrer Rolle als Mento-

ren nicht gerecht werden und Studenten lediglich als billige Arbeitsressource betrachten.

Inhaltsbezogenes Hochschulmarketing ist nur dann erfolgreich, wenn die fachlichen Andock-

punkte den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Allzu häufig entstehen Fakultäts-

kontakte jedoch ad hoc und werden erst anschließend in eine formale Kooperationsstruktur 

überführt. So kann die Situation entstehen, dass Unternehmen sich de facto in funktionalen/the-

matischen Nischen aufhalten und nicht von den eigentlichen Kernkompetenzen einer Hochschu-

le profitieren. Generell problematisch ist die künstliche Verengung der fachlichen Anbindung 

auf einen Lehrstuhl bzw. ein Department, da damit unter Umständen nicht mehr die potenzielle 
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summary

Corporate recruiting on university campuses 
nowadays still suffers from major structural 
and behavioural deficiencies. The article out-
lines the major deficiencies, their consequen-
ces and potential remedies. It proposes the 
establishment of full-fledged learning partner-
ships between companies and universities as 
an alternative means for improving placement 
results as well as for enhancing the corporate 
relevance of academic degree programs. 
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Vielfalt des Personalbedarfs abgedeckt werden kann. Hochschulen könnten dem zwar proaktiv 

entgegen wirken, was aber häufig durch Budgetkonkurrenz zwischen Hochschuleinheiten und 

durch das fehlende ganzheitliche Management eines Unternehmenskontakts verhindert wird. 

Kooperationsverantwortlichkeiten wechseln innerhalb eines Unternehmens mitunter häufig und 

nicht immer unter Wahrung der fachlichen Kompatibilität. Dies tritt insbesondere dann auf, wenn 

die Budgetverantwortung für Hochschulkooperationen bei HR angesiedelt ist und Hochschulbe-

treuer aus den Fachabteilungen lediglich Leistungen zuliefern. Hochschulkooperationen werden 

in diesem Fall auf fachlicher Seite nur verwaltet und deren Nutzen folglich nicht maximiert. 

Leitprinzipien für die Realisierung des Kooperationspotenzials
In der Summe weisen Hochschulkooperationen teilweise fundamentale Schwächen auf, die auf 

Defizite in der Professionalisierung des Hochschulmarketings, in der unternehmensinternen In-

centivierung und in der Ausgestaltung der eigentlichen Kooperationsbeziehung zurückzuführen 

sind. Nachfolgend werden sechs Leitprinzipien entwickelt, die diese Fehlerquellen strukturell eli-

minieren und eine gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit mit Hochschulen gewährleisten.

Leitprinzip 1: Hochschulkooperationen als Lernpartnerschaften definieren
Praxisrelevanz ist ein zentrales Qualitätsmerkmal der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Studen-

ten erwerben während ihres Studium u.a. analytische Problemlösungsfähigkeiten und entwickeln 

ein Verständnis für deren Einsatz am Arbeitsplatz. Hierzu bedarf es gemäß Mokyr des Erwerbs zwei-

er Wissensformen, „propositional knowledge“ (das „Was“, basierend auf allgemeinen Gesetzmä-

ßigkeiten und Modellen) und „prescriptive knowledge“ (das „Wie“, basierend auf der Erfahrung im 

Umgang mit typischen Praxisproblemen) (Mokyr 2002, S. 4ff.; Lorange 2008, S. 7f.). Beide For-

men der Wissensvermittlung treffen im Hörsaal aufeinander und bedingen aufgrund der fehlenden 

Praxiserfahrung moderner Fakultäten die Einbindung von Unternehmensvertretern in der Lehre. 

Wissenschaftler und Praktiker lernen voneinander und Studenten partizipieren unmittelbar an die-

sem Prozess. Lorange bezeichnet dies als gegenseitiges Lernen nach dem Prinzip „Lead and Be 

Led“ (2008, S. 2). Die Priorisierung der fachlich-inhaltlichen Dimension einer Hochschulkooperati-

on lässt sich daher grundsätzlich begründen. Sie zwingt Unternehmen aus ihrer passiven Haltung 

als Dienstleistungsnehmer und steigert unmittelbar die Qualität der universitären Ausbildung. Die 

grundsätzliche Bereitschaft von Hochschulen, sich solchen Lernprozessen zu öffnen, sollte folglich 

als wesentliches Selektionskriterium für die Partnerwahl herangezogen werden. 

Leitprinzip 2: Aktive Beteiligung an der akademischen Governance
Im Rahmen ihres Stakeholder-Managements kann von Hochschulen erwartet werden, dass sie 

ihre Unternehmenspartner in die Governance der universitären Lehre einbinden, z. B. durch die 

Einrichtung von studiengangsspezifischen Beiräten. Unternehmen erhalten dadurch die Gele-

genheit, die Rahmenbedingungen der Lernpartnerschaften mitzugestalten und die inhaltliche 

Ausrichtung der Programme in beratender Funktion zu beeinflussen. Hochschulen missbrau-

chen Beiräte allerdings häufig als Vehikel für die eigene Netzwerkpflege und geben nur wider-

willig Kontrollrechte auf. Hier auf der Arbeitsebene mehr Partizipation einzufordern, ist letztend-

lich Aufgabe der Unternehmensvertreter in diesen Gremien.

Leitprinzip 3: Verzahnung von universitärer Ausbildung und unternehmensinterner 
Weiterbildung
Unternehmen sollten analog ihre Hochschulpartner in die Durchführung und Weiterentwicklung 

interner Weiterbildungsmaßnahmen einbinden und dies nicht nur als Zulieferer von Ausbildungs-
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inhalten. Dadurch wird zum einen die Komplementarität der universitären und praxisbasierten 

Ausbildungsphasen erhöht und zum anderen der Wissenstransfer von Wissenschaft zu Praxis 

befördert. Deutsche Unternehmen haben sich allerdings bisher dieser Form der Zusammenarbeit 

überwiegend verweigert, was potenziell ein Indiz für fundamentalere Berührungsängste sowie 

eine grundlegende Skepsis des Nutzens einer solchen Kooperation darstellt (Bennis/o’Toole 

2005; Starkey/Tiratsoo 2007, S. 50 ff.; Durand/Dameron 2008, S. 45ff.).

Leitprinzip 4: Schaffung effektiver Steuerungsstrukturen
Unternehmen sollten von Hochschulen entsprechend dem eigenen Anforderungsprofil eine aus-

reichende Zahl von Andockpunkten einfordern und diese mit Hilfe formaler Steuerungsstruktu-

ren aktiv managen. Dadurch wird verhindert, dass sich Kooperationskanäle künstlich verengen 

und Partikularinteressen die Zusammenarbeit prägen. Die Implementierung derartiger Manage-

mentstrukturen erfordert einen fundamentalen Bruch mit der aktuellen Praxis, die Unternehmen 

willentlich auf die Rolle als Einkäufer von Dienstleistungen reduziert und keine für beide Seiten 

transparente Performance-Analyse zulässt.

Leitprinzip 5: Differenziertes Management des Kooperations-Portfolios
Unternehmen unterhalten zur Deckung ihres Personalbedarfs im Regelfall eine Vielzahl von 

Hochschulkooperationen und nicht alle sollten mit der gleichen Intensität gemanagt werden. 

Während Absolventen mit „Commodity“-Charakter mit einem Passiv-Ansatz rekrutiert werden 

können, müssen High Potentials eher auf Basis des in diesem Beitrag entwickelten Ansatzes für 

das Unternehmen gewonnen werden. Hochschulkooperationen müssen dabei zwingend perio-

disch auf den Prüfstand gestellt und die Intensität der Zusammenarbeit mit Blick auf den institu-

tionellen Entwicklungspfad der Hochschule angepasst werden. 

Leitprinzip 6: Adäquate Incentivierung
Hochschulkooperationen in der in diesem Beitrag beschriebenen Form können nur erfolgreich 

sein, wenn engagierte und kompetente Mitarbeiter sich für ihren Erfolg einsetzen. Diese Aus-

sage ist trotz ihrer offensichtlichen Banalität von hoher praktischer Relevanz. Mitarbeiteranreize 

müssen so gesetzt werden, dass die Unternehmensvertreter auch ihrer Botschafterfunktion ge-

recht werden. Die reine „Abwicklung“ von Campusaktivitäten verbessert letztendlich nur den 

Rekrutierungserfolg der Konkurrenz.

Fazit
Die Praxis des unternehmerischen Hochschulmarketings weist heutzutage immer noch schwer-

wiegende Defizite auf. Der Dienstleistungsgedanke steht dabei oft im Vordergrund, was dazu 

führt, dass viele Facetten einer Hochschulkooperation entweder nicht explizit gemanagt oder 

sogar komplett ausgeklammert werden. Allzu häufig beschränkt sich die Performance-Messung 

auf die Anzahl der für das Unternehmen gewonnenen Mitarbeiter sowie deren durchschnittliche 

Beschäftigungsdauer, die Anzahl der angestellten Praktikanten und die Bewerbererfolgsquote. 

Mit der Qualität der universitären Lehre setzen sich Unternehmen in der Regel nur oberflächlich 

auseinander und verkennen dadurch, dass sie selbst einen wesentlichen Beitrag zum Ausbil-

dungserfolg ihrer zukünftigen Mitarbeiter leisten müssen. Die in diesem Beitrag vorgestellten 

Leitprinzipien für die Ausgestaltung von Hochschulkooperationen stellen Eckpunkte dar, die die-

ses Problem adressieren. 
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Wissenschaftseinrichtungen nutzen zunehmend die viel-
fältigen Kanäle medialer Kommunikation zur gezielten 
Verbreitung wissenschaftlicher Themen.

Foto: Hans-Peter Dehn/Pixelio

„Wir dürfen nicht nur die Wahrheit vertei-
len, sondern müssen den austausch ver-
schiedener Meinungen moderieren“. so 
beschrieb der britische Wissenschaftsbe-
rater sir robert May 1999 die herausforde-
rungen der Wissenschaftskommunikation 
auf einer tagung der american associa-
tion for the advancement of science. Um 
den Dialog zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft in Deutschland zu intensivie-
ren und zu fördern, begannen – mitinitiiert 
durch den stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft – im Mai 2000 die aktivitä-
ten, die heute als PUsh-initiative (Public 
Understanding of science and humanities) 
oder Wissenschaft im Dialog (WiD) be-
kannt sind. eng verknüpft mit den PUsh-
aktivitäten der letzten zehn Jahre ist die 
Debatte über die sogenannte „Medialisie-
rung der Wissenschaft“, die in der Medi-
en- und Kommunikationswissenschaft, der 
Wissenschaftssoziologie, der Public-relations-forschung und der Wissenschaftspubli-
zistik geführt wurde (Krotz 2001, Weingart 2001, Jarren 2001, raupp 2007, schäfer 2007, 
Peters et al. 2008). vor diesem hintergrund wurden im rahmen von Leitfragen gestützten 
interviews Medialisierungsprozesse in außeruniversitären forschungseinrichtungen un-
tersucht, um mögliche veränderungen, herausforderungen und entwicklungspotenziale 
zu erfragen, die sich in folge einer zunehmend massenmedialen verbreitung wissen-
schaftlicher themen − insbesondere angesichts neuer formen kommunikativen han-
delns im sogenannten Web 2.0 − ergeben.

Wie können Medialisierunsprozesse in der Wissenschaftskommunikation untersucht werden? 

Patrick Donges skizziert in einer Analyse von politischen Parteien in der Mediengesellschaft die 

möglichen Dimensionen des Medialisierungsparadigmas wie folgt: „Medialisierung kann auf un-

terschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen stattfinden – der Mikroebene individueller Wahrneh-

mungen, Einstellungen und Handlungen, der Mesoebene von organisationen bis hin zur Makroe-

bene gesellschaftlicher Institutionen und Teilsysteme. Schließlich können Prozesse, die als Medi-

alisierung bezeichnet werden, sowohl Strukturen wie auch Akteure, andere Prozesse oder Inhalte 

gesellschaftlicher Kommunikation betreffen“ (Donges 2008).

Dino Trescher

Wissenschaftskommunikation  
zwischen Medialisierung und Moderation
Einflussfaktoren und Entwicklungstendenzen der Wissenschaftskommunikation  
von außeruniversitären Forschungsorganisationen
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Um Wissenschaftskommunikation in außeruniversitären Forschungseinrichtungen als Vermitt-

lungsinstanz zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen wie Medien, Wirtschaft, Politik und 

Öffentlichkeit zu untersuchen, wird im vorliegenden Beitrag diese Makro-, Meso- und Mikro- 

ebene berücksichtigende Beschreibung als Analyserahmen für die qualitativ-empirischen Unter-

suchungen verwendet. Im Rahmen von Leitfragen gestützten Interviews wird untersucht, ob Me-

dialisierungsprozesse ein wesentliches Element im Sinne einer Professionalisierung der Wissen-

schaftskommunikation sind, die sich zunehmend in Konzepten des strategischen Kommunikati-

onsmanagements auf Leitungsebene (Mesoebene) der Wissenschaftsorganisationen ausdrückt. 

In Interviews mit Leitern der Presse- und Kommunikationsabteilungen von außeruniversitären 

Forschungsorganisationen (Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Ge-

meinschaft, Leibniz-Gemeinschaft) wurden die Entwicklungslinien und die Herausforderungen 

der Wissenschaftsorganisationen sowie Veränderungen in der massenmedialen Kommunikation 

diskutiert und mit der Medialisierungstheorie abgeglichen. Dies geschah analog zu den Dimensi-

onen der Medialisierung in politischen organisationen, wie sie von Patrick Donges 2008 darge-

stellt wurden. Die darin modellhaft reduzierten Dimensionen lassen sich wie folgt gliedern:

Dimension Wahrnehmung
• Veränderungen der Wahrnehmung der Umwelt
• Orientierung an anderen Organisationen

Dimension struktur 
• Ressourcenzuwachs und -verschiebung – Bsp. Personalaufstockung
• Regelveränderung – Bsp. Strategiepapiere in Folge von Veränderungen des Mediensystems
• Externalisierung – Bsp. externe Medien-PR-Kommunikationsberater

Dimension Kommunikationsleistung 
• quantitative Zunahme von Mitteilungen über verschiedene Kanäle 
• Diversifizierung verschiedener Kommunikationsmedien und/oder Zielgruppen 
• Bedeutungszunahme von allgemeinen Massenmedien in der internen Kommunikation

Dieses Analysemodell bildet die Basis, um begründete Aussagen über Medialisierungsprozesse 

und deren Einfluss auf die Mesoebene der Wissenschaftskommunikation in den untersuchten 

Forschungsorganisationen anzustellen. Im Kontext der Medialisierungsdebatte werden daraus 

Thesen für die strategische Ausrichtung von Wissenschaftskommunikation abgeleitet. Der Dar-

stellung der Ergebnisse sei vorangestellt, dass die organisationen über unterschiedliche interne 

und externe „Governance Strukturen“ und „historische Pfade des institutionellen Wandels“ ver-

fügen (Heinze 2008). Die qualitative Befragung von Personen, die über eine für die Überprüfung 

der These geeignete Expertise verfügen, zielte darauf ab, in einem ersten Schritt Einblicke in die 

Veränderungen der Wahrnehmung, der Strukturen und der Kommunikationsleistung in den orga-

nisationen zu erhalten, um begründete Aussagen über spezifische Medialisierungsprozesse auf 

der Mesoebene der Forschungsorganisationen machen zu können.

Dimension Wahrnehmung der Umwelt
Die Aussagen zeigen, dass sich wesentliche Veränderungen ergeben haben. Sowohl die Zahl der 

Kanäle als auch die Frequenz, mit der heute kommuniziert werde, haben deutlich zugenommen. 

Insgesamt wird eine deutliche Aufwertung der onlinemedien beobachtet, verbunden mit struktu-

rellen Veränderungen bei den Printmedien, durch die die Wissenschaftsberichterstattung bislang 

geprägt sei. Ein zeitlich versetztes Fragmentisierungsdilemma zeigt sich: Einerseits wird es als 

entscheidend angesehen, ob es der Wissenschaftskommunikation gelingt, im World Wide Web 

Abb. 1: Ausgewählte Dimensionen der Medialisierung nach Donges (2008)

Bedeutung des Medialisierungs- 
konzeptes für die Wissenschafts-
kommunikation

Medialisierung bezeichnet im deutschen, 
wie auch zunehmend im englischen Wis-
senschaftsraum, einen ähnlich übergreifen-
den Entwicklungsprozess wie die Globalisie-
rung oder die Individualisierung, nämlich eine 
zunehmende Prägung von Kultur und Gesell-
schaft durch Medienkommunikation (Krotz 
2008). Eine der bislang umfassendsten empi-
rischen Untersuchungen hierzu fand im Rah-
men des europäischen Projekts INWEDIS statt 
(Integration wissenschaftlicher Expertise in 
medienvermittelte öffentliche Diskurse). Der 
Studie zufolge ergeben sich zwei zentrale Ef-
fekte: Zum einen trägt die Medialisierung der 
Wissenschaft zu ihrer gesellschaftlichen Legi-
timierung, genauer zur Legitimation der Wis-
senschaftsorganisationen, bei. Zum anderen 
ergeben sich durch Adaption an die mediale 
Logik Chancen auf Berücksichtigung wissen-
schaftlicher Expertise bei der Politikgestal-
tung. Die Studie kommt zu dem Ergebnis: „Da 
die Politik medialisiert ist, hat die Medienprä-
senz der Wissenschaft, die durch ihre eigene 
Medialisierung verstärkt wird, politische Ef-
fekte“ (Peters et al. 2008a). Ferner bestehe  
der Relevanzvorteil des medial vermittelten 
wissenschaftlichen Wissens darin, dass es 
aufgrund der medialen Logik bereits poli- 
tisch-gesellschaftlich rekontextualisiert ist. 
Gleichzeitig wird auf die Gefahr einer „Le-
gitimationskrise“ hingewiesen, da die Diffe-
renz zwischen innerwissenschaftlicher Praxis 
und öffentlicher Selbstdarstellung nicht be-
liebig groß werden kann, ohne journalistisch 
„enthüllt“ zu werden. Einen weiteren wesent-
lichen Medialisierungseffekt sehen die For-
scher darin, dass die Anpassungen an die 
mediale Logik die Betonung außerwissen-
schaftlicher Bezüge in der Selbstdarstellung 
erfordern. Zusätzlich werde in der politischen 
Medienrezeption Medienpräsenz als Rele-
vanzindikator wahrgenommen. Diese Auffas-
sung entspricht einem „Modell, nach dem die 
mediale Kommunikation über Wissenschaft 
als eine eigenständige Arena mit spezifischen 
Regeln gilt, die von denen binnenwissen-
schaftlicher Kommunikation abweichen“ (Pe-
ters et al. 2008b).
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mit den entsprechenden Kommunikationsplattformen Fuß zu fassen. Andererseits gelte, dass 

Entscheider in Politik und Wirtschaft weiterhin klassische Medien bevorzugen. 

Dimensionen Struktur und Kommunikationsleistung
In den Dimensionen Struktur und Kommunikationsleistung wurden in den meisten Fällen so-

wohl ein weitgehend personeller als auch finanzieller Ressourcenzuwachs sowie eine zuneh-

mende Verschiebung – entsprechend der wachsenden Bedeutung der onlinekommunikation – 

beschrieben. Insgesamt ist das Bild geprägt von einer deutlichen quantitativen Zunahme von 

Mitteilungen über verschiedene Kanäle. Eine weitere Tendenz liegt in einer zielgruppenspezi-

fischeren Ausrichtung. Dabei handelt es sich um Entscheider in der Politik und jüngere Ziel-

gruppen. Das heißt, man rückt neben der Legitimierungsfunktion gegenüber Zuwendungsgebern 

und allgemeiner Öffentlichkeit den wissenschaftlichen Nachwuchs stärker in das Blickfeld der 

Kommunikation. Externalisierung, in Form von externen Dienstleistern, wurde als Maßnahme ge-

nannt, um den mit der erweiterten Zielgruppendefinition einhergehenden zusätzlichen Aufwand, 

quantitativ und qualitativ angemessen zu bewältigen. 

Antizipation der Medienlogik
Bei den vielen verschiedenen Konzeptionalisierungen von Medialisierung wird die Bedeutung 

der Medienlogik von den meisten Autoren hervorgehoben, weil sich mit zunehmender Durch-

dringung aller gesellschaftlichen Teilbereiche diese immer mehr an der Medienlogik ausrichten. 

Im Kontext der Frage nach der Antizipation der Medienlogik galt es deshalb zu untersuchen, wie 

kontroverse Themen und damit tendenziell von der Medialisierung betroffene Wissenschaftsthe-

men, wie etwa Stammzellenforschung, Gen- und Nanotechnologie, behandelt werden. Auf medi-

ale Resonanz hin ausgewählte Themen, die Antizipation der Medienlogik und der Medienagenda 

gehören zum Kern der Handlungspläne aller Befragten. Als gängige Praxis wurde das Antizipie-

ren der Medienagenda, das „Agendasurfing“, genannt. Unterschiede liegen in erster Linie in der 

Ressourcenausstattung und dem organisationsgrad, mit denen Leitthemen in den Unterorgani-

sationen abgestimmt kommuniziert werden. Bei der Frage nach Anspruch und Maßnahmen hin-

sichtlich der Einflussnahme auf das gesellschaftliche Themensetting waren die Antworten unter-

schiedlich. Teilweise wurden zu tendenziell kritischen Forschungsfeldern Maßnahmen getroffen, 

die den erwarteten erhöhten Kommunikationsbedarf mit zusätzlichen Ressourcen antizipierten. 

An anderen Stellen wurde eine eher auf medialen oder politischen Druck reagierende Pressear-

beit beschrieben. 

Ergebnisse der Befragung im Überblick 
Die Ergebnisse aus den im Rahmen der Interviews untersuchten Dimensionen zeigen, dass in 

den untersuchten Wissenschaftsorganisationen Veränderungen stattgefunden haben, die den 

Begriff der Medialisierung begründen und rechtfertigen (Abb. 2). Da es sich nicht um monokau-

sale Zusammenhänge handelt, wird die These zwar nicht unmittelbar, jedoch durch überein-

stimmende Angaben aus Interviews bestätigt. Medialisierungsprozesse sind insbesondere durch 

eine bei allen Befragten wahrgenommene Bedeutungszunahme von onlinemedien, den Ausbau 

der Struktur sowie auch der externen und internen Kommunikationsleistung über zunehmend 

diversifizierte Kanäle und Medien geprägt. Diese Entwicklungen können als Indiz dafür ange-

sehen werden, dass die Wissenschaftsorganisationen bemüht sind, selbst verstärkt als eigener 

„Sender“ aufzutreten. 

Dies spricht für eine zunehmende Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation im 

Sinne einer Konzepterweiterung, die sich nicht mehr allein auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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beschränkt, sondern zunehmend von strategischen Konzepten der Unternehmenskommunikati-

on geleitet wird. Eine Entwicklungsperspektive für die Wissenschaftskommunikation ist deshalb 

ein systemisches Kommunikationsmanagement im Sinne einer aktiven Dialog-Partnerschaft in 

multilateralen Meinungsbildungsprozessen (von Aretin 2004). Dies würde auch einer Entwick-

lung im Sinne einer an den gesellschaftlichen Anspruchsgruppen (Stakeholder) orientierten 

Kommunikation (Menz/Stahl 2008) entsprechen. Neben der Bildung von konsensfähigen Positi-

onen und themenbezogenen Botschaften geht es hierbei – analog zum strategischen Manage-

ment – um die Umsetzung von organisations- und Kommunikationszielen. Eine zentrale Rolle 

dabei spielen zielgruppenspezifische Informationszirkel, Medien und Diskussionsforen, an denen 

sich die Wissenschaftsorganisationen durch ihre Netzwerkakteure beteiligen. Insgesamt kann 

dies als Indiz gewertet werden, dass Wissenschaftskommunikation in diesen organisationen als 

Teil der Wertschöpfung im Wettbewerb von Wissensgesellschaften betrachtet wird (Piwinger/

Zerfaß 2007).
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Merkmale und Kriterien Max-Planck-Gesellschaft fraunhofer-Gesellschaft helmholtz-Gemeinschaft Leibniz-Gemeinschaft
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++ ++ + –

Ausprägung: +++ sehr stark, ++ stark, + mittel, – wenig, – – kaum vorhanden, 0 keine Aussage

Abb. 2: Medialisierungsprozesse in ausgewählten  
außeruniversitären Forschungsorganisationen

Die Ergebnisse aus den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zu Medialisie-

rungsprozessen lassen sich in drei Ebenen der Herausforderung an die Wissenschaftskommuni-

kation (Zerfaß/Huck 2007) einfügen (Abb. 3). In ihrer Ausprägung und Bedeutung sind sie jedoch 

den drei Ebenen nicht einzeln zuzuordnen, sie stellen vielmehr unterschiedliche, miteinander 

verknüpfte Veränderungsprozesse und Entwicklungstendenzen dar.

Einfluss der Medialisierung auf die forschungspolitische Kommunikation
Innovation ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem Leitbegriff und einem Paradigma im 

Sinne eines vorherrschenden Denkmusters geworden. Der amerikanische Managementforscher 

C. K. Prahalad spricht sogar von einem neuen Zeitalter von Innovation („new age of innovation“). 

Im sogenannten Wettbewerb zwischen Wissensgesellschaften konkurrieren nationale Innovati-
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onssysteme. Das Zusammenspiel der Akteure wird mit dem Modell einer dreifachen Helix von 

Universitäten, Industrie und Regierungen (Etzkowitz 2002) versinnbildlicht. Vor diesem Hinter-

grund bietet die Auseinandersetzung mit Medialisierungsprozessen für die Wissenschaftskom-

munikation die Chance auf Positionierung der eigenen organisation im Wettbewerb durch Kom-

munikation von Innovation im gesamtgesellschaftlichen Kontext (vgl. Zerfaß/Huck 2007). 

Die wesentlichen Veränderungen in der forschungspolitischen Kommunikation liegen hierbei in 

drei wesentlichen Aspekten. Erstens, in einer vertikalen und horizontalen Verflechtung zwischen 

staatlichen Instanzen und einer daraus folgenden Förderung kooperativer Netzwerke. Zweitens, 

die Beziehungsmuster zwischen Staat und Forschungseinrichtungen betreffend, in einer „Au-

tonomisierung und Instrumentalisierung der Wissenschaft“ (Sarcinelli 1998). Und drittens, im 

Wandel von einer Steuerung hin zur Moderation als Paradigma für das Selbstverständnis der 

forschungspolitischen Kommunikation (Sarcinelli ebd.). Angesichts des fortschreitenden gesell-

schaftlichen Wandels in Folge einer zunehmenden Digitalisierung der Wertschöpfung, besteht 

auf Mesoebene – gleichsam der Leitungsebene der außeruniversitären wie der universitären 

Forschungsorganisationen – die wesentliche Herausforderung in der Profilierung gegenüber 

den Massenmedien und der Professionalisierung der internen und externen Kommunikation im 

Ziel herausforderungen  
der Wissenschafts- 
kommunikation

Makro-
ebene 

Innovationskommuni-
kation im gesamtge-
sellschaftlichen Kontext

•  Beeinflussung des  
Innovationsklimas in 
einer Region/Land

•  Leitthemen bestimmen 
und kommunizieren

•  Chancen und Risiken 
neuer Technologien  
diskutieren

•  einem breitem Publi-
kum wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugänglich 
machen

ebenen übergreifende 
Prozesse:

•  Zunahme der Bedeutung 
von onlinemedien und 
Web 2.0-Anwendungen

•  Autonomisierung und  
Instrumentalisierung  
der Wissenschaft 

•  Förderung kooperativer 
Netzwerke

•  Gesellschaftlicher Chan-
cen- und Risikodiskurs

•  Wandel zur Moderation  
als Paradigma forschungs-
politischer Kommunikation

•  Künftig mehr Wissens- 
statt Wissenschaftsthemen 
(Boulevardisierung)

•  Antizipation von Mehrsys-
temrelevanz und Medien-
agenda 

•  Vorwegnahme ressort-
übergreifender Berichter-
stattung im Journalismus 

•  Wissenschafts-PR als Ak-
teur in multilateralen Mei-
nungsbildungsprozessen

Meso-
ebene

Kommunikation  
einzelner Forschungs-
organisationen oder 
Unternehmen

Profilierung im Wett-
bewerb im Sinne sys-
tematisch geplanter, 
durchgeführter und evalu-
ierter Kommunikation von 
Neuerungen mit dem Ziel, 
Verständnis und Vertrauen 
in die Innovation zu ent-
wickeln und die dahinter-
stehende organisation als 
Innovator zu positionieren.

Mikro-
ebene

Zwischen Mitgliedern 
des Unternehmens, im 
Dialog mit Journalisten

intern:  
innovationsbezogene  
Führungskommunikation 

extern:  
aktive (Dialog-)Partner-
schaft

Abb. 3: Ebenen und Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation, in Anlehnung an Zerfaß/Huck 2008

Literatur:

Beck, C./Völker, R., Konzepte in der industriellen For-
schungskommunikation technologieintensiver Unterneh-
men. In: Zeitschrift Wissenschaftsmanagement 2009 (1), 
S. 28-35. 

Donges, P., Medialisierung politischer Organisationen – 
Parteien in der Mediengesellschaft, Wiesbaden 2008.

Etzkowitz, H., The Triple Helix of University – Industry – 
Government. Implications for Policy and Evaluation. Wor-
king Paper 2002-11, www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf (Zu-
griff 5.2.2010).

Gerber, A., Trendstudie Wissenschaftskommunikation 
2009, Ergebnispräsentation im Rahmen des Forums Wis-
senschaftskommunikation „Wissenschaft im Dialog“, 
30.11.-  2.12.2009, www.wk-trends.de (Zugri f f 
5.12.2009).

Heinze, T., Qualitätsmanagement und Forschungsmissio-
nen in der außeruniversitären Forschung, Vortrag am 
Wissenschaftszentrum Bonn, am 21.-22. Oktober 2009, 
www.zwm-speyer.de/images/Inhalte/TdW_09/Hein-
ze_09.pdf (Abruf am 2.1.2010).

Jarren, O., „Mediengesellschaft – Risiken für die politi-
sche Kommunikation“. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
5.10.2001, S. 10-19.

Meyen, M., Vorlesung Medialisierung an der Ludwig-Ma-
ximilian-Universität, München vom 19.11.2009, http://
home.ifkw.lmu.de/~mmeyen/lehre/ws0910/meyen_ma_
med/protokoll1.pdf (Abruf am 8.12.2009).

Krotz, F., Mediatisierte Welten: Kommunikation im media-
len und gesellschaftlichen Wandel. Aus dem Antrag an 
die DFG auf Einrichtung des Schwerpunktprogramms 
vom 12.11.2008, www.mediatisiertewelten.de (Abruf 
2.4.2010). 

Krotz, F., Die Mediatisierung kommunikativen Handelns. 
Der Wandel von Alltag und sozialen Beziehungen, Kultur 
und Gesellschaft durch die Medien, Wiesbaden 2001.

Lehmkuhl, M., Zehn Jahre PUSH und die Irrationalitäten 
öffentlicher Wissenschaft. In Wissenschaftspressekonfe-
renz Quarterly, Vereinsmitteilungen 20.11.2009, S. 25-28. 
www.wpk.org/de/quarterly/index.php. (Abruf am 
21.12.2009).

Menz, F./Stahl, H., Handbuch Stakeholderkommunikati-
on. Grundlagen, Sprache, Praxisbeispiele. Berlin 2008. 

Peters, H.-P./Heinrichs, H./Jung, A./Kallfass, M./Petersen, 
I., Medialisierung der Wissenschaft als Voraussetzung 
ihrer Legitimierung und politischen Relevanz. In: Mayntz, 
R. et al. (Hrsg.), Wissensproduktion und Wissenstransfer, 
Bielefeld 2008a, S. 269-292. 

Peters, H.-P./Heinrichs, H./Jung, A./Kallfass, M./Petersen, 
I., Medialisierung der Wissenschaft als Voraussetzung 
ihrer Legitimierung und politischer Relevanz , Bielefeld 
2008b, http://hdl.handle.net/2128/2887 (Zugriff am 
1.10.2009).

Raupp, J., Medialisierung als Parameter einer PR-Theo-
rie. In: Zerfaß, A./Piwinger, M. (Hrsg.), Handbuch Unter-
nehmenskommunikation, Wiesbaden 2007. 

Sarcinelli, U. (Hrsg.), Politikvermittlung und Demokratie 
in der Mediengesellschaft. Beiträge zur politischen Kom-
munikationskultur, Wiesbaden 1998.

Schäfer, M., Wissenschaft in den Medien. Die Medialisie-
rung naturwissenschaftlicher Themen, Wiesbaden 2007. 

von Aretin, K./Wess, G. (Hrsg.), Wissenschaft erfolgreich 
kommunizieren, Weinheim 2005.

Weingart, P., Welche Öffentlichkeiten hat die Wissenschaft? 
In: Zetsche, I. (Hrsg.): Wissenschaftskommunikation – 
Streifzug durch ein „neues” Feld, Bonn 2004, S. 15-21.

Weingart, P., Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis 
der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der 
Wissensgesellschaft, Velbrück 2001.



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2010

30 schwerpunkt Hochschulmarketing: Wissenschaftskommunikation

Umgang mit Medialisierungsprozessen. Der Trend zur Aufwertung von onlinemedien auf allen 

Ebenen könnte zur treibenden Kraft für eine von Ansgar Zerfaß postulierten Fragmentierung der 

Kommunikationsmärkte werden. 

Im gesellschaftlichen Dialog sind die Aktivitäten der Wissenschaftskommunikation, vor allem im 

Risikodiskurs, noch wenig ausgeprägt. Markus Lehmkuhl vom Institut für Publizistik und Medi-

enwissenschaft der FU Berlin resümiert in den Mitteilungen der Wissenschaftspressekonferenz 

(WPK), die Wissenschaftskommunikation habe zwar eine teilweise bemerkenswerte „hand-

werkliche Exzellenz“ erreicht, jedoch mangele es ihr an „strategischer Exzellenz“. Ein wichtiger 

Grund hierfür sei, dass die zentralen Probleme, auf die mit Öffentlichkeitsarbeit reagiert wer-

den soll, in der Regel nicht präzise genug bestimmt sind. Beispiele sind ethische Konflikte im 

Fall der Stammzellendiskussion oder Risiken bei der Technikfolgenabschätzung von Gen- und 

Nanotechnologien. Ein Defizit öffentlicher Wissenschaft liege deshalb in ihrer strategischen 

Ausrichtung (Lehmkuhl 2009). Zwar besteht weitgehend der Anspruch, Einfluss auf das gesell-

schaftliche Themensetting zu nehmen. Es gibt jedoch bislang nur wenige Aktivitäten im Sinne 

eines gesellschaftlichen Risikodiskurses. Hier liegt eine weitere zentrale Herausforderung für die 

Wissenschaftskommunikation. Eine Stakeholder orientierte Wissenschaftskommunikation sollte 

Medialisierungseffekte, wie sie beispielsweise in der Atom-, Stammzellen- und Gentechnikde-

batte zu beobachten waren, stärker antizipieren. Zumal sich die „gesellschaftliche Verarbeitung 

von kontroversem Wissen zunehmend diskursiv gestaltet“ (Weingart 2001). Ein differenziertes 

Verständnis von Medialisierungsprozessen kann deshalb dazu beitragen, die strategische Aus-

richtung der Wissenschaftskommunikation auf ihre wichtigsten Publika und Anspruchsgruppen 

zu verbessern. Es gilt das organisationsspezifische strategische Set von image- und finanzie-

rungsgerichteten Kommunikationszielen und -instrumenten (vgl. Beck/Völker 2009) auf die ver-

änderten Mediennutzungsgewohnheiten der unterschiedlichen Anspruchsgruppen dialogorien-

tiert anzupassen.  

Ausblick
Medialisierung, als Prozess von organisationen im Dialog mit ihren Anspruchsgruppen verstan-

den, kann für die Leitungsebene von Forschungsorganisationen ein nützliches Konzept sein, um 

die Schwerpunktsetzung und Strategieentwicklung der Wissenschafts- und Innovationskommu-

nikation in organisationen zu verbessern. Von 341 Experten, die in der aktuellen Trendstudie 

„Wissenschaftskommunikation“ zu den Entwicklungstendenzen der Wissenschafts- und Inno-

vationskommunikation befragt wurden, sieht die überwiegende Mehrheit der Befragten eine 

zunehmende Fragmentierung der Kommunikationsmärkte – größtenteils gefördert durch Web 

2.0-Anwendungen wie Blogs als wichtigste Treiber sowie Twitter, Youtube, Facebook und wei-

tere soziale Netzwerke. Demzufolge könnte sich die Wissenschaftsberichterstattung von den 

Massenmedien mit zunehmender Fragmentisierung voraussichtlich stärker in Special-Interest-

Kanäle und auf immer stärker fragmentierte Bezugsgruppen verlagern (Gerber 2009). Unabhän-

gig davon, wie schnell sich dieser Wandel in den „mediatisierten Welten“ (Krotz 2008) vollzieht, 

zeichnet sich bereits heute ab, dass Wissenschaftsorganisationen künftig vielfältigere Kanäle für 

ihre Botschaften nutzen werden als bisher. Über die weitreichenden Fragestellungen zur Kom-

munikation im medialen und gesellschaftlichen Wandel wird derzeit im DFG-Schwerpunktpro-

gramm „Mediatisierte Welten“ geforscht.

Kontakt: 

Dino Trescher 
d.trescher@innokomm.eu
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The ability to change perspectives is necessary for organisational development. 

Foto: Klaus Uwe Gerhardt/Pixelio

Fred Buining, Michael Bradford and Lesly Huxley

Change Academy 
Creating sustainable change in higher education? 

the coming decade will see radical change 
as universities, colleges and policy-mak-
ers worldwide adjust and respond to the 
demands of an increasingly complex glo-
bal higher education environment. the de-
bate about the nature of universities (Bar-
nett, 1999; fuller, 2005; Beaton et al, 2006) 
and of leadership and change within them 
is no longer ‘just’ a debate; understanding 
and thereby being able to work with multi-
ple institutional webs of complexity is cru-
cial to the development and enhancement 
of the sector. traditional, linear, rationalist 
change programmes can be effective in 
delivering products, but may not be as ef-
fective at delivering sustainable capacity 
for change – what we call ‘change-ability’ 
– across the various inter-linked relation-
ships that characterise higher education 
institutions (heis). chambers et al. (2007) 
found that heis in the UK have adopted 
a range of approaches to organisational 
development and change; they argue that 
successful organisational development 
occurs in environments “in which peo-
ple are more likely to be agile and fleet of 
foot” and where institutions are “seeded 
with change agents”. 

In 2004 the UK’s Higher Education Academy and the Leadership Foundation for Higher Edu-

cation joined forces to shape and sponsor a different kind of change programme for UK HEIs 

called Change Academy (CA), based on a belief in working with organisational complexity in a 

sustainable way, in the sense of delivering change in the immediate context, but at the same 

time building potential for ‘change-ability’ in individuals, institutions and the sector as a whole. 

It is a year-long process that includes specific development opportunities for nominated team 

leaders, an ongoing support network and a four-day residential providing a creative environment 

in which the whole team can focus on planning and developing strategies for lasting change. It 

also represents a significant investment from the sponsors and participant institutions. Today, 

six years later, is there any evidence that complex and sustained change in higher education is 

supported by Change Academy? 

This paper provides a brief response to this question, offering an overview of the process and 

the nature of institutional change projects supported and then drawing on interviews undertaken 

over a two-year period by one of the co-founders of the UK Change Academy, Professor Michael 

Bradford, as well as the authors’ syntheses of feedback from each of the programmes. 

What does Change Academy stand for?
Change Academy’s format and content are loosely based on a programme from the American 

Association of Higher Education (now disbanded) and has continued to evolve since its inception. 

It has been further adapted by institutions for ‘internal’ change academies (e.g. Gentle, 2007; 
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Dandy, 2009; oxley/Flint, 2009) and to address specific national agendas (e.g. Change Academy 

Social Work Scotland). For the UK Change Academy, the sponsoring organisations invite HEIs to 

submit a written proposal targeting local, strategically important projects. After selection, nomi-

nated team leaders meet to reflect on their own self-awareness as leaders and to consider the 

selection of their team, both crucial CA elements. A ‘diagonal slice’ is strongly encouraged; that 

is, a cross-institutional team comprised of people from a range of functions, disciplines, levels 

and stakeholder groups – including students. Each team of seven or eight people is supported 

by a member of the CA team who visits the institution and begins to lay foundations for assess-

ment of success. A four-day residential retreat is a key part of the programme. CA does not pro-

vide solutions to project problems but gives teams time, space and resources to progress their 

institutional projects, introducing them to notions of complexity, emergence, creativity, innova-

tion, change and organisational dynamics. A second institutional visit and a final team leaders’ 

meeting offer opportunities for reflection and evaluation. 

Core characteristics of the process are: self-knowledge and reflection; dynamics and emer-

gence; iteration, feedback and constructive challenge; inclusivity and openness; self-organisa-

tion and creativity. These are reflected in both formal and unstructured parts of the programme. 

overall, the aim is to help institutions migrate towards sustainable processes that are more ap-

preciative of and appropriate to the complex nature of their field of activities and to recognise 

that the emergent nature of complex change requires creative responses. More than 90 institu-

tional teams – over 700 individuals – have participated in Change Academy since 2004.

Evaluating Change Academy
It is important to note that any attempt to evaluate Change Academy’s influences has to re-

cognise the difficulties of attributing causes in a complex world and of not knowing what would 

have happened without the programme. Nonetheless, we have sought to assess CA’s impact at 

four levels: 1st order effects in project outcomes and project process (project); 2nd order effects 

in participants’ approach to change and leadership/team style (individual); 3rd order cascade ef-

fects beyond the immediate project, for example in participants’ other tasks and responsibilities, 

wider team work, viral effects caused by CA processes and techniques (team), and 4th order 

evidence of a changing organisational mindset that acknowledges and works more successfully 

with complexity and emergent change (institution). 

The project is the team’s primary focus – at least initially; it provides the overt rationale for 

participation in CA, based on the institution’s project proposal. All projects ultimately seek to 

enhance the student experience, with some directed at fundamental change in teaching, learn-

ing and assessment, others focused on improvements to student services. Projects have also 

targeted issues of leadership, environmental sustainability, widening participation, radical re-

structuring of services or faculty, developing research capacity, institutional ‘distinctiveness’ 

and graduate attributes. Although, as can be seen in the discussion below, CA can contribute 

to projects’ success, CA’s success often translates into projects being redesigned in scope, ap-

proach, timeline, and budget: the combination of divergent and convergent thinking helps teams 

develop a common understanding of what they are trying to achieve – which may not be what 

was originally articulated in their proposal.

Interviews with participants and their institutional colleagues have made it clear that many in-

stitutions would have progressed their projects without Change Academy. However, there were 

certainly some projects that were crystallised by the opportunity presented by CA and by the 

bidding process. CA appears to have two main influences on projects: firstly, they can be de-
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veloped much more rapidly than if they were part of ‘the everyday job’. The ‘time and space’ 

offered by the retreat are cited time and again: “getting away is so important” is an oft-repeated 

phrase amongst interviewees. Secondly, projects are more developed, considered and creative, 

according to interviewees, compared to the ‘normal’ formulation of projects in the institution. 

The divergent/convergent techniques to which participants are exposed during the retreat are 

also cited as having a major influence on many projects, providing “encouragement and stimu-

lus to consider the project from a new angle and think ‘outside the box’” (2006 participant) and 

“the divergent/convergent thinking really helped us in moving the project forward” (2009 par-

ticipant). These and techniques of engagement have been used to widen participation, increase 

ownership and increase the likelihood of successful implementation, not only of the original 

project: “World Café has helped us a great deal. … we embraced the approach in an apprecia-

tive enquiry as we attempted to co-create our new corporate plan” (Inst D 1, over a year on). 

The support and challenge provided by consultants during the retreat can serve as a catalyst for 

changed thinking: “[consultants] really helped us to think about our project differently”. 

Some team leaders are initially resistant to including a student in their team, but overwhelmingly 

those who do – and the students themselves – find it enormously beneficial to the project, as 

well as individual and team development. As Bradford says, “students are often major agents of 

change” and can provide new perspectives, “despite the wide experience of staff”. This different 

perspective has often been mentioned in the evaluations of CA as a major positive contribution 

to the success of the team and the successful implementation of the project. 

Bradford reflects that, “there is not a simple answer to a question about the success of projects 

or initiatives. There have been varied paths. Those projects that involve cultural changes, and 

many do, are not straightforward ... this non-linearity and complexity means that many projects/

initiatives do not fit well with standard project management techniques”.

For most participating individuals, CA appears to have had a significant impact on their personal 

and professional development and their views of change: “... I’d always thought of change as 

top-down or bottom-up – I was encouraged to think of change as starting from the heart of a 

complex organisation, and building up to a more persuasive shift in culture” (Inst. D 2, over a year 

on), and “it has made me aware of the complexity of models of change and the huge range of 

approaches to facilitating change” (Inst. B 2, over a year on). other comments reflect upon CA’s 

focus on inclusivity: “The need to share ideas and collect views, work to a common understand-

ing and communicate has all been enhanced by CA” (Inst. A 3, over a year on). Increased levels of 

confidence in dealing with change and in interactions with colleagues are also regularly reported. 

It would be incorrect to give the impression that all participants benefit from CA: within each co-

hort, there tend to be one or two individuals who do not seem to benefit as much as the majority. 

Bradford suggests that this may be because “they do not enter fully into the process, or because 

they do not fit into their team or agree with its methods or direction, or because they think writ-

ing post-its or drawing rich pictures is somehow beneath them, or indeed all three of these”.  

Individuals also reflect on their experiences as team leaders and members and on the impact 

of CA on teams. Whilst the work of most teams ended after a year or so, many still rated highly 

their very positive experience at the residential and after. Use of the engagement and creativity 

techniques from the retreat back in the institution was often cited as an experience that further 

bonded the original project team. Everyone interviewed valued their team experience and took 

some of the ideas of working into other teams within their institution, thus contributing to further 

The divergent/conver-

gent techniques to which 

participants are exposed 

during the retreat are also 

cited as having a major in-

fluence on many projects, 

providing encouragement 

and stimulus to consider 

the project from a new 

angle and think ‘outside 

the box’.

“

inhalt:

Die Welt der Hochschulen befindet sich im 
Wandel. Anpassungsfähigkeit ist ein gefragtes 
Attribut. Seit sechs Jahren bietet das Pro-
gramm der Change Academy Institutionen 
die Gelegenheit durch gemeinsame Teambil-
dungserfahrungen neue Perspektiven und Ar-
beitsansätze zu gewinnen. Durch Interviews 
und Evaluationen von Teilnehmern, zu denen 
in der Regel auch Studenten gehören, wird ei-
ne durchaus positive Bilanz des Programms 
gezogen. Die direkten Vorteile für Arbeitspro-
jekte seien zwar empirisch schwer zu erfas-
sen, so die Schlussfolgerung; die indirekten 
und nachhaltigen Vorteile durch neugewon-
nene Perspektiven lägen jedoch auf der Hand. 
So eröffnet Change Academy inneren insti-
tutionellen Arbeitsstrukturen die Gelegenheit, 
wandlungs- und anpassungsfähig zu bleiben. 
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change within the institution: “I found the world café conversations very illuminating as they 

brought me into contact with staff that normally I would never meet” (Inst. A, over one year on) 

and “it has made me think about my role as a manager in the institution and I can create change 

in the peculiar setting of a university. I was interested in how our team found its way past block-

ages – this has helped me since” (Inst D 6, a few months on).

Wider Impacts of CA’s Programme on Institutions
The influences on institutions may be seen through the projects, the returning teams and individu-

als, as briefly outlined above, but there have also been wider impacts. In some cases institutions 

have reported very definite impacts on their approach to change: “the presence of pro-vice-chan-

cellors on the CA teams (and their positive experience) has influenced the vice-chancellor and sen-

ior management group in their overarching approach to change especially cultural change. The CA 

experience resulted in a desire to do things differently and to involve a wider cross-section of staff” 

(Inst. D 7, not an attending team member, who may have a more objective view of the change).

Five institutions even took up the ideas behind C A and established their own internal change acad-

emies, adapting the process to fit their needs. one institution has run five iterations of their CA; an 

internal evaluation after two concluded that “the programme was achieving its intended immediate 

outcomes of an increase in participants’ change capacity, benefits to team working and institu-

tional networks, enhanced communication about change and customer-focused projects that were 

starting to have positive impacts on the institution. There was also evidence that participants were 

beginning to use their insights on other contexts beyond their initial projects”. (Dandy, 2009). This is 

just one example of the cascading process. In other instances, we heard evidence that techniques 

explored in CA have also been taken up in other areas within institutions, for example into teaching 

both at undergraduate and postgraduate levels, staff development and beyond the university into 

other parts of the sector. These and other adaptations of the model still appear to retain similar 

values and processes to the UK CA, and integration of CA processes and concepts in institutions ap-

pear to demonstrate its sustainability and capacity for fostering ‘change-ability’.

We could add a fifth order to our evaluation framework: that of influences of CA on the higher 

education sector in the UK. However, this is relatively early and difficult, for all the causal com-

plexities mentioned above. Whilst not fully attributing the following to CA, it does seem from our 

interviews in particular that there is an increasing awareness of complex change and an appre-

ciation of the potential for more creativity in thinking about change. 

Conclusions
We have only been able to give a very brief glimpse of the wealth of qualitative data we have 

gathered about the influences of Change Academy. In summary however, analysis of those data, 

indicates that:

u Most of the individuals have experienced substantial, and sometimes profound, personal and 

professional development.

u Teams have bonded well and been energised by the process, and some bridging among 

teams has occurred.

u The projects are more rapidly developed and more effectively designed and implemented. 

u In a significant number of cases, CA has influenced how change is approached within the 

institution. 

u Across the sector, CA has contributed to a greater understanding of cultural change and how 

that may be facilitated, and improved interactions among institutions.
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Die Leitungen außeruniversitärer Forschungseinrichtun-
gen legen zunehmend einheitliche Qualitätsmaßstäbe für 
die angeschlossenen Institute an.

Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio

Thomas Heinze

Zentralisierung und Hierarchisierung 
Der Wandel des Qualitätsmanagements in der außeruniversitären Forschung 

Gegenwärtig steht das Qualitätsmanagement (QM) im hochschulbereich im Zentrum der 
bildungs- und forschungspolitischen Debatte. für diese Diskussion kann es von nutzen 
sein, den stand des QM in der außeruniversitären forschung zu betrachten. Zur außeruni-
versitären forschung zählen die Max-Planck-Gesellschaft, die fraunhofer-Gesellschaft, 
die helmholtz-Gemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft. im vergleich zu den hoch-
schulen sind diese einrichtungen stärker organisiert und verwenden seit vielen Jahren 
verfahren, um die Produkte ihrer forschung zu bewerten und deren Qualität zu steuern. 
Die erste these des Beitrags lautet, dass das QM der vier außeruniversitären forschungs-
einrichtungen in ihren Missionen und ihrer Governance verankert ist. Die zweite these 
lautet, dass es einen trend zur Zentralisierung und hierarchisierung des QM in der außer-
universitären forschung gibt. 

Zunächst einige Kennziffern zu den Hochschu-

len und zur außeruniversitären Forschung: 

Die vier großen außeruniversitären For-

schungseinrichtungen verfügen gemein-

sam über mehr als ein Viertel (2005: 

27.730) des an den Hochschulen (2005: 

100.002) beschäftigten FuE-Personals. 

Während das FuE-Personal der Hoch-

schulen in den letzten Jahren stag-

nierte, ist der Personalbestand in der 

außeruniversitären Forschung um zehn 

Prozent gewachsen (1995-2005: 2.741), 

wobei die Zuwächse im Wesentlichen auf 

Fraunhofer und Max Planck entfallen (BMBF 

2008, S. 557, 568f.). Die außeruniversitären Ein-

richtungen verfügen gleichzeitig über etwa sechzig 

Prozent der universitären FuE-Ressourcen. Die Zu-

wächse der FuE-Budgets sind im Vergleichszeitraum 

(1995-2005) zwischen Hochschulen und außeruniversi-

tärer Forschung relativ ähnlich, wobei Fraunhofer und Max 

Planck am stärksten gewachsen sind. Bei den Drittmitteln ist 

zu berücksichtigen, dass der Anteil der über Drittmittel geförderten FuE an den Hochschulen bei 

40 Prozent liegt (BMBF 2008, S. 546), während die Drittmittel-Anteile der außeruniversitären 

Einrichtungen deutlich heterogener ausfallen. Max Planck liegt bei 15 Prozent (MPG 2008, S. 

128), Leibniz bei 29 Prozent (WGL 2008, S. 28), Helmholtz bei 33 Prozent (HGF 2009, S. 100) 

und Fraunhofer bei 64 Prozent (FhG 2008, S. 129). Die vier Forschungseinrichtungen steuern 

etwa ein Fünftel zur Gesamtmenge aller wissenschaftlichen Publikationen bei und etwa ein Vier-

tel zu den Patentanmeldungen. Allerdings liegen die Zuwachsraten bei beiden Kennziffern deut-

lich über denen der Hochschulen. 
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Unterschiedliche Qualitätsmanagement-Systeme
Das QM in der außeruniversitären Forschung folgt keinem einheitlichen Ansatz. Von zentraler 

Bedeutung für das QM sind erstens die zum Teil markanten Forschungsmissionen der vier For-

schungseinrichtungen im institutionell differenzierten Forschungssystem Deutschlands, und 

zweitens ihre im Wandel befindlichen organisations- und Entscheidungsstrukturen. Die Fraun-

hofer-Mission besteht beispielsweise in der angewandten Auftragsforschung. Sie fördert die 

praktische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen von Vertragsforschung für 

private und öffentliche Auftraggeber. Zugleich ist Fraunhofer eine dezentrale organisation, in der 

die Institute als eigenständige Geschäftseinheiten handeln. Bei Fraunhofer wird QM daher über 

die Zufriedenheit der Kunden definiert, die Vertragsforschung bei Fraunhofer-Instituten nachfra-

gen. Kundenzufriedenheit heißt, dass ein Institut Folgeaufträge erhält. 

Die Max-Planck-Mission ist demgegenüber auflagenfreie Grundlagenforschung. Max-Planck-

Institute greifen wissenschaftlich besonders zukunftsträchtige Gebiete auf und entwickeln diese 

weiter. Zugleich ist Max Planck ebenfalls eine dezentrale organisation, die den Direktoren große 

Gestaltungsspielräume in ihren Instituten bietet. Bei Max Planck wird QM daher typischerweise 

über die Reputation ihrer Direktoren und Nachwuchswissenschaftler in internationalen Fachge-

meinschaften definiert. 

Im Gegensatz zu Fraunhofer und Max Planck ist Helmholtz eine Dachorganisation mit rechtlich 

selbstständigen Zentren. In ihrer Rolle als Großforschungseinrichtungen, die im nationalen In-

teresse strategische Vorlaufforschung durchführen, sind die Helmholtz-Zentren zudem deutlich 

größer als die Institute der drei anderen Forschungsorganisationen und haben häufig den Cha-

rakter großer Forschungsbetriebe. QM war bei Helmholtz traditionell zentrenbezogen und damit 

auch erheblich heterogener. Erst vor wenigen Jahren wurde mit der Einführung der programm-

orientierten Förderung (PoF) ein neues und für alle Zentren verbindliches QM bei Helmholtz eta-

bliert, bei dem dreißig längerfristige Forschungsprogramme im Mittelpunkt der Qualitätsbewer-

tung stehen. 

Auch bei Leibniz lag das QM traditionell in den Händen der rechtlich selbstständigen Einrichtun-

gen, bevor vor wenigen Jahren ein für alle Leibniz-Einrichtungen verbindliches Evaluationsver-

fahren etabliert wurde. Da es bei Leibniz neben den Forschungsinstituten auch Einrichtungen 

gibt, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Bereitstellung von Infrastrukturen und wissenschaft-

lichen Dienstleistungen liegt, werden bei der Evaluation nicht nur wissenschaftliche Maßstäbe, 

sondern auch Kriterien zur Bewertung dieser Tätigkeitsschwerpunkte angelegt, beispielsweise 

die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur, Nutzerorientierung, Kundenakzeptanz und Marktfähig-

keit der Serviceprodukte.

Interne und externe Governance
Neben den Forschungsmissionen spielen für das QM der vier außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen die organisations- und Entscheidungsstrukturen, die sich unter dem Begriff der 

„Governance“ fassen lassen, eine wichtige Rolle. Die Governance der vier Forschungseinrich-

tungen lässt sich zum einen im Binnenbereich, also im Verhältnis zwischen der Dach- bzw. 

Trägerorganisation zu den Zentren und Instituten (interne Governance), und zum anderen im 

Außenbereich, also im Verhältnis zu anderen Forschungseinrichtungen und zu den Zuwendungs-

gebern (externe Governance) analysieren (Heinze/Arnold 2008). 

Interne Governance: Fraunhofer ist intern durch einen starken Ressourcenwettbewerb gekenn-

zeichnet. Diese Governance liegt im Wesentlichen an der Fraunhofer-Finanzierung, deren institu-
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tionelle Förderung durch Bund und Länder erfolgsabhängig an FuE-Erlöse der Auftragsforschung 

gebunden ist. Max Planck ist intern dagegen vor allem durch die starke Stellung der Direktoren 

und eine ausgeprägte akademische Selbstorganisation auf der Ebene von fachlichen Sektionen 

gekennzeichnet. Helmholtz und Leibniz sind dagegen durch starke Hierarchien auf der Ebene 

der Zentren und Institute gekennzeichnet, die maßgeblichen Einfluss auf die Forschungsplanung 

und die Qualitätsbewertung ausüben. 

Externe Governance: Fraunhofer ist auch extern durch einen starken Wettbewerb um Ressourcen 

gekennzeichnet. Demgegenüber ist für Max Planck wissenschaftlicher Reputationswettbewerb 

und Vernetzung mit ausländischen Instituten typisch. Für Helmholtz ist dagegen der erhebliche 

Einfluss der staatlichen Zuwendungsgeber kennzeichnend. 

Trend zur Zentralisierung und Hierarchisierung
Die Governance der vier Einrichtungen unterliegt seit mehreren Jahren einem institutionellen 

Wandel, der direkte Folgen für das QM hat. Im Folgenden wird dieser institutionelle Wandel und 

damit zugleich der Wandel des QM der vier Forschungseinrichtungen näher erläutert (Heinze/Ar-

nold 2008). Als Ergebnis der Analyse lässt sich in allen vier Einrichtungen ein Trend zur stärkeren 

Zentralisierung und Hierarchisierung des QM feststellen.

Bei Fraunhofer hat der Vorstand angesichts eines immer härter umkämpften Auftragsfor-

schungsmarktes und damit verbundenen Finanzierungsproblemen einzelner Institute in den ver-

gangenen Jahren ein institutsübergreifendes QM etabliert. Hierzu gehört ein Strategieplanungs-

prozess, der zwischen der Leitungsebene des Instituts und Mitarbeitern aus dem Vorstandsbe-

reich Forschungsplanung jährlich durchgeführt wird (Hilb/Hoyer 2006). Zudem wurden Audits 

eingeführt, bei denen die Institutsstrategien von externen Gutachtern, vor allem auch Kunden der 

Institute, begutachtet werden. Der Vorstand hat zudem Institutsverbünde geschaffen, damit die 

Fraunhofer-Institute stärker in Kooperation miteinander Auftraggeber gewinnen. Ebenso wurde 

mit dem Präsidium ein neues organ geschaffen, das dem Vorstand regelmäßigen Kontakt zu den 

Vorsitzenden der neuen Institutsverbünde verschafft. Insgesamt sind die Forschungsplanung, die 

jährliche Leistungsbewertung und die strategische Profilbildung stärker an den Vorstand gerückt. 

Damit wurden in Folge des verschärften externen Ressourcenwettbewerbs die Einflussmöglich-

keiten des Vorstandes erweitert und damit das QM stärker aggregiert und zentralisiert. 

Im Zuge des verschärften internationalen Benchmarkings und der Herausbildung globaler Struk-

turen der Forschung hat sich in den vergangenen Jahren der internationale Wettbewerb um Spit-

zenforscher verschärft. Auf diese Entwicklung hat die Max-Planck-Gesellschaft mit Maßnahmen 

reagiert, die zu einer stärkeren Aggregation des QM führen. Max Planck verwendet traditionell 

zwei Verfahren zur Qualitätssicherung: erstens die ex ante-Begutachtung bei der Neugründung 

bzw. Neubesetzung von Abteilungen und Instituten, und zweitens die im Turnus von zwei Jahren 

in jedem Institut durchgeführte Fachbeirats-Begutachtung. Gemäß Satzung sind bei anstehen-

den Berufungsverfahren die Leiter der betroffenen Max-Planck-Institute vorschlagsberechtigt. 

Zudem wurden geeignete Kandidaten häufig direkt angesprochen. In den letzten Jahren wurde 

von diesem Vorgehen bei der Neubesetzung von Direktorenposten abgewichen, beispielsweise 

in Form von Ausschreibungen oder Suchkonferenzen. Der dezentrale Auswahlprozess von Perso-

nen wurde zu einem systematischen Suchprozess umfunktioniert. Dabei wird die institutsüber-

greifende Entwicklungsplanung stärker berücksichtigt. Ähnliches lässt sich bei der Fachbeirats-

Evaluation beobachten. Hier handelt es sich um Peer Review, an dem in beträchtlichem Umfang 

ausländische Wissenschaftler beteiligt sind. Mittlerweile wurden diese Begutachtungen einzelner 

Institute durch aggregierte Querschnittsbegutachtungen ergänzt. Hierzu werden thematisch ähn-
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liche Institute zu Forschungsfeldern zusammengefasst und aus dieser aggregierten Ebene beur-

teilt. Die Querschnitts-Evaluationen dienen dazu, die wissenschaftliche Begutachtung stärker in 

den Kontext einer institutsübergreifenden Entwicklungsplanung zu stellen. Insgesamt lässt sich 

daher auch bei Max Planck ein Trend zur Aggregation des QM feststellen. 

Bei Helmholtz hat nicht nur eine Aggregation, sondern eine Zentralisierung und Hierarchisie-

rung des QM stattgefunden. An dem im Vergleich zu Fraunhofer und Max Planck uneinheitlichen 

QM der einzelnen Zentren entzündete sich vor einigen Jahren die Kritik der Systemevaluation 

(WR 2001). Der Wissenschaftsrat bemängelte damals, dass bei der Besetzung aktueller Themen 

zwischen und innerhalb der Zentren kein Wettbewerb um die besten wissenschaftlichen Ideen 

und Leistungen stattfindet. In Reaktion auf diese Kritik wurde in enger Abstimmung mit den 

Zuwendungsgebern die PoF eingeführt und damit ein neues und für alle Zentren verbindliches 

Instrument des QM geschaffen. Die thematische Ausrichtung an längerfristig angelegten For-

schungsprogrammen bedeutet für alle Zentren, dass sie ihre Forschungsprozesse mit anderen 

Zentren strategisch abstimmen müssen. Das neue Finanzierungsmodell PoF hat zugleich einen 

internen Ressourcenwettbewerb geschaffen, weil die Zentren sich nun um das gleiche Geld be-

werben. Die Zentren erhalten ihr Geld aus den Programmtöpfen und nicht mehr eine eigene 

Zentrenfinanzierung. Zugleich sehen wir bei Helmholtz eine Verlagerung von Kompetenzen der 

Zentrenebene auf die Ebene der Dachorganisation, denn die PoF wird von Präsident und Senat 

koordiniert. Neben der PoF wurden weitere Instrumente des QM auf der Ebene der Dachorgani-

sation eingeführt. Hierzu zählen der Aufbau einer internen Portfolioanalyse, die Konzeption und 

das Management von Neugründungen sowie eine Roadmap zur Besetzung von strategischen 

Themen.

Auch bei Leibniz hat der Wandel der Governance zu einem zentral organisierten und einheit-

lichen QM geführt. Forschungsplanung und Qualitätssicherung richten sich zunächst nach 

den jeweiligen Satzungen in den rechtlich selbstständigen Einrichtungen. Im Rahmen dieser 

Governance konnte sich zunächst kein leibnizweites QM entwickeln. Dies änderte sich Ende 

der 1990er-Jahre, als zusammen mit der Einrichtung von Senat und Präsident auf der Ebene 

der Dachorganisation ein Verfahren zur regelmäßigen Evaluation der Institute etabliert wurde. 

obschon die Mehrzahl der Empfehlungen uneingeschränkt positiv ausfiel, wurde dennoch eine 

ganze Reihe von Instituten nur unter Vorbehalt zur Weiterförderung empfohlen. In einigen Fällen 

hat sich der Leibniz-Senat gegen eine weitere Förderung ausgesprochen, so dass diese Ein-

richtungen die Leibniz-Gemeinschaft verlassen mussten. Beispielsweise wurde dem Hamburger 

Weltwirtschafts-Archiv die Förderung entzogen, weil das Institut seinem Auftrag zur Bereitstel-

lung von Infrastruktur für die wirtschaftswissenschaftliche Forschung nur unzureichend nach-

gekommen war. Zudem ist zu beobachten, dass für die Begutachtung von Leibniz-Instituten zu-

nehmend Wissenschaftler aus dem Ausland herangezogen werden. Insgesamt verfügt Leibniz 

mit der Evaluation über ein effektives Instrument zur Konsolidierung der nach wie vor fachlich 

und qualitativ heterogenen Einrichtungen.

Fazit: Folgen für die Hochschulen
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Trend zur stärkeren Zentralisierung und Hier-

archisierung des QM in der außeruniversitären Forschung für die Hochschulen ziehen? Zunächst 

deutet die durchschnittliche Drittmittel-Quote von 40 Prozent am FuE-Budget der Hochschulen 

auf einen starken externen Ressourcenwettbewerb hin, der nur von Fraunhofer überboten wird. 

Der hohe Drittmittel-Anteil wirft die Frage auf, ob eine Ausweitung des Ressourcenwettbewerbs 

für die Hochschulen wünschenswert ist. Denn es ist weitgehend unstrittig, dass die Umstellung 
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auf Drittmittelwettbewerb einseitig den disziplinären Mainstream stärkt und unkonventionelle 

Forschungsansätze schwächt (Heinze 2008). Daher besteht die Herausforderung für das QM der 

Hochschulen darin, eine Finanzierungsstruktur zu etablieren, die keine Barrieren für unkonven-

tionelle und risikoreiche Forschungsvorhaben errichtet. Am Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft 

wird deutlich, dass im Rahmen eines Drittmittelanteils von über sechzig Prozent in den Instituten 

keine langfristige und risikoreiche Grundlagenforschung durchgeführt werden kann. 

Weiterhin zeigt die Analyse, dass es kein QM-Modell in der außeruniversitären Forschung gibt, 

das man als Blaupause einfach auf die Hochschulen übertragen könnte. Weder das auf Kun-

denzufriedenheit orientierte QM von Fraunhofer noch das auf internationale Sichtbarkeit und 

Reputation ausgerichtete QM von Max Planck oder gar die PoF der Helmholtz-Gemeinschaft 

sind für sich genommen tragfähige QM-Modelle für die Hochschulen. Sie sind dies nur im Kon-

text der Governance der außeruniversitären Forschungsorganisationen. Bemerkenswert ist aber, 

dass die Hochschulen in den vergangenen Jahren ihre Zusammenarbeit mit Instituten aller vier 

Forschungseinrichtungen deutlich intensiviert haben. Demgegenüber gibt es nur sporadische 

Kooperationen zwischen den vier außeruniversitären Einrichtungen (Heinze/Kuhlmann 2008). Es 

ist daher zu erwarten, dass auf dem Wege der zunehmenden Verflechtung von Hochschulen mit 

den außeruniversitären Forschungseinrichtungen Elemente aus den QM-Modellen der außeruni-

versitären Forschung Eingang in das QM der Hochschulen finden werden.

Eine Übernahme solcher QM-Elemente in den Hochschulsektor ist dort wahrscheinlich, wo sich 

die Governance beider Sektoren angleicht. Ein solcher Angleichungsprozess besteht beispiels-

weise darin, dass in den außeruniversitären Einrichtungen Entscheidungsbefugnisse auf höhere 

Hierarchieebenen delegiert (Heinze/Arnold 2008) und gleichzeitig in den Hochschulen die Lei-

tungsebenen gestärkt wurden (Kehm/Lanzendorf 2005). Daher ist zu erwarten, dass sich der 

Trend zur Zentralisierung des QM in der außeruniversitären Forschung auch in den Hochschulen 

fortsetzt. Dem Trend folgend werden somit weniger die Fakultäten und Fachbereiche ein jeweils 

eigenes QM aufbauen und koordinieren, auch wenn sie natürlich in den QM-Prozess einbezogen 

werden. QM wird vielmehr zu einem zentralen Aufgabenfeld der Hochschulleitungen und ihrer 

administrativen Stäbe. Der Entwicklungstrend der außeruniversitären Forschung dient hierbei 

als Maßstab für die mit neuen Kompetenzen ausgestatteten Hochschulleitungen. Der Wandel in 

der Hochschulgovernance ebnet damit der Zentralisierung des universitären QM den Weg.
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Die Umstellung auf die W-Besoldung erfor-
dert einen Leistungsvergleich zwischen 

Professoren aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen, was er-
hebliche schwierigkeiten bereitet. 
Gelingt ein solcher interdisziplinä-
rer Leistungsvergleich nicht, drohen 

strukturelle effekte, die mit der Wis-
senschaftsfreiheit des art. 5 abs. 3 GG 

unvereinbar sein können.

Das neue Steuerungsmodell als Leitbild der 

Hochschulreformen fordert, die wissenschaftliche Leis-

tungserstellung transparenter und vergleichbarer zu 

machen. Das ist Voraussetzung für mehr Wettbe-

werb im Hochschulbereich. Ein zentrales Element 

stellt dabei die Zuweisung der finanziellen Mittel 

anhand von Leistungskriterien dar (Jaeger 2005, 

S. 5). Dies gilt nicht nur für die Mittelverteilung 

auf staatlicher Ebene, sondern ebenfalls im Hinblick 

auf die Alimentation der Professoren. Wurde bei der persönlichen Besoldung mit der Einordnung 

in C2-, C3- oder C4-Professuren bislang nur grob nach der erbrachten Leistung unterschieden, 

sollte die Leistungsdifferenzierung durch die Einführung der W-Besoldung verstärkt werden. Die 

Professoren erhalten danach zum einen ein Grundgehalt von rund 4.000 (W2) bzw. rund 5.000 

Euro (W3). Zum anderen können sie gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 BBesG Leistungsbezüge aus Anlass 

von Berufungs- und Bleibeverhandlungen, für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, 

Weiterbildung und Nachwuchsförderung sowie für die Wahrnehmung von Funktionen oder beson-

deren Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung erhalten. 

Der Vergaberahmen, welcher bislang nur in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Thürin-

gen aufgehoben wurde, orientiert sich gemäß § 34 BBesG am Besoldungsdurchschnitt. Der damit 

gesetzlich verankerte Grundsatz der Kostenneutralität (BT-Drs. 14/6852, S. 13; kritisch dazu Det-

mer 2003, S. 144; Hartmer 1999, S. 221) soll eine spürbare Belastung der öffentlichen Haushalte 

durch das neue Besoldungssystem verhindern (BT-Drs. 14/6852, S. 16).

Die Zweck- und Rechtmäßigkeit der W-Besoldung wird in erster Linie im Hinblick auf die Höhe 

der Besoldung diskutiert. Dabei ist bislang nicht geklärt, ob diese mit dem durch Art. 33 Abs. 5 GG 

garantierten Grundsatz auf amtsangemessene Bezahlung vereinbar ist (bejahend BayVerfGH, NVwZ 

2009, 46; ablehnend VG Gießen, Beschl. v. 08.12.2008 – 5 E 248/07). 

Von größerer Bedeutung für das Hochschul- und Wissenschaftssystem ist indes, dass es mit der 

Einführung der W-Besoldung erforderlich geworden ist, die Leistung von Professoren miteinander 

zu vergleichen. 

Äpfel mit Birnen vergleichen? Der Vergleich von Leistun-
gen aus unterschiedlichen wissenschaftlicher Disziplinen 
ist eine der großen Schwierigkeiten der W-Besoldung.

Foto: duxschulz/Pixelio

Simon Sieweke

Strukturelle Effekte der W-Besoldung 
Zum Erfordernis der Disziplinenunterscheidung bei leistungsorientierter Bezahlung
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Schwierigkeiten bei der Leistungsbewertung zwischen den Disziplinen

Mit der unmittelbaren Anknüpfung der Besoldung an den erbrachten wissenschaftlichen output 

müssen die Leistungen der Hochschullehrer verglichen werden. Zwar kann bei der Bewertung 

eines rechtswissenschaftlichen und medizinischen Aufsatzes mit einiger Sicherheit die Qualität im 

Vergleich mit anderen Aufsätzen der jeweiligen Disziplin bewertet werden. Eine sichere Einschät-

zung, ob der rechtswissenschaftliche Aufsatz besser oder schlechter ist als der medizinische, ist 

angesichts der vollkommen differierenden Inhalte und angewandten Methoden aber nur bei er-

heblichen Qualitätsunterschieden möglich. Auch wenn man annimmt, der output könne mit Indika-

toren wie den Drittmitteln und Zitationen (vgl. zur Problematik dieses Kriteriums Bornmann 2004, 

S. 110) bestimmt werden, ist ein disziplinübergreifender Leistungsvergleich schwierig. Besonders 

deutlich wird dies bei den Drittmitteln, deren Volumina vor allem nach Fachdisziplinen unterschied-

lich sind (Leszczensky/orr 2004, S. 63). Der Grund dafür liegt zum einen in den differierenden 

Arbeitsweisen und zum anderen darin, dass eine unterschiedliche Nachfrage nach Forschungsleis-

tungen besteht. Natur- und Ingenieurwissenschaften arbeiten häufiger in größeren Forscherteams 

und mit vielen Apparaturen, was Drittmittelprojekte wesentlich teurer macht als solche von Geis-

tes- und Sozialwissenschaften (Leszczensky/orr 2004, S. 63). Der Drittmittelindikator verursacht 

also bei der Leistungsmessung erhebliche Verzerrungen, da er sowohl anzeigt, wie häufig eine 

Leistung anerkannt und nachgefragt wird, als auch, wie viel diese Leistung kostet (Leszczensky/

orr 2004, S. 63). 

Neben diesen allgemeinen Problemen bei der Leistungsmessung zwischen den Disziplinen treten 

weitere Schwierigkeiten auf: Wissenschaftliche Erfolge beruhen selten auf der Leistung eines ein-

zelnen und hängen deshalb im besonderen Maße von der Ausstattung des Lehrstuhls ab (Thieme 

2001, S. 596, 602). Die Verteilung von Leistungszulagen auf der Grundlage von ungewichteten For-

melmodellen erscheint angesichts dessen nicht möglich, ohne dass es zu strukturellen Benach-

teiligungen von Wissenschaftsdisziplinen kommt. Gleichzeitig hat sich eine bestimmte Vorgehens-

weise für einen interdisziplinäreren Leistungsvergleich bislang nicht herausgebildet. Notwendig ist 

daher eine breite Diskussion innerhalb der Hochschulen über die jeweilige disziplinäre Aussage-

kraft der Kriterien zur Leistungsmessung.

Wirkungen der W-Besoldung

In den ersten Monaten nach Einführung der W-Besoldung war es häufig noch möglich, eine C-

Äquivalenz bei den Besoldungsverhandlungen zu erzielen (Detmer/Preißler, 2006, S. 55). Wenn die 

Leistungsvergütung aber funktionieren soll, muss sie Gewinner und Verlierer produzieren (Löwer 

2003, S. 7). Durch die Einführung der W-Besoldung wurde es ermöglicht, dass zwischen den Pro-

fessorengehältern substanzielle Unterschiede entstehen, was in den USA bereits üblich ist (Arn-

hold/Schreiterer 2004, S. 151; Böhm 2000, S. 155 f.). Insbesondere können nunmehr Marktein-

flüsse berücksichtigt werden (Arnhold/Schreiterer 2004, S. 149). Die Verdienstmöglichkeiten der 

Fächer außerhalb der Hochschulen differieren erheblich (Arnhold/Schreiterer 2004, S. 150). Für 

Ingenieure und Mediziner ist der Beruf des Hochschullehrers im Gegensatz zu Germanisten und 

Kunsthistorikern finanziell wenig attraktiv. Mit der W-Besoldung könnten Wissenschaftlern aus 

gefragten Disziplinen marktgerechte Gehälter gezahlt werden, wobei dies wegen des begrenzten 

Vergaberahmens nur in Einzelfällen möglich ist (Arnhold/Schreiterer 2004, S. 151; Detmer/Preißler, 

2006, S. 55). Daran wird kritisiert, dass bei Erstberufungen nicht die Leistung, sondern die Marktla-

ge im Vordergrund stehen wird. Aufgrund des unterschiedlichen ökonomischen Wertes der Diszipli-

nen wird die Bezahlung tendenziell auseinanderdriften (Detmer 2003, S. 147 f.). 

Stichwörter
Professorenbesoldung
Leistungsvergleich
Disziplinenunterschiede
strukturelle Effekte

Eine marktorientierte Be-

zahlung der Hochschulleh-

rer ist kein Verstoß gegen 

die Wissenschaftsfreiheit, 

sondern fördert diese viel-

mehr.

”
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Leistungsbezahlung bricht also mit dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der Disziplinen (Detmer 

2003, S. 148; ähnlich Löwer 2003, S. 7). Der eigentliche Leistungsaspekt der W-Besoldung soll 

außerdem dadurch unterlaufen werden, dass die Hochschulen den Vergaberahmen vornehmlich 

aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen heranziehen, weshalb für die tatsächlichen 

Leistungsbezüge wenig Raum bleibt (Detmer 2003, S. 148 f.; Kempen 2006, S. 147 f.; a. A. Bran-

denburgisches Wissenschaftsministerium, LT-Drucksache 4/6108, S. 4). 

Inwieweit diese Annahmen Wirklichkeit geworden sind, kann bislang nicht abschließend beurteilt 

werden. Kempen geht mit Verweis auf die Informationen aus der Berufungsberatung des Deut-

schen Hochschulverbands von einer beträchtlichen Bandbreite der erzielten Verhandlungsergeb-

nisse aus. Die Besoldung der Professoren soll im Bereich zwischen 47.000 und 130.000 Euro 

liegen (Kempen 2006, S. 148). In Brandenburg wird nach den Angaben der Landesregierung bei 

knapp zehn Prozent der Neuberufungen nur das Grundgehalt gewährt (vgl. LT-Drs. 4/6108, S. 2). 

Die Gewährung von Leistungsbezügen für besondere Leistungen ist dort bislang ein Ausnahmefall 

(LT-Drs. 4/6108, S. 3). Die Hochschulen sind bei Informationen zu Gehaltsspreizungen eher zuge-

knöpft. So war z. B. die Universität Hamburg lediglich zu den wenig konkreten Aussagen bereit, 

dass die Marktnachfrage bei der Vergabe berücksichtigt wird, es erhebliche Gehaltsspreizungen 

gibt, und dass einzelne Fakultäten, vor allem die Naturwissenschaften, finanziell profitieren. Diese 

(dünne) Faktenbasis bestätigt tendenziell die erwartete Spreizung der Gehälter, welche vornehm-

lich aus der unterschiedlichen Marktnachfrage der Disziplinen resultiert.

Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation
Eine einheitliche Wirkung eines Leistungslohns auf die Arbeitsmotivation wurde bislang nicht fest-

gestellt (Knebel 2006, S. 18). Er kann, muss aber nicht zu einer Leistungssteigerung führen. Dies 

belegen die bisherigen Erfahrungen der Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation im öffentlichen 

Dienst, die eher enttäuschend sind (vgl. Böhm 2000, S. 155). Grund dafür ist, dass intrinsische und 

extrinsische Motivation nicht notwendig in einem positiven Verhältnis zueinander stehen (Jaeger 

2005, S. 29). Intrinsische Motivation kann deshalb durch Geldanreize zerstört werden (Eckardstein 

2003, S. 102; Krönes 2005, S. 12). Diese Gefahr ist besonders groß, wenn der Grad der intrinsi-

schen Motivation hoch ist, eine uniforme Ausgestaltung der Anreizsysteme überwiegt, die Kriterien 

für die Prämienvergabe unklar sind und die betroffenen Personen an der Entwicklung des Modells 

nicht beteiligt sind (Jaeger 2005, S. 29; Böhm 2000, S. 157).

Wissenschaftler werden vornehmlich als intrinsisch motiviert angesehen, die Anreizwirkung der 

Leistungsbesoldung auf Professoren wird daher eher gering eingeschätzt (Hartmer 1999, S. 222). 

Hinzu kommt, dass vor allem für die Disziplinen mit hoher Nachfrage die Prämien zu gering sind, 

um nachhaltig zu motivieren (vgl. Böhm 2000, S. 157; Berg 2002, S. 138). Für Juristen ist es des-

halb beispielsweise lohnender, ein oder zwei Auftragsgutachten als mehrere Fachaufsätze zu er-

stellen. Aufgrund der zu erwartenden Gehaltsspreizungen werden zudem nicht wenige Professoren 

entweder keine oder nur geringe Prämien erhalten. Diese können sich dann ungerecht behandelt 

fühlen und ihre Verdienste nicht hinreichend gewürdigt sehen (Böhm 2000, S. 157). Die Gefahr, 

dass schlechte Professoren demotiviert, während gute nicht weiter motiviert werden können, ist 

folglich hoch (Thieme 2001, S. 598 f.).

Zuletzt kann die leistungsorientierte Bezahlung auch zu Fehlsteuerungseffekten führen. Die Prämi-

ensysteme müssen sich zwangsläufig auf eine begrenzte Leistungsauswahl aus dem Gesamtkata-

log der wissenschaftlichen Leistungen beschränken. Es besteht daher ein Anreiz, die nicht erfass-

ten Leistungen nicht mehr, in geringerem Umfang oder schlechter zu erbringen (Thieme 2001, S. 

598). Notwendig ist daher sowohl eine möglichst weitgehende Erfassung der wissenschaftlichen 
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Leistungen als auch eine orientierung an qualitativen Leistungen, um Fehlsteuerungseffekte ein-

zudämmen (Detmer 2003, S. 152). Als Kriterien für die Leistungsbewertung werden zwar häufig 

Lehrevaluationen und Forschungspreise herangezogen. Welche Bedeutung diese im Gegensatz zu 

den quantitativen Leistungen wie Promotionen oder Anzahl der Publikationen haben, ist in den zur 

Regelung der Leistungsbesoldung beschlossenen Satzungen der Hochschulen nicht festgelegt, so 

dass eine abschließende Bewertung nicht möglich ist. Gleiches gilt für die These, dass die Tendenz 

bestehe, für die Gehaltshöhe wichtige Indikatoren zu manipulieren (Frey 2007, S. 212). Demnach 

wäre der Leistungslohn ein Anreiz zu wissenschaftlichem Fehlverhalten. Insgesamt ist somit eher 

davon auszugehen, dass die positive Anreizwirkung der W-Besoldung gering ist.

Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Professorenschaft
Der Vergaberahmen bei der W-Besoldung orientiert sich nicht an der Qualität der Lehrstuhlinhaber, 

sondern allein an deren Anzahl. Aufgrund dessen ist die Gewinnung gefragter Bewerber besonders 

dann schwierig, wenn bereits viele hochkarätige Professoren mit entsprechend hohen Zulagen be-

rufen wurden (Detmer 2003, S. 144 f.; ähnlich Berg 2002, S. 139). Somit wirkt die W-Besoldung 

der Konzentration von exzellenten Wissenschaftlern an einzelnen Hochschulstandorten entgegen. 

Dies erklärt, warum vor allem die im Rahmen der Exzellenzinitiative besonders erfolgreichen Uni-

versitäten eine Änderung des Besoldungsrechts fordern. Außerdem wirkt die W-Besoldung als Mo-

bilitätshemmnis für die Gruppe der noch nach den Vorgaben der C-Besoldung alimentierten Pro-

fessoren (Kempen 2006, S. 147; Hartmer 1999, S. 222), weil diesen Gehaltseinbußen drohen.

Einflüsse auf die Governance der Hochschulen
Die landesgesetzlichen Regelungen geben den Hochschulen die im Rahmen der W-Besoldung zu 

honorierenden Leistungen nicht abschließend vor. Ihnen verbleibt daher ein großer Spielraum, so 

dass sie die Leistungsbezahlung an ihre Schwerpunktsetzung anpassen können. Allerdings sind 

die Hochschulen in der Schwerpunktsetzung nicht vollkommen frei. Es liegt daher nahe, dass vor 

allem in den staatlichen Formelmodellen honorierte Kriterien auch bei der persönlichen Besoldung 

entscheidend sind. Die Satzungen der Hochschulen zeigen jedoch, dass von den Hochschulen 

deutlich mehr Kriterien als in den Formelmodellen verwendet werden. So wird z. B. an der Uni-

versität Konstanz die Forschungsleistung nicht nur anhand der im baden-württembergischen Mo-

dell verwendeten Drittmittel, sondern auch durch Publikationen, die Herausgabe von Zeitschriften, 

Preise und Ehrungen für exzellente Forschung, herausragende Ergebnisse bei Forschungsevalua-

tionen und die Fachgutachtertätigkeit bei der DFG bewertet. Aufgrund fehlender vorgegebener Ge-

wichtungen wird dadurch indes nicht ausgeschlossen, dass am Ende den in den Formelmodellen 

verwendeten Indikatoren entscheidende Bedeutung zukommt. Der Einfluss der staatlichen Vertei-

lungsmodelle auf die Besoldung kann daher nicht abschließend bewertet werden.

Auch die interne Governance der Hochschulen wird von der W-Besoldung beeinflusst. Sie ermög-

licht hohe Dotierung einzelner Stellen, die aber außer in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg 

und Thüringen durch deutlich niedrigere Dotierungen anderer Stellen erkauft werden müssen. 

Durch die W-Besoldung drohen also Verteilungskämpfe. Damit verbunden ist die Gefahr von Streit 

und Missgunst innerhalb der Professorenschaft (Knopp/Gutheil 2002, S. 2834). Dies gilt insbeson-

dere bei einer zentralen Vergabe mit nicht fächerkontingentierten Limitationen, bei der eine Ver-

schiebung zu den marktnahen Fächern, z. B. Medizin, BWL und Jura droht (Löwer 2003, S. 15). 

Vermieden werden können solche Verschiebungen durch eine Quotierung des Vergaberahmens 

nach Fächern (Arnhold/Schreiterer 2004, S. 151). Während die eher wenig nachgefragten Wissen-

schaftsdisziplinen dies tendenziell fordern werden, werden die nachgefragten Disziplinen daran 

eher ein geringes Interesse haben. Sowohl über das Vergabeverfahren im Allgemeinen als auch die 
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Vergabeentscheidung im Konkreten sind aufgrund dessen Auseinandersetzungen zu erwarten, was 

negative Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der akademischen Selbstverwaltung nahe legt.

Anforderungen an die leistungsorientierte Bezahlung
Art. 5 Abs. 3 GG sichert nicht eine bestimmte Alimentation der Professoren, diese Funktion über-

nimmt Art. 33 Abs. 5 GG (Detmer 2003, S. 163; Wahlers 2006, S. 154; Kempen 2006, S. 147). Aller-

dings findet bei der leistungsorientierten Besoldung eine Bewertung der erbrachten wissenschaftli-

chen Leistungen statt (Polzin 2002, S. 98). Wenn eine Bewertung mit Sanktionen oder Belohnungen 

verbunden wird, ist nach Ansicht von Hufen damit ein direkter Einfluss auf den Inhalt der wissen-

schaftlichen Arbeit intendiert (1995, S. 27). Sowohl die Bewertung als auch die Vergabe anhand der 

Bewertung seien daher verfassungswidrig (Hufen 1995, S. 40). Dem ist die herrschende Lehre zu 

Recht nicht gefolgt (Detmer 2003, S. 169; Hendler 2007, S. 817), da eine wissenschaftsadäquate 

Bewertung hinreichend Raum für eigene orientierungen belässt (vgl. BVerfGE 111, 333 (358)). Aus 

Art. 5 Abs. 3 GG folgt angesichts der möglichen Auswirkungen von Bewertungen auf die Themen- 

und Methodenwahl der Wissenschaftler aber, dass diese ordnungsgemäß erfolgen müssen (Hendler 

2007, S. 818). Entscheidend für eine sachgerechte Entscheidung ist Sachkunde und Unabhängig-

keit (Thieme 2001, S. 600). Die Vergabeentscheidung muss deshalb von Personen getroffen wer-

den, die fähig sind, die notwendigen Bewertungen vorzunehmen. Das ist ohne eine umfangreiche 

wissenschaftliche Ausbildung nicht denkbar (Detmer 2003, S. 154, 165f., 169; Hartmer 1999, S. 

225). Gleichzeitig ist diese aber nicht notwendig hinreichend, um die wissenschaftliche Arbeit aus 

anderen Wissenschaftsdisziplinen beurteilen zu können. Im Bewertungsverfahren müssen daher 

die Fakultätsleitungen substanziell beteiligt werden. 

In Bezug auf die inhaltliche Ausgestaltung ist eine forschungslenkende oder -steuernde Vergabe 

von Leistungsbezügen mit der Wissenschaftsfreiheit unvereinbar (Detmer/Preißler 2006, S. 562). 

Art. 5 Abs. 3 GG fordert dagegen grundsätzlich nicht, dass ein guter Germanist zwingend genauso 

viel verdient wie ein guter Ingenieur. Vielmehr wäre es im Sinne der Wissenschaft besser, stark 

umworbene Personengruppen generell besser zu bezahlen, damit sie im öffentlichen Wissen-

schaftsbereich verbleiben. Dadurch wird einerseits gesichert, dass die Forschungsarbeiten in solch 

stark nachgefragten Bereichen nicht in Firmentresoren verbleiben, sondern zeitnah veröffentlicht 

werden. Andererseits können die Studierenden dann von den Fähigkeiten dieser Wissenschaftler 

partizipieren, was mittel- und langfristig für die wissenschaftliche Entwicklung positiv erscheint. 

Eine marktorientierte Bezahlung der Hochschullehrer ist deshalb kein Verstoß gegen die Wissen-

schaftsfreiheit, sondern fördert diese vielmehr. 

Indes soll durch die W-Besoldung in erster Linie keine marktorientierte, sondern eine leistungsori-

entierte Entlohnung erreicht werden (vgl. Bundestags-Drucksache 14/6852, S. 12 f.). Angesichts 

dessen verlangt das in Art. 5 Abs. 3 GG enthaltene Konsequenzgebot (Mager 2006, S. 285; Uerp-

mann 1999, S. 647), dass bei gleich guter Leistung zwischen Professoren aus unterschiedlichen 

Disziplinen keine erheblichen Gehaltsunterschiede bestehen. Wegen der Unterschiede der Diszi-

plinen dürfen daher zum einen nicht einfach deren Leistungen gegenüber gestellt werden. Zum 

anderen müssen die professoralen Leistungen möglichst weitgehend erfasst werden.

Fazit
Die W-Besoldung kann zu erheblichen (unintendierten) strukturellen Effekten führen. Diese zu ver-

meiden, ist im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG zwingend geboten. Dazu 

müssen vor allem die disziplinären Unterschiede im Rahmen der erforderlichen Leistungsverglei-

che berücksichtigt werden.

Kontakt: 

Simon Sieweke 
Ritterstraße 59 
22089 Hamburg 
Tel.: + 49 40 49293329 
E-Mail: s.sieweke@gmx.net

summary

As a result of the German university reforms 
a part of the professorial salary is realloce-
ted due to the professors’ achievements. This 
new system allows a fair payment when the 
achievements are correctly ranked. But it has 
to take in mind that this system can cause 
structural changes inside the universities. It 
also can create incentives to do only selected 
research and teaching work. Such incentives 
are incompatible with the guaranteed acade-
mic freedom. That is why especially discipli-
nary differences have to be incorporated when 
the professors’ achievements are ranked.

Da Wissenschaftler vor-

nehmlich als intrinsisch 

motiviert angesehen 

werden, wird die Anreiz-

wirkung der Leistungsbe-

soldung auf Professoren 

daher eher gering einge-

schätzt.

”
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Helmuth Hoffstetter und Julia C. Brandt

Damit das Zubrot nicht sanktioniert wird 
Nebentätigkeitsrecht kurz gefasst

insbesondere für Mitglieder des Wissenschaftsbetriebes, die nicht Juristen sind, sollten 

eingängige und übersichtliche informationen zum thema nebentätigkeit von großer Be-

deutung sein. Der Beitrag richtet sich an all diejenigen, die sich in ihrer arbeit durch die 

vielen nebentätigkeitsbestimmungen mit weiteren Querverweisen verunsichert fühlen, 

sich aber durch die darauf gestützte sekundärliteratur vom Grundriss bis zur wissen-

schaftlichen Monografie erst recht nicht beraten fühlen und gleichzeitig „schwellenab-

neigung“ gegen die grundsätzlich rat erteilende Wissenschaftsadministration empfin-

den. Bei finanziellen fragen hilft eventuell auch ein steuerberater und/oder rechtsanwalt 

oder der einschlägige Berufsverband.

Das Nebentätigkeitsrecht prüft, ob und inwieweit private Betätigungen die Erfüllung des besol-

deten Hauptamts beeinträchtigen, und ob eventuelle Abführpflichten bestehen. Warum aber sind 

die Nebentätigkeitsgesetze des Bundes und der Länder so umfangreich und schwer zu lesen? 

Ein Problem ist sicherlich, dass die zahlreichen im öffentlichen Dienst tätigen Berufsgruppen un-

terschiedliche Schwerpunkte bei der Ausübung der jeweiligen Nebentätigkeit setzen. Dies sind 

beispielsweise 

u bei Hochschullehrern: Beraterverträge oder Gutachten;

u bei wissenschaftlichen Mitarbeitern: freiberufliche Tätigkeiten;

u bei Richtern: Lehraufträge.

Die Folgen von Verstößen gegen das Nebentätigkeitsrecht können gravierend sein. Sie reichen von 

Disziplinarverfahren bis hin zu Straf- oder Steuerstrafverfahren. Hierbei sollte nicht außer Acht ge-

lassen werden, dass mittlerweile auch Behörden die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich zur 

Aufdeckung nicht angezeigter Nebentätigkeiten unter anderem auch des Internets bedienen, wie  

zum Beispiel dem aktuellen Jahresbericht des Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen zu 

entnehmen ist. 

Nebentätigkeit am Beispiel des Hochschulbereichs NRW
Die Rechtslage bei Nebentätigkeiten von Hochschullehrern sowie des wissenschaftlichen Per-

sonals ergibt sich in NRW, wie auch ähnlich in den anderen Ländern, aus Beamtenstatusgesetz 

(BeamtStG), Hochschulgesetz NRW (HG), Landesbeamtengesetz NRW (LBG) sowie entsprechen-

den Verordnungen insbesondere der Nebentätigkeitsverordnung NRW (NtV) und der Hochschul-

nebentätigkeitsverordnung NRW (HNtV). 

Geltungsbereich und Zuständigkeit
Nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) und den einschlägigen Verordnungen gelten die ange-

gebenen Rechtsquellen für alle Beamten und Richter einschließlich der Ruhestandsbeamten des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Allerdings bestehen für Professoren und das wissenschaftliche 

Personal Sonderregelungen in der Hochschulnebentätigkeitsverordnung (HNtV). Zuständig für 

Hochschullehrer gehen gerne einer Nebentätigkeit nach. 
Das Nebentätigkeitsrecht ist allerdings recht kompliziert.

Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio
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46 weiterbildung Aktueller Begriff: Nebentätigkeitsrecht

Autoren:

Ass. jur. Helmuth Hoffstetter, Hochschulkanzler 
a.D., Rechtsanwalt (www.h-hoffstetter.de) und 
Ass’in jur. Julia C. Brandt, Hochschulbeschäftigte

die Genehmigung/Versagung der Nebentätigkeit ist der Dienstvorgesetzte (z.B. Rektor/Präsident 

gem. § 33 HG).

Arten von Nebentätigkeiten
Neben dem Fall eines klaren Auftrags zur Nebentätigkeit mit der Verpflichtung zur Übernahme 

gemäß § 48 LBG ist vor allem die „freiwillige“ Nebentätigkeit geregelt. Dabei wird grundsätzlich 

unterschieden zwischen einer nicht genehmigungspflichtigen und einer genehmigungspflichti-

gen Nebentätigkeit (siehe §§ 49, 51 LBG i.V.m. § 9 NtV u.a.). 

Nicht genehmigungspflichtig sind:
u die eigene Vermögensverwaltung,

u  schriftstellerische, wissenschaftliche oder Vortragstätigkeiten, sofern der Erwerbszweck nicht 

im Vordergrund steht,

u Gutachtertätigkeit (differenzierter § 5 HNtV), 

u  Berufsinteressenwahrung sowie die unentgeltliche Tätigkeit in organen und Genossenschaften. 

Viele Zusatztätigkeiten sind zwar grundsätzlich genehmigungspflichtig, werden jedoch allge-

mein genehmigt, wenn die Nebentätigkeit nur in geringem Umfang, außerhalb der Arbeitszeit 

sowie mit einem geringen Verdienst von bis zu 100 Euro pro Monat ausgeübt wird (§ 7 NtV). 

Ebenso sind Schriftleitung, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten – unter besonderen Voraus-

setzungen –, sowie in NRW Lehrtätigkeiten an anderen Hochschulen bis 4 Semesterwochen-

stunden, allgemein genehmigt (§ 6 HNtV u.a.).

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit
Zu den ausdrücklich zu genehmigenden Nebentätigkeiten zählen unter anderem (gesetzliche 

Aufzählung s. § 49 LBG):

u Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft, Testamentsvollstreckung,

u jede Beschäftigung gegen Vergütung,

u gewerbliche Tätigkeit,

u Ausübung freier Berufe oder

u Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat etc. eines gewerblichen Unternehmens.

Pflichten bei Nebentätigkeiten
Grundsätzlich ist jede Nebentätigkeit dem Dienstherrn anzuzeigen (§ 40 BeamStG). Dies gilt 

auch für nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, sofern sie gegen Vergütung ausgeübt 

werden (§ 9 HNtV) und allgemein genehmigte Nebentätigkeiten (§ 7 NtV). 

Zusätzlich besteht eine jährliche Aufstellungs-(Melde-)Pflicht (§§ 53 LBG, 19 HNtV):

u wenn die Summe aller Vergütungen höher ist als 5.000 Euro pro Jahr,

u sofern Nebentätigkeiten für den öffentlichen Dienst ausgeübt wurden.

Eine Abführpflicht für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst wird grundsätzlich fällig, wenn die 

Summe der Vergütungen über 6.000 Euro im Jahr liegt (§ 13 NtV; Ausnahmen: §§ 14 NtV, 12 

HNtV).

Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes NRW ist ein 

Nutzungsentgelt zu zahlen. Grundlage ist der entsprechende Genehmigungsantrag (§§ 13 – 18 

HNtV, §§ 16 – 20 NtV, § 54 LBG).
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Jo Ritzen

A Chance for European Universities 
Or: Avoiding the Looming University Crisis in Europe

es ist noch nicht lange her, da galt die Lissabon-strategie der europäischen Union auf 
dem Brüsseler Parkett als ein Unwort. Das im Jahr 2000 vollmundig erklärte Ziel, europa 
zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt“ zu machen, war, so Jo ritzen, nicht erst in der Wirtschafts- und finanzkrise zur 
bloßen Worthülse verkommen. inzwischen wurde mit „europa 2010“ eine neue entwick-
lungsstrategie aus der taufe gehoben. Die Lissabon-Ziele sind ein stück weit rehabilitiert. 
Jedoch ist der neue Masterplan dem rektor der Universiteit Maastricht in seiner jüngsten 
veröffentlichung nur eine randnotiz Wert. „a chance for european Universities“ hat rit-
zen seine eigene agenda für die Zukunft des hochschulsektors überschrieben. nicht nur 
auf dem Brüsseler Parkett kann man sie zur Lektüre empfehlen. 

Die Krise des Lissabon-Prozesses ist auch eine Krise der europäischen Hochschulen. Im Welt-

maßstab fehlt es dem Hochschulsystem des „alten Kontinents“ an Innovationskraft, es droht eine 

demografisch induzierte Abwärtsspirale: Sinkende Studierendenzahlen führen zu staatlichen Zu-

wendungskürzungen, die wiederum die Attraktivität für den Nachwuchs senken. Diese und andere 

Warnungen stützt Jo Ritzen auf eine über 70 Tabellen und Grafiken starke, verdienstvolle Fakten-

sammlung. Der Vergleich mit anderen starken Hochschulnationen wie Südkorea, den USA, aber vor 

allem mit den „emerging superpowers“ hält insbesondere für die großen EU-Mitgliedsstaaten viel 

Beunruhigendes bereit. Die Schwellenländer holen an Forschungsstärke, bei der Ausbildung hoch-

qualifizierter Arbeitskräfte und den maßgeblichen Infrastrukturen zügig auf. Ihre Regierungen haben 

die politischen Prioritäten für Bildung und Forschung längst gesetzt, um die in den Staaten der EU 

noch mühsam gerungen wird. 

Die europäische Dimension
Am Beispiel eines Vergleichs der staatlich finanzierten Forschungseinrichtungen zeigt sich die Stärke 

von Ritzens Analysen, die jedoch zugleich auch ein Schwachpunkt des Buches ist: Ritzen räumt mit 

dem Vorurteil auf, die europäischen Hochschulen würden in weltweiten Rankings vor allem deshalb 

benachteiligt, weil der Anteil der außeruniversitären (staatlichen) Forschung diesseits des Atlantiks 

weit größer sei als etwa beim großen Konkurrenten USA. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall: die 

US-Hochschulen sind so forschungsstark, obwohl der Staat die außeruniversitäre Forschung beson-

ders intensiv fördert. Hier und in vielen anderen Kontexten hält Ritzen jedoch relativierend fest, dass 

Europa kein einheitlicher Forschungsraum ist. Die staatliche Mittelverteilung folgt nationalen, nicht 

gemeinsamen europäischen Regeln. So hat in Frankreich oder Deutschland die außeruniversitäre 

Forschung tatsächlich eine sehr starke Stellung, in vielen osteuropäischen Staaten hingegen sind die 

staatlichen FuE-Zuwendungen weitestgehend auf die Hochschulen konzentriert. 

Hier klingt bereits eine Frage an, auf die Ritzen in seinem Buch je nach Handlungsfeld sehr unter-

schiedliche Antworten gibt: Wer soll, wer kann die Chancen für das europäische Hochschulsystem 

nutzen? Eine dieser Chancen sieht der Autor in dem Umstand, dass es Staaten wie China, Südko-

rea oder der Türkei nicht gelingt, im Hochschulausbau mit der stark wachsenden Studiennachfrage 

Schritt zu halten. Die europäischen Hochschulen können aus diesen Ländern zusätzliche Studierende 

attrahieren und zugleich ihr Know-how in der Hochschulentwicklung exportieren. Für die Erreichung 

Jo Ritzen 
A Chance for European Universities 
Or: Avoiding the Looming University Crisis in Europe

224 pages, paperback, 29,00 Euro 
Amsterdam University Press, Amsterdam 2010 
ISBN 978 90 8964 229 5



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2010

48 buchbesprechung 

dieses Ziels sieht Ritzen eher die individuellen als die staatlichen oder intermediären Institutionen in 

der Pflicht. Anders verhält es sich mit der Aufgabenteilung im Hochschul- und Wissenschaftssystem. 

Ritzen führt eine Universität, die sich der exzellenten Lehre verschrieben hat (Leitmotiv: „Leading 

in Learning“). Vor diesem Hintergrund kritisiert er, dass in weiten Teilen Europas wirksame staat-

liche Anreize für eine gezielte Profilierung der Hochschulen in der Lehre fehlten. Sie haben „den 

globalisierten Arbeitsmarkt noch nicht in ihre Curricula übersetzt“, so Ritzen. Der chancengerechte 

Hochschulzugang, so sein Appell, ist nicht länger ein Luxus oder eine rein gesellschaftspolitische 

Fragestellung, sondern von „hoher ökonomischer Dringlichkeit“. 

Wer in dem Buch Handlungsanleitungen für Hochschulmanagement und Politik sucht, wird fündig, 

auch wenn der Konkretisierungsgrad themenbezogen stark variiert. Während Ritzen etwa in einem 

Unterkapitel zur Bedeutung innovativer Lehr- und Lernmethoden handfeste Vorschläge unterbrei-

tet, z.B. zur Stärkung des an seiner Universität vorbildhaft praktizierten problembasierten Lernens, 

formuliert er zum Thema Fundraising auffallend vage. Hier gelingt es ihm nicht, seiner präzisen 

Ausgangsbeschreibung zur Rolle privater Financiers im tertiären Sektor konkrete Schlussfolgerun-

gen anzuschließen. Im Wesentlichen verweist er auf den Zusammenhang von Studiengebühren und 

guten Ranking-Platzierungen, wobei er deren Bedeutung und Aussagekraft wiederum an anderer 

Stelle mit guten Argumenten relativiert. Zu weiteren privaten Finanzquellen finden sich lapidare Aus-

sagen wie diese: „… private university income from industry contracts or spin-offs is – with some 

exceptions – negligible as a contribution to the financing of European universities.”

Chance oder Risiko?
Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist bei Ritzen mehr als eine Hintergrundkulisse. In mehreren Ka-

piteln setzt er sich themenbezogen mit ihren Wirkungen auseinander: Wird die Schlüsselrolle der 

Hochschulen für die Krisenbewältigung erkannt? Verändern sich die globalen Kräfteverhältnisse in 

Forschung und Entwicklung? Ist sie aufgrund ihrer fiskalischen Wirkungen eher ein Risiko oder als 

Innovationsmotor eher eine Chance für Europas Hochschulen? In seinen Antworten auf diese Fragen 

weist Ritzen supranationalen, gar europäischen Lösungen nur eine Nebenrolle zu. Hier denkt der 

ehemalige Wissenschaftsminister vorwiegend in nationalen Kategorien. Statt auf neuen politischen 

Kompetenzen für Brüssel fußt sein „europäischer Weg“ für das Hochschulsystem auf der individuel-

len Einsicht der Nationalstaaten in ihre jeweiligen Handlungsnotwendigkeiten. 

Seiner thematischen Einführung hat der Autor ein Churchill-Zitat vorangestellt: „The empires of the 

future will be the empires of the mind“. Ritzens Agenda ist jedoch nicht von europäischem Groß-

machtstreben inspiriert. Ihm geht es im Gegenteil darum, dass die EU nicht in der fortschreitenden 

Globalisierung von anderen, zum Teil neuen Supermächten der Forschung und des Wissens domi-

niert wird. Ritzen rehabilitiert die Lissabon-Ziele auf seine ganz eigene Weise. Die Krise sieht er als 

eine wichtige Zäsur, die überfälligen Entwicklungen wie wettbewerblichen Anreizen für innovative 

institutionelle Profile zum Durchbruch verhilft. Was die Kraft und Entschlossenheit der Verantwortli-

chen anbetrifft, diese entscheidenden Schritte zu gehen, hat sich der 64-Jährige den notwendigen 

optimismus bewahrt. 

Autor:

Jens Philipp Michalke ist Mitarbeiter im CHE 
Centrum für Hochschulentwicklung.
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Sabine Helling-Moegen

Forschen nach Programm 
Die programmorientierte Förderung in der Helmholtz-Gemeinschaft: 
Anatomie einer Reform

Die einführung der programmorientierten förderung als neues steuerungsmodel in der 
helmholtz-Gemeinschaft im Jahr 2001 ging einher mit einer intensiven Diskussion in der 
Wissenschaft. im Mittelpunkt der Bedenken stand die freiheit der Wissenschaft, und es 
entstand der eindruck, dass forschung nur mehr in mittelfristigen fünf-Jahres-Plänen 
möglich sein könne. Zwischenzeitlich hat sich die aufregung über die programmorien-
tierte förderung (Pof) gelegt. es wird deutlich, dass Pof die freiheit der Wissenschaft 
nicht gefährdet und darüber hinaus eine vergleichsweise stabile Planungs- und Budget-
sicherheit für jeweils fünf Jahre garantiert. 

Diese neue Systematik entfaltete ihre Wirkung nicht nur innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, son-

dern strahlt auch in die Hochschulen sowie in andere organisationen des deutschen Forschungssys-

tems aus. Nicht zuletzt durch die Exzellenzinitiative sind auch die Hochschulen zunehmend vor die 

Herausforderung gestellt, sich in der Wissenschaftslandschaft strategisch zu positionieren. 

Dabei steht das Konzept der PoF am Ende einer jahrzehntelangen Diskussion mit den Zuwendungs-

gebern um mögliche Steuerungseinflüsse und Steuerungsansprüche auf die Wissenschaft. Es han-

delt sich dabei durchaus um eine dramatisch zu nennende Veränderung, die zu einem Bruch mit 

jahrzehntelangen Praktiken führt.

Es ist deshalb außerordentlich verdienstvoll, dass Sabine Helling-Moegen in ihrer Speyerer Disser-

tation unter dem etwas reißerischen Titel „Forschen nach Programm“ den gesamten Diskussions- 

und Entwicklungsprozess nachzeichnet, bis hin zu ersten Erfahrungen mit der neuen Systematik und 

neuen Fragestellungen, die sich auf Grund dieser Erfahrungen ergeben. Sie unterscheidet dabei drei 

Ziele der Untersuchung: 

u Darstellung des historischen Kontextes, Ausgangslage und Zielrichtung von PoF, 

u Implementierung von PoF und 

u Wirkungsanalyse von PoF. 

Insbesondere die Darstellung zu verschiedenen Ansätzen moderner organisationstheorie, der poli-

tischen, sozio-ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im föderal geprägten Wissen-

schaftssystem Deutschlands könnte gut in jedes Handbuch des Wissenschaftsmanagement passen. 

Die Verfasserin bekennt sich dazu, dass angesichts der Konkurrenz der internationalen Wissen-

schaftssysteme im Inneren der HGF eine stärkere Koordination, eine Effizienz- und outputorientie-

rung angestrebt werden müsse. Dies erfordere eine programmorientierte Finanzierung, die auch der 

Regierung einen stärkeren Einfluss gewähre, um nationale forschungspolitische Ziele zu formulieren. 

Als theoretisch-instrumentelle Grundlage verwendet Helling-Moegen auch die Ansätze des New Pu-

blic Management in ihrer Weiterentwicklung als Public Governance, bei dem über die betriebswirt-

schaftlichen Instrumente hinaus auch eine Kombination von hierarchischen und nicht-hierarchischen 

Koordinationsmechanismen angewandt wird: die freie und autonome Wissenschaft kann sich nur im 

„Schatten der Hierarchie“ (Fritz Scharpf) entwickeln. 

Sabine Helling-Moegen 
Forschen nach Programm  
Die programmorientierte Förderung in der  
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Helling-Moegen weist aber auch mit Recht darauf hin, dass die Fülle von gesetzlichen und unterge-

setzlichen Regelungen die autonome Entwicklung der Forschungszentren immer wieder verhindert 

habe und noch behindert, obwohl im Verlauf der Debatte um Flexibilisierungsinstrumente einige si-

gnifikante Erleichterungen erzielt werden konnten. Hier wird der Bogen gespannt bis zur aktuellen 

Debatte um das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. 

Den eigentlichen Wert der Arbeit macht die akribische Schilderung des Diskussions- und Entschei-

dungsprozesses um PoF aus. Hier hat die Autorin alle relevanten Unterlagen, Strategiepapiere und 

Diskussionen ausgewertet, nicht nur im Sinne einer Nachvollziehung des Prozesses, sondern vor 

allem auch im Sinne der kontroversen Positionsbeschreibungen. Deutlich werden die Ansichten der 

vielfältigen Akteure innerhalb der HFG, die Diskrepanzen zwischen einzelnen Einrichtungen sowie 

innerhalb der Einrichtungen mit den Interessenskonflikten zwischen Institutsleitungen und Wissen-

schaftlern und schließlich zwischen der HGF und den Zuwendungsgebern, die durch Bildungsminis-

terium, Finanzministerium und Bundesrechnungshof nochmals unterschiedliche Auffassungen ver-

traten. Bemerkenswert ist auch der Hinweis, dass eine Reform dieser Tragweite und Größenordnung 

im parlamentarischen Raum allenfalls eine marginale Rolle gespielt habe: Dies könnte im Verhältnis 

von Wissenschaft und Politik durchaus Anlass zur Reflektion geben. Dieses Kapitel vermittelt einen 

Einblick aus erster Hand in die Diskussionskulturen und Handlungsoptionen des föderalen und durch 

starke Akteure gekennzeichneten Wissenschaftssystems in Deutschland.   

Bewusstseinswandel wichtiger als Finanzen
Am Beispiel der 2. Runde der PoF von 2001 bis 2004 werden von der Autorin die einzelnen Verfah-

rensschritte eingehend erläutert. Daran wird sehr klar, dass es sich um ein äußerst komplexes Ver-

fahren handelt, das auch durch die internationalen Begutachtungen erhebliche Transaktionskosten 

nach sich zieht. Unklar bleibt, ob sich diese Kosten angesichts der nicht wirklich gravierenden finan-

ziellen Veränderungen von Runde eins zu Runde zwei als gerechtfertigt erweisen können.

Abgerundet wird die Arbeit schließlich durch einen Abschnitt „Bestandsaufnahme und zukünftige 

Entwicklungen“, in dem Helling-Moegen zunächst auf die von ihr geführten strukturierten Interviews 

mit Vorständen, Zuwendungsgebern, Wissenschaftlern und der Fachöffentlichkeit eingeht. Dabei sind 

zwei bemerkenswerte Ergebnisse festzuhalten: Einmal der Hinweis, es gehe nicht allein um poten-

zielle Veränderung der Finanzströme, sondern – vielleicht wichtiger – um einen Bewusstseinswan-

del, der zur Restrukturierung und zur Definition von neuen Forschungsfeldern führe und den Wettbe-

werbsgedanken verstärke. Zum anderen die Tatsache, dass die Einführung und Bewertung von PoF 

bei Vorständen, Zuwendungsgebern und der Öffentlichkeit überwiegend positiv gesehen wird (wenn 

auch z.T. nur als „politischer Erfolg“), während bei den Wissenschaftlern die skeptische bis negative 

Bewertung weitaus überwiegt. 

Sabine Helling-Moegen ist eine hochinteressante Arbeit gelungen, die über die HGF hinaus ihre Wir-

kung entfalten wird, da die anderen Säulen unseres Wissenschaftssystems vor ähnlichen Herausfor-

derungen stehen werden. Deshalb wäre es auch hilfreich gewesen, aus den gewonnenen Erfahrun-

gen einige Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung des Systems zu ziehen und nicht nur auf 

weitere Forschungen zu verweisen. Das soll aber nicht den Wert der Arbeit schmälern, aus der dieje-

nigen Gewinn ziehen werden, die sich für das Thema der wettbewerbsorientierten Wissenschaftsfi-

nanzierung und die Hintergründe von Forschungssteuerung interessieren und diejenigen, die in ihren 

jeweiligen Einrichtungen vor einer ähnlich komplexen Restrukturierungsaufgabe stehen.

www.wissenschaftsmanagement.de
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* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit inkludiert die männliche stets auch die weibliche Form.

Science on demand
Die W3-Philosophie „Science on demand“ steht für Flexibilität, mit der die Weiterbildungs-

angebote auf den Bedarf der Firmen zugeschnitten werden. Nach der W3-Devise bringt das 

Lehr- und Forschungspersonal sein aktuelles wissenschaftliches Wissen an die Stellen der Unter-

nehmen, wo es benötigt wird. Wirtschaft und Wissenschaft profi tieren gleichermaßen davon. 

W3 steht für drei Angebotsformen:

■   Wir sind Partner der Unternehmen und suchen nach geeigneten Hochschulen 

und Instituten, um eine Weiterbildung nach Maß durchzuführen.

■   Wir sind auf Wunsch Assistent der Wissenschaft und gewinnen Teilnehmer für deren 

Weiterbildungs angebote, zum Beispiel für Master-Kurse und spezielle Firmenfortbildungen.

■   Wir verstehen uns ebenso als Coach des Einzelnen, der sich berufl ich mit einer wissen-

schaftlichen Fortbildung (weiter-)qualifi zieren möchte und hierzu eine Unterstützung bei 

der Auswahl der passenden Angebote und Formate benötigt.

Partner der Unternehmen – Assistent der Wissenschaft – Coach des Einzelnen

www.w3-weiterbildung.de
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