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Transfer erhält Schwung
Mit der Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) begann es: Ein thematischer Dauerbrenner – der Wissens- und
Technologietransfer (WTT) – erhält Schwung. Matthias Kleiner, DFGPräsident und Ingenieurwissenschaftler der TU-Dortmund mit langjähriger Erfahrung im WTT, setzte zu Beginn seiner Amtszeit diesen Akzent. Dann rutschte das Thema auf der DFG-Agenda ein wenig auf die
hinteren Plätze. Nun ist es wieder da.
Auch die anderen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen
haben den WTT nachdrücklich herausgehoben. Nicht zuletzt kommt
nun vom Weltwirtschaftsforum ein Lob für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Diese hänge
an vielen Faktoren – aber auch an dem guten Forschungsumfeld. Allerdings verträgt das Land in
Richtung Transfer und Innovationen noch weiteres Engagement. Am Vorbild Schweiz kann man
sich messen.
Die DFG-Position zum Erkenntnistransfer passt deshalb gut: „Er kann zu vermehrten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Innovationen führen und dafür sorgen, dass die Wissenschaft Wirtschaftskraft schafft. Vor allem aber kommt er auch wieder der Wissenschaft zugute.“ Im Sinne
eines Wechselspiels von Geben und Nehmen werfe der Transfer neue Fragestellungen auf, „die zu
weiterer, besserer Grundlagenforschung führen“, äußert Matthias Kleiner.
In der Scientific Community hat der WTT seinen Platz. Die Leibniz-Gemeinschaft ist seit vielen Jahren unter anderen mit Leibniz X aktiv. Die Beratungshilfe, mit der bislang 20 Unternehmen aus
Instituten heraus gegründet wurden, befindet sich allerdings im letzten Jahr der BMBF-Drittmittelfinanzierung. Aber der WTT steht in der Gemeinschaft nicht in Frage, auch unter dem neuen
Präsidenten Karl Ulrich Mayer nicht. Die acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften,
beginnt in diesem Herbst mit der regelmäßigen Innovationsberatung der Bundesregierung. Auch
die Helmholtz-Gemeinschaft betonte auf ihrer Jahresversammlung: „In Zukunft werden wir den
Technologietransfer verstärken.“ Und einzelne Hochschulinstitute und Fachwissenschaftler erwirtschaften mit dem WTT in Politik und Wirtschaft Drittmittel.
Das Wissenschaftsmanagement sollte die unterschiedlichen Transferkulturen in den Geistes-,
Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften daraufhin untersuchen, welche Verfahren und Instrumente für einen erfolgreichen WTT jeweils am besten geeignet sind und diese entwickeln. Denn
Politik fordert den Transfer ein, die Wissenschaft und ihr Management nehmen diese Aufgabe an.
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LEBENSLANGES LERNEN

Deutschland nur Mittelmaß
BERLIN. Eine aktuelle Studie des „European
Lifelong Learning Index“ (www.elli.org), die
von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben
wird, kommt zu dem Schluss, dass Deutschland keine guten Bedingungen für Lebenslanges Lernen bietet. So gibt es etwa hierzulande
nur einen 2,5 Prozent-Anteil von Studierenden
im Alter zwischen 30 und 39 Jahren. Damit
rangiert die Bundesrepublik auf Platz 28 von
30 OECD Ländern. Die Studie, die von einem
internationalen Expertenteam erhoben wurde,
besagt ferner, dass in Deutschland relativ
wenig Geld in Schulen und Hochschulen investiert wird. Und auch das finanzielle Engagement von Unternehmen für betriebliche

Weiterbildung liegt im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Für die Präsidentin
der Deutschen Universität für Weiterbildung,
Ada Pellert, sind die Lehren, die man daraus
ziehen kann klar: „Hochschulen und Unternehmen müssen Lebenslanges Lernen ernster nehmen und gemeinsam Strukturen dafür
entwickeln.“ Ferner bemängelt sie: „Dass betriebliches und akademisches Wissen häufig
als grundverschieden betrachtet werden, ist
nicht zeitgemäß. Im nicht-deutschsprachigen
Raum geht man mit der damit verbundenen
Frage der Durchlässigkeit wesentlich entspannter und damit moderner um.“ Investitionen in die Bildung führen zu hohen Renditen.

Zu diesem Ergebnis kam
eine Rechnung der
Bertelsmann Stiftung bereits im vergangenen Jahr. Und
nicht nur das: „Lebenslanges Lernen
führt dazu, das
Leben besser
meistern zu können.
Wer berufliche Aufgaben besser bewältigen
kann, ist zufriedener“, so Pellert.



Foto: Manfred Walker/Pixelio

WISSENSCHAFTS-PR

Bloggende Wissenschaftler
Journalistisches Kapital ist nötig, wenn Wissenschaftler
auch als Blogger Erfolg haben wollen.
Foto: Rainer Sturm/Pixelio

HAMBURG. Neuartige Entwicklungen in der
Welt der Publizistik machen auch vor der
Wissenschaft nicht halt. So ist hier, wie heute
scheinbar überall, ein Trend in Richtung Internet und Blogs deutlich zu erkennen. Gerade
jüngere Kollegen nutzen gern die Vorzüge
der Internetpublikation, wie geringe Produktionszeiten oder unmittelbares Feedback, um
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ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
„Jeder der will, hat heute eine eigene Zeitung“, weiß der auf Wissenschafts-Kommunikation spezialisierte Berater Andreas Günther.
Doch das Bloggen ist gerade bei Wissenschaftlern immer eine Gratwanderung. Vertrauenswürdigkeit und Professionalität sind

dabei von großer Bedeutung. Andreas Günther
bemängelt im heutigen Blogangebot deutliche Qualitätsunterschiede: „Blogs in der
Wissenschafts-PR verlangen viel Vertrauen in
die Autoren und eventuell auch eine gewisse
Schulung.“ Gerade bei spontanen Produktionen und Veröffentlichungen drohe die Gefahr
von Ungenauigkeiten und stilistischen oder
grammatikalischen Fehltritten. Ein allzu professionelles und geschultes Auftreten gehe
wiederum auf Kosten der eigentlich beabsichtigten Authentizität. So rät der Fachmann
Günther ambitionierten Bloggern im Bereich
der Wissenschafts-PR grundsätzlich eher ab,
denn: „Einen Don Alphonso scheint es unter
den Quantenphysikern nicht zu geben – zumindest noch nicht.“
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WISSENSCHAFTSNACHWUCHS

Schülerlabor auf Achse
BERLIN. Im Unilab Schülerlabor der HumboldtUniversität zu Berlin können Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie interessierte Studierende mit der Wissenschaft
auf Tuchfühlung gehen.

Foto: HU Berlin

Ein Angebot, das nun schon seit Januar 2004
besteht und auf großes Interesse stößt. Seit
Mitte September ist das Projekt nun auch
mobil. Ein 14 Meter langes Forschungslabor
soll in Zukunft jedes Jahr rund 20 Grund- und
Oberschulen in Berlin und Brandenburg ansteuern. Das sogenannte „Humboldt
Bayer Mobil“ ermöglicht es Schülerinnen und Schülern
die Tier- und Pflanzenwelt zu erforschen,

Expeditionen an den Südpol nachzuempfinden
oder im Stile Alexander von Humboldts ihre
Umgebung neu zu entdecken. Zudem können
Kriminalfälle wissenschaftlich gelöst werden.
Dabei helfen besondere Forschungskisten, die
mit allerlei Experimentiergeräten ausgestattet
sind. Die Aktion wird durch die Zusammenarbeit der Humboldt-Universität Berlin und
der Bayer Science & Education Foundation,
der Bayer-Stiftung für Wissenschaft und Forschung, ermöglicht. Ziel dabei ist es, tragfähige Brücken zwischen Schule und Forschung
zu schlagen.

EXZELLENZINITIATIVE

227 Antragsskizzen eingegangen
BONN/KÖLN. Zählt man die 85 bereits geförderten Projekte, für die Fortsetzungsanträge
gestellt werden mussten, dazu, kann sich die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit
dem 1. September 2010 mit rund 312 Bewerbungen in der Exzellenzinitiative befassen. Der
Konkurrenzdruck unter den Hochschulen ist
hoch. „Mit dieser anhaltend hohen Beteiligung
bleibt die Dynamik im System erhalten. Die
geförderten Universitäten haben keinen Anlass,
sich entspannt zurückzulehnen“, kommentiert
der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Peter
Strohschneider, den Bewerbungsandrang. „Seit
2005 sind die deutschen Universitäten erheblich
strategiefähiger geworden und haben vielfältige Veränderungsprozesse begonnen. Ich bin
gespannt, inwieweit sich die Erfahrungen der
Universitäten aus der ersten Programmphase
in den Skizzen niederschlagen und welche Wirkung die verschiedenen Landesförderprogramme entfaltet haben“. Die Neubewerbungen von
65 Hochschulen stammen aus dem gesamten
Bundesgebiet. Lebenswissenschaften, Natur-

Ein spannender Wettbewerb z wischen bereits geförderten und neuen Projekten.
Foto: S. Hofschlaeger/Pixelio

wissenschaften, Ingenieurwissenschaften und
Geistes- und Sozialwissenschaften sind dabei
etwa gleich stark vertreten. Bis März 2011 tagt
nun eine gemeinsame Kommission von DFG
und Wissenschaftsrat, welche über die Auswahl
der besten Antragsskizzen zu entscheiden hat.

Bis Juni 2012 wird dann über die Bewilligung
der Anträge entschieden, bevor ab November
2012 die fünfjährige Förderung der ausgewählten Programme beginnt. Hierfür stehen Finanzmittel von insgesamt 2,7 Milliarden Euro zur
Verfügung.
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Bologna-Prozess

„Und sie bewegt sich doch!“
Der Schutzzaun der akademischen Familie gerät ins Wanken
KARLSRUHE/DÜREN. Die Verstöße gegen die
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungsgemäß bestätigten Landesgesetze zur
Umsetzung des Bologna-Prozesses waren bereits Ende 2009 an dieser Stelle Thema (Wissenschaftsmanagement 5/2009, S. 8; 6/2009
S. 8). Dabei wurde das heute nicht mehr zeitgemäße Grundrecht auf die Freiheit von Lehre
und Forschung (Art. 5 Abs. 3 GG) kritisiert, von
vielen Hochschulen als ein Schutzzaun der
akademischen Familie genutzt. Hoffnung auf
baldige Änderung und empirische Erhebungen gab es nicht.
Aufgabe der Hochschulgremien ist es, für die
Fortentwicklung von Studien- und Prüfungsordnungen, die dem Bologna-Prozess gerecht werden, zu sorgen. Laut eines kürzlich ergangenen
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes
(BVerfG vom 13.04.2010 – 1 BvR 216/07), ist
bei einer bislang nicht seltenen Verweigerungs-

haltung der akademischen Gremien und Instanzen jetzt ausdrücklich der dienstrechtliche Vorgesetzte befugt, Maßnahmen zur Sicherstellung
der Lehre für die Studierenden anzuordnen.
Hintergrund des Beschlusses: Ein Professor
einer Fachhochschule hatte 2007 gegen eine
Maßnahme wie die oben beschriebene geklagt. Das Verfahren vor dem Verwaltungsbzw. Oberverwaltungsgericht ist ausgesetzt
und die Frage der Verfassungsmäßigkeit der
Anordnung des Rektors dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt worden. Dieses hatte
daraufhin vergleichbare Vorlagebeschlüsse
anderer Verwaltungsgerichte zusammengefasst und nun für alle verbindlich den oben
genannten richtungweisenden Beschluss
gefasst. Tatsächliche Erhebungen in jedem
Einzelfall hat das Bundesverfassungsgericht
unter Beachtung seiner Rechtsauffassung an
die Verfahrensgerichte zurückverwiesen.

Das Recht auf Freiheit von Lehre und Freiheit bietet Bologna-Gegnern nicht mehr uneingeschränkten Schutz.
Foto: Gabi Schoenemann/Pixelio

Offensichtlich ist entgegen aller Skepsis festzustellen, dass Bewegung in den akademischen Kosmos gekommen ist. Wie schon Galilei gesagt haben soll: „Und sie bewegt sich
doch!“ Über die Ausgänge der oben angeführten Hauptsacheverfahren und die Reaktionen
der Interessenvertretungen kann hoffentlich
bald im Interesse der Zukunft der akademischen Jugend berichtet werden. Kontakt: helmuth.hoffstetter@gmx.de

RA Helmuth Hoffstetter/Christian Schiller

Terminhinweis

Internationale Konferenz „Farbe in der Bildung“

Foto: Otto Wenninger/Pixelio
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HALLE. Jüngere Forschungsergebnisse der
Neurowissenschaften zeigen, dass wir etwa
80 Prozent aller Informationen aus unserer
natürlichen und soziokulturell gestalteten Umwelt über das Medium Farbe wahrnehmen. So
spielen Farben bei jeglicher Wissenskommunikation eine entscheidende Rolle – von der
Wissensvermittlung in der Schule bis zu wissenschaftlichen Fragen in Physik, Psychologie
und Philosophie. Um einen fachübergreifenden
Bildungsdiskurs in Sachen Farbe zu initiieren,
veranstaltet die Burg Giebichenstein – Hochschule für Kunst und Design Halle in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Farbenzentrum

und dem Bereich Gestalten an Grundschulen
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
vom 29. bis 31. Oktober 2010 die internationale Konferenz „Farbe in der Bildung“. Über
70 Referentinnen und Referenten berichten
aus den verschiedensten Institutionen rund
um das Thema Farbe. Und mit den Ausstellungen, Experimenten und Workshops lässt sich
die Theorie direkt in der Praxis testen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet:
http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/08/
jetzt-anmelden-internationale-konferenz-farbe-in-der-bildung/
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Unterstützung bei
Förderprogrammen

Frischer Wind
an der Ostfalia

HALLE. Der Chemiker Prof.
Dr. Ludger Wessjohann
hat das Amt des Geschäftsführenden Direktors am Leibniz Institut für
Pflanzenbiochemie (IPB)
übernommen und tritt
damit die Nachfolge von Professor Dieter
Strack an. 1961 geboren, studierte Wessjohann Chemie an den Universitäten Southampton, Oslo und Hamburg, wo er auch seine
Promotion ablegte. Seit November 2000 leitet
Ludger Wessjohann die Abteilung Natur- und
Wirkstoffchemie am IPB sowie den Lehrstuhl
für Naturstoffchemie an der Martin-LutherUniversität. Zudem ist der gebürtige Niedersachse Gründungs- und Kuratoriumsmitglied
des Halle Institute of Science and Technology
(HIST), Firmenmitbegründer, national und international als Gutachter tätig sowie Inhaber
und Initiator von über 15 Patenten und Patentanmeldungen.

Von Stuttgart
nach Dresden
Foto: privat

WOLFENBÜTTEL. Hochschule und regionale Unternehmen an einen Tisch
zu bringen, ist erklärtes
Ziel von Magdalena Oleszczyk, neue Technologieberaterin an der Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Die 27-jährige Salzgitteranerin sucht den intensiven Kontakt vor allem auch zu kleinen
und mittelständischen Unternehmen der Region, um ihnen die vielschichtigen Formen
der Zusammenarbeit aufzuzeigen. „An der
Ostfalia wird nicht nur studiert, sondern auch
sehr erfolgreich angewandte Forschung betrieben“, betont sie. Die Stelle ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Wolfenbüttel
und der Ostfalia und wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
gefördert.

Foto: TU Dresden

Foto: Dominik Fritz/Uni Bonn

Pharmaforscherin
wird Prorektorin
BONN. Die Universität Bonn
hat eine neue Prorektorin
für Öffentlichkeitsarbeit und
Internationales. Die Pharmazeutin Prof. Dr. Christa
C. E. Müller wird Nachfolgerin von Prof. Dr. Christiane Kohl, welche die Universität bereits Anfang
des Sommersemesters verlassen hatte. Prof.
Müller beschäftigt sich in der Forschung mit
der Entwicklung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe. Zudem ist sie Mitbegründerin der „Neuroallianz“ sowie stellvertretende Sprecherin
der Graduiertenschulen „Drug Sciences“ und
„Biotech-Pharma“. Durch ihre Bestellung ist
das Rektorat der Universität Bonn nun wieder
vollständig besetzt.

ERFURT. Der 1. August 2010 war der offizielle
Dienstbeginn für die neue Kanzlerin der Fachhochschule Erfurt. Für die kommenden acht
Jahre wurde Frau Dr. Heike Klemme vom
Hochschulrat der FH Erfurt ins Amt gewählt. Die
gebürtige Chemnitzerin, Jahrgang 1960, hat
an der Technischen Universität Dresden studiert und promoviert. Während ihrer Tätigkeit
als Kaufmännische Leiterin
der Leipzig International
Schools e.V. erlangte sie
berufsbegleitend an der Universität des Saarlandes den
akademischen Grad „Master of Laws“ (Wirtschaft).
Vor ihrer Wahl zur Kanzlerin war Dr. Klemme als
Geschäftsführerin der Fakultät für Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg tätig.

IPB unter
neuer Leitung

Foto: IBP

Foto: Uni Duisburg-Essen
Foto: FHE, R. Hahn

ESSEN. Im Science Support Centre der Universität
Duisburg-Essen steht mit
Catharina Yacoub eine
neue Ansprechpartnerin für
alle Fragen rund um das
Stiftungsmanagement bereit. Nach ihrem Studium der Islam- und Politikwissenschaft sowie der Soziologie hat die
29-Jährige bereits bei SAFIR, der Servicestelle
Forschungsförderung der Universität Münster,
Erfahrungen im Bereich Antragsmanagement
sammeln können. Künftig wird sie die Beratung und Betreuung bei der Antragsstellung
von Stiftungsförderprogrammen übernehmen.
Die Koordinierung aller Stiftungsaktivitäten
nach innen und außen sowie die gezielte Information, Einwerbung und Antragsunterstützung bei den Förderprogrammen der Stiftungen sind wesentliche Aktivitäten des neuen
Ressorts Stiftungsmanagements.

Neue Kanzlerin
tritt Dienst an

DRESDEN. Seit dem 18. August vertritt Prof.
Dr. Hans Müller-Steinhagen als neuer Rektor die TU Dresden in allen akademischen
Angelegenheiten. Zuvor war der 56-Jährige
Direktor des Instituts für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) und
Professor und Direktor des
Institutes für Thermodynamik und Wärmetechnik der
Universität Stuttgart. Seine
Forschungsfelder sind u.a.
Wärme- und Stoffübertragung von Mehrphasen- und Mehrkomponentensystemen, Konstruktion von Wärmeüberträgern, solare Energietechnik, sowie Brennstoffzellen.
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NACHGEFRAGT

Viele Fäden in der Hand halten
Thomas Pieper, Leiter der Kommunikation beim Projektträger Jülich,
angesiedelt am Forschungszentrum Jülich

1

	Wie sind Sie Wissenschaftsmanager
geworden?
Mit einem Studienabschluss in den Fächern
Geschichte und Germanistik in der Tasche liegt
es nicht unbedingt nahe, als Wissenschaftsmanager zu arbeiten. Tatsächlich bin ich schon im
Studium auf den Geschmack gekommen, als
ich an der Humboldt-Universität zu Berlin Vorlesungen und Seminare zur Wissenschaftsgeschichte besucht habe. Das fand ich unheimlich
spannend, und diese Faszination hat mich nicht
mehr losgelassen.

Das Wissenschaftsmanagement muss sein Selbstverständnis erst noch entwickeln, beurteilt Thomas Pieper
die aktuelle Situation.
Foto: Ralf-Uwe Limbach

Im Anschluss an mein Studium habe ich zunächst an der Technischen Universität Berlin im
Pressereferat als verantwortlicher Redakteur
und Chef vom Dienst das Hochschulmagazin
„TU intern“ betreut. Hier kam ich direkt mit aktuellen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Themen in Berührung. Nach einer
kurzen Zwischenstation habe ich als Pressereferent und stellvertretender Leiter Institutskommunikation, am Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik in Berlin
Wissenschaftskommunikation und Marketing
kennengelernt. Und von dort bin ich schließlich
als Leiter Kommunikation zum Projektträger Jülich gewechselt, mit über 500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie einem Fördervolumen
von über 900 Millionen Euro einer der führenden Projektträger in Deutschland.

2

Worin besteht Ihre aktuelle
	Tätigkeit?
Als Leiter Kommunikation verantworte ich
zum einen die gesamte Außendarstellung des
Projektträgers. Diese Aufgabe umfasst die
strategische Positionierung des Projektträgers
gegenüber den Auftraggebern und der Fachöf-
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fentlichkeit ebenso wie daraus abgeleitet die
Umsetzung des Corporate Designs, die Redaktion des Internet-Auftritts oder die Erstellung
des Geschäftsberichtes, um nur drei operative
Arbeitsfelder zu nennen. Zum anderen berate
ich die acht Geschäftsbereiche des Projektträgers und damit letztendlich die Fachreferate
der Auftrag gebenden Ministerien in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. Schließlich setze
ich zentrale Bereiche der internen Kommunikation um. Diese Aufgaben fasst man klassischer
Weise unter dem Begriff der Unternehmenskommunikation zusammen.

3

Welche beruflichen
Ziele haben Sie?

Mich fasziniert es, Wissenschaft zu kommunizieren und Kommunikation im Wissenschaftssystem mitzugestalten. Auch wenn die Wissenschaftskommunikation in den zurückliegenden zehn Jahren einen enormen Entwicklungsschub erlebt hat, steht sie immer noch
vor großen Herausforderungen. Eine zentrale
Herausforderung ist, die immer komplexeren
und immer abstrakteren Prozesse und Erkenntnisse bzw. Ergebnisse so zu vermitteln,
dass auch der weniger interessierte Bürger
noch versteht, woran Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler so forschen. Am Beispiel
der Gentechnik oder Nanotechnologie ließe
sich anschaulich zeigen, wie schnell die Anschlussfähigkeit und damit die Akzeptanz auf
dem Spiel stehen.
Vermitteln müssen wir, denke ich auch, wie
das Wissenschaftssystem funktioniert. Die
föderale Struktur macht das nicht gerade
einfacher. Das Instrument der Projektförderung beispielsweise kennt in der allgemei-
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nen Öffentlichkeit so gut wie niemand. Es ist
aber das Instrument für die Umsetzung forschungspolitischer Ziele, etwa beim Thema
Elektromobilität.
In diesem vielschichtigen Umfeld Wissenschaftskommunikation möchte ich auch weiterhin arbeiten. Dabei werden Fragen des
Wissenschaftsmarketings eine zunehmende
Rolle spielen, denn wissenschaftliche Ergebnisse müssen in viel stärkerem Maße als bisher umgesetzt, sprich dem Markt erschlossen
und der Öffentlichkeit vermittelt werden.
Schließlich möchte ich mich für das Thema
Wissenschaftsmanagement engagieren.
Denn: Managementmethoden können die
Wissenschaft meines Erachtens voranbringen,
wenn das Wissenschaftsmanagement neben
der eigentlichen Wissenschaft und der klassischen Verwaltung als dritte Säule etabliert
wird, eben die wichtigen Querschnittsaufgaben zwischen Wissenschaft und Verwaltung
wahrnimmt.

4

	Ihr gelungenstes
Projekt?

Spannende Projekte gab es viele. Die größte
Herausforderung war es bislang, für den Projektträger Jülich eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln und zu etablieren. Diese
Kommunikationsstrategie musste berücksichtigen, dass die Auftrag gebenden Ministerien
je eigene Vorstellungen davon haben, wie
sichtbar ihre Projektträger werden. Andererseits werden wir als Projektträger immer
mehr in den Wettbewerb geschickt. Das erfordert eine gewisse Profilierung mit Fingerspitzengefühl.

5

	Die größte Herausforderung für
das Wissenschaftsmanagement?
Wissenschaftsmanagement ist eine eher
junge Profession, die ihr Selbstverständnis
erst noch entwickeln muss. Das ist eine besondere Herausforderung, weil hinter dem
Berufsfeld Wissenschaftsmanagement ganz

verschiedene Aufgabenfelder stehen und die
Akteure ganz unterschiedliche Karrierewege
aufweisen. Angesichts dieser Vielschichtigkeit dürfte solch ein Verständigungsprozess
auch zur Beantwortung der Frage beitragen,
welche Kompetenzen tatsächlich gefragt sind.
Die bereits bestehenden Weiterbildungsangebote bilden da nur ein erstes Spektrum ab.

6

Wohin wird sich das Wissenschaftsmanagement entwickeln?

Das Wissenschaftsmanagement wird sich
neben Wissenschaft und Verwaltung als dritte Säule im Wissenschaftssystem etablieren.
Ein entscheidender Schritt dahin wird die
Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses und gemeinsamer Maßstäbe der
Wissenschaftsmanager sein. Vielleicht gelingt
es ja einmal, dass sich die Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager vernetzen. Netzwerke können ja dazu beitragen,
einen Berufsstand weiterzuentwickeln und
als solchen zu etablieren. Gerade das scheint
mir dringend notwendig zu sein. Im Übrigen:
Je komplexer die Strukturen und die Anforderungen im Wissenschaftssystem werden,
desto mehr Managementkompetenz wird erforderlich sein. Die Kompetenzlücke, die sich
da auftut, werden die Wissenschaftsmanager
schließen.

”

Eine zentrale Herausforderung ist, die immer komplexeren und abstrakteren
Prozesse und Erkenntnisse
bzw. Ergebnisse so zu
vermitteln, dass auch der
weniger interessierte Bürger noch versteht, woran
die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler so
forschen.

7

	Ihre Botschaft an die Kolleginnen
und Kollegen?
Im Wissenschaftssystem zählen wissenschaftliche Leistungen. Dass sich diese Leistungen nur dann wirklich entfalten können,
wenn die Wissenschaft professionelle Unterstützung etwa in den Bereichen Kommunikation, Technologietransfer oder Mittelverwaltung bekommt, wird gelegentlich, wenn nicht
gar oft, verkannt. Da sollten wir selbstbewusst
gegenhalten. Wer gern viele Fäden in der
Hand hält, gern unterschiedliche Interessen
ausgleicht, gern das Ganze im Blick hat und
sich dann noch der Wissenschaft verbunden
fühlt, der findet im Wissenschaftsmanagement viele spannende Herausforderungen.

Kontakt:
Thomas Pieper
Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich
52425 Jülich
Tel.: +49 2461 61-1480
E-Mail: t.c.pieper@fz-juelich.de
www.fz-juelich.de/ptj
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aktuelle diskussion

Mint-Fachkräftemangel

Den Motor am Laufen halten
PD Dr. Michael Klein, Generalsekretär der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
über die Bedeutung der gezielten Nachwuchsförderung im MINT-Bereich

worte aus den acatech-Expertenrunden seien
hier genannt: Berufs- und Studienorientierung sowie Motivation von mehr Frauen
für ein MINT-Studium, Durchlässigkeit im
Bildungssystem, Vermeidung von Studienabbruch sowie ein hochschulisches Studienangebot und Diversity Management für
Zielgruppen mit unterschiedlicher kultureller, sozialer, berufs- und bildungsbezogener
Herkunft, verschiedenen Studienvoraussetzungen, -zielen usw. Letzteres gilt auch und
insbesondere für die Ingenieurwissenschaften
als traditionelle Fächer für Bildungsaufsteiger,
beruflich Erfahrene und Quereinsteiger.

Foto: acatech

MINT-Fachkräfte sind ein Motor für Forschung und Wirtschaft. Wir sollten uns
Sorgen machen, wenn dieser Motor ins
Stottern gerät. Genau deshalb ist die Begegnung des drohenden MINT-Fachkräftemangels durch gezielte Nachwuchsförderung erklärtes Ziel von acatech – der
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. In vielen Projekten und Diskussionsrunden haben wir hierzu bereits Erkenntnisse gewonnen und Empfehlungen
ausgesprochen. Einig sind sich die Experten unserer Akademie darüber, dass kurzfristige, spontane Maßnahmen nach dem
Gießkannenprinzip wenig verheißungsvoll
sind. Vielmehr besteht eine Erfolg versprechende Nachwuchsstrategie für mehr
MINT-Fachkräfte aus kontinuierlich ansetzenden, aufeinander aufbauenden Bausteinen entlang des gesamten Lebenslaufes – vom Elternhaus bis in die Berufswelt.
Was also ist zu tun?
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Wir müssen es erstens schaffen, in Deutschland mehr junge Menschen für MINT-Fächer
als Grundlage unseres Wohlstandes und Fortschritts zu begeistern. Hier sind Förderangebote und -strukturen gefragt. Aus der Arbeit
im Bereich der Nachwuchsförderung wissen
wir, dass es bereits eine Vielzahl an Initiativen
gibt – vom „AHA-Erlebnis“-Kindermuseum
bis zum Zentrum für Schulbiologie. Die Datenbank „Motivation-Technik-Entdecken.de“
aus einem unserer acatech-Projekte macht
diese Vielfalt überschaubar, zielführend recherchierbar und zugänglich für verschiedene
Zielgruppen. Unsere Experten dringen aber
auf längerfristig angelegte Initiativen zur Förderung von MINT-Interesse und -Wissen, die
kontinuierlich evaluiert, an Erkenntnisse und
aktuelle Entwicklungen angepasst und vernetzt werden.
Dringend Maßnahmen ergreifen
Zweitens müssen wir mehr Ingenieure und
Naturwissenschaftler ausbilden. Als Schlag-

Lebenslanges Lernen ermöglichen
Drittens plädieren die Experten der acatech
für eine stärkere Nutzung von vorhandenen
Potenzialen an bereits ausgebildeten MINTFachkräften. Dies betrifft die Rekrutierung
junger MINT-Absolventen aus dem In- und
Ausland, aber auch berufserfahrene Arbeitskräfte. Erfreulich sind zum Beispiel die positiven Arbeitsmarktsignale zur Einstellung
älterer Ingenieure und Ingenieurinnen und
zum Einsatz von sogenannten Silver Workers.
Lange wurden ihr Erfahrungsschatz und ihr
Know-how zu Unrecht unterschätzt. Zur Bindung jungen Personals empfiehlt acatech
hingegen fortwährende Qualifizierung und
langfristige Perspektiven. Wer lebenslanges
Lernen fordert, muss aber auch die Bedingungen dafür bieten. Motivation zum Lernen und
flexible Arbeitsbedingungen gehören ebenso
dazu wie berufsbegleitende Studiengänge und
einzeln belegbare Weiterbildungsmodule.
Damit sind nur Auszüge einer umfassenden
Nachwuchsstrategie angesprochen. Deutlich
wurde aber sicher: Es gibt viel zu tun, und für
all dies brauchen wir einen langen Atem.

Mint-Fachkräftemangel
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Herausforderung meistern
Dr. Volker M. Brennecke, Koordinator Berufs- und Bildungspolitik des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)
über die Notwendigkeit Fachkräfte aus eigener Kraft zu rekrutieren

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatte in
Deutschland die Debatte um den Fachkräftemangel in den Natur- und Ingenieurwissenschaften etwas ruhiger werden
lassen. Mit dem beginnenden Aufschwung
ist sie wieder präsent. Schon länger baut
sich unter der Oberfläche ein Problem
auf, das zu einem der dramatischsten für
den Industrie- und Technologiestandort
Deutschland werden kann. Der VDI weist
auf dieses Problem schon länger nicht nur
wegen der Arbeitsmarktsituation, sondern
auch aufgrund der technologie- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen hin.
Die Fachkräftelücke berechnet sich aus der
Differenz aus offenen Stellen und Arbeitslosen. Für den gesamten MINT-Bereich beträgt
diese rechnerische Lücke im Juni 2010 circa
65.000 Personen, davon rund 55 Prozent allein bei den Ingenieuren. Wie der VDI in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen
Wirtschaft in seinem monatlichen „IngenieurMonitor“ analysiert, ist der Engpass bei den
Ingenieuren in den letzten zehn Jahren besonders hartnäckig. Dass der Arbeitsmarkt
für Ingenieure „leergefegt“ ist, zeigt vor allem
der extreme Rückgang der Arbeitslosigkeit
von einem stabilen Sockel bis 2005 von über
60.000 auf unter 20.000 vor der Krise. Aktuell
beträgt sie rund 25.000. Mit einer Quote von
etwa 3 Prozent kann man dabei von Vollbeschäftigung sprechen.
Technologien im eigenen Land entwickeln
Obwohl heute bereits viele Unternehmen
über den Ingenieurmangel klagen und Projekte nicht durchführen können oder verzögern müssen, wird sich dieses Problem in
den nächsten Jahren erst richtig verschärfen.
Denn dann beginnt die Demografie ihre Fol-

gen zu offenbaren: Das Durchschnittsalter
der Ingenieure in Deutschland beträgt 50
Jahre und in den kommenden Jahren werden
zwischen 36.000 und mehr als 48.000 Ingenieure pro Jahr aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Selbst wenn wir über 40.000 neue
Absolventen im Jahr „produzieren“ würden,
könnten wir diesen Bedarf nicht decken. Und
der Anteil der Ingenieure an den Beschäftigten steigt. Im Maschinenbau beträgt er heute
bereits 17 Prozent.
Den Anschluss nicht verlieren
Dies hat nicht nur wirtschaftliche Probleme
bei den einzelnen Unternehmen zur Folge,
sondern es hat langfristige Auswirkungen für
den gesamten Technologiestandort Deutschland. Denn wenn eine Technologie wie die
Elektromobilität oder die Nanotechnologie in
Deutschland mangels Fachkräften nicht entwickelt werden kann und dies im Ausland geschieht, dann – so zeigen die Untersuchungen
des VDI – ist sie für unser Land verloren. Wir
müssen aber gerade in der Forschung und
Entwicklung neuer Technologien sowie der
Umsetzung in der Produktion weltweit führend
sein, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen. Wenn man einmal in einer solchen
Entwicklung abgehängt wurde, holt man das
nicht mehr auf.
Die Lösungen dieser Herausforderungen sind
nicht so einfach wie manchmal erwartet.
Obwohl die Zuwanderung von Fachkräften
immer wieder neu diskutiert wird, kann wirkliche Abhilfe davon nicht erwartet werden.
Denn Deutschland ist auch für viele Ingenieure in der Welt nicht so attraktiv wie manche
glauben oder sogar befürchten. Viele gut ausgebildete Ingenieure zum Beispiel aus Osteuropa oder Asien gehen nicht nur wegen der

Foto: VDI

Sprache in andere Länder wie die USA oder
Großbritannien.
Wir müssen vielmehr versuchen, die eigenen
Potenziale zu aktivieren: Nicht nur den ausländischen Studienabsolventen sollte eine langfristige Perspektive für den Arbeitsmarkt geboten
werden, auch mehr junge Deutsche müssen für
ein Ingenieurstudium gewonnen werden. Der
VDI setzt sich seit langem für die Attraktivität
des Ingenieurberufs für junge Frauen ein und
motiviert zum Beispiel durch „Role Models“
Mädchen, sich für Technik zu interessieren.
Dass man da früh anfangen muss, zeigen auch
die Erfolge der „VDIini Clubs“, in denen Kinder
Mitglied werden können.
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Governance in der Forschung: Theorien, Themen, Trends

Richard Heidler

Ein Begriff erobert die Wissenschaft
Governance – Theorien, Themen, Trends

Von den Fluren der Ministerien über die
Meetings von Wissenschaftsmanagern
bis zu den Konferenzen von Sozialwissenschaftlern, der Begriff Governance ist
allgegenwärtig. So viel Governance wie
heute war noch nie. Der Begriff hat auch
und gerade bezüglich Fragen der Funktionsfähigkeit des Wissenschaftssystems
eine ungeahnte Prominenz erlangt. Doch
was steckt dahinter? Woher stammt er,
welche Theorien, Konzepte und Themen
verbinden sich mit ihm und was sind die
Trends der Forschung zur Governance der
Wissenschaft? Gerade die Offenheit und
Verbreitung des Begriffs verlangt nach
Antworten auf diese Fragen.

Vor etwa 10 Jahren begann der kometenhaften Aufstieg des Governance-Begriffs. Heute ist er in aller Munde.
Foto: NASA

Der kometenhafte Aufstieg des Begriffs Governance kann durch drei Faktoren erklärt werden.
Erstens durch die Veränderung der sozialen Realität in den letzten Jahrzehnten, insbesondere den Wandel der Rolle des Staats. Zweitens durch ein verändertes sozialwissenschaftliches
Verständnis von Formen der kollektiver Problemlösung sowie der Rolle des Staates und drittens
durch die Eigenschaften des Begriffs selbst, seine theoretische, politische, programmatische
und disziplinäre Offenheit (Benz et al. 2007).
Wandel der Staatlichkeit
In den wirtschaftlich prosperierenden Jahren nach dem zweiten Weltkrieg nahmen die Nationalstaaten mit der Ausweitung wirtschafts-, sozial- und umweltpolitischer Programme eine zentrale
Rolle für die gesellschaftliche Gestaltung ein. In den letzten Jahrzehnten wurden diese ehemals
nationalstaatlichen Angelegenheiten zunehmend durch globale und europäische, aber auch durch
regionale Institutionen und Organisation mitbestimmt. Nach dem sichtbar werdenden Scheitern
zielgerichteter staatlicher Einflussversuche auf gesellschaftliche Sphären (wie die Wirtschaft)
wurden Strategien der Problemlösung zunehmend auch auf private Akteure (Privatisierung) oder
Kooperationen mit diesen (Public-Private-Partnership) verlagert. Dies lässt sich nicht zwingend
als Schwächung, wohl aber als Transformation von Staatlichkeit begreifen.
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Theorieherkunft Governance
Diese hier grob skizzierten Rahmenbedingungen begleiten den Aufstieg des Governance-Begriffs
und spiegeln sich in den aufkommenden sozialwissenschaftlichen Theoriekonzepten. Die Wurzeln des Konzeptes lassen sich nicht auf eine Disziplin beschränken. Die Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie haben dem Begriff je eigene, sich ergänzende Facetten hinzugefügt.
Aus der Politikwissenschaft stammt die Beschäftigung mit politischer Steuerung. Insbesondere
die ernüchternden Ergebnisse der Implementationsforschung, die mannigfaltige Folgen und unerwartete Widerstände bei der Umsetzung von Gesetzen aufzeigte, führten zu einer Skepsis gegenüber allzu simplen Steuerungsmodellen. Nachdem eine gewisse Planungseuphorie der siebziger
Jahre verflogen war, setzte man zunehmend auf nüchternere, realitätsnähere Konzepte in denen
auch Begrenzungen von Steuerungsmöglichkeiten aufgrund problematischer Akteurskonstellationen und die Einbeziehung mehrerer Politikebenen berücksichtigt wurden. Die Systemtheorie
stellte das Primat der Politik und die Möglichkeiten der Steuerung von gesellschaftlichen Teilbereichen (Systeme) weiter infrage. Die Vorstellung der Außensteuerung von sozialen Systemen
ist ihr zufolge eine notwendige Illusion des politischen Systems. Andere Systeme, wie z. B. die
Wissenschaft, lassen sich aufgrund ihrer Eigenlogik höchstens irritieren, nicht aber steuern. Das
Governance-Konzept hat seine Wurzeln in älteren Steuerungstheorien, stellt aber unter Berücksichtigung der Kritik eine klare Perspektivverschiebung dar (Mayntz 2006). Die entscheidende
konzeptuelle Neuerung ist, dass nicht mehr in ein Steuerungssubjekt (der hierarchisch anordnende Staat) und ein passives Steuerungsobjekt (Bürger, Gruppen oder ein gesellschaftliches System) unterschieden werden. Vielmehr werden alle Akteure, ob private oder staatliche, die sich zur
Erstellung eines Kollektivgutes oder zur Lösung eines Problems koordinieren, betrachtet.
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Governance ist das
Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen
der kollektiven Regelung
gesellschaftlicher Sachverhalte: von der institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über verschiedene
Formen des Zusammenwirkens staatlicher und
privater Akteure bis hin
zu hoheitlichem Handeln
staatlicher Akteure.
Renate Mayntz (2004, S.66)

Die Ökonomie hat das Governance-Konzept entscheidend mit dem Transaktionskosten-Ansatz
beeinflusst. Zu Beginn stand in dieser Theorie die Frage, wieso es überhaupt Organisationen
gibt und nicht alle Güter über den Markt getauscht werden. Oliver E. Williamsons (1979) Antwort
war, dass komplexe Güter wie die Arbeitskraft eher in Organisationen (Hierarchien) erstellt bzw.
getauscht werden, einfache Güter wie z. B. ein Nagel über den Markt, um hohe Transaktionskosten zu vermeiden. Walter Powell (1990) machte dann deutlich, dass es für entsprechende
zwischengelagerte Güter auch Koordinationsmöglichkeiten zwischen Markt und Hierarchie gibt
und zwar dauerhaft angelegte vertrauensförmige Beziehungen in Netzwerken. Die Idee von der
Existenz verschiedener Koordinationsmöglichkeiten bei der Erstellung von Gütern (Hierarchie,
Markt, Netzwerk, Gemeinschaft usw.) wurde in das Governance-Konzept aufgenommen. Welche
Koodinationsformen (häufig „Governancemodi“ genannt) mit welchen Akteuren auf welche Art
dazu beitragen, gesellschaftliche Problemstellungen zu bearbeiten, ist demnach eine Kernfrage
der Governanceforschung.
Governance als „Brückenbegriff“
Neben den realen Veränderungen und dem veränderten Verständnis gibt es noch einen dritten
Grund für die Verbreitung des Konzeptes Governance, sie liegt im Begriff selbst. Die Abbildung
auf Seite 14 zeigt die Zahl der Publikationen in der Literaturdatenbank SSCI, die den Begriff
Governance verwenden. Vor den 1990er-Jahren war der Begriff weitestgehend unbekannt, auch
wenn er im Englischen existent war und die Bedeutung „the act and manner of governing“ hatte.
Seitdem folgt die Verbreitung des sozialwissenschaftlichen Begriffs einer exponentiellen Kurve,
eine ähnliche Karriere hat wohl nur der Begriff Globalisierung gemacht. Der Begriff hat einige
sprachliche Besonderheiten: Er hat kein Geschlecht, es gibt keine deutsche Übersetzung und
es gibt auch kein dazugehöriges Verb. Letzteres ist sprachlich konsequent, denn Governance
beschreibt ja gerade nicht das Handeln einzelner Akteure, sondern die Gesamtheit der Formen
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der Koordination. Das Fehlen von klar zugeordneten Akteursgruppen (Steuerungssubjekt und
-objekt) hat dem Begriff die Kritik eingebracht, Macht- und Konfliktfragen zu verschleiern. Auf
der anderen Seite wird Governance manchmal auch als handhabbare Sozialtechnik beschrieben
(also als Tätigkeit von Subjekten), im Sinne eines „Management von Interdependenzen“ (z. B.
„Cooperate Governance“). Gerade diese Offenheit des Begriffs hat ihn zum Brückenbegriff werden lassen, er wird von Ökonomen, Politikwissenschaftlern, Juristen und Soziologen verwendet,
von Praktikern und Theoretikern, er lässt sich auch politisch nicht verorten. Zudem hat er eine
positive Konnotation, verstärkt durch seine Verwendung in Artikeln der Weltbank zur Entwicklungshilfepolitik Anfang der 1990er („Good Governance“), die zu seiner Verbreitung beigetragen
haben. Heute wird er oft mit Adjektiven wie „nicht-korrupt, transparent, informell, bürgernah, legitim, effizient, verantwortlich, Kollektivgut erzeugend, effektiv, gemeinwohlorientiert, horizontal,
problemadäquat und partizipatorisch“ (vgl. Offe 2008, S.72) in Verbindung gebracht, auch wenn
Sozialwissenschaftler eine solche normative und überdehnte Verwendung skeptisch sehen.
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Zahl der Artikel (Dokumente) mit dem jeweiligen Begriff in Titel, Abstract oder Keywords (Quelle SSCI), für Governance
of Science and Research wurde eine eigene Suchstrategie entwickelt.

Governance von Wissenschaft
Das Governance-Modell wurde etwa Ende der 1990er-Jahre vermehrt aufgegriffen, um Formen
der Koordination im Hochschul- und Wissenschaftsbereich zu beschreiben. Allerdings war ein
hierarchisches Steuerungsmodell auch damals schon für Hochschulen und Forschungseinrichtungen wenig adäquat. Ein „Durchregieren“ war an Universitäten schon immer schwer möglich.
Dies liegt auch an einer Besonderheit, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen von anderen öffentlichen Einrichtungen unterscheidet: Die Qualität dessen, was produziert wird, und zwar
Wissen und Erkenntnis, lässt sich nur von den Produzenten selbst, den Fachgemeinschaften der
Wissenschaftler bewerten. Über Karrierechancen und -wege entscheidet nicht die Organisation
(oder der Staat), sondern die Reputation innerhalb der Disziplin. Diese Besonderheit ist im PeerReview-System institutionalisiert. Auch die akademische Selbstverwaltung hat hier ihre Wurzeln.
Der Staat hat allerdings ein legitimes Interesse, einen effizienten Mitteleinsatz zu gewährleisten
und die Inhalte und Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit (Forschung und Lehre) an gesellschaftliche Bedürfnisse rückzukoppeln. Der Versuch des Staates über eine Detailsteuerung Einfluss
auf die Verteilung der, bei steigender Studentenzahl, enger werdenden Ressourcen zu nehmen,
kam nach den 1970er-Jahren zunehmend an seine Grenzen. Der Mitte der Neunziger einsetzende Prozess eines Rückzuges des Staates von direkten Interventionen und eines Aufbaus
von neuen Koordinationsmechanismen der Selbstregelung oder der koordinierten Regelung im
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Wechselspiel mit privaten Akteuren passt dabei in das Blickfeld, auf welches das GovernanceModell fokussiert. Hierunter fällt eine Erhöhung der Autonomie der Universitäten über Globalhaushalte und die Stärkung von Rektoren und Dekanen.

Dipl.-Soz. Richard Heidler
ist Projektmitarbeiter am
Lehrstuhl für Soziologie II
der Otto-Friedrich Universität Bamberg. Seine Forschungsschwerpunkte sind
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Die Erhöhung der Autonomie geht mit der Erschaffung neuer intermediärer Kontrollinstanzen
wie den Hochschulräten einher, in die auch externe Akteure (Unternehmer, Wissenschaftler,
Politiker) involviert sind. Die Genehmigung von Studiengängen wird seit dem Bologna-Prozess
an Akkreditierungsagenturen delegiert. Durch Rankings und Evaluationen werden Universitäten
zunehmend als Einheiten mit einer eigenen Reputation definiert. Dies geht mit einer Professionalisierung der Universitätsverwaltungsmitarbeiter und der Schaffung neuer Organisationseinheiten einher. Statt direkt in die interne Ressourcenverteilung einzugreifen initiiert der Staat
externe Ressourcenverteilungen. In den Ländern werden Zielvereinbarungen und leistungsorientierte Mittelverteilung auf Universitätsebene eingeführt, die dann häufig von den Universitäten
intern übernommen werden. Aufgrund personalrechtlicher Beschränkungen und des nach wie
vor wirksamen „akademischen Nichtangriffspaktes“ (Solidarität unter Professoren) bleiben die
Umverteilungen aber noch häufig unwirksam. Wirksamer dagegen ist der massive Ausbau eines
öffentlich und privat finanzierten Drittmittelmarktes, bei gleichzeitiger Stagnation der Grundfinanzen. Hierdurch ist ein für Deutschland bisher so nicht vorhandener „Governancemodus“ des
Wettbewerbs um Ressourcen entstanden (Wettbewerb um Reputation gibt es allerdings schon,
solange es Wissenschaft gibt!). Neue Akteure und Institutionen auf europäischer Ebene beeinflussen das Wissenschaftssystem zudem. Diese komplexe Mischung verschiedener Interdependenzen auf verschiedenen Ebenen wurde in den letzten Jahren von der Governanceforschung
verschiedentlich bearbeitet. Zu nennen sind hier neben vielem anderen beispielsweise die Arbeiten der interdisziplinären, ortsverteilten Forschergruppe „Governance der Forschung“, die sich in
den letzten sieben Jahren mit diesen Themen beschäftigt hat (Jansen 2007, 2010).
Trends der Governanceforschung
Einige Trends der Forschung zur Governance der Wissenschaft werden heute sichtbar. Zunehmend kommt die Frage, wie sich die beschriebenen Konstellationen auf die Inhalte der Wissensproduktion auswirken, in den Blick. Führt die Verbreitung der Drittmittelfinanzierung von
Forschung zunehmend zu einer Verengung der Forschung auf den Mainstream oder eher zu
einer Anhebung der Qualität? Wo entstehen institutionelle Spielräume für innovative, unkonventionelle, risikohafte Forschung? Wie können sich neue wissenschaftliche Disziplinen etablieren
und wie lassen sich diese fördern? Dass dies nicht nur rein theoretische Fragen sind, zeigt sich
daran, dass sich die Förderorganisationen selbst mit diesen Fragen beschäftigen und beispielsweise die DFG mit den Reinhart Koselleck Projekten „für besonders innovative und im positiven
Sinne risikobehaftete Forschung“ ein eigenes Förderprogramm auflegt, das explizit diese Frage
adressiert. Auch international finden solche Fonds zunehmend Verbreitung. Ein weiteres Thema,
das zunehmend untersucht wird, ist die Quantifizierung der Messung von Forschungsleistungen.
Wie verbreitet sind und welchen Einfluss haben bibliometrische Maßzahlen (wie der ImpactFaktor, der Hirsh-Index usw.)? Welchen Nutzen und welche unintendierten Folgeprobleme hat
ihre Verwendung? Inwieweit orientieren sich Forscher an solchen quantitativen Maßzahlen? Ein
weiterer Trend sind Fragen bezüglich Umfang, Art und Auswirkung der Professionalisierung des
Wissenschaftsmanagements und der Stärkung der Organisationsleitungen. Welche Qualifikationen und Hintergründe haben Wissenschaftsmanager? Wie verändert die Professionalisierung
des Managements die Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Insgesamt kann konstatiert
werden, das sich das Konzept Governance, trotz seiner begrifflichen Unschärfe, als sehr fruchtbar erwiesen hat und wohl weiter erweisen wird.
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Governance in der Forschung: Organisation von Exzellenzclustern

Neue Wege beschreiten
Governance in Exzellenzclustern lebt von Kommunikation

Bei der Gestaltung ihrer Organisationsstrukturen
haben die Cluster viel Gestaltungsfreiheit.
Foto: Rolf van Melis/Pixelio

In Deutschland forschen Wissenschaftler
an 38 Exzellenzclustern von 28 Universitäten. Häufig arbeiten mehr als 150 Wissenschaftler, darunter Professoren, Doktoranden oder wissenschaftliche Mitarbeiter an
einem Themenkomplex. Die Zusammenarbeit untereinander, wie auch die Verteilung
der Fördermittel von rund 6,5 Millionen
Euro an die verschiedenen Bereiche des
Clusters erfordert eine gute Organisation der Leitungsebene und unterstützende
Maßnahmen in der Kommunikation zwischen allen Arbeitsebenen.
Der Dialog und die Managementformen sind
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) in Teilen schon vorgegeben. Im Konzept
der DFG werden als verbindliche Organe eines
Clusters die Mitgliederversammlung, der Vor-
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stand sowie eine Koordinatorin beziehungsweise Koordinator benannt, die als Sprecher
bzw. Sprecherin der Institution vorstehen. Den
Hochschulen ist es weiterhin selbst überlassen, ob sie zusätzlich Koordinatoren für die
einzelnen Forschungsfelder einsetzen. In der
Vorbemerkung zum Mustervertrag der DFG
wird diese Gestaltungsfreiheit bekräftigt: „Die
Musterordnung erhebt nicht den Anspruch
darauf, alle in einer Ordnung zu regelnden
Fragen anzusprechen. Es handelt sich um
einen Mindestkatalog, der durch den Exzellenzcluster konkretisiert und um individuelle
Regelungen erweitert werden muss.“

Notwendigkeit besteht, verschiedene For-

Der Großteil des Aufbaus einer Organisationsstruktur liegt bei den Clustern selbst. Anders
ist dies auch kaum möglich, da durch die
unterschiedlichen Themen der Cluster die

der Nachwuchsgruppen – in ein Research

schungsgruppen zu installieren, die in ihrer
Anzahl und Arbeitsweise untereinander variieren können. So gliedert sich das Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ der Universität
Kiel in zwei inhaltliche Schwerpunkte, die
wiederum in sechs, beziehungsweise sieben
Forschungsgruppen unterteilt sind. In der TU
München wurden vom Exzellenzcluster „Fundamentalphysik: Ursprung und Struktur des
Universums“ sieben grundlegende Fragen
definiert, aus denen sich entsprechend sieben Research Areas ableiten. Diese wählen
jeweils einen Vertreter – auch aus den Reihen
Board, das grundlegende Entscheidungen,
wie zum Beispiel Abweichungen vom Finanzplan, diskutiert und trifft. Der Wissenschaftli-
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che Manager und stellvertretende Geschäftsführer Andreas Müller ergänzt: „Da Forschung
dynamisch ist, ist es notwendig, dass sich das
Research Board einmal im Monat trifft und so
schnell Entscheidungen treffen kann.“
Im Cluster der Universität Heidelberg, CellNetworks, hat man sich für eine andere Variante
entschieden: Hier sind neben den Vertretern
der Research Areas auch ein externer Partner
sowie ein Vertreter der Nachwuchsgruppen
im sogenannten Steering Committee vertreten. Dieses ist für ständige Entscheidungen
zuständig und kann einzelne Aufgaben an
Ausschüsse deligieren, die beispielsweise die
Auswahl neuer Postdocs übernehmen. Ein interessantes System hat das Exzellenzcluster
hinsichtlich der Abstimmungen ihrer Hauptversammlung geschaffen: Über einschneidende Veränderungen oder den Jahresfinanzplan
stimmen 35 Wahlfrauen und -männer ab, die
im Vorfeld von allen Mitgliedern für eine Förderperiode gewählt wurden. Die Idee hierbei
ist, in der kleineren Gruppe leichter praktikable Beschlüsse fällen zu können.
Zwangloser Austausch erwünscht
Im Allgemeinen wird innerhalb der Organisation der Exzellenzcluster vielfach versucht,
die Hierarchien möglichst flach zu halten, so
das Ergebnis einer Wissenschaftsmanagement-Rundfrage. Die Geschäftsführerin Sylvia
Weißmann des Exzellenzclusters „Cardio-Pulmonary System“ der Universitäten Frankfurt
und Gießen äußert dazu: „Im Cluster sollen
keine Arbeitsaufträge von oben gegeben werden. Das Ziel ist die Koordinierung eines Forschungsnetzwerks.“ Selbstverantwortlichkeit
ist daher von immenser Wichtigkeit für das
Funktionieren des Clusters – doch gerade hier
müssen auch klare Anweisungen erfolgen.
Die Forscherin erklärt weiter: „Die individuellen Voraussetzungen sind unterschiedlich. Am
Anfang war noch nicht ganz klar, wie viel Kooperationsbereitschaft von den Forschenden
auf freiwilliger Basis gezeigt werden muss.“
Die Kommunikation zwischen den Forschungsfeldern wird unterschiedlich gehandhabt. Viele

Exzellenzcluster haben ein Mal im Jahr ein
Retreat, also ein größeres Treffen, bei dem ausführliche Präsentationen und Forschungsergebnisse vorgestellt werden. May-Britt Becker, Geschäftsführerin vom Exzellenzcluster CellNetworks der Universität Heidelberg, sieht diese
großen Treffen kritisch: „Wir haben schnell
festgestellt, dass das Zusammenkommen des
kompletten Clusters nicht sonderlich ergiebig
ist, deshalb legen wir mehr Wert auf Treffen
innerhalb der Research Areas. Wir bieten Seminare an, wie z.B. den Modeling-Club, der Biologen und quantitativ arbeitende Wissenschaftler
ins Gespräch bringt. Am Ende der Club-Treffen
gibt es Brezeln – durch die lockere Atmosphäre
scheut sich dann niemand, sich auch außerhalb
seines Fachgebiets auszutauschen.“ An der
Universität Erlangen-Nürnberg sind alle Akteure
des Clusters, auch die Partner aus den Fraunhofer Instituten und dem MPI für die Physik des
Lichtes, durch Professuren in die Universität
eingebunden. Pressesprecherin Annette Tyrach
vom Exzellenzcluster „Engineering of Advanced
Materials“ in Erlangen betont: „Räumlich und
institutionell gibt es bei uns kurze und direkte
Wege. Der Cluster dient dabei als zusätzliche
Brücke zwischen der Naturwissenschaftlichen
und Technischen Fakultät.“ Andreas Müller
vom Exzellenzcluster Universe meint: „Unsere
einmal jährlich stattfindende Science Week, bei
der alle Cluster-Wissenschaftler teilnehmen,
ist wichtig, um interdiziplinäre Kommunikation
über die Research Areas hinweg zu stimulieren
und das große Ganze unserer Forschung im
Blick zu halten.“
Auch außerhalb fester Veranstaltungen werden alle wesentlichen Entscheidungen aus
den monatlichen Vorstandssitzungen von den
Vorstandsmitgliedern an die Forscher weitergeleitet. Speziell bei administrativen Aufgaben
werden sie hierbei von der Geschäftsstelle
des Clusters entlastet. Dagegen werden im
gemeinsamen Exzellenzcluster der Universitäten Gießen und Frankfurt Verwaltungsaufgaben so weit wie möglich aus dem Cluster
ferngehalten. So gibt es nur zweieinhalb Stellen, die in der Administration des Clusters ar-
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beiten. Ansonsten werden die Stammverwaltungen der Universitäten genutzt.
Ein besonderer Bereich im Clustermanagement stellt die Gewinnung von neuem Personal dar. So werden in einer Veröffentlichung
des Instituts für Forschungsinformation und
Qualitätssicherung über die Implementierungsphase der Exzellenzinitiative (www.
forschungsinfo.de/Publikationen/Download/
working_paper_5_2008.pdf) als Hauptprobleme bei der Personalfindung der Mangel an
geeigneten Kandidaten sowie ein nicht wettbewerbsfähiges Gehaltsniveau festgestellt.
Diese Erfahrung hat Gerold Wefer, Direktor des
Exzellenzclusters „Der Ozean im System Erde“
der Universität Bremen, nicht gemacht: „Wir
versuchen, angemessene Gehälter zu zahlen.“
Konkurrenz um gute Wissenschaftler
Ein guter Standort zeichne sich nicht nur durch
gute Bezahlung, sondern auch durch attraktive
Projekte, gute Arbeitsatmosphäre und lockeren
Umgang aus. Hinsichtlich der Personalfindung
gibt es jedoch einen Unterschied: Während es
den Clustern, die eher naturwissenschaftliche
Felder abdecken, leichter fällt, geeignete Mitarbeiter zu finden, stehen Cluster aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich in Konkurrenz
mit der Industrie, die teilweise das doppelte Gehalt zahlen kann. Nach Annette Tyrach stellt hier
„insbesondere die unflexible Gehaltsstruktur für
W1 Juniorprofessuren eine erhebliche Hürde
dar. Dennoch ist es uns gelungen, auch hervorragende Nachwuchswissenschaftler aus den
USA nach Erlangen zu holen“. Die Cluster stehen nicht nur mit der Industrie in Konkurrenz,
auch untereinander ist ein Wettbewerb um
Wissenschaftler entstanden: May-Britt Becker
dazu: „Als schon in der ersten Runde ausgewähltes Cluster haben wir zunächst möglichst
früh die Stellen ausgeschrieben. Am Anfang
hatten wir deshalb keine Probleme, Personal zu
finden. Nachdem ein paar Monate später viele
Cluster schon Wissenschaftler eingestellt hatten, merkten wir, dass es schwieriger wurde,
gute Leute zu finden. Am Ende konnten wir jedoch alle Stellen wie gewünscht besetzen.“
Moritz Bönte
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Governance in der Forschung: Beispiel Helmholtz Zentrum München

Nikolaus Blum

Neue Governance
für Wissenschaftseinrichtungen
Innovative Wandlung der internen Steuerungsstrukturen des Helmholtz Zentrums München

Das Helmholtz Zentrum München hat in
den vergangenen drei Jahren einen fundamentalen Änderungsprozess durchlaufen. Die wissenschaftliche Ausrichtung
wurde neu definiert, indem das Zentrum
seine Arbeiten künftig auf umweltbedingte Erkrankungen fokussiert. Mit der thematischen Neuausrichtung geht ein tief
greifender Wandel der Führungsstrukturen
und -instrumente einher. In einem internen
Reformprozess wurden Jahrzehnte alte
Verwaltungsstrukturen aufgelöst, und ein
modernes Forschungsmanagement mit
neuen Gremien und Entscheidungsstrukturen wurde etabliert.

Gemeinsam zum Erfolg: Das Helmholtz Zentrum München setzt auf aktive Mitgestaltung, klare Verantwortlichkeiten und Teamarbeit.
Foto: Wave111/Pixelio.de

Wissenschaft und Forschung mehr Gewicht
zu geben, ist ein erklärtes politisches Ziel.
In der Koalitionsvereinbarung 2009 heißt es:
„Wissenschaft und Forschung sind unser wichtigster Rohstoff in der Globalisierung“. Von Seiten
der öffentlichen Hand werden bereits große Anstrengungen unternommen, die dafür notwendigen, öffentlichen Mittel bereitzustellen. Außerdem kann und muss ein erhebliches Optimierungspotenzial im Wissenschaftssystem gehoben werden. Es gilt, wirkungsvollere und effizientere Strukturen für das Wissenschaftsmanagement zu schaffen. Mit ihnen soll es besser und
schneller gelingen, den Rohstoff Wissen zu gewinnen und ihn zum Nutzen für die Gesellschaft
weiterzuentwickeln. Die Reformen des Helmholtz Zentrums München können hierfür als BestPractice-Beispiel dienen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Fortentwicklung des Wissenschaftsmanagements.
Das überkommene Steuerungsmodell: schwerfällig und ineffizient
Einige Bemerkungen zu den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen sind unverzichtbar,
um die Ausgangslage für die Reformen zu skizzieren. Bis vor wenigen Jahren war das Helmholtz
Zentrum München in der klassischen Institutsstruktur organisiert. Es gab rund 20 Institute. Die
Institutsleiter wurden in Berufungsverfahren ausgewählt, wie sie auch in Universitäten üblich
sind. Wissenschaftliche Infrastruktureinheiten (Rechenzentrum, große Versuchsanlagen etc.)
waren Instituten zugeordnet. Für die Administration zeichneten zentrale Verwaltungsabteilungen
verantwortlich, die der Geschäftsführung zugeordnet waren.
Dem gesellschaftsrechtlichen Exekutivorgan (Geschäftsführung) waren zum Zweck der übergreifenden Willensbildung, Beratung und Kontrolle weitere interne Gremien zur Seite gestellt.
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Dieses Gremiensystem war fester Bestandteil des internen Steuerungs- und Willensbildungsprozesses und verstand sich als Ausdruck der wissenschaftlichen Selbstverwaltung und Mitbestimmung.
Das zentrale Gremium war der sogenannte Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR). In ihm
waren die Institutsleiter „kraft Amtes“ sowie alle relevanten Wissenschaftlergruppen des Forschungszentrums mit rund 60 Mitgliedern vertreten. Wesentliche Entscheidungen des Forschungszentrums mussten von der Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem WTR getroffen
werden, insbesondere Institutsgründungen, Berufungen, die Finanz- und Wirtschaftspläne sowie
die Grundsätze der Erfolgskontrolle. Kam das Einvernehmen nicht zustande, so wurden die unterschiedlichen Vorschläge dem Aufsichtsrat zur finalen Entscheidung vorgelegt.

Abb. 1: Alte Strukturen am Helmholtz Zentrum München

Zum Zwecke der Meinungsbildung und Beratung hatte der WTR mehrere Ausschüsse und Kommissionen eingesetzt. Wichtige Entscheidungen wurden in mehrstufigen Verfahren zwischen
allen beteiligten Gremien herbeigeführt. Schwerfällige und bürokratische Prozesse waren die
Folge. Es gab viele Beteiligte, wenig Gestaltungsmacht, aber viel Verhinderungsmacht. Positionen und Formalien waren wichtiger als das Erreichen von Ergebnissen für das Zentrum. So
konnten sich wichtige Strukturfragen oder Berufungsverfahren über Jahre hinziehen. Die Zeitabläufe waren schwer kalkulierbar und überraschende Meinungsumschwünge in Gremien nicht
auszuschließen. Vergleichbare Prozesse und Strukturen finden sich heute noch in vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen wieder.
Neue Herausforderungen
Das Helmholtz Zentrum München stand im Jahr 2006 vor neuen inhaltlichen Herausforderungen, die sich in dieser oder ähnlicher Form vielen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stellen dürften:
a) neue strategische Ausrichtung und inhaltliche Fokussierung
b) Anpassung der Organisation und Arbeitsweise, um die strategischen Zielsetzungen
zu realisieren
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c) Aufgreifen der neuen Kooperationsformen mit universitären und außeruniversitären Partnern,
die vielerorts im Entstehen waren
d) Umgang mit und Antwort auf die zentralen Themen der Wissenschaftspolitik, wie Globalisierung, Finanzierung und wachsender Wettbewerbsdruck.
Das Helmholtz Zentrum München musste dabei den durch seine Zugehörigkeit zur Helmholtz
Gemeinschaft abgesteckten Rahmen berücksichtigen, insbesondere die Mission der Helmholtz
Zentren und die programmorientierte Förderung. Es lag auf der Hand, dass diese Herausforderungen in den bestehenden Formen nicht oder nur ansatzweise, auf alle Fälle jedoch nicht
schnell genug, bewältigt werden konnten.

Abb. 2: Schwachstellen alter Strukturen

Bei der Suche nach geeigneten Ansatzpunkten für eine Reform wurde eine Einschränkung
gemacht, die grundsätzlich auch anders entschieden werden könnte: Die Institute sollten als
Kerneinheiten des Forschungszentrums erhalten bleiben, die fachliche Kompetenz in konkreten
Disziplinen gewährleisten und den organisatorischen Fixpunkt für Mitarbeiter bilden. Allerdings
wurden die Weichen so gestellt, dass die Institute durch Arbeitsgruppen auf Zeit (Nachwuchsgruppen, Klinische Kooperationsgruppen) sowie durch zentrale Serviceeinheiten (Core Facilities)
ergänzt werden und sich mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten in übergeordnete Programme
und Projekte einbringen. Organisatorisch entstand eine Matrix, die flexibel nach Aufgaben und
Themenfeldern geordnet werden kann. Innerhalb jeder Matrixstruktur ist eine konkrete Zuschreibung der Verantwortlichkeiten für Entscheidungen und deren Implementierung erforderlich. Die Einsicht, dass in diesem Zusammenhang Entscheidungsgremien und -prozesse neu
gestaltet werden müssen, wurde von einer großen Mehrheit im Zentrum getragen.
Für den in Gang gesetzten Reformprozess war wesentlich, dass er im Kontext mit der wissenschaftlichen Diskussion um die inhaltliche Ausrichtung und Arbeitsweise des Zentrums stattfand. Mit besonderem Nachdruck wurde immer wieder die Relevanz der Reformen für die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Zentrums
herausgearbeitet. Wäre der Prozess allein unter administrativen Gesichtspunkten eingeleitet
worden, wäre es wohl kaum gelungen, eine grundlegende Neugestaltung der internen Governance zu erreichen.
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Mit moderner Governance zu mehr Handlungsfähigkeit
Bei der internen Governance geht es im Allgemeinen darum, eine geeignete Organisation und
wirksame Entscheidungsprozesse zu etablieren, die der Ausrichtung und der Arbeitsweise einer
Wissenschaftseinrichtung entsprechen. Die Strukturen haben die Aufgabe, die wissenschaftlichen Arbeiten bestmöglich zu unterstützen („form follows function“) und die Entscheidungsund Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
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Im Helmholtz Zentrum München wurde das Ziel formuliert, die bisherigen bürokratischen Verwaltungsstrukturen durch moderne Managementstrukturen zu ersetzen. Im Unterschied zu
Verwaltungsstrukturen, die auf die Einhaltung von Regeln ausgerichtet sind und Zuständigkeit,
Recht- und Ordnungsmäßigkeit sichern, bedeutet Management dagegen das Lenken, Gestalten
und Entwickeln von komplexen, produktiven sozialen Systemen (Definition von: Hans Ullrich, Das
St. Galler Management-Modell, 1972, in: Gesammelte Schriften II 2001, S.13.) sowie zielorientiertes Handeln und die Verantwortung von Ergebnissen. In diesem Sinne sollten Strukturen und
Verfahren eingerichtet werden, die ein modernes Wissenschaftsmanagement ermöglichen.
Die Besonderheit des Wissenschaftsmanagements gegenüber dem Management anderer Unternehmungen liegt darin, dass sich Forschungsergebnisse nicht erzwingen lassen. Wissenschaft
als ein stringenter, von oben angeordneter und auf der Basis eines Projektplans durchgeführter Prozess mit der Fixierung auf ein konkretes Ergebnis ist nicht vorstellbar. Wissenschaft ist
ein Lebens- und Arbeitsbereich, der seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und dessen Ergebnisse im Wesentlichen auf dem Engagement, der Kreativität und der Genialität von Individuen
oder Teams beruhen. Die neuen Managementstrukturen müssen deshalb auch von den Wissenschaftlern als adäquat angenommen werden. Im Vordergrund sollte dabei der Gedanke der
gemeinsamen Entscheidung stehen – weg vom Denken in „Wissenschaft“ und „Verwaltung“
und der Herstellung von Einvernehmen zwischen diesen beiden Blöcken und hin zu gemeinsam
getroffenen und getragenen Entscheidungen. Der Dialog mit der Wissenschaft sollte sich dabei
nicht alleine auf Managementfragen beschränken, sondern wieder in verstärktem Maße die Diskussion über wissenschaftliche Inhalte ermöglichen.
Der Prozess im Helmholtz Zentrum München
Nachdem die Herausforderungen und Zielsetzungen klar waren, galt es, den Reformprozess in
die Wege zu leiten und im Dialog mit den bestehenden Gremien ein neues System der Governance für das Helmholtz Zentrum München zu entwickeln. In mehreren Workshops wurden
Ideen gesammelt und weiterentwickelt. Innerhalb eines Jahres wurde das neue GovernanceModell ausgearbeitet. In zwei Führungskräfteklausuren wurde der jeweilige Stand der Reformüberlegungen vorgestellt. Die positiven Reaktionen der Führungskräfte waren zugleich Legitimation für die Fortsetzung der Diskussionen. Treiber des Reformprozesses waren einerseits die
Geschäftsführung und andererseits der sogenannte Ständige Ausschuss, der geschäftsführende
Ausschuss des ehemaligen Wissenschaftlich-Technischer Rats (WTR). Die dort entwickelten
Ideen wurden von einer kleinen Governance-Arbeitsgruppe im Detail ausgearbeitet.
Einige Monate hat die satzungsmäßige Umsetzung des neuen Governance-Modells benötigt. Der
Gesellschaftsvertrag musste nur in begrenztem Umfang geändert werden. Diese Änderung bedurfte der Zustimmung der Gesellschafter. Alle anderen Bestimmungen wurden in das Werk der
internen Ordnungen und Verfahrensregeln aufgenommen. Sie mussten lediglich vom Aufsichtsrat nach Zustimmung des WTRs verabschiedet werden. Die letztendliche Zustimmung durch den
WTR zur neuen Struktur verursachte nochmals fundamentale Diskussionen. Letztlich haben aber
die dort vertretenen Institutsleiter und Vertreter der Wissenschaft die vorgeschlagenen Reformen

Stichwörter
Helmholtz-Gemeinschaft
Governance
Reformiertes Wissenschaftsmanagement
Neue Steuerungsmodelle
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mit großer Mehrheit angenommen und damit den Weg für eine grundlegende Reform der internen Willensbildung im Zentrum frei gemacht.

”

Die neuen Strukturen: Wissenschaft und Management gehen Hand in Hand
Kernstück der neuen Struktur ist die Etablierung eines Management-Committee (MC). Das MC
entscheidet über die Grundsatzfragen des Forschungszentrums. Dies sind insbesondere Strategie und wissenschaftliche Ausrichtung, Gründung und Schließung wissenschaftlicher Organisationseinheiten sowie die Berufung ihrer Leiter. Weitere grundsätzliche Fragen sind die Investitionspolitik, die Ressourcenzuteilung und die Maßstäbe der Leistungsbewertung.

Die Beteiligung von Wissenschaftlern an den
Entscheidungen ist unabdingbar und nicht nur eine
demokratische Geste.
Vielmehr ist sie Ausdruck
des besonderen Wirkungsund Arbeitsbereiches
Wissenschaft, der seine
eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und dessen Ergebnisse im Wesentlichen
auf dem Engagement, der
Kreativität und der Genialität von Individuen oder
Teams beruhen.

Das MC besteht aus zwölf Mitgliedern. In ihm sind alle maßgeblichen Interessengruppen des
Zentrums repräsentiert. Formal gesehen ist das MC paritätisch besetzt. Es stehen der Administration (2 Geschäftsführer und 4 leitende Angestellte) eine gleiche Anzahl von Wissenschaftlern
(4 Institutsleiter und 2 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter) gegenüber. Der vermeintliche
Gegensatz zwischen Wissenschaft und Administration besteht in den allermeisten Fällen nicht.
Die Interessenlage ist in der Regel differenzierter. Das MC tagt einmal im Monat und trifft seine
Entscheidungen in förmlichen Beschlüssen. Die Geschäftsführung verfügt als das im Außenverhältnis haftende Vertretungsorgan der Gesellschaft über ein Vetorecht gegen Beschlüsse, die
gegen ihre Stimmen gefallen sind.
Das MC ist das zentrale Entscheidungsgremium des Zentrums. Die Mitglieder können dort ihre
jeweiligen Interessen und Standpunkte direkt einbringen, sind aber dem Zentrum gegenüber als
Ganzem verpflichtet und tragen gemeinschaftlich die Verantwortung für die gemeinsam getroffenen Entscheidungen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der überkommenen Struktur, in
der eine große Gruppe von Wissenschaftlern ihre Zustimmung in grundlegenden Angelegenheiten erteilte oder verweigerte, aber keiner die unternehmerische Verantwortung für die Entscheidung und deren Konsequenzen trug. Hier wird der Übergang von der Verwaltungs- zur Managementstruktur greifbar. Die Mitglieder des MC können die Geschicke des Zentrums aktiv lenken
und mitgestalten, sind aber in die Ergebnisverantwortung für das gesamte Zentrum eingebunden. Das ist die Voraussetzung für echte Teamarbeit. Die Mitglieder des MC haben unterschiedliche Aufgaben und Rollen, können aber nur gemeinsam Erfolg haben. Nur als Team werden sie
ihrer Führungsaufgabe für das Zentrum gerecht.
Das MC wird durch zwei weitere Gremien ergänzt, die jeweils ganz spezifische Bereiche abdecken
und dem MC zuarbeiten: Das Scientific Review Committee und das Administrative Committee.
Aufgabe des Scientific Review Committees (SRC) ist die Begleitung der laufenden Programme
und Forschungsprojekte. Es tagt in wechselnden Besetzungen je nach anstehenden Fragestellungen. In diesem Gremium werden der Stand der Arbeiten gesichtet, die Projekte diskutiert und
Anstöße für die weitere wissenschaftliche Entwicklung gegeben. Die wechselnde Besetzung des
SRC und die Arbeitsweise sind dem Umstand geschuldet, dass mittlerweile die wissenschaftlichen Themen in sehr unterschiedlichen Projekten und Kooperationsformen bearbeitet werden.
Große Verbünde mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, koordinierte EU-Vorhaben oder Entwicklungsprojekte mit Kliniken und Unternehmen unterliegen jeweils eigenen
Regeln und Erfolgskriterien. Das SRC bildet das Forum, in dem über Institutsgrenzen hinweg die
wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert und bewertet werden. Mit ihm wird zugleich sichergestellt, dass die wissenschaftlichen Fragestellungen immer im Fokus der Entscheidungen des MC
stehen und die treibende Kraft für die Weiterentwicklung des Zentrums darstellen. Die Ergebnisse und Empfehlungen des SRC fließen in die Entscheidungen des MC ein.
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Der bewusste Verzicht auf ein formalistisches Regelwerk zur Arbeitsweise und Besetzung des
SRC stellt sicher, dass immer die wissenschaftliche Expertise im Mittelpunkt steht und sich alle
Kräfte auf die wissenschaftliche Diskussion konzentrieren.
Das Administrative Committee hat die Aufgabe, die Entscheidungen des MC unter administrativen Gesichtspunkten zu begleiten und die Implementierung der getroffenen Entscheidungen in
die Wege zu leiten. In ihm sind alle Leiter der administrativen Abteilungen vertreten.

Abb. 3: Neue Strukturen am Helmholtz Zentrum München

Damit ist die neue Managementstruktur beschrieben. Sie ist transparent und schlicht. Sie ist
auch unabhängig von den jeweiligen organisatorischen Formen, in denen einzelne Forschungsvorhaben durchgeführt werden. Damit hat das Management auf allen Führungsebenen eine
große Gestaltungsfreiheit gewonnen. Es kann sich ganz auf die Prozesse und die Produkte der
wissenschaftlichen Arbeiten konzentrieren. Das ist Voraussetzung für effektives und ergebnisorientiertes Wissenschaftsmanagement.
Der WTR, in dem alle Leiter der wissenschaftlichen Einheiten und die Vertreter der wissenschaftlich-technischen Mitarbeiter vertreten sind, ist erhalten geblieben, hat jedoch eine andere
Funktion übernommen. Er dient nun als zentrumsinterne Informations- und KommunikationsPlattform und kann die Gesellschaftsorgane in grundsätzlichen Fragen beraten. Aus Sicht der
Geschäftsführung und des MC hat er eine wesentliche Funktion bei der Vermittlung von Management-Entscheidungen in die wissenschaftlichen Organisationseinheiten hinein. Darüber hinaus ist es das Wahlgremium für die wissenschaftlichen Vertreter im MC.
Bei der Neuformulierung der Statuten wurde großer Wert darauf gelegt, nur die unverzichtbaren Grundregeln in die Form von Satzungen und Geschäftsordnungen zu gießen. Auch wenn
dies im Einzelfall zu längeren Diskussionen führte, konnte dem weitverbreiteten Drang, jeden
denkbaren Sonderfall bereits in den Statuten abzubilden, widerstanden werden. Die juristisch
bindenden Regelungen werden durch Leitlinien und Best-Practice-Beschreibungen ergänzt. Mit

Das Helmholtz Zentrum München ist eine Einrichtung der Hermann von Helmholtz
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
(HGF). Es gehört damit zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die überwiegend vom Bund finanziert werden. Es wird
in der rechtlich selbstständigen Form einer
GmbH betrieben. Die Gesellschaftsanteile
liegen zu 90 Prozent beim Bund und zu 10
Prozent beim Freistaat Bayern.
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diesen „weichen“ Dokumenten sollen die juristisch bindenden Regelungen ausgefüllt und ein
gemeinsames Verständnis über den Umgang gefunden werden. Sie lassen sich jederzeit ändern
und anpassen. Auch damit ist es gelungen, sich stärker auf Inhalte als auf formale Regelungen
zu konzentrieren und flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.
Ergebnisse
Bereits nach wenigen Monaten zeigt sich, dass durch die neue Governance Effizienzgewinne
eingetreten sind. Laufende Berufungsverfahren wurden schnell und mit guten Ergebnissen zum
Abschluss gebracht. Das hat sich insbesondere auf Gebieten positiv ausgewirkt, auf denen das
Helmholtz Zentrum München schnell handlungsfähig sein wollte. Die Fähigkeit von Wissenschaftseinrichtungen, in kalkulierbaren Zeiträumen Entscheidungen zu treffen und diese dann
zügig umzusetzen, wird im härter werdenden Kampf um Forschungsmittel zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden.

Kontakt:

Auch bei der internen Steuerung des Zentrums hat sich die neue Governance bewährt. Beim
Einsatz der begrenzten Forschungsmittel müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden.
Kritische Prozesse sind vor allem die Budgetierung und die leistungsorientierte Mittelvergabe.
Die neue Governance des Helmholtz Zentrums München hat wirksam dazu beigetragen, dass
bei der strategischen Mittelvergabe unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Leistung für
das Haushaltsjahr 2010 bedeutende Fortschritte erzielt werden konnten.

Dr. Nikolaus Blum
Kaufmännischer Geschäftsführer
Helmholtz Zentrum München –
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit
und Umwelt
Tel: +49 89 3187-4415
Fax: +49 89 3187-3372
E-Mail: blum@helmholtz-muenchen.de
www.helmholtz-muenchen.de

Dem Helmholtz Zentrum München ist es damit gelungen, in einem intern getriebenen Prozess
ein neues Governancemodell zu etablieren, das den besonderen Anforderungen eines Forschungszentrums gerecht wird und das ohne Einschränkungen als wissenschaftsadäquat bezeichnet werden kann. Die neue Governance fördert die transparente und effiziente Entscheidungsfindung, beruht auf klaren Verantwortlichkeiten und stärkt die Handlungs- und Konkurrenzfähigkeit des Zentrums. Sie kann als gelungenes Beispiel für den Übergang von Verwaltungs- zu Managementstrukturen in Wissenschaftseinrichtungen bezeichnet werden.
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Birgit Gaiser, Anke Hübenthal und Katharina Sauter

Karriereunterstützung in Wissenschaft
und Wissenschaftsmanagement
Mentoring in außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Mentoring hat sich in den letzten Jahren
zu einem sehr wirksamen und auch kostengünstigen Instrument der Personalentwicklung gemausert. Eigenschaften, die der
Professionalisierung des Wissenschaftsbereichs in Kombination mit gleichzeitiger
Mittelknappheit entgegen kommen. Entstanden ist die Methode in den USA als formales
Gegenstück zu den sogenannten „old boys
networks“, um benachteiligte Personengruppen zu unterstützen. Mittlerweile bieten Unternehmen, Parteien, Vereine und Berufsverbände im deutschsprachigen Bereich Mentoring-Programme für die unterschiedlichsten
Zielgruppen an, und auch im Wissenschaftsbereich sind mittlerweile zahlreiche Initiativen entstanden, von denen sich viele im bundesweiten „Forum Mentoring e.V.“ (http://
forum-mentoring.de) zusammengeschlossen
haben. Der vorliegende Beitrag fokussiert Mentoring-Programme zur Förderung des wissenschaftlichen und administrativen Nachwuchses und deren spezifische Rahmenbedingungen
in außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Beispiel der Programme der HelmholtzGemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft.

Mentoring hat eine lange Tradition.
Foto: Dieter Schütz/Pixelio

Beispiele für erfolgreiche Mentoring-Beziehungen finden sich allenthalben: Michelle Obama lernte
ihren Ehemann in der Anwaltskanzlei kennen, in der sie arbeitete und dem Praktikanten Barack als
Mentorin zugeteilt war. Im Bereich der Wissenschaft zählen Max Planck und Albert Einstein, aber auch
Max Planck und Lise Meitner zu den gerne zitierten Mentoring-Tandems. Darüber hinaus zeigt die
Realität an deutschen Universitäten, dass viele Lehrstuhlinhaber von mächtigen Mentoren gefördert
wurden. Ein Indiz mehr, das dafür spricht, dass sich Mentoring-Programme organisch in die vorherrschende Wissenschaftskultur einfügen und adäquate Mittel für die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Wissenschaft darstellen.
Brandner (2005) erklärt Mentoring „als eine Erfindung der europäischen Pädagogik und ein Produkt
der Aufklärung“. Gleichwohl ist das Konzept in der Menschheitsgeschichte längst bekannt: Das älteste
dokumentierte Tandem – Mentor und Telemachos aus der griechischen Mythologie – gab dem Konzept
den Namen. Nachdem festgestellt wurde, dass informelle Mentoring-Beziehungen sehr mächtig sind,
wurden entsprechende Programme zunächst im Bereich der Frauenförderung institutionalisiert (Haasen, 2001). Mittlerweile sind diese Programme längst in ganz verschiedenen Bereichen anzutreffen.
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Karriereförderung: Mentoring-Programme für Wissenschaftlerinnen

Das Prinzip von Mentoring ist die Verbindung zwischen einer – in aller Regel jüngeren – Nachwuchskraft mit einer in Bezug auf Karriereziele vergleichsweise arrivierten Person, die darüber hinaus über
ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügt. Als Personalentwicklungsinstrument bezeichnet Mentoring die Tätigkeit von erfahrenen Mentoren und Mentorinnen, die ihr fachliches Wissen oder ihr
Erfahrungswissen an weniger erfahrene Personen weitergeben. Ziel ist, diese „Mentees“ bei ihrer
persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Entsprechend reichen die Bereiche, die
in Mentoring-Beziehungen thematisiert werden, von Ausbildung, Karriere und Freizeit bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung.
„Mentoring fördert die persönliche und fachliche Entwicklung der Mentees“ (Schermuly/Schröder/
Gläs, 2009). Aber auch für die Mentoren ist das Konzept durchaus mit Vorteilen verbunden. Haasen
(2001) spricht von Mentoring als einem „Winnergame“. Eine Querschnittstudie berichtet gar von signifikanten Karrieresprüngen sowohl auf Seiten der Mentees wie auch der Mentorinnen und Mentoren
(Fisher, 2007). Ganz sicher fördert Mentoring den Diskurs zwischen Führungskräften und dem Nachwuchs, ein Umstand, der die „Bodenhaftung“ der Mentorinnen und Mentoren sicherstellen und einen
authentischen Einblick in untere Hierarchieschichten bieten kann. Dieser Zugang, der anderenfalls beim
Aufstieg an die Spitze verloren gehen kann, kann sich in positiver Weise auf das Führungsverhalten und
damit den Erfolg der Führungskraft auswirken. Hinzu kommt die Reflexion über den eigenen Karriereweg, die auch Impulse für die Planung der zukünftigen beruflichen Weiterentwicklung geben kann.
Mentoring in außeruniversitären Forschungsorganisationen
Das erklärte Ziel der Programme der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der
Fraunhofer-Gesellschaft ist es, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft und Industrie zu erhöhen, in denen sie heute noch – zum Teil deutlich – unterrepräsentiert sind (She figures, 2009). Diese übergeordnete Zielstellung spricht für eine zentrale Koordination der Programme.
Entsprechend werden die dargestellten Programme jeweils in einem zentralen Büro der verschiedenen Wissenschaftsorganisationen koordiniert. Die außeruniversitären Programme unterscheiden sich
in verschiedener Weise von gängigen Mentoring-Programmen, die im Wesentlichen an Hochschulen
anzutreffen sind. Während diese Programme in aller Regel auf einzelne Fachbereiche, Universitäten
oder maximal einzelne Bundesländer beschränkt sind, sind die Programme der außeruniversitären
Forschungseinrichtungen interdisziplinär ausgerichtet und außerdem über das gesamte Bundesgebiet und darüber hinaus verteilt. So unterhalten die Fraunhofer-Gesellschaft derzeit 59 und die MaxPlanck-Gesellschaft 80 Institute, während die Helmholtz-Gemeinschaft aus 17 Forschungszentren
und über 30 Zweigstellen besteht. Insgesamt beschäftigen die drei außeruniversitären Forschungseinrichtungen 17.000 (Fraunhofer-Gesellschaft), 30.000 (Helmholtz-Gemeinschaft) bzw. 21.200
(Max-Planck-Gesellschaft) Mitarbeiter. Dadurch ergeben sich besondere Herausforderungen bei der
Konzeption und Gestaltung der Programme, die der geografischen Distanz und der unterschiedlichen
fachlichen Ausrichtung der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer Rechnung tragen müssen.
Helmholtz-Mentoring-Programm „In Führung gehen“
Mit der Verabschiedung eines übergreifenden und abgestimmten Strategieprogramms (Fünf-Punkte-Programm) der Helmholtz-Gemeinschaft zur Chancengleichheit im Jahr 2004 wurde Mentoring
als ein wichtiges Instrument des Talentmanagements in der Helmholtz-Gemeinschaft institutionell
verankert. Ursprünglich wurde das „Helmholtz-Netzwerk-Mentoring“ durch das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) betreut. 2009 wurde das Programm konzeptionell überarbeitet. Unter
dem neuen Namen „In Führung gehen“ wird es zusammen mit anderen Zentren übergreifenden Aktivitäten zur Nachwuchsförderung zentral von der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft koordiniert und weiterentwickelt.
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Das Programm adressiert talentierte und hoch qualifizierte Frauen an Helmholtz-Zentren: promovierte Wissenschaftlerinnen, deren Promotion etwa zwei bis fünf Jahre zurückliegt, sowie Frauen aus
dem Verwaltungs- und Managementbereich, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und eine
Führungsposition anstreben. Interessierte haben die Möglichkeit, sich frei auf das Programm zu bewerben. Die Auswahl der Teilnehmerinnen erfolgt über einen Lenkungsausschuss unter der Leitung
des Vize-Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, Prof. Dr. Eberhard Umbach (KIT). Die ersten beiden Durchläufe des Programms waren stark nachgefragt, auf die verfügbaren 30 Plätze gingen 67
bzw. 61 Bewerbungen ein.

Dr. Birgit Gaiser ist Referentin für die Mentoring
Programme der HelmholtzGemeinschaft in Berlin.

Neben der Anbahnung und Unterstützung einer Mentoring-Beziehung bietet das einjährige Programm
zusätzlich Auftakt- und Abschlussveranstaltung sowie Qualifizierungsworkshops. In den drei zweitägigen Workshops werden Aspekte rund um die Themen Mitarbeitergespräch, Konfliktmanagement
und Rollenwechsel von der Kollegin zur Vorgesetzten vertieft. Damit werden zentrale Aspekte abgedeckt, mit denen sich Frauen auf dem Weg in Führungspositionen konfrontiert sehen. Es handelt
sich nicht um Standardschulungen, vielmehr werden die Bedarfe der Teilnehmerinnen zu Beginn des
Programms erhoben und die konkreten Inhalte der Workshops darauf abgestimmt. Weiterhin haben
die Teilnehmerinnen die Möglichkeit über das Programm Coaching abzurufen. Im Rahmen von drei
zweistündigen Coaching-Einheiten können individuell Themen bearbeitet werden, die von den Men-

Anke Hübenthal ist verantwortlich für die Koordination des Minerva-FemmeNets am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt

tees für ihre berufliche Entwicklung als wichtig angesehen werden (z.B. individuelle Kompetenzen,
Vorbereitung auf neue Aufgaben, Konfliktsituationen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie). Auch die
Mentorinnen und Mentoren haben die Möglichkeit, mit einem Coach über ihre Mentorentätigkeit zu
reflektieren und/oder Beratung in Anspruch zu nehmen.
Als Mentorinnen und Mentoren werden Führungskräfte aus Helmholtz-Zentren, Wissenschaftsorganisationen und der freien Wirtschaft angesprochen, die die Frauen in ihrer Karriereplanung beraten
und unterstützen. Dadurch können die Beteiligten während der Laufzeit ihre Vernetzung im Wissenschaftsbereich im Allgemeinen und in der Helmholtz-Gemeinschaft im Speziellen ausbauen. Einer

Katharina Sauter arbeitet in
der Abteilung Personalentwicklung der Fraunhofer
Gesellschaft in München
und ist mitverantwortlich
für die Koordination der
Fraunhofer-Mentoring-Programms.

nachhaltigen Vernetzung dient das jährliche Netzwerktreffen für Teilnehmerinnen, Mentorinnen, Mentoren und Alumni.
Max-Planck-Mentoring-Programm „Minerva-FemmeNet“
Das Mentoring-Programm Minerva-FemmeNet der Max-Planck-Gesellschaft geht auf die Initiative
einer einzelnen Mitarbeiterin zurück: Anfang 2001 wurde das Programm von der damaligen Frauenbeauftragten Barbara Legrum am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main initiiert. Sie
warb 21 Absolventinnen des Instituts ein, die als Mentorinnen jeweils eine Doktorandin oder Postdoktorandin betreuten. Frauenbeauftragte anderer Institute übernahmen die Idee und warben ebenfalls
Absolventinnen als Mentorinnen ein. Auch die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Max-PlanckGesellschaft, Dr. Marlis Mirbach, unterstützte die Idee tatkräftig und sorgte dafür, dass sich die Information über das entstehende Netzwerk innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft verbreitete.
Seit dem Jahr 2009 ist das Projekt auf die gesamte Max-Planck-Gesellschaft ausgeweitet und steht den
Nachwuchswissenschaftlerinnen – von der Diplomandin bis zur Juniorprofessorin – aller Institute offen.
Die Mentorinnen sind aktuelle oder ehemalige Wissenschaftlerinnen der Max-Planck-Gesellschaft, die
zum Teil langjährige Berufserfahrung im wissenschaftlichen Bereich oder in Unternehmen gesammelt
haben. Viele von ihnen können auch Erfahrungen weitergeben, wie sich Beruf und Familie erfolgreich
miteinander vereinbaren lassen. Mehrere Institutsdirektorinnen unterstützen das Projekt – einige als
aktive Mentorinnen, andere in beratender Funktion. Auch die Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft, Dr. Barbara Bludau, gehört dem Netzwerk als Mentorin in beratender Funktion an.
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Zu den Zielen des Programms gehört es, Wissenschaftlerinnen zu einer akademischen Karriere zu
ermutigen und langfristig den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft und Industrie
zu erhöhen. Die wichtigste Rolle dabei spielt die Eins-zu-Eins-Mentoringbeziehung zwischen einer
berufserfahrenen Mentorin und ihrer Mentee: Anhand der Forschungsschwerpunkte und der Wünsche der Mentees wird eine passende Mentorin für jede Mentee gesucht. Bei Bedarf gibt es in den
drei Sektionen der Max-Planck-Gesellschaft freiwillige Helferinnen für die Suche nach dem besten
„Match“. Es werden keine Tandems innerhalb eines Instituts zusammengebracht, um einen vertrauensvollen Austausch zu gewährleisten und Interessenskonflikte zu vermeiden.

”

Die zentral koordinierten
Mentoring-Programme
tragen zu einer stärkeren
Vernetzung zwischen den
einzelnen Instituten bzw.
Zentren bei und stärken
maßgeblich die Identifikation der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit der
Trägerorganisation.

Da das Programm keine starren Vorgaben über die Dauer oder die Art vorsieht, wie eine Mentoringpartnerschaft gestalten werden muss, kann jedes Paar aus Mentorin und Mentee individuell festlegen, wie es seine Kooperation gestalten möchte. Darüber hinaus haben Mentorinnen und Mentees die Möglichkeit, an Workshops und Seminaren teilzunehmen, die vom Koordinationsbüro oder
von anderen Mentoring-Programmen angeboten werden, mit denen Minerva-FemmeNet kooperiert
(MentorinnenNetzwerk, SciMento-hessenweit und MuT – Mentoring und Training). In Berlin und im
Rhein-Main-Gebiet kommen die Mentorinnen und Mentees außerdem regelmäßig zu Netzwerktreffen zusammen, um sich miteinander auszutauschen und informell zu beraten.
„Fraunhofer-Mentoring-Programm“
Mit dem Fraunhofer-Mentoring-Programm soll das Leitmotiv »Mehr Frauen in die angewandte Forschung« mit Leben gefüllt werden. Die Fraunhofer-Gesellschaft will den Anteil weiblicher Beschäftigter in allen Bereichen stärken, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Das Programm unterstützt
die Planung der persönlichen und wissenschaftlichen Laufbahn der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
erhöht damit deren Kompetenz und Motivation und ist ein Baustein des systematischen Personalentwicklungs-Programms der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraunhofer-Gesellschaft werden systematisch weiterqualifiziert. Sie gewinnen so das Potenzial, attraktive
Positionen auch außerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft wahrnehmen zu können.
Mentoring hat bei Fraunhofer eine bereits 15-jährige Tradition. 1996 gab es das erste Pilotprojekt
eines internen Mentoring-Programms nur für Frauen, das eine lange Diskussion des Für und Wider
von speziellen Frauenprogrammen entfachte. Fraunhofer engagierte sich in all den Jahren auch in
externen Mentoring-Programmen wie dem Cross-Mentoring München und dem TANDEMplus, einem
Kooperationsprojekt der RWTH Aachen, der Universität Karlsruhe und der Fraunhofer-Gesellschaft.
Kernstück blieb jedoch das interne Mentoring-Programm, das seit fünf Jahren mit einer Frauenquote
angeboten wird, d.h., der Frauenanteil soll mindestens 65 Prozent betragen. Dadurch hat sich die Akzeptanz des Programms bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie beim Führungspersonal stark
erhöht, so dass das Programm mittlerweile jährlich aufgelegt wird.
Wissenschaftliche Nachwuchskräfte können sich auf Empfehlung ihres Instituts um einen der 20
Plätze bewerben. Kernstück des Mentoring-Programms ist die Tandembeziehung. Insofern ist der
Matchingprozess von hoher Wichtigkeit. Jedes Matching wird individuell nach den Wünschen der
Mentee gestaltet. Die Mentees können wählen zwischen einem Mentor aus dem eigenen oder aus
einem anderen Institut. Auch externe Mentoren und Mentorinnen werden im Umkreis von Fraunhofer
gesucht und gefunden. Das können z. B. Fraunhofer-Alumni oder auch Personen aus Wirtschaft und
Wissenschaft sein. Die Tandembeziehung unterliegt keinen starren Reglementierungen. Die Mentees
sollen die treibende und fordernde Kraft im Mentoringprozess sein. Erfolgreiches Mentoring erfordert
jedoch, dass die Tandembeziehung durch vielfältige Bausteine ergänzt wird. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden bei der Auftaktveranstaltung in ihre jeweiligen Rollen eingeführt und erhalten
umfangreiches Informationsmaterial. Zur Halbzeit des Programms, d.h. nach 6 Monaten, treffen sich
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die Mentees zu einem gemeinsamen Fortbildungsseminar wieder. Zusätzlich wird für die Mentoren
Coaching angeboten. Die Mentees veranstalten nach einem Jahr einen Abschlussworkshop, und
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einem Telefoninterview nach der Entwicklung ihrer
Mentoring-Beziehung befragt. Alle diese Schritte werden von der Programmkoordinatorin begleitet
und evaluiert, um das Programm auf hohem Niveau weiterführen und weiterentwickeln zu können.
Fazit
Die eingangs beschriebenen Herausforderungen an Mentoring-Programme der außeruniversitären
Forschungseinrichtungen werden – eine abgestimmte Konzeption der Maßnahmen vorausgesetzt –
zu einer besonderen Qualität: Die zentral koordinierten Mentoring-Programme tragen zu einer stärkeren Vernetzung zwischen den einzelnen Instituten bzw. Zentren bei und stärken maßgeblich die
Identifikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Trägerorganisation. Daraus resultiert eine
Win-Win-Situation: Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergeben sich erweiterte Kontakt- und
Karrieremöglichkeiten in der gesamten Forschungsorganisation, die Attraktivität des Arbeitgebers wird
gestärkt und die Organisation kann ihren Talente-Pool in einer ganz anderer Weise pflegen und binden, als dies ohne instituts- bzw. zentrenübergreifende Maßnahmen möglich wäre.
Ein gutes Indiz für den Erfolg der Programme ist die große Zahl der Mentees, die nach dem Abschluss
ihres Programms selbst als Mentorinnen und Mentoren aktiv werden, weil sie eigenen Angaben zufolge von den Programmen profitiert haben und gerne etwas zurückgeben möchten. Dieser Einsatz der
ehemaligen Mentees trägt gleichzeitig zu einer besseren Vernetzung der Jahrgänge und einer noch
stärkeren Identifikation mit der eigenen Forschungseinrichtung bei.
Auch eine Quervernetzung findet statt: In Hinblick auf die Gewinnung von Mentorinnen und Mentoren
kooperieren die drei außeruniversitären Forschungsorganisationen bereits intensiv. Dies bringt eine
zusätzliche Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der gesamten Wissenschaftslandschaft und erhöht die Attraktivität der Programme auch für die Mentorinnen und Mentoren, die sich
aus Universitätsprofessorinnen und -professoren, wissenschaftlichen Führungskräften und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft rekrutieren. Da es für diese bunt gemischte Zielgruppe bislang
nur wenige spezielle Angebote – wie zum Beispiel die individuellen Coaching-Termine der HelmholtzGemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft – gibt, planen die drei Forschungsorganisationen im
Dezember 2010 einen gemeinsamen Beratungsworkshop für Mentorinnen und Mentoren. Ziel ist, für
die Zukunft gemeinsam attraktive Angebote zu entwickeln und weitere Kooperationsmöglichkeiten zu
identifizieren.
Die wichtigste Basis der Mentoring-Programme aller drei Forschungseinrichtungen ist es, Frauen beruflich aufholen zu lassen. Auch wenn der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft
und Wirtschaft seit einigen Jahren langsam steigt, sind für das Erreichen von echter Geschlechtergerechtigkeit weiterhin aktive Maßnahmen erforderlich (She figures 2009). Die Erfahrungen mit einer
Öffnung der Programme für Männer sind daher begrenzt und zeigen, dass sich auf diese Weise das
dezidierte Ziel, d.h., die Verbesserung der Gleichstellung von Mann und Frau, in das allgemeinere Ziel
der Karriereförderung verwandelt. Das verwässert die Wirkung in Hinblick auf eine Verbesserung der
Gleichstellung der Geschlechter, kann aber für die Akzeptanz förderlich sein: Denn eine Quotenregelung, die dem normalen Männer-Frauen-Proporz in der Wissenschaft entgegenläuft, kann diversere
Teams fördern, ohne Personen von Personalentwicklungs-Maßnahmen auszuschließen, und Mentoring-Programme aus der noch manchmal belächelten „Frauenecke“ herausbringen.

Kontakt:
Dr. Birgit Gaiser
Referentin Mentoring Programme
Helmholtz-Gemeinschaft
Geschäftsstelle Berlin
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
Tel.: +49 30 206329-44
Fax: +49 30 206329-70
E-Mail: birgit.gaiser@helmholtz.de
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Erfahrungsbericht: Studiengangmonitoring an der Universität Potsdam

Philipp Pohlenz und Markus Seyfried

Monitoring der Effizienz von Studiengängen
Studiengang Fact Sheets als Berichtsystem über Leistungsindikatoren

Im Zusammenhang mit der steigenden
Bedeutung von Leistungsindikatoren für
die Hochschulsteuerung, erhalten studiengangbezogene Informationen wie Absolventen- und Abbrecherquoten eine zunehmend wichtige Funktion (vgl. Lanzendorf/
Pasternack 2008; deutlich kritischer Pasternack 2008; Prisching 2009). Gleichzeitig
sind mit ihrer Erhebung methodische Probleme verbunden, die ihre Aussagekraft
und damit ihre Akzeptanz einschränken.
An der Universität Potsdam wurde ein Lösungsansatz entwickelt, der steuerungsrelevante Basisdaten aus der Studienverlaufsstatistik auf einer webbasierten
Oberfläche orts- und zeitunabhängig für
bestimmte Nutzergruppen (Hochschulverwaltung, Lehrende, etc.) zur Verfügung
stellt. Ziel dieser sogenannten Fact Sheets
ist es, den Leitungsverantwortlichen Informationen an die Hand zu geben, die einen
steuerungsrelevanten Überblick zu den
wichtigsten Verlaufsdaten liefern.

Je mehr Kenntnisse über das Studienverhalten von Studierenden eines Faches vorliegen, desto besser können die
Lehrinhalte angepasst werden. 
Foto: Sebastian Bernhard/Pixelio

Nach wie vor werden Quoten aus Daten der Bestandsstatistik gebildet. Das bedeutet, dass beispielsweise Absolventenquoten aus der Zahl der Absolventen eines Jahres im Verhältnis zur Zahl
der Studienanfänger eines zeitlich vorgelagerten Zeitraumes (üblicherweise entsprechend der
Regelstudienzeit) gebildet werden. Derartige Verfahren berücksichtigten nicht die individuell unterschiedliche Studienzeit und den Wechsel von Studierenden aus bzw. in andere Hochschulen
oder Studienfächer. Eine entsprechende Herangehensweise ist dagegen der Kern von Studienverlaufsanalysen. Deren Durchführung ist derzeit noch vergleichsweise aufwendig. Trotzdem ist
es an der Universität Potsdam mit Hilfe des Instruments der Studiengang Fact Sheets gelungen,
studienverlaufsstatistische Daten in einer Form aufzubereiten, welche die relevanten Informationen für das Hochschulmanagement verfügbar macht, ohne dass für ihre Nutzung vertiefte
statistische Kenntnisse nötig sind.
Studienverlauf als Grundlage für Input-Output Betrachtungen
Die Studienverlaufsanalyse basiert auf der Darstellung von Jahrgängen, in denen alle Studierenden eines Anfängerjahrgangs und Fachs (bzw. Studiengangs) berücksichtigt werden. Die
Auswertung der Hochschulstatistik für einen solchen Jahrgang entspricht somit einer einfachen
Input-Output-Bilanzierung (vgl. Abbildung).
Drei verschiedene Subgruppen Studierender können den Zugang in die Studiengänge einer
Hochschule speisen (Input):
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u regulär Immatrikulierte: Studierende, die von Beginn an (1. Fachsemester) in dem zu untersu-

chenden Studienfach bzw. Studiengang eingeschrieben sind.
u Hochschulwechsler: Diese Gruppe umfasst Zugänge aus anderen Hochschulen, die in höheren Fachsemestern in den untersuchten Studiengang eingestiegen sind.
u Studienfachwechsler: Diese Gruppe umfasst Studierende, die bereits an der Universität studierten, aber in das zu untersuchende Fach wechselten (entweder in das erste oder aufgrund
anerkannter Studienleistungen in ein höheres Fachsemester).
Dagegen stehen vier verschiedene Ereignisse, die im Studienverlauf eintreten können und für
die Studienverlaufsstatistik relevant sind (Output):
u Studienabschluss: Die Gruppe der Absolventen umfasst alle Studierenden, die im untersuch-

ten Studiengang einen Abschluss erwerben.
u Fachwechsler: Diese Gruppe umfasst alle Studierenden, die das zu untersuchende Fach verlassen und in ein anderes Studienfach (innerhalb oder außerhalb der untersuchten Universität) wechseln.
u Studienabbrecher: Diese Gruppe umfasst alle Studierenden, die das Studium ohne Abschluss
beenden.
u Fortsetzung des Studiums: Diese Gruppe umfasst alle Studierenden, die ihr Studium zum
Zeitpunkt der Datenerhebung im untersuchten Studiengang fortsetzen.

Betrachtung des Input
Regulär Immatrikulierte

Studienfachwechsler

Hochschulwechsler

Studierendenkohorte eines Jahrgangs und Studienfachs

Absolventen

Fachwechsler

Studienabbruch / Schwund

Fortsetzung
des Studiums

Betrachtung des Output
Input-Output-Betrachtung der Studienverlaufsanalyse

Die Analyse von Studienverlaufsstatistiken erschöpft sich jedoch nicht in der Betrachtung des Studienverlaufes individueller Studierender auf der Ebene von Studienfächern. Auf der Universitätsebene
kann der gesamte Studienverlauf von Studienanfängerkohorten nachgezeichnet werden.
Das nachfolgend beschriebene Inventar zur Analyse von Hochschulstatistiken berücksichtigt alle
Fachwechsel innerhalb der Studienfächer einer Hochschule. Die verschiedenen Ergebnisse sollen im Folgenden am Beispiel des Studienanfängerjahrganges aus dem Wintersemester 2001 im
Fach Betriebswirtschaftslehre (BWL) dargestellt werden. Die Daten basieren auf einer Erhebung,
die 2009 durchgeführt wurde. Damit liegen der Untersuchung Verlaufsdaten bis zum Wintersemester 2008 zugrunde.

Stichwörter
Studienverlaufsstatistik
Input-/Outputindikatoren
Leistungsmessung
Hochschulstatistik

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2010

32

management

Erfahrungsbericht: Studiengangmonitoring an der Universität Potsdam

Fachinput: Umfassende Bestandsaufnahme einer Studierendengruppe
Der BWL-Anfängerjahrgang des Wintersemesters 2001 setzt sich aus 228 Studierenden zusammen. Zum Wintersemester 2001 haben sich 148 Studierende (64,9%) regulär für das Fach bzw.
den Studiengang BWL an der Universität Potsdam eingeschrieben, d.h. sie beginnen das Erststudium Betriebswirtschaftslehre zum genannten Zeitpunkt im ersten Fachsemester. Darüber
hinaus gibt es 32 Zugänge aus anderen Hochschulen (Hochschulwechsler). Hier handelt es sich
um Personen, die in ein höheres Fachsemester „einsteigen“ und vorher nicht an der Universität studiert haben. Die letzte Gruppe sind Studienfachwechsler. Nach dem Wechsel beginnen
auch sie im Wintersemester 2001 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und befinden sich
bei Jahrgangsbeginn rechnerisch im ersten Fachsemester (vgl. Tabelle 1).
Gruppe
regulär Studierende

Häufigkeit

Prozent

148

64,91

Hochschulwechsler (andere Hochschulen)

32

14,04

Studienfachwechsler

48

21,05

228

100,00

Gesamt
Tab. 1: Fachinput nach Studierendengruppen

Für die Gruppe der Studienfachwechsler lässt sich zudem die Abfolge der einzelnen Fachwechsel
dokumentieren. Dabei sind für die vorliegende Stichprobe 48 Fachwechsler erfasst. Rund vier
Fünftel der Fachwechsler (38 Personen) haben ihr Hochschulstudium in der Volkswirtschaftslehre
begonnen, bevor sie sich für einen Wechsel in die BWL entschieden haben. Gerade an diesem
Beispiel zeigt sich die Steuerungsrelevanz der Fact Sheets: Der Abgang aus der VWL – immerhin
ein Sechstel des entsprechenden Anfängerjahrgangs in der Volkswirtschaftslehre – führt zumindest kurz- und mittelfristig zu einer höheren Auslastung der Lehrkapazitäten in der BWL sowie zu
einer schlechteren Absolventenbilanz im Fach VWL (vgl. Pohlenz 2009; Pohlenz/Seyfried 2008).

Summary
An increasing demand for data based assessment of universities‘ performance and efficiency is evident in most higher education
systems. However, the instruments that are
commonly applied in the analysis of available statistical data are sub-complex. This is of
particular importance when performance indicators (such as graduate ratios, student dropout, etc.) are used for management decisions.
The paper describes an approach to the analysis of higher education statistics that is taking
students’ individual study careers and specific
learning outcomes of study programmes into
account in a longitutinal way. The instrument
of study programme fact sheets as a tool for
user-focused reporting is introduced. Requirements regarding data quality and prerequisites for the implementation of the respective
analysis are discussed against the background of the experience that has been made
at Potsdam University, Germany.

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2010

Die nächste Gruppe von Fragestellungen, die mittels der Fact Sheets beantwortet werden, bezieht sich auf den individuellen Studienverlauf der Studierenden. Zu diesem Zweck werden die
„Fachoutputs“ näher betrachtet.
Fachoutput: detaillierte Erfolgsbilanzen einer Studierendengruppe
Dabei zeigt sich, dass etwas mehr als ein Viertel (28,1%) der Studierenden des ausgewählten
Jahrgangs zum (letzten) Zeitpunkt der Datenerhebung Absolventen sind. Mehr als die Hälfte des
Jahrgangs sind entweder Studien(fach)abbrecher (46,1%) oder Studienfachwechsler (7,0%).
Neben diesen Gruppen setzt rund ein Fünftel (18,8%) der Studierenden das Studium der Betriebswirtschaftslehre fort. Das entspricht einer Studienzeit von mindestens 15 Semestern.
Damit wäre die vorgesehene Regelstudienzeit von 9 Semestern bei fast einem Fünftel der Studierenden um mehr als die Hälfte überschritten.
Eine weitere Konkretisierung der berichteten Zahlen lässt sich durch die Kombination von Jahrgangsinput und -output erreichen. Dazu werden Kreuztabellen genutzt, die einfach zu interpretieren sind. In Tabelle 2 ist der Jahrgangsinput aus den Spalten und der Jahrgangsoutput aus
den Zeilen abzulesen. Daraus ergibt sich letztendlich ein umfassender Überblick, wie sich die
Studienbiografie der individuellen Studienfälle darstellt. Aus den auf die individuellen Studienbiografien bezogenen Daten werden in einem weiteren Schritt Aggregierungen vorgenommen,
die ein Bild über die gesamte Kohorte Studierender zeichnet und es erlaubt, verlässliche Quoten
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hinsichtlich des Abbruchgeschehens und der abgelegten Examina zu bilden. Die Tatsache, dass
Informationen zu individuellen Studienbiografien verarbeitet werden, heißt jedoch nicht, dass die
Daten unmittelbar Aufschlüsse über die hinter diesen Daten stehenden Personen zulassen. Vielmehr werden die Daten anonymisiert ausgewertet und nur anhand eines Schlüssels miteinander
verknüpft.
Interessanterweise weist die Gruppe der Quereinsteiger (Hochschulwechsler) aus anderen Universitäten die höchste Absolventenquote auf. Die geringste Absolventenquote zeigen dagegen
die regulär immatrikulierten Studierenden (vgl. Tabelle 2). Dieser Befund lässt sich als eine
durchaus rationale Wahl des Universitätswechsels im Sinne einer Korrektur der ursprünglichen
Studienwahl interpretieren. Vielfach wird der Universitätswechsel von der Hochschulstatistik als
Studienabbruch fehlinterpretiert, so dass die hier beschriebenen erfolgreichen Studienabschlüsse der Hochschul- und Fachwechsler nicht in die Leistungsbilanz der Hochschulen eingehen.
Jahrgangsoutput

Jahrgangsinput
Studienfachwechsler

regulär
Studierende

18

17

29

64

Abbrecher

9

17

79

105

(reguläre) Fortsetzung
des Studiums

3

12

28

43

Fachwechsler

2

2

12

16

32

48

148

228

Gesamt
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Tab. 2: Input und Output

Daten auf Universitätsebene
Während die Betrachtung des Studienverlaufs auf der Fachebene in „eindeutige Ereignisse“
mündet (s.o.: Abbruch, Wechsel, Examen), bleibt der Befund auf der Universitätsebene noch
offen. Beispielsweise kann ein Studierender an der Universität einen Abschluss ablegen, sich in
ein Zweitstudium einschreiben und erst danach die Universität verlassen. In diesem Falle wäre
der Student auf der Universitätsebene als Absolvent im Erststudium mit anschließendem Studienabbruch zu werten. Da in der Regel nur das jeweils letzte „Ereignis“ des Studienverlaufs in
die Hochschulstatistik eingeht, aus der die fraglichen Quoten gebildet werden, ist eine solche
Konstellation unter Umständen überaus ungünstig für die Bilanz der Hochschulen.
Unter Berücksichtigung der Universitätsebene und des Fachoutputs ergibt sich die in Tabelle 3 aufgelistete Häufigkeitsverteilung. Die zahlreichen Nullen in den Zellen verdeutlichen, dass die entsprechenden Merkmalskombinationen nicht möglich sind. Beispielsweise kann ein Student nicht
gleichzeitig Absolvent eines Faches und Abbrecher auf der Betrachtungsebene der Universität sein.
Tabelle 3 zeigt, dass die Zahl der Absolventen bezogen auf die Ebene der Universität insgesamt etwas höher ist als die Zahl der Absolventen auf der Ebene des Fachs. Drei der Studienfachwechsler haben nämlich einen Abschluss in einem anderen Fach der Universität abgelegt.
In anderen statistischen Betrachtungsweisen würde dieses Ereignis aus der Erfolgsbilanz der
Hochschule herausfallen.
Darüber hinaus sind etwas mehr als ein Viertel der Studienfachabbrecher gleichzeitig auch
Hochschulwechsler, die ihr Studium an einer anderen Hochschule fortsetzen. Dadurch ergibt
sich auf der Universitätsebene ein leicht verändertes Bild. Die Absolventenzahl bleibt mit ins-

Keywords
higher education statistics
longitudinal statistics
input/output indicators
performance measurement
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Hochschulebene

Jahrgangsoutput
Absolventen (Fach)

Absolventen (Hochschule)

Studienfachabbrecher

Gesamt

Fortsetzung

Studienfachwechsler

61

0

0

3

64

Absolventen mit
Hochschulwechsel

3

0

0

0

3

(Hochschul-)Wechsler

0

30

0

4

34

Studienabbrecher

0

75

0

5

80

Fortsetzung des Studiums

0

0

43

4

47

64

105

43

16

228

Gesamt

gesamt 67 Studierenden nahezu konstant. Die Zahl der Studienabbrecher reduziert sich jedoch
deutlich gegenüber der oben berichteten Zahl der „Studienfachabbrecher“. Damit beträgt die
auf die Universität bezogene Abbrecherquote insgesamt nur noch rund ein Drittel.

Tab. 3: Fachoutput und Universitätsebene

Darstellungen des Studienverlaufs
Im Folgenden sollen vor allem Auswertungsmöglichkeiten unter Verwendung von Verlaufsdaten
beschrieben werden. Hierbei geht es insbesondere um die Verweildauer der einzelnen Gruppen
in ihrem Studienfach bzw. an der Hochschule. In Tabelle 4 wird zunächst ein Überblick zu den
durchschnittlichen Studienzeiten in den einzelnen Subgruppen gegeben.
Jahrgangsoutput

Jahrgangsinput
Hochschulwechsler

Studienfachwechsler

Gesamt
regulär Studierende

N

Mw

N

Mw

N

Mw

N

Mw

18

10,4

17

12,2

29

12,1

64

11,7

Abbrecher

9

7,8

17

9,5

79

6,5

105

7,1

Fortsetzung des Studiums

3

15,0

12

15,0

28

15,0

43

15,0

Wechsler

2

15,0

2

10,0

12

11,0

16

11,4

Absolventen

(Studienzeit BWL)
Gesamt

5,5
32

Tab. 4: Durchschnittliche Studiendauer (in Semstern)
nach Studiengruppen im Studiengang BWL

10,4

5,5
48

11,8

4,8
148

9,6

4,9
228

10,2

Je nach Betrachtungsperspektive zeigen sich unterschiedliche Mittelwerte für die Studiendauer.
Bei Betrachtung des Fachinputs sind kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen zu
erkennen. Die Studiendauer schwankt insgesamt zwischen 9,6 (regulär Studierende) und 11,8
(Zugänge aus anderen Fächern bzw. Hochschulen) Semestern. Allerdings lassen diese Betrachtungen keine Rückschlüsse auf die durchschnittliche Studiendauer beispielsweise von Absolventen zu. In diesem Fall erweist sich die erneute Differenzierung des Fachoutputs als nützlich. Hier
kann die Studiendauer für Absolventen, Abbrecher, im Studium verbleibende Studierende und für
Studienfachwechsler dokumentiert werden. Dabei zeigt sich, dass die Studienfachabbrecher mit
7,1 Semestern die geringste durchschnittliche Studiendauer aufweisen. Demgegenüber lässt
sich für Absolventen eine durchschnittliche Studiendauer von 11,7 Semestern feststellen, wobei
die Gruppe der Hochschulwechsler mit 10,4 Semestern den geringsten Wert aufzeigt.
Ganz andere Informationen lassen sich unter detaillierter Betrachtung des gesamten Studienverlaufes gewinnen. Dabei wird jeweils dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt die betreffenden
Personen das untersuchte Fach verlassen haben.
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Für die Gruppe der Absolventen fällt vor allem auf, dass nur eine kleine Minderheit der Studierenden ihren Abschluss in der Regelstudienzeit erwirbt. Nur knapp ein Fünftel (17,2%) der
Studierenden erhält spätestens im neunten Semester einen Abschluss. Auch für die Studienfachabbrecher zeigt sich, dass die Entscheidung zum Verlassen der Hochschule relativ spät im
Studienverlauf getroffen wird.
Die Gruppe der Studierenden, die das Studium fortsetzen, kann problemlos dokumentiert werden: Derzeit studieren noch 43 Personen der Studienanfängerkohorte des Wintersemesters
2001 im Fach BWL.
Die letzte relevante Gruppe sind die Hochschulwechsler. Hier ist ebenfalls eine Differenzierung
zwischen dem Studienverlauf in der BWL und dem Studienverlauf an der Universität insgesamt,
also inklusive etwaiger Fachwechsel, geboten. Dabei zeigt sich, dass ein Großteil der Fachwechsel in den ersten sechs Semestern geschieht. Hier wechseln bereits vier Fünftel der betreffenden Studierenden das Fach.
Zusammenfassende Bewertung
Die vorgestellten Ergebnisse stellen einen Ausschnitt aus den denkbaren Analyseperspektiven dar, die mit dem Instrumentarium zur Studienverlaufsstatistik zur Verfügung stehen. Hier
konnten nur Auswertungen zu den allgemeinen Basisdaten eines Studienanfängerjahrganges
berichtet werden. Die Ergebnisse der Studienverlaufsstatistik stellen für Hochschul- und Fachbereichsleitungen sowie für Lehrende eine wichtige Informationsgrundlage zur strategischen
Steuerung des Lehrangebots dar. Die eingesetzten Konzepte für Datenauswertungen sind je
nach Datenlage und Erkenntnisinteresse ohne größeren Aufwand erweiterbar und können gegebenenfalls an den Informationsbedarf angepasst werden.
Wichtige Aspekte, die beim Einsatz des Instrumentariums jedoch zu beachten sind, bestehen in
Fragen des Datenschutzes sowie der Datenqualität. So wird derzeit aus datenschutzrechtlichen
Gründen auf eine hochschulübergreifende Verlaufsstatistik verzichtet, um zu vermeiden, dass
ganze bildungsbiografische Lebensabschnitte nachvollziehbar gemacht werden (Willand 2007).
Im Sinne einer möglichst großen Akzeptanz müssen daher Deanonymisierungsrisiken möglichst
ausgeschlossen werden. Auch wenn eine verlaufsbezogene Auswertung von Hochschulstatistiken auf der Ebene einzelner Hochschulen statthaft ist, sollte deshalb der Frage des Umgangs
mit personenbezogenen Daten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden (Wettern 2008;
Arning u.a. 2008).
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Hinsichtlich der Datenqualität ist zu erwähnen, dass der große Vorteil der Verwendung von
hochschulstatistischen Daten darin besteht, dass sie Vollerhebungen darstellen. Entsprechend
müssen keine Schätzfehler, die in Stichprobenziehungen entstehen, in Kauf genommen werden.
Gleichzeitig liegen in der aufwendigen Datenpflege der Verlaufs- und Leistungsdaten der Studierenden potenzielle Quellen für Fehler in der Datenbasis. Diese sind sorgsam zu überprüfen und
zu plausibilisieren.
Nächste Schritte
Mit der Einführung der Studiengang Fact Sheets an der Universität Potsdam wurde ein wichtiger
Schritt zum Aufbau eines studiengangbezogenen Berichtsystems gegangen. Das Instrumentarium wird kontinuierlich erweitert. Dazu ist es allerdings notwendig, all jene Auswertungsinstrumente, die sich bereits bewährt haben, zur Routine werden zu lassen. Wichtig ist insbesondere, bei der Weiterentwicklung der Auswertungstools auf die Nutzerfreundlichkeit zu achten und
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sicherzustellen, dass sie ohne vertiefte Statistikkenntnisse anwendbar sind. Zu diesem Zweck
wird derzeit eine Applikation erarbeitet, die als Web-Schnittstelle nach Auswahl eines Studienfachs und einer interessierenden Studierendenkohorte das Fact Sheet automatisch aus den Datenbanken der Hochschulstatistik generiert. Damit können die Nutzer ihren Informationsbedarf
selbst decken, ohne dass ständig neue manuelle Auswertungen durchgeführt werden müssen.
Zu klären sind allerdings Zugriffsrechte und der Umgang mit den personenbezogenen Daten im
oben beschriebenen Sinne (vgl. dazu Sinz u.a. 2002).
Fazit
Der Ruf nach Leistungstransparenz und Informationen zur Beurteilung der Hochschulen und
ihrer Effizienz in Lehre und Studium werden in der öffentlichen Diskussion immer lauter (vgl.
dazu etwa: Witte 2006; Wolter/Kerst 2006; oder in Bezug auf die Hochschulfinanzierung Leszczensky 2004). Studienverlaufsstatistiken stellen ein wichtiges Instrumentarium für die Erstellung von belastbaren und validen Daten zu wichtigen Kennzahlen, namentlich Abbruch- und
Absolventenquoten dar. Sie stellen insbesondere sicher, dass Fehlinterpretationen von Hochschulstatistiken vermieden werden, die sich ergeben, wenn unterschiedliche Subgruppen (bspw.
Absolventen und Studienanfänger) zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Dies geschieht
allzu häufig unter Einsatz von Bestandsstatistiken, die derzeit den Regelfall der Nutzung hochschulstatistischer Daten darstellen.
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Studienverlaufsstatistiken hingegen lassen sich für ein rational begründetes Monitoring von
Studiengängen und eine evidenzbasierte Lehrangebotsplanung nutzen. Voraussetzung für einen
breit akzeptierten Einsatz von Studienverlaufsstatistiken ist allerdings die sorgfältige Beachtung
der datenschutzrechtlichen Implikationen, die eine Nutzung der personenbezogenen Daten erfordert. In dem Maße, in dem aber von den Hochschulen die Legitimierung und Bilanzierung
ihrer Leistungen extern gefordert wird, ist zu erwarten, dass sie ihrerseits möglichst alle zur
Verfügung stehenden Datenquellen ausschöpfen werden.
Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den sensiblen Daten können die gemachten
Erfahrungen aus dem beschriebenen Pilotprojekt an der Universität Potsdam nutzbar gemacht
werden.
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Komplexe IT-Projekte
systematisch strukturieren
Der heuristische Bezugsrahmen als wissenschaftliche Gliederungshilfe

Die zunehmende Globalisierung der Wissenschaft zwingt Hochschulen, sich mehr und
mehr in internationale Forschungsnetzwerke zu integrieren. Als Wissensdienstleister
sehen sie sich mit einer rapide steigenden Zahl an Studierenden und Fakultätsmitgliedern konfrontiert. Diese Rahmenbedingungen haben zu erhöhten Anforderungen an die
IT-Systeme innerhalb der Hochschulen geführt. Die Komplexität von IT-Projekten, deren
Ziel die Konsolidierung bestehender IT-Strukturen ist, bedingt sich vor allem durch die
hohe Anzahl unterschiedlicher Interessengruppen (z. B. Professoren, Wissenschaftler,
Studierende, Verwaltung, externe Nutzer) und vorhandener IT-Insellösungen. Um der extremen Vielschichtigkeit solcher Systeme zu begegnen, sind innovative IT-Lösungen unabdingbar. Einen möglichen Lösungsansatz bietet der aus der Wissenschaft bekannte heuristische Bezugsrahmen.

Schritt für Schritt zur Problemlösung
Foto: Rainer Sturm/Pixelio

Damit IT-Systeme weiterentwickelt und verbessert werden können, sind leistungsfähigere Mechanismen zur Strukturierung erforderlich. Der Einsatz eines einheitlichen Strukturierungsprozesses ermöglicht ein gemeinsames Begriffsverständnis und eine eindeutige Definition der Zuständigkeiten. Denn nur durch ein gemeinsames Verständnis über Begriffe, Prozesse und Ziele
bei Entwicklern und Nutzern ist eine erfolgreiche Projektarbeit möglich. Als Strukturierungshilfe
komplexer Problemstellungen hat sich in der sozialwissenschaftlichen Forschung der Einsatz
des heuristischen Bezugsrahmens bewährt (Gassmann 1999; Wolf 2008). Sowohl aus der wissenschaftlichen als auch praktischen Anwendung heraus wird im Folgenden auf Grundlage des
heuristischen Bezugsrahmens (s. Kasten S. 38) ein Strukturierungstool für IT-Projekte abgeleitet
und vorgestellt.
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Der heuristische Bezugsrahmen
Der heuristische Bezugsrahmen ist ein vorläufiges
Erklärungsmodell, welches dem Forscher als roter
Faden für den Forschungsprozess dient. Er erlaubt
eine Systematisierung sowie geistige Durchdringung der charakterisierenden Ursachen, Gestaltungen und Wirkungen des jeweiligen Untersuchungsbereichs (Gassmann 1999; Wolf 2008). Vor
allem in Dissertationen ist der Bezugsrahmen ein
beliebtes Mittel zur Strukturierung des Forschungsgegenstandes. „Formal kann ein heuristischer Bezugsrahmen als ein Diagramm aus Kästchen sowie
Pfeilen […] zwischen diesen Kästchen dargestellt
werden“ (Kubicek 1977, S. 18). Dabei bilden die
Kästchen die für das wissenschaftliche Problem als
relevant erachteten Kategorien (auch Variablen oder
Analyseeinheiten) und die dazugehörigen Dimensionen ab. Die Kategorien repräsentieren dabei Merkmalsträger, wie beispielsweise Personengruppen,
Rollen, Handlungen und äußere Situationen. Die Dimensionen hingegen definieren die jeweiligen Eigenschaften der Kategorien.
Der Kern des heuristischen Bezugsrahmens ist die
Problemdefinition. Diese leitet sich aus Beziehungsannahmen zwischen Dimensionen der gleichen
oder unterschiedlichen Kategorien ab. Symbolisiert
durch Pfeile können beispielsweise funktionale,
zeitliche bzw. sequenzielle Zusammenhänge oder
Ursache-Wirkungsbeziehungen dargestellt werden.
Die Gesamtheit einer solchen Skizze formt das
Fragenkonstrukt eines Forschungsvorhabens (Wolf
2008) und bildet somit den heuristischen Bezugsrahmen ab. Der heuristische Bezugsrahmen erfüllt dabei vier zentrale Funktionen entlang des
Forschungsprozesses (Kubicek 1977; Wolf 2008;
Wollnik, 1977):
• Forschungsleitende Funktion: Durch den Bezugsrahmen werden die zentralen Variablen,
die geplante Forschungsrichtung sowie das Forschungsvorgehen systematisch beschrieben.
Damit bildet er die Grundlage eines iterativen
Forschungsprozesses.
• Heuristische Funktion: Die Erarbeitung von optimalen Lösungsansätzen steht hierbei nicht im
Vordergrund. Vielmehr geht es darum, mit begrenztem Wissen und eingeschränkter Zeit zu guten Lösungen zu kommen (Gigerenzer et al. 1999).
Dabei ermöglicht der Bezugsrahmen, Inkonsistenzen aufzuzeigen sowie die Komplexität des
Untersuchungsgegenstandes zu reduzieren, um
schnell zu pragmatischen Lösungen zu kommen.
• Erklärungsfunktion: Sowohl bei theoretischen
als auch bei praktischen Problemen, die nur wenig durchdrungen sind, eignet sich der Bezugsrahmen als ein kontinuierlich erweiterbarer Erklärungsansatz. Durch seinen Modellcharakter
spiegelt er die Beziehungen zwischen Kategorien und Dimensionen wider und legt die Terminologie für nachfolgende Betrachtungen fest.
• Beschreibungsfunktion: Der Bezugsrahmen erlaubt
es dem Forscher, seinen Forschungsgegenstand
abzubilden und zu kommunizieren. Dabei hilft er,
das vorliegende Problem in Teilprobleme zu zerlegen und das Forschungsvorhaben zu gliedern.
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Lernen aus der Praxis – IT-Projekt-Strukturierung bei IBM
Der Umfang heutiger IT-Projekte innerhalb von Universitäten und Forschungsclustern erfordert
eine Zerlegung des Gesamtprojekts bzw. des Gesamtziels in mehrere überschaubarere Einzelpakete und entsprechenden Teilzielsetzungen. Die Entwicklung innerhalb der IT-Projekte erfolgt
meist in inkrementellen Prozessen und iterativ auf der Grundlage vorhandener Komponenten.
Zur Koordination der Teilziele zu einem projektüberspannenden Gesamtziel sowie zur kontinuierlichen Qualitätssicherung kann auf eine Reihe kommerzieller Werkzeuge und Prozesse zurückgegriffen werden.
Eines der bekanntesten und zugleich etabliertesten Vorgehensmodelle in der IT-Entwicklung
ist der mittlerweile von IBM vertriebene Rational Unified Process (RUP), der insbesondere die
Produktivität von Projektteams verbessert und Projektleitern eine bessere Kontrolle über Pläne
und Projektergebnisse gibt (Versteegen 2008). Der Entwicklungsprozess selbst ist dabei je nach
Kontext für unterschiedliche Anwendungsgebiete konfigurierbar und kann durch Softwarewerkzeuge teilweise automatisiert werden (Hesse 2000).
Im Gegensatz zum sonst üblichen sequenziellen Projektablauf (z. B. im Wasserfall-Modell) verfolgt der RUP einen iterativen Ansatz bei der Entwicklung von IT-Systemen. Der Entwicklungsprozess wird dabei in mehrere Teilschritte zerlegt. Der Vorteil dieser iterativen Grundstruktur von
IT-Projekten ist, dass sich ändernde Anforderungen beispielsweise von Seiten der Nutzer in nahezu jedem Teilschritt berücksichtigen lassen. Teilschritte mit höherem Projekt- bzw. Erfolgsrisiko werden in entsprechend früheren Iterationen angegangen und Probleme bereits bei den Tests
innerhalb der Teilschritte erkannt. Wichtig ist, eine klare Zielsetzung für jeden Teilprozess bzw.
für jede Iteration vorzugeben und auch deren Kontrolle sicherzustellen. Dieses iterative Vorgehen
führt zu einer deutlichen Risikoreduktion im Projekt, da die entwickelten Teilschritte früh ergebnisoffen getestet werden können. Am Ende dieser inkrementellen Minizyklen steht ein Meilenstein oder Prototyp, der dann in den Gesamtentwicklungsprozess integriert wird.

Initiale Planung

Erfassung der
Anforderungen

Analyse + Design

Iteration der
(Teil-) schritte
Applikation

Test +
Evaluation

Implementierung

Abb. 1: Phasen der iterativen IT-Entwicklung

Insgesamt besteht der RUP aus vier Phasen, die den Reifegrad eines Projektes über die Zeitachse charakterisieren und üblicherweise aus mehreren Iterationszyklen bestehen. Der jeweilige Iterationszyklus startet mit einer initialen Projektplanung, in der die wesentlichen Ziele und
Kostenkalkulationen für das Gesamtprojekt aufgestellt werden. Am Ende des Zyklus werden die
Ergebnisse der Teilprozesse in einer Applikation zusammengefasst (Abbildung 1). Die vier zyklischen Phasen werden im Folgenden näher beschrieben. Der typische Anteil am Gesamtaufwand
(Bündelung von Ressourcen) wird durch die Angabe in den Klammern gekennzeichnet. Generell
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gilt: Je schwieriger ein Projekt ist, desto höher ist der Anteil am Gesamtaufwand in den ersten
beiden Phasen.
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u Erfassung der Anforderungen (5%): Zu Beginn werden wichtige Kategorien, Nutzeranforde-

rungen und Meilensteine festgelegt sowie Kernrisiken identifiziert. Für wichtige Anwendungsfälle (Use-Cases) sind eventuell bereits Teillösungen vorhanden, die in der folgenden Designphase berücksichtigt werden können.
u Analyse und Design (20%): In der Analyse- und Designphase wird die Projektstruktur in ihrer

grundlegenden Architektur erstellt und modelliert. Ein ausführbarer Prototyp des späteren ITProduktes bildet in dieser Phase schon bis zu 80 Prozent der zuvor definierten Use-Cases ab.
u Implementierung (65%): In der Implementierungsphase werden sämtliche Komponenten und
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Funktionen entwickelt und zu einem System integriert. Das Resultat ist ein Fragment eines
möglichen Endkundenprodukts, oft Beta-Version genannt.
u Test und Evaluation (10%): Das fertige Rohprodukt wird unter realen Kundenbedingungen ge-

testet und zu einem Gesamtsystem weiterentwickelt. Erst nach einem erfolgreichen internen
Projektabschluss werden die Schulung von Nutzern und die Auslieferung an den Kunden vorbereitet.
Zusammenfassend ergeben sich als wesentliche Eigenschaften des RUP folgende:
u Use-Cases basiert: Damit IT-Systeme später erfolgreich eingesetzt werden, müssen die Er-

wartungen der Benutzer (User) erfasst werden. Die Benutzer interagieren mit dem späteren
System, welches genau definierte Aktionsketten ausführt. Im Rahmen eines Use-Cases werden die Interaktionen beschrieben und funktionale Anforderungen der Nutzer an das System
festgelegt.
u Architekturzentriert: Der RUP konzentriert sich auf die wichtigsten statischen und dynami-

schen Aspekte des Systems (Sichten), die wesentlich durch die obigen Use-Cases beeinflusst
werden. Zusätzlich spielt die Abbildung verschiedenster Plattformen wie Betriebssysteme und
Datenbanken bei der Prozessentwicklung eine wichtige Rolle. Der RUP beinhaltet industrieerprobte Verfahrensweisen (best practices) sowie wiederverwendbare Komponenten. Die wichtigsten Use-Cases werden als Subsysteme, Klassen oder Komponenten zur Verfügung gestellt.
u Iterativ und inkrementell: Die Aufteilung des übergeordneten Entwicklungsprozesses in klei-

nere Teilprojekte ist die zentrale Leitidee des RUP. Dabei wird jedes Teilprojekt als eine eigene
Iteration verstanden, die zu einer inkrementellen Verbesserung des Gesamtprozesses bzw.
der Problemlösung führt.
Vorgehensmodell zu Anwendung des heuristischen Bezugsrahmens
Aus den wissenschaftlichen sowie praktischen Überlegungen soll im Folgenden ein zweiphasiges Vorgehensmodell zu Anwendung des heuristischen Bezugsrahmens für die Strukturierung
von IT-Projekten vorgestellt werden (Abbildung 2).
Phase 1: Konstruktion eines Basisbezugsrahmens
Ausgerichtet am Ziel des IT-Projekts gilt es, in einem ersten Schritt die relevanten Kategorien zu
bestimmen. Dabei können diese je nach Anwendungsfall dem universitären Content und Data
Management, den Netz- und Sicherheitsdiensten oder den wissenschaftlichen Informationsversorgungssystemen entstammen. In einem zweiten Schritt werden die jeweiligen Dimensionen

Stichwörter
Heuristik
Problemlösung
IT-Projektmanagement
Hochschulen
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Rational Unified Process
Problemstrukturierung
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Kategorie B
Beziehung A

Dimension B1
Dimension B2
…

Kategorie A
Dimension A1
Dimension A2
…

Beziehung B

Dimension C1
Dimension C2
…

1. Bestimmung relevanter Kategorien
2. Festlegung der Dimension je
Kategorie
3. Anordnung der Beziehungen

Output: Basisbezugsrahmen

Abb. 2: Vorgehensmodell zur Erstellung bzw. Erweiterung
des Bezugsrahmens
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Phase 1
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Dimension D1
Dimension D2
…

Dimension B1
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…

Beziehung B
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1.
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3.
4.

Komplexitätserweiterung
Rekonzeptionalisierung
Perspektivenwechsel
Abstraktion

Output: Erweiterungen des Bezugsrahmens

der Kategorien festgelegt. Sie stellen die Ausprägungen der Kategorien dar. Im konkreten Fall
können dies einzelne Funktionen oder Rollen der jeweiligen Kategorien sein. Kern der IT-Projektdefinition ist die Festlegung und Bezeichnung der Beziehungen zwischen einzelnen Kategorien
und Dimensionen in einem dritten Schritt. Diese werden durch Anordnungen von Pfeilen grafisch
dargestellt. Ergebnis der ersten Phase ist eine übersichtliche Darstellung des Gesamtprojekts.
Durch den modularen Aufbau und der Abbildung von Schnittstellen lassen sich einzelne Teilprojekte leicht aus dem Gesamtzusammenhang lösen. Sie können damit isoliert betrachtet und
bearbeitet werden.
Phase 2: Schrittweise Erweiterung des Bezugsrahmens
Der Bezugsrahmen kann der Zerlegung des IT-Projekts in kleinere Teilprojekte folgend auf konkrete Problemstellungen bzw. zur Erfassung von Wünschen der Benutzer erweitert und angepasst werden. Zur Reduzierung der Projektrisiken sollten diese Erweiterungen immer in enger
Abstimmung mit den jeweiligen Projektleitern und Auftraggebern vorgenommen werden. Die im
Folgenden beschriebenen Erweiterungstechniken geben erste Denkstrategien, mit denen eine
Verbesserung der jeweiligen Ausgangskonzeption möglich wird (Wollnik 1977).
u Komplexitätserweiterung: Eine Komplexitätserweiterung entsteht, wenn unter weitgehender

Beibehaltung des definierten Kategoriensystems weitere oder umfassendere Beziehungszusammenhänge formuliert werden als im ursprünglichen Bezugsrahmen vorliegen. Allgemein
gilt, umso mehr und umso komplexere Beziehungszusammenhänge in der Beschreibung verarbeitet werden, desto grösser ist die Problemlösungskompetenz im Projekt vorangeschritten.
u Rekonzeptionalisierung: Bei der Rekonzeptionalisierung wird das ursprüngliche Kategoriensys-

Keywords
heuristic
problem solving
IT project management
reference framework
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tem durch Dimensionen ergänzt. Bei den zusätzlich eingeführten Variablen kann es sich z. B.
um (neue) Rahmenbedingungen oder Hintergrundfaktoren für den (Teil-) Projekterfolg handeln.
Die Gründe für eine Rekonzeptionalisierung können u. a. informal gewonnene Felderfahrungen
vor Ort z. B. beim Kunden oder ein zunehmendes Verständnis der Kundenanforderungen sein.
u Perspektivenwechsel: Der Perspektivenwechsel umfasst auch die Umbenennung einzelner

Kategorien. Dies bedeutet, dass der ursprüngliche Bezugsrahmen aus unterschiedlichen

Herausforderung: IT-Projekte systematisch strukturieren

Blickwinkeln bzw. verschiedenen Anspruchs- oder Nutzergruppen betrachtet wird. Gerade
diese Strategie kann massgeblich zu einem erfolgreichen Abschluss des Projektes führen, da
die Problemstellung z. B. direkt aus Sicht der späteren Nutzer erfasst werden kann. Mögliche
Vorgehensvarianten für den Perspektivenwechsel wären inneruniversitäre Besprechungen,
beispielsweise in den Fakultäten, sofern man diese als Einflussprozesse zulässt.
u Abstraktion: Die Technik der Abstraktion vollzieht sich durch eine Umformulierung vorliegen-

der Kategorien und Dimensionen oder durch Weglassen substanzieller Bedingungen. Die Abstraktion ist besonders wirksam, wenn aus der unterschiedlichen Betrachtung des ursprünglichen Bezugsrahmens neue generalisierbare Kategorien und Beziehungen identifiziert werden
können. Diese stehen dann als best-practice-(Teil)Lösungen für zukünftige Projekte zur Verfügung und müssen nur auf den jeweiligen Kontext übertragen werden.
Fazit
In der wissenschaftlichen Forschung, beispielsweise innerhalb von Dissertationen, hat sich
der heuristische Bezugsrahmen bereits vielfach als Denkgerüst und Strukturierungsleitfaden
bewährt. Durch die Zusammenführung dieses Hilfsmittels aus der Forschung und einem bewährten Modell des IT-Projektmanagements wurde ein Vorgehensmodell entwickelt, das der
hohen Komplexität von IT-Projekten an Hochschulen gerecht wird. Besonders bei vielschichtigen
IT-Problemen eignet sich die Entwicklung eines heuristischen Bezugsrahmens dazu, alle relevanten Kategorien, Dimension und deren Wechselwirkungen in einem Diagramm darzustellen.
Der Projektmanager erlangt hierdurch einen besseren Überblick über das Gesamtproblem sowie
über alle relevanten Teilprobleme. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der vorangegangenen Betrachtung lassen sich folgendermaßen zusammengefassen:
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u Der Bezugsrahmen bildet grafisch das zu untersuchende Problem ab und kann somit als

Grundlage zur eigenen Problemlösung dienen.
u Durch die erklärende Beschreibungsform des Bezugsrahmens können komplexe Probleme

übersichtlich dargestellt und leicht in Teilprobleme zerlegt werden.
u Durch den vorstrukturierenden Charakter bildet der heuristische Bezugsrahmen den Leitfa-

den bzw. die Referenzstruktur für den Projektablauf ab.
u Der Bezugsrahmen stellt durch die Bezeichnung der Kategorien, Dimensionen und Beziehun-

gen die Grundlage einer einheitlichen Terminologie dar. So wird durch den Bezugsrahmen die
Sprache für das jeweilige Projekt einheitlich festgelegt.
Der stark heuristische Charakter des vorgestellten Modells bietet somit viel Potenzial für eine
effiziente sowie effektive Problemlösung in IT-Projekten von Hochschulen.
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Hintergrund: Prozessmanagement an Hochschulen

Peter Altvater, Martin Hamschmidt und Ilka Sehl

Prozessorientierte Hochschule
Neue Perspektiven für die Organisationsentwicklung

Mit einem strukturierten Ablaufmanagement lassen sich
komplexe Prozesse transparenter gestalten.
Foto: Barbara Schneider/Pixelio

Die Perspektive der Organisationsentwicklung auf privatwirtschaftliche und öffentliche
Organisationen ist seit jeher eine doppelte: Einerseits zielt sie auf die Aufbauorganisation,
anderseits reicht dieser Aspekt allein nicht aus – er muss um die differenzierte Betrachtung der Ablauforganisation ergänzt werden. Eine leistungsfähige, moderne Hochschulorganisation zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass sie ihre Geschäftsprozesse
kennt, diese aufgenommen, analysiert und optimiert hat. Zukunftsfähigkeit von Hochschulen hängt nicht nur an der Qualität von Lehre und Forschung, es kommt vielmehr
darauf an, die Kernprozesse möglichst optimal mit den Supportprozessen zu verzahnen.
Hier gibt es an Hochschulen Nachholbedarf. Der Artikel stellt eine prozessorientierte
Sichtweise auf die Organisation Hochschule vor.
In öffentlichen Organisationen wie Hochschulen dominierte bis in die nahe Vergangenheit hinein
der Blick auf die Aufbauorganisation. So haben sich Wissenschaftsorganisationen lange darauf
fokussiert, wer welche Teilaufgabe in der Administration wahrnimmt und dies in Geschäftsverteilungsplänen dokumentiert. Dabei wurde jedoch die Ebene der Geschäftsprozesse außer Acht
gelassen.
Prozessorientierung ist ein Organisationsmittel, um die Ziele, die sich die Organisation Hochschule gesetzt hat bzw. die als Anforderungen externer Anspruchsgruppen an sie gestellt werden, zu erreichen. Prozessmanagement ist ein Ansatz zur Gestaltung der Organisation, der den
Fokus weniger auf die Funktionen, sondern primär auf die Abläufe der Organisation richtet. Die
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Zielsetzung liegt in einer kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung der Abläufe an die Bedürfnisse der Organisation, weshalb die Analyse, Dokumentation und Optimierung von Prozessen zentrale Bestandteile des Ansatzes darstellen. Qualität, Zeit und Kosten sind wesentliche
Anforderungsmerkmale bei der Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen.
Erst die Einführung eines neuen Steuerungsmodells und damit verbunden die Übernahme und
Anpassung von Managementansätzen und -methoden aus industriellen Unternehmungen in öffentliche Organisationen (u. a. Naschold/Bogumil 1998) hat den Blick auf die Ablauforganisation
geöffnet. So wird es überhaupt erst möglich, die Ebene betrieblicher Handlungsrealität zu erfassen, systematisch zu analysieren, zu optimieren und an moderne, schlanke Organisationsprinzipien anzupassen. Eine prozessorientierte Betrachtungsperspektive setzt die strukturierte
Differenzierung der Geschäftsprozesse in einer Organisation voraus. Dies soll im Folgenden am
Beispiel des Prozessmodells einer Hochschulorganisation (Abbildung 1) mit den Kernprozessen
Forschung, Lehre und Weiterbildung erläutert werden.
Management- und Supportprozesse steuern und unterstützen die Kernprozesse der Hochschule.
Die Prozessebenen müssen hierbei differenziert betrachtet werden, da sie jeweils spezifische
Interventionen bzw. Unterstützungsleistungen für die Akteure in den Kernprozessen darstellen.
Damit sind zwei wesentliche Aspekte von Prozessorganisationen angesprochen: Die Konzentration auf das Produkt bzw. die Dienstleistung und die Orientierung an den Kundenbedürfnissen. Eine prozessorientierte Organisation berücksichtigt die Kundenbedürfnisse, indem sie nicht
davon ausgeht, die Kundenwünsche bereits zu kennen. Vielmehr lässt sie die Kunden in den
Prozess der Dienstleistungserstellung hinein wirken (Fließ u. a. 2004).

Abb. 1: Prozessmodell Hochschule
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Die Umsetzung einer gestuften
Studienstruktur und die damit
zusammenhängenden Reformund Veränderungsprozesse in
Hochschulen bedeuten für Verwaltungen, Fakultäten, Institute,
Mitarbeiter/-innen und Studierende eine neue Form der Zusammenarbeit und Abstimmung
von Aktivitäten.

Hintergrund: Prozessmanagement an Hochschulen

Ausrichtung an den Zielen der Hochschule
Die Entscheidung für eine stärkere Betrachtung von Geschäftsprozessen muss sich an den
Zielen der Organisation orientieren. Nur so lassen sich dysfunktionale Effekte vermeiden. Fatal
wäre im Ergebnis eine reine Legitimation der Umgestaltung „nach außen“ ohne tatsächlich verbesserte Prozessabläufe intern – was zu erwarten ist, wenn sich die Prozessorientierung nur darauf stützt, Erwartungen von außen zu erfüllen. Hochschulintern würde dieses Vorgehen lediglich
als eine weitere Managementmode wahrgenommen werden (vgl. Kieser 1996, Hasse/Krücken
2005).
Vorgehensweise festlegen
Bei Hochschulen, die ihren Fokus auf Geschäftsprozesse legen, sind derzeit zwei grundsätzliche
Vorgehensweisen zu beachten: Zum einen gibt es Hochschulen, die zunächst eine Prozesslandkarte entwickeln, in der nach und nach alle Geschäftsprozesse identifiziert und aufgenommen
werden. Andere Hochschulen wiederum definieren zwar ihre zentralen Prozessbereiche, stellen
hinsichtlich der Aufnahme und Optimierung aber weniger den Aspekt der vollständigen Erfassung als vielmehr problematische Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt. Ein Vorteil der ersten
Variante liegt in der systematischen Identifikation und Strukturierung aller Geschäftsprozesse
der Organisation, wodurch eine ganzheitliche Prozessperspektive mit den Wechselwirkungen
zwischen den Prozessbereichen sichergestellt wird. Demgegenüber werden bei der zweiten Variante problembehaftete Geschäftsprozesse analysiert und optimiert. Hierbei können die Hochschulmitglieder frühzeitig den Nutzen eines Prozessmanagements erkennen, was die Akzeptanz
des Managementansatzes deutlich erhöhen kann.
Mit dem Aufbau eines Prozessmanagements sollte immer auch ein hochschulweit einheitliches
Prozessverständnis geschaffen werden, das durch die Hochschulleitung zu kommunizieren ist.
Da immer alle Mitglieder der Hochschule die stärkere Prozessorientierung mittragen sollten, ist
die Kommunikation besonders bedeutsam. Prozessmanagement ist in diesem Sinne immer auch
als sozialer und nicht ausschließlich technischer Prozess zu verstehen, der durch die Hochschulmitglieder in der organisationalen Praxis gelebt werden sollte.
Für eine wirkungsvolle prozessorientierte Hochschule ist vor allem ein Konzept zur Analyse und
Optimierung der Geschäftsprozesse wichtig. Vor diesem Hintergrund haben sich im Beratungskontext der HIS Hochschul-Informations-System GmbH (HIS GmbH) folgende sequenzielle Arbeitsschritte als sinnvoll erwiesen (Abbildung 2):
u Die Abstimmung des Prozessdesigns ist wesentlich für ein nachhaltiges Geschäftsprozess-

management. Nur wenn Prozesse innerhalb der Hochschule nach einheitlichen Regeln und
Konventionen abgebildet werden, ist eine ganzheitliche Sicht auf die Prozesslandschaft möglich. Insbesondere dann, wenn dezentrale Einheiten oder externe Berater die Analyse und Optimierung wahrnehmen, ist das Prozessdesign zur Gewährleistung der Anschlussfähigkeit im
Vorfeld abzustimmen.

Abb. 2: Arbeitsschritte einer Geschäftsprozessoptimierung
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u Für eine aussagekräftige Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen müssen zunächst

die Ist-Prozesse aufgenommen und dokumentiert werden. Dafür bieten sich verschiedene
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Methoden wie beispielsweise Interviews oder eine Selbstaufnahme durch die Beteiligten an.
Als vorteilhaft hat sich die gemeinsame Aufnahme mit allen am Prozess beteiligten Organisationseinheiten in Workshops erwiesen. Dies liefert sofort einen Gesamtüberblick über alle
Organisationseinheiten hinweg, verbessert das wechselseitige Verständnis für verschiedene
Prozessperspektiven und fördert somit ein gemeinsames Prozessverständnis.
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u Idealtypisch folgt der Prozessaufnahme die Phase der Analyse und Bewertung, die real aber

immer schon mit der Ist-Aufnahme einsetzt. Klassische Bewertungskriterien für Geschäftsprozesse sind IT-Unterstützung, Durchlaufzeit, Schnittstellen, Doppelaktivitäten, Ressourceneinsatz etc. Wichtig ist, dass die Hochschule die Priorisierung der verschiedenen Kriterien an
ihren spezifischen Zielen ausrichtet.
u Die Prozessoptimierung bzw. Sollkonzeption erfolgt entweder durch die Ableitung von Opti-

mierungspotenzialen auf Grundlage der Ist-Prozesse oder durch die Entwicklung von „neuen“
Sollprozessen, die sich an Referenzprozessen orientieren. Letzteres Vorgehen ist insbesondere bei Reorganisationen zu beobachten, bei denen die Verwaltungsabläufe grundlegenden
Veränderungen unterliegen (z.B. die Einführung neuer Steuerungsinstrumente). Dabei dürfen
der Organisation nicht einfach Referenzprozesse übergestülpt werden, sondern diese müssen
in den spezifischen strukturellen und kulturellen Kontext eingebettet werden.

Martin Hamschmidt ist
Organisationsberater im
Arbeitsbereich Hochschulmanagement bei der HIS
GmbH.

u Mit der Optimierung und Abbildung der Sollprozesse sind diese noch nicht in praktisches

Handeln übersetzt. Die zentrale Phase der Umsetzung wird innerhalb von Hochschulen oftmals vernachlässigt, was die Reorganisation von Geschäftsprozessen deutlich erschwert. Die
Umsetzung sollte vor allem durch die Prozessbeteiligten bewerkstelligt werden, die hierbei
das Sollkonzept in Arbeits- oder Projektgruppen mit „Leben füllen“. Die dezentralen Einheiten
der Hochschule (Fakultäten, Institute etc.) sollten immer in den Veränderungsprozess aktiv
einbezogen werden.

Ilka Sehl ist Organisationsberaterin im Arbeitsbereich
Hochschulmanagement bei
der HIS GmbH.

Wo stehen Hochschulen und andere Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung derzeit bei der
Gestaltung ihrer Organisationsabläufe? Aktuell konzentrieren sich die öffentlichen Organisationen
stark auf die Phase der Prozessanalyse und -dokumentation (vgl. Hammer 2007). Zwar nehmen
viele Hochschulen inzwischen Prozesse systematisch auf, analysieren und dokumentieren diese.
Jedoch beschäftigen sich deutlich weniger Bildungseinrichtungen mit der Umsetzung von Sollprozessen. Dies liegt weniger an deren Konzeption, sondern ist vielmehr damit zu erklären, dass
es sich bei Veränderungsprozessen um komplexe und anspruchsvolle Veränderungen handelt.
Die prozessorientierte Hochschule
Wie können die gewonnenen Erkenntnisse der Prozessanalyse und -bewertung in der Sollkonzeption in Richtung einer prozessorientierten Hochschule einfließen? Eine prozessorientierte
Hochschule ist weniger funktionsorientiert, stattdessen richtet sie alle Handlungen an den Geschäftsprozessen aus (vgl. Forte 2002, S. 37). Form und Ausmaß, in denen sich eine Prozessorientierung in Organisationen niederschlägt, sind davon abhängig, ob bestehende funktionale
Strukturen grundsätzlich erhalten bleiben müssen, ob eine gemeinsam funktionale und prozessorientierte Struktur erreicht werden kann oder ob eine konsequente Ausrichtung von Stellen,
Hierarchien und Prozessen im Sinne einer „reinen“ Prozessorganisation erfolgen kann (vgl. Forte
2002, S. 47 ff.).
Die Prozessorientierung kann auf unterschiedliche Weisen erreicht werden, z. B. durch eine kontinuierliche Prozessverbesserung (KVP), die Einführung eines Qualitätsmanagements, die Gestaltung und Anpassung von IT-Strukturen oder die radikale Ausrichtung der Organisation an den
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prozessorientierte Hochschule
Geschäftsprozessorganisation
Organisationsentwicklung
Organisationsberatung
Business Reengineering
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Summary
Process management is an up-to-date instrument for organizational redesign in German
universities. It is basically applied for documenting and analyzing processes. Translating the analytical findings of process management projects into university practice, though,
frequently poses a major challenge. In practice, the model of a pure process-oriented
university turns out not to be applicable to all
aspects of an academic organization. This diagnosis entails that new patterns of thinking have to be implemented and that process
management has to be accepted as an evolutionary and selective instrument of organizational development.

Hintergrund: Prozessmanagement an Hochschulen

Prozessen (Business Reengineering, vgl. dazu Hammer und Champy 2003 sowie Osterloh und
Frost 1996).
Entsprechend dieser möglichen organisatorischen Veränderungen werden hohe Erwartungen an
die prozessorientierte Hochschule gestellt. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass die vollzogenen Änderungen sich auch unmittelbar im Tagesgeschäft niederschlagen. Jedoch wird dieser
Anspruch derzeit vielerorts nicht erfüllt. Die Beratungspraxis der HIS GmbH zeigt, dass Hochschulen trotz erheblicher Anstrengungen bei der Definition und Implementierung die angestrebten Resultate nicht immer auf operativer Ebene sichtbar machen können.
Exemplarisch sollen drei verschiedene Wege der Prozessorientierung in Hochschulen aufgezeigt
werden:
1. Die Umsetzung einer gestuften Studienstruktur und die damit zusammenhängenden Reformund Veränderungsprozesse in Hochschulen bedeuten für Verwaltungen, Fakultäten, Institute, Mitarbeiter und Studierende eine neue Form der Zusammenarbeit und Abstimmung von
Aktivitäten. Verwaltungs- und Dienstleistungssysteme sollen den gesamten Studienprozess
– vom potenziellen Studienanwärter bis hin zum Alumnus – optimal unterstützen. Mit dem
Ziel ganzheitliche Qualitäts- und Steuerungssysteme zu etablieren, bedeutet Prozessorientierung in diesem Bereich, dass die Studierenden als Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten der
Hochschule stehen und die Prozesse entlang des Student Life Cycle an den Bedürfnissen der
Studierenden ausgerichtet werden (vgl. Küpper 1997, S. 48 ff.).
2. Berufungsverfahren an Hochschulen gehören zu den wenigen Prozessen, die durch rechtliche
Vorgaben bereits stark strukturiert und formalisiert sind. Ergänzt man den Verfahrensablauf
jedoch um die informellen Aspekte des Prozesses, eröffnen sich eine Vielzahl mikropolitischer
Spielräume. Nicht nur diese, sondern der komplexe Verlauf selbst – vom Freiwerden einer
Professur über die Stellenausschreibung, dem Rekrutieren und Auswählen bis hin zum Besetzen der Stelle und der eigentlichen Einstellung – erzeugen zudem Warteschleifen, die den
Berufungsprozess in seiner zeitlichen Dimension unbeherrschbar erscheinen lassen. Um hier
eine Straffung im Sinne einer realen Prozessorientierung zu erreichen, setzen Hochschulen
vielfach sogenannte Berufungsbeauftragte ein, die z. B. als Stabsstelle beim Präsidium als
„Process owner“ fungieren und die die Verantwortung für einen zügigen und reibungslosen
Verfahrensablauf übernehmen.
3. Im Finanzmanagement von Hochschulen konzentriert sich Prozessorientierung auf die verstärkte Standardisierung, Vereinfachung und Automatisierung von typischen Arbeitsabläufen.
Beispielsweise markiert bei einem Beschaffungsprozess der Wechsel vom papiergebundenen zum elektronischen Arbeitsablauf den Übergang von einem intransparenten Vorgang zu
einem klar gegliederten und nachvollziehbaren Ablauf.

Keywords
process management
process-oriented universities
business process organization
organisational development
consulting
business reengineering
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Hochschulen als reine Prozessorganisation?
Wie die obigen Beispiele zeigen, kann Prozessorientierung an der Hochschule ganz unterschiedlich gestaltet sein. Selten lassen die Prozesse die vorhandene Aufbauorganisation unberücksichtigt. Es gibt klare Gründe, warum es die Prozessorientierung von Hochschulen im Sinne einer
vollständigen, durchgängigen Ausrichtung an den Kernprozessen und am Kunden nicht gibt:
u Hochschulen sind spezielle Expertenorganisationen mit hoch komplexen und heterogenen

Leistungsprozessen, deren Handlungsspielräume durch staatliche Vorgaben und damit verbundenen zwingend erforderlichen Entscheidungsprozeduren eingeschränkt sind. Die hohe

Hintergrund: Prozessmanagement an Hochschulen

Komplexität und Heterogenität der Leistungsprozesse sowie die Eigenschaften einer Expertenorganisation bedürfen ganz eigener Organisationsprinzipien.
u Eine radikale Prozessorganisation in Hochschulen, die sich an den Kernprozessen Forschung,

Lehre und Weiterbildung orientiert und diesen die unterstützenden Verwaltungsprozesse zuordnet, lässt sich in Anbetracht staatlicher Vorgaben (Hochschulgesetz), Traditionen (Einheit
der Hochschulverwaltung) sowie Stärken funktionaler Spezialisierung (Personal, Haushalt,
Gebäudemanagement) mikropolitisch kaum durchsetzen. Sie müsste zudem sicherstellen,
dass durch die prozessorientierte Aufbauorganisation keine neuen „Kamineffekte“ der Kommunikation entstehen, die neue Nachteile hervorrufen.
u Hochschulen können sich nicht ohne Weiteres konsequent an den Kernprozessen ausrichten, da

Kern- und Supportprozesse über zahlreiche Interdependenzen verfügen. So besteht die Gefahr,
dass sich die Zielerreichung und Qualität der Kernprozesse verschlechtert, wenn vermeintliche
Supportprozesse herausgelöst werden. Als Beispiel sei der Prozess der Personalverwaltung genannt, der im originären Sinne als Supportprozess einzustufen ist, im Zusammenhang mit der
Auswahl und Einstellung von Lehrenden jedoch als Teil des Kernprozesses Lehre einzuordnen ist.
Darüber hinaus wirkt er als Managementprozess im Sinne der strategischen Ausrichtung.
u Prozessorientierung geht mit einer starken Standardisierung und Formalisierung von Abläufen

einher. Diese stehen oftmals im Widerspruch zum akademischen Selbstverständnis und den
Freiheiten der „lose gekoppelten Systeme“ der Hochschule. Hochschulen leben vom individuellen Expertentum der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und verlangen nach Raum
für kreative Entscheidungsprozesse. Als Beispiel sei auf Berufungsverfahren verwiesen, in
denen ein geeigneter Kandidat auszuwählen ist, der mit seinen Kompetenzen zum Profil der
Hochschule passt bzw. dieses in Forschung und Lehre weiterentwickeln kann.
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u IT-Systeme an Hochschulen sind oftmals gewachsene Gebilde. An vielen Hochschulen lau-

fen parallel verschiedene, nicht aufeinander abgestimmte Systeme. Diese können nicht von
heute auf morgen im Sinne eines integrierten Systems ohne Schnittstellen implementiert
werden. Selbst wenn dies gelänge, bestünde die Gefahr, die Prozessorientierung unter ITGesichtspunkten schnell auf den reinen Datenaustausch und Informationsfluss zu reduzieren
und die für den Prozesserfolg ganz wesentlichen Akteure dahinter zu vergessen.
Fazit
Durch Prozessmanagement sollen Prozesse transparent und beherrschbar werden. Nach wie
vor stellt dies für Hochschulen eine große Herausforderung dar. Bislang stehen überwiegend
die Dokumentation und Analyse der Prozesse im Vordergrund. Die zukünftige Herausforderung
besteht darin, die in der Prozessanalyse gewonnenen Erkenntnisse für organisatorische Veränderungen zu nutzen und zielorientiert im Tagesgeschäft umzusetzen. Dabei muss sich Prozessorientierung als erstes in der Denkweise aller Beteiligten vollziehen: Ein Denken in Management-, Kern- und Supportprozessen muss das Denken in Funktionen und Aufgaben ablösen.
Es darf nicht vergessen werden, dass trotz der Besonderheiten der Organisation Hochschule (und
den damit verbundenen Grenzen für die „reine“ Prozessorganisation) das Prozessmanagement
an Hochschulen als punktuelles und/oder evolutionäres Vorgehen im Rahmen von Organisationsentwicklung durchaus hilfreich und sinnvoll sein kann. Gleichwohl kann es kein Allheilmittel sein.
Wie stark auch immer der Grad der Prozessorientierung an der einzelnen Hochschule ausfällt, eine
stärkere Ausrichtung an Prozessen ist fast immer ein erster Veränderungsschritt – die Beteiligten
nehmen bestehende Aufgaben anders wahr und überdenken die aufbauorganisatorischen Aspekte.

Kontakt:
Dr. Peter Altvater
HIS Hochschul- Informations-System GmbH
Goseriede 9
30519 Hannover
Tel.: +49 511 1220-130
Fax: +49 511 1220-439
E-Mail: altvater@his.de
www.his.de
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Zukunftstrend: Open Innovation im Dienstleistungssektor

Herbert Gillig und Florian Täube

Open Innovation für E-Services
Rahmenkonzept zur Kundenintegration in den Innovationsprozess

Die Beiträge der einzelnen Nutzer für sich genommen
erscheinen sehr klein, in der Summe können sie aber
eine wesentliche Veränderung bzw. Weiterentwicklung
des Angebotes bewirken.
Foto: Helmut J. Salzer/Pixelio.de

Open Innovation verspricht Unternehmen Vorteile im Innovationsprozess. Der Begründer
dieses Forschungsansatzes, Henry Chesbrough, beschreibt sein Konzept als den Wandel
von einem geschlossenen hin zu einem offenen Innovationssystem. Chesbrough argumentiert, dass die Kommerzialisierung interner Ideen nicht mehr ausreicht, um langfristig
Innovationsführer zu bleiben. Vielmehr müssen Unternehmen zusätzlich externes Wissen
in ihren eigenen Innovationsprozess integrieren und für das interne Wissen auch externe Verwertungsmöglichkeiten berücksichtigen (Chesbrough, 2003; Chesbrough, 2004).
Dabei scheint vor allem die Integration der Kunden bzw. Nutzer in die unterschiedlichen
Phasen des Innovationsprozesses – von der Ideengenerierung über die Konzeptentwicklung, die Prototypenerstellung, den Produkt-/Markttest bis hin zur Markteinführung – ein
großes Potenzial zu bieten. In der deutschsprachigen Literatur wurde Open Innovation
in den letzten Jahren vor allem auch in diesem Bereich erforscht und als „interaktive
Wertschöpfung in der Innovation“ bezeichnet (Reichwald/Piller, 2009). Nach eher grundlegenden Arbeiten kann man inzwischen eine zunehmende Spezialisierung beobachten:
Während einige Autoren auf die Analyse eines Teilbereichs des Innovationsprozesses
– beispielsweise auf die Kommunikation – fokussieren, versuchen andere Forscher die
Prinzipien und Potenziale von Open Innovation durch industrie- oder branchenspezifische
Beiträge aufzuzeigen (Täube/Gerber, 2008; Picot/Doeblin, 2009). Die Entwicklung dieser
differenzierten Betrachtungen steht jedoch noch am Anfang. So ist beispielsweise die
Kundenintegration im Sinne von Open Innovation im Dienstleistungsbereich bisher in viel
geringerem Ausmaß erforscht als im Sachgüterbereich (Alam, 2006; Matthing/Sandén/
Edvardsson, 2004).
Dienstleistungen werden regelmäßig über ihre von Sachgütern abweichenden Eigenschaften
charakterisiert. Hier sind vor allem die Nichtlagerbarkeit, die Integration des externen Faktors in
die Erbringung der Dienstleistung, die Immaterialität und die Heterogenität zu nennen (Zeithamly/Parasuraman/Berry, 1985). Ein sich besonders dynamisch entwickelndes Gebiet innerhalb des
sehr heterogenen Dienstleistungsbereichs stellen Dienstleistungen im Internet bzw. E-Services
dar, wie z. B. amazon, google und facebook. Ausgehend von den Dimensionen von Dienstleistungen – Potenzial, Prozess und Ergebnis – können E-Services als online und echt interaktiv
zu durchlaufende Prozesse auf der Basis anbieterseitig online dargebotener Leistungspotenziale
beschrieben werden, die vom Kunden zur potenzial-, prozess- und/oder ergebnisorientierten Bedürfnisbefriedigung durchlaufen werden (Breithaupt, 2005). Diese Definition subsumiert einige
Besonderheiten von E-Services im Vergleich zu konventionellen Dienstleistungen, von denen
zwei kurz skizziert werden:
u Bei E-Services wird das Potenzial durch leistungsfähige Technologien von dem Anbieter on-

line zur Verfügung gestellt, was eine automatisierte Leistungserbringung nach einem vorher
geplanten Ablauf ermöglicht. Änderungen an dem Leistungspotenzial können vom Anbieter
zentral und ohne Zeitverzögerung vorgenommen werden und beeinflussen in der Regel alle
weltweit aufgerufenen Instanzen des E-Service. Dadurch kann der Innovationsprozess aus
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fortlaufenden kleinen Verbesserungszyklen bestehen, die dem Nutzer sehr zeitnah zur Verfügung stehen (Riedl/Leimeister/Krcmar, 2009).
u Bei E-Services findet die Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager online über ein elek-

tronisches Interface statt. Die Möglichkeiten zur Integration eines externen Faktors in die
Dienstleistungserbringung schränken sich somit auf alles ein, was digitalisierbar ist – also
Daten und Informationen – und zwar auch über Präferenzen, Ideen und Wissen. Dies bedeutet
aber auch, dass die gesamte Interaktion mit dem Nutzer sehr transparent ist und aufgezeichnet und genutzt werden kann (Huber, 2004).
Auch wenn inzwischen zahlreiche Unternehmen E-Services entwickelt haben, die vollständig
über das Internet angeboten und erstellt werden (z. B. das virtuelle Business Netzwerk Xing) bestehen viele E-Services aus nicht digitalisierbaren Anteilen, wie z. B. der Einkauf eines Buches bei
Amazon. Es ist ein klarer Trend zu erkennen, dass zunehmend auch Anbieter von Sachgütern oder
konventionellen Dienstleistungen, Teilbereiche eines Leistungsbündels oder Zusatzdienste online
anbieten, z. B. in der Luftfahrtindustrie. Diese Entwicklung verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von E-Services für sehr viele Unternehmen und lässt die Beschäftigung mit der Entstehung
dieser Leistungen, d. h. dem Innovationsprozess von E-Services zu einer Notwendigkeit werden.
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Today no one needs to be
convinced that innovation
is important – intense competition, along with fast
changing markets and technologies, has made sure of
that. How to innovate is the
key question.
(Drucker, 1988, S. 149)

Der Innovationsprozess bei E-Services
Die Entwicklung neuer Dienstleistungen wurde in den letzten Jahren unter Schlagworten wie
New Service Development bzw. Service Engineering in der Literatur intensiv diskutiert (Bullinger/Fähnrich/Meiren, 2003; Dolfsma, 2004). Hierbei wurden unter anderem detaillierte Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge entwickelt bzw. aus benachbarten Disziplinen wie den
Ingenieurwissenschaften oder der Informatik übernommen und für den Dienstleistungsbereich
angepasst (Gillig, 2008). Zwei wichtige Ergebnisse dieser Forschungsrichtung sind, dass Dienstleistungen aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika, einen angepassten Entwicklungs- bzw.
Innovationsprozess erfordern und, dass Kunden bisher selten in den Innovationsprozess integriert werden (Gleich/Scholich/Grobusch, 2006). Trotz der stetig steigenden Bedeutung von EServices gibt es wenige Veröffentlichungen bezüglich eines spezifischen Innovationsprozesses
(Riedl/Leimeister/Krcmar, 2009).
Um den Innovationsprozess bei E-Services besser zu verstehen, wurden deshalb im Zeitraum
von Juni 2007 bis April 2009 im Rahmen einer empirischen Untersuchung insgesamt 14 Experteninterviews mit Praktikern, d. h. Vertretern aus E-Service-Unternehmen (sieben Interviews)
und Forschern bzw. Beratern (sieben Interviews), geführt. Im Folgenden werden einige Ergebnisse schlaglichtartig skizziert:
u Sechs der sieben befragten Unternehmen bewerten den Innovationsdruck in der E-Service-

Branche als hoch oder sehr hoch. Ein Grund hierfür ist eine Besonderheit des E-Service-Umfeldes: E-Service-Unternehmen stehen nicht in einem lokalen, sondern in einem nationalen
oder häufig sogar globalen Wettbewerb. Im E-Service-Bereich kann auch ein kleineres Unternehmen, wie z. B. Twitter, seine Leistungen weltweit anbieten und somit den Innovationsdruck
auf alle Unternehmen in angrenzenden Bereichen erhöhen.
u Der Grad der Formalisierung des Innovationsprozesses ist in den befragten Unternehmen un-

terschiedlich hoch. Dabei reicht die Bandbreite von einem sehr formalen und strukturierten
Prozess, wie er typischerweise in der Sachgüterentwicklung vorgefunden wird, bis hin zu sehr
pragmatischen, ad-hoc-Ansätzen (Mintzberg, 1979), die typisch für den Dienstleistungsbereich sind. Da die meisten Unternehmen im E-Service-Bereich noch sehr jung sind und das

Stichwörter
Dienstleistungen
E-Services
Innovationsprozess
Open Innovation
Kundenintegration
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Marktumfeld äußerst turbulent ist, haben sich noch keine allgemein anerkannten Best-Practice-Vorgehensweisen herausgebildet.
u Der Innovationsprozess ist durch einen inkrementellen Ansatz geprägt, d. h. es werden häuHerbert Gillig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) und
Doktorand an der European
Business School (EBS).

fig neue Versionen herausgebracht, die zum Teil nur kleine Verbesserungen bieten. Dadurch
besteht ein Bedarf an Prozessen und Plattformen, die diesen agilen Entwicklungsansatz unterstützen. Aufgrund der E-Service-Charakteristika können Anbieter Veränderungen an einer
global verfügbaren Leistung ohne Zeitverzögerung und ohne größere Unannehmlichkeiten für
den Nutzer vornehmen. Insgesamt spielt Zeit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung
von E-Services: Google behauptet beispielsweise, an keinem E-Service über mehrere Jahre
zu entwickeln. Spätestens nach zwei Quartalen muss etwas entstanden sein, wozu man
Feedback vom Nutzer einholen kann (Mattos, 2009).
u Die erweiterten Möglichkeiten der Kundenintegration verwischen bzw. lösen die Grenze zwi-

Prof. Dr. Florian Täube ist
Assistant Professor of
Growth Management am
Strascheg Institute of Innovation & Entrepreneurship
(SIIE) an der European
Business School (EBS).

schen der Einbindung des Nutzers in den Innovationsprozess und der Nutzungsphase auf.
E-Services werden häufig vor Abschluss der Entwicklung zur Nutzung freigegeben bzw. teilweise wird auch von einem immerwährenden Entwicklungszustand (Perpetual Beta) während
der Nutzungsphase ausgegangen.
u Eine Integration von Kundeninformationen findet bisher häufig durch die Aufzeichnung und

Analyse der Aktivitäten der Nutzer mit Hilfe spezieller Software statt. Eine andere häufige
Form der Integration ist die Schaffung von Inhalten in unterschiedlicher Form durch den Nutzer, sogenannter User Generated Content. Da E-Services online und echt interaktiv in Anspruch genommen werden, können sehr viele Informationen mit geringem Aufwand gespeichert und genutzt werden.
u Fast alle Unternehmen sehen die Kunden als eine wichtige Ressource für neue Ideen. Alle

befragten Experten sind sich darüber einig, dass die Bedeutung der Nutzerwünsche und
ihre Einflussmöglichkeiten in Zukunft eher noch zunehmen werden. Die häufig sehr geringen Wechselkosten bei E-Services, das große globale Angebot und die hohen Ansprüche der
Nutzer führen dazu, dass E-Service-Unternehmen sehr umfassend auf die Bedürfnisse der
Nutzer eingehen müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Literatur und den Experteninterviews wurde in mehreren Iterationsschleifen ein Rahmenkonzept zur Strukturierung der verschiedenen theoretischen Möglichkeiten und praktischen Umsetzungen der Kundenintegration in den Innovationsprozess bei E-Services entwickelt, das im Folgenden vorgestellt wird.

Keywords
services
electronic services
innovation process
open innovations
customer integration
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Rahmenkonzept zur Kundenintegration in den Innovationsprozess bei E-Services
In Literatur und Praxis wird das Internet häufig als Hilfstechnologie diskutiert bzw. eingesetzt,
um beispielsweise Ideen für die Weiterentwicklung eines Sachgutes zu sammeln. Nur selten
stehen E-Services selbst als Objekt von Innovationsaktivitäten und -forschung im Mittelpunkt
der Betrachtungen. Den in der Praxis inzwischen zahlreichen Ansätzen zur Einbindung der
Nutzer in den Innovationsprozess stehen völlig unzureichende Möglichkeiten der Analyse und
Strukturierung dieser Aktivitäten gegenüber. Einen Schritt in diese Richtung leistet das in der
Abbildung dargestellte Rahmenkonzept zur Kundenintegration in den Innovationsprozess bei EServices (Gillig/Gleich/Russo/Tilebein, 2008). Darin werden die unterschiedlichen Ansätze anhand von zwei Dimensionen klassifiziert: im Hinblick auf das Bewusstsein des Nutzers, einen
Beitrag zu leisten (aktiv vs. passiv) und hinsichtlich der Phase im Innovationsprozess (von der
Ideengenerierung über die Realisierung bis zur Vermarktung). E-Services werden ihrerseits an-

Zukunftstrend: Open Innovation im Dienstleistungssektor

hand von drei Ebenen strukturiert: View (Aufmachung), Data base (Daten(-struktur)) und Controller (Funktionen).

Aktive Nutzer

Passive Nutzer
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Mit Hilfe dieses Rahmenkonzepts können die Aktivitäten von Unternehmen im Bereich der Kundenintegration in den Innovationsprozess bei E-Services analysiert werden, was im Folgenden
anhand von zwei Beispielen aus der Praxis skizziert wird.
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Elektronischer Einkaufsberater bei Amazon
Ursprünglich verkaufte das 1994 gegründete Unternehmen Amazon (www.amazon.com) ausschließlich Bücher über das Internet, weitete sein Angebot jedoch bald aus, so dass heute von
Drogerieartikeln über elektronische Geräte bis hin zu Bekleidung ein breites Angebot verfügbar ist. Amazon analysiert das Verhalten seiner Nutzer auf der Amazon-Website sehr genau und
nutzt die Information, um die eigene Dienstleistung weiterzuentwickeln.
Beispielsweise werden die Informationen über die besuchten Seiten und das Kaufverhalten der
Nutzer zielgerichtet gesammelt und aufbereitet, um mit den Ergebnissen die neue Funktion
eines „elektronischen Einkaufsberaters“ anbieten zu können. Dieser informiert den potenziellen
Kunden beim Betrachten einer Produktseite unter der Überschrift „Was kaufen Kunden, nachdem sie diesen Artikel angesehen haben?“, darüber, wie viel Prozent der Nutzer, die sich das
gleiche Produkt angeschaut haben, dieses anschließend auch gekauft bzw. welchen anderen
Artikel sie gekauft haben.
Gemäß dem Rahmenkonzept setzt Amazon, wie in Abbildung 1 dargestellt, hier auf passive Nutzer (Zielgruppe: alle Nutzer von Amazon), die in der Realisierungsphase neue Daten (Data base)
aufbauen. Obwohl der Beitrag des einzelnen Nutzers sehr gering ist, würde die neue Funktion
ohne die Nutzer nicht zustande kommen. Die Nutzer schaffen in diesem Beispiel eine „nebenläufige Wertschöpfung“, d. h. es kommt zu einer unintendierten positiven Nutzenveränderung
bei Amazon (Huber, 2004).
Facebook Plattform
Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen Facebook (www.facebook.com) ermöglicht die Virtualisierung bestehender tatsächlicher sowie die Bildung und Aufrechterhaltung virtueller sozi-
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Summary
Customer integration in e-service development is a highly unexplored topic. In this article we propose an analytical framework for
this research area.
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aler Kontakte. Das Kapital von Facebook sind die Nutzer selbst: Inzwischen veröffentlichen über
100 Millionen Nutzer weltweit ihre Profile auf der Website, kontaktieren ihre Freunde und nutzen
die zahlreichen sonstigen Funktionalitäten. Auch aufgrund des starken Wettbewerbs realisierte
Facebook in seiner internen Entwicklungsabteilung über die Jahre immer wieder neue Funktionen und Zusatzdienste.
Ein Meilenstein bezüglich der weiteren Entwicklung war die im Mai 2007 veröffentlichte „Facebook Platform“, eine Entwicklungsumgebung die Nutzern ermöglicht, eigene Funktionalitäten zu
kreieren und diese auch anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei reicht die Bandbreite
von Spielen über Kommunikationsanwendungen bis hin zu reinen Spaßprogrammen. Facebook
gibt an, dass sich über 400.000 Nutzer als Entwickler von eigenen Anwendungen registriert
haben lassen. Im Februar 2009 gab es über 52.000 Applikationen, die von Nutzern entwickelt
wurden. Auch wenn nur rund zehn Prozent davon mehr als 2.500 Nutzer erreichen, verdeutlichen die Zahlen die enorme Kapazität an Ressourcen, die hier mobilisiert werden konnten.
Gemäß dem Rahmenkonzept setzt Facebook, wie in Abbildung 1 dargestellt, auf aktive Nutzer
(Zielgruppe: Entwickler Community), die neue Funktionalitäten von der Ideenfindung bis hin zur
Realisierung selbstständig umsetzen; sogar die Vermarktung bzw. weitere Verbreitung dieser
neuen Funktionen geschieht zum Großteil über (andere) Nutzer.
Die Beispiele und die Einordnung in das Rahmenkonzept verdeutlichen die Möglichkeiten, die
den Anbietern von E-Services zu Verfügung stehen. Auch wenn die Beiträge der einzelnen Nutzer für sich genommen sehr klein erscheinen, ergeben sie in der Summe häufig eine wesentliche Veränderung bzw. Weiterentwicklung des Angebotes. Anhand des Rahmenkonzeptes wird
auch klar, dass der Großteil der Web 2.0 Dienste fast ausschließlich auf der Beteiligung der aktiven Nutzer bei dem Aufbau neuer Daten in Form von Bildern, Texten usw. (Data base) während
der Realisierungsphase basiert.
Fazit und Ausblick
Anhand des Rahmenkonzepts zur Kundenintegration in den Innovationsprozess bei E-Services
konnten die vielfältigen Möglichkeiten zur Beteiligung der Nutzer bei der Neu- und Weiterentwicklung dieser Güter aufgezeigt werden. Vor allem im Bereich der aktiven Nutzerintegration
gibt es – auch nach der Web 2.0-Bewegung – noch großes Potenzial, vor allem im Bereich der
durch Nutzer entwickelten Funktionalitäten.
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Bei der strukturierten Analyse der vielen Möglichkeiten, Kunden in den Innovationsprozess einzubinden, sollten Anbieter von E-Services sich jedoch immer vergegenwärtigen, dass Open Innovation kein Selbstzweck ist. Vielmehr sollte jede Maßnahme einen klaren Bezug und inhaltlichen Fit zum eigenen Geschäftsmodell haben, was auch Chesbrough in seinem im Jahr 2006
– mitten in der aufkommenden Open-Innovation-Begeisterung – erschienenen Buch „Open
business models – How to thrive in the new innovation landscape“ sehr deutlich macht (Chesbrough, 2006). Ohne eine solche Einbindung in bestehende interne Prozesse kann die Öffnung
des Innovationsprozesses einen hohen Ressourcenaufwand nach sich ziehen, ohne einen entsprechenden Nutzen zu generieren.

Aktueller Begriff: Reputationsmanagement

weiterbildung
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Daniela De Ridder

Reputationsmanagement an Hochschulen
Den guten Ruf strategisch planen

Reputation ist für Hochschulen im Ringen um Qualität und Exzellenz eine harte, jedoch
auch volatile Währung und zugleich eine unerlässliche Errungenschaft, um in einem stets
strenger werdenden Wettbewerb bestehen zu können. In der öffentlichen Wahrnehmung
wird die Reputation einer Hochschule zunächst eher ihrem zumeist über Jahre traditionell gewachsenen Nimbus zugeordnet und weniger ihrer Kompetenz in Forschung oder
gar Lehre. Vielmehr ist es ein dichtes Konglomerat an Facetten eines reputierlichen Images, das Hochschulen kennzeichnet, um in der Hochschullandschaft Renommee genießen
zu können: Wissenschaftliche Reputation erreichen Universitäten und Fachhochschulen
keineswegs nur aufgrund des Ansehens ihrer Forscher oder etwa einzelner Hochschullehrer, mögen diese zuweilen auch aufgrund oder gar jenseits ihrer fachdisziplinären
Zunft medial wirksam in Erscheinung getreten sein, etwa als eloquente Gäste in TV- oder
Radio-Talkshows.
Zunehmend lässt sich konstatieren, dass die Reputation einer Hochschule, ihr als Profil wahrgenommenes Image und ihr Bekanntheitsgrad bei sehr unterschiedlichen Anspruchsgruppen ganz
wesentlich von ihrer Fähigkeit abhängen, einerseits in wissenschaftlichen Rankings zu reüssieren, etwa wenn es um die Zahl hochkarätiger Publikationen, das Volumen der eingeworbenen
Drittmittel oder die Nachfrage, Akzeptanz und Zufriedenheit der Studierenden mit den jeweiligen
Studiengängen geht. Andererseits schaffen Rankings selbst Reputation, was dazu führt, dass
sich junge wie auch etablierte Hochschulen, ihre Führungspersönlichkeiten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran orientieren. Werden etwa die Erwartungen der Studierenden an
der Hochschule, für die sie sich nach Lektüre des Rankings entschieden haben, erfüllt, kann dies
auch zur Reputationszuschreibung der Hochschule insgesamt beitragen.

Gesehen werden – Der Ruf einer Hochschule ist mittelbar auch für den Erhalt materieller Ressourcen verantwortlich.
Foto: Dirk Schmidt/Pixelio

Stolz sein auf die eigene Alma Mater – auch ohne Nobelpreis
Gleichwohl gilt es wahrzunehmen, dass jeweils spezifische Strukturen innerhalb der Hochschullandschaft zu berücksichtigen sind: Warum sollte eine Fachhochschule, die ihren Professoren
schon aus strukturellen Gründen ein hohes Lehrdeputat abverlangen muss, nicht damit glänzen
und dafür auch wissenschaftliche Meriten erhalten wollen, dass sie neue Wege im lokalen und
überregionalen Wissens- und Technologietransfer eingeschlagen hat, auch wenn sie – anders
als eine Exzellenzuniversität – bisher keine Nobelpreisträger hervorgebracht hat? Und warum
sollte eine Universität, die im Wettbewerb um mehr Forschungsgelder nicht Exzellenzuniversität
geworden ist – immerhin betrifft dies die allermeisten der deutschen Universitäten – nicht damit
punkten können, dass sie hervorragende Betreuungsverhältnisse und intensive Beratungsleistungen oder ein dezidiertes Weiterbildungskonzept anzubieten hat? Eine hohe Lehrqualität und
eine ausgeprägte Zufriedenheit der Studierenden könnten diese nicht nur mit Stolz auf ihre Alma
Mater erfüllen, sondern sie darüber hinaus für die Alumniarbeit gewinnen; ein solches Image
wiederum, transportiert etwa über einen zielgruppenadäquaten Internetauftritt, könnte die Hochschule dann auch zum Förderinteresse möglicher Sponsoren und Zustifter machen.
Reputation, so zeigen die Beispiele, muss also in Zeiten leerer Staatskassen und angesichts
notorisch unterfinanzierter Hochschulen stets als Kosten-Nutzen-Kalkül betrachtet werden;
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weiterbildung

Reputationsmanagement
ist ein zentrales Thema
eines wettbewerbsorientierten strategischen
Führungskonzeptes, bei
dem es auch, aber keineswegs nur um ein schlüssiges Marketingvorhaben
gehen kann.

Aktueller Begriff: Reputationsmanagement

schließlich ist das Image der Hochschule auch mittelbar für den Erhalt materieller Ressourcen
verantwortlich, die vordringlich an Institutionen fließen, die sowohl mit Wissenschaftlern mit
gutem Ruf und zunehmend auch mit reputierlichen Führungspersönlichkeiten aufwarten können, zugleich jedoch auch durch gute Ideen, innovative Konzepte und eine überzeugende Hochschulkultur bestechen. Dies zeigt die wachsende Zahl der Wettbewerbe in der Wissenschaft, in
denen Profile jenseits der Forschungsreputation honoriert werden, etwa bezogen auf die Qualität
der Lehre oder des Hochschulmanagements.
Dennoch sei kritisch angemerkt, dass deren finanzielle Ausstattung bisher deutlich geringer
als das der honorierten Forschungsleistungen ist. Dies hat unterschiedliche Effekte: Einerseits
sind die mit einem geringeren Preisgeld verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt, was dazu führt, dass sich insbesondere Universitäten nach wie vor eher um ‚förderungswürdige‘ Forschungsreputation innerhalb des Mainstreams bemühen, während andere
Felder noch unterbelichtet bleiben; andererseits wächst der Anspruch der Hochschulen, mit entsprechenden Auszeichnungen Reputationsmarketing betreiben zu wollen.
Reputation strategisch aufbauen
Reputationsmanagement ist somit ein zentrales Thema eines wettbewerbsorientierten strategischen Führungskonzeptes, bei dem es auch, aber keineswegs nur um ein schlüssiges Marketingvorhaben gehen kann. Umso mehr gilt es für Hochschulen, ausgehend von ihrem Leitbild,
ihre spezifischen Stärken und Entwicklungspotenziale zu erkennen und auszubauen.
Für einen strategischen Reputationsaufbau und die Wirkung der Hochschule nach außen ist
insbesondere die Schaffung möglichst optimaler Rahmenbedingungen unerlässlich.Zu einem
systematisch ausgerichteten Reputationsmanagement gehört demnach ein holistischer Ansatz,
der zunächst in Form einer Stärken-Schwächen-Analyse einen kritisch-konstruktiven Blick auf
die eigene Hochschule wirft. Befragungen der Studierenden und der Beschäftigten – sowohl in
den Handlungsfeldern von Forschung, Lehre und Studium wie auch in der Administration – sind
daher unverzichtbar. Auch muss berücksichtigt werden, dass beispielsweise Nachwuchswissenschaftler Reputationsaufbau betreiben und sich dadurch im Wissenschaftssystem etablieren,
während etablierte Professoren um Reputationserhalt bemüht sein müssen, um ihre bereits erreichten Profile noch ausbauen zu können. Dabei bestehen seitens der Scientific Community, der
Partner aus Unternehmen in Bezug auf Wissens- und Technologietransfer oder der kommunalen
Akteurinnen und Akteure mit Blick auf das Hochschulstandortmarketing wiederum sehr spezifische Anforderungen: Während wissenschaftliche Kollegen (und Konkurrenten Qualität vermutlich
eher an der Zahl der Publikationen in angesehenen Journals und Zitationshäufigkeit messen,
verlangen potenzielle Financiers aus der Wirtschaft nach hoher Sorgfalt sowie Innovationsfähigkeit der Forschungsvorhaben. Die Sichtbarkeit der Hochschule als relevanter sozialer Akteur vor
Ort wiederum erfordert Kommunikation und Präsenz in Schulen, Betrieben oder bei Verbänden.

Autorin:
Dr. Daniela De Ridder ist Projektleiterin bei der
CHE Consult GmbH in Gütersloh.
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Neben dem Ausbau des Profils und der internen Kommunikation gilt es ferner, passend zum
spezifischen Profil Ziele und Maßnahmen zu definieren und – idealiter – „Agenda Setting“ für
die eigene Hochschule zu betreiben: durch Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung, das
medial wirkungsvolle Besetzen und Platzieren eigener Themen und Aspekte, die Partizipation
nicht nur an wissenschaftlich, sondern auch sozial und kulturell relevanten Diskussionen und
die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung, mit der die Hochschule ihre wissenschaftliche Kompetenz unter Beweis stellen kann – eine wiederentdeckte aber zu bewältigende Herausforderung.
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Gunnar Brink

Forschungsmanagement
für den täglichen Gebrauch
Wer forschen will, muss auch managen
Ist dies endlich das Buch über all das, was nicht in den Lehrplänen, aber im Laufe der wissenschaftlichen Forscherkarriere immer mehr Zeit verlangt – das Management der Forschung? Der promovierte Biophysiker Gunnar Brink zeigt in den 22 Kapiteln seines Buches,
wie er Forschungsmanagement definiert. Der Autor kennt das Metier aus kleinen Unternehmen, internationalen Forschungsnetzwerken und aktuell der Fraunhofer-Zentrale. Brink
wendet sich an den Nachwuchs. Er will mit diesem Einsteiger-Buch einen schnellen Überblick zu den Aufgaben geben, die die Forschungsarbeit außerhalb des Labors stellt. Diesen
Anspruch erfüllt das Buch weitgehend.
Besonders gelungen sind z. B. die Abschnitte zu Patenten oder zum strategischen Management.
Dort präsentiert Brink verständlich wichtige Grundbegriffe für den juristisch-betriebswirtschaftlichen Laien, so dass „Erfindermeldung“ oder „Portefolie-Analyse“ in den Sprachschatz einfließen können. Noch hilfreicher wären hier Abbildungen gewesen, wie sie Brink zu Recht bei der
Öffentlichkeitsarbeit empfiehlt. Die Erfolgstipps und Checklisten dagegen sind in der beruflichen
Praxis sehr nutzbringend.
Wegen des Zuschnitts auf die Zielgruppe kann (oder will?) kein Kapitel in die Tiefe gehen und ist
rein beschreibend. Darunter leidet die kritische Bewertung von z. B. Impact Factoren. Dafür gibt
es reichlich Einstiegswissen, so dass sich das Buch grundsätzlich auch als Nachschlagewerk
eignet. Dieser Ansatz hat Schwächen: Der Autor reiht unstrukturiert Wissensgebiet an Wissensgebiet. Hier wäre es besser gewesen, kleine Kapitel – einige umfassen nur wenige Seiten –
zu größeren zusammenzufassen und in eine logische Reihenfolge zu bringen, die Jungforscher
anspricht und beispielsweise die Laufbahn abbildet: Beiträge zu Promotion, Stipendien sowie
Akademische Hierarchie gehörten dann an den Anfang, während Themen wie Selbstmanagement oder Business Development vor allem in späteren Karriereschritten relevant werden. Einige Themen sind regelrecht zerstückelt: Die sehr gute Einführung zu „Stage Gate“-Modellen (S.
169) oder die Abwicklung bewilligter Förderprojekte (z.B. S. 36 ff.) wären zusammen in dem Kapitel „Entscheiden und Planen“ sicher besser aufgehoben. Existenzgründung und Businessplan
gehören nicht durch fünf Kapitel getrennt, sondern unter ein gemeinsames Dach zusammen
mit Angebotskalkulation und Strategisches Management. Auch darf durchaus kritisch hinterfragt
werden, ob Themen wie Vortragstechniken, Selbstmanagement oder Mitarbeiterführung wirklich
in dieses Buch gehören. Anderes wird schmerzlich vermisst: Der Informationsdienst Wissenschaft bleibt bei PR unerwähnt, ein Kapitel zu Technologietransfer fehlt komplett, im ärgerlich
dürren Index taucht der Begriff erst gar nicht auf.
Brink lässt sich seine mitunter naiv wirkende Industrieaffinität anmerken und er testiert dem
industriellen Forschungsmanager ein „ausgezeichnetes Verständnis des spezifischen Marktes“
und „enge Kontakte zu den Kollegen im Marketing“ (S. 163). „Wenn es denn so wäre“, wird da
mancher Industriemanager seufzen und sich vielleicht damit trösten, dass häufig die „Forschertätigkeit in der Industrie mit Geschäftsreisen verbunden“ ist, bei denen man „nicht selten am
gleichen Abend“ wieder zurück ist (S. 166).				Marko Häckel

Gunnar Brink
Forschungsmanagement für den täglichen Gebrauch
280 S., kartoniert, 28,00 EUR
Verlag Harri Deutsch, Frankfurt a. M. 2010
ISBN 978-3-8171-1850-2

Autor:
Dr. Marko Häckel ist Geschäftsführer der neoplas
GmbH, einer Ausgründung des Leibniz-Instituts
für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP)
in Greifswald.
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Tilmann Sutter

Medienanalyse
und Medienkritik
Forschungsfelder einer konstruktivistischen Soziologie der Medien
Hohe Arbeitslosigkeit, riesige Staatsverschuldung, mangelndes Vertrauen in die Zukunft der Wirtschaft – alle das sind Schlagworte in den Medien. Doch sind die Medien mit Schuld am herrschenden Krisengerede? Haben die rezipierten Medienangebote eine direkte Wirkung auf die entsprechende Haltung der Rezipienten? Sind wissenschaftliche Medienanalysen kritisch genug? Diesen
und weiteren Fragen widmet sich der vorliegende Band.

Tilmann Sutter
Medienanalyse und Medienkritik
Forschungsfelder einer konstruktivistischen
Soziologie der Medien
232S., broschiert, 34,95 Euro
VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2010
ISBN 978-3-531-16910-1

Massenkommunikation ist wie jede andere Form der Kommunikation ein sozialer Prozess, allerdings ist heutzutage die Abhängigkeit ganzer gesellschaftlicher Bereiche und ihrer Mitglieder von
den Medien enorm. Die Wechselseitigkeit zwischen Medien und Soziologie ist Anlass für Tilmann
Sutter, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Mediensoziologie an der Universität Bielefeld, die
Grundlagen und Anwendungsfelder der Medienanalyse in den Bereichen Medienkritik, Mediensozialisation, Inklusion und Integration durch Medien sowie Interaktivität neuer Medien aus dem Blickwinkel der konstruktivistischen Soziologie vorzustellen. Dafür hat er Beiträge über Medienanalyse
und -kritik aus den letzten anderthalb Jahrzehnten gesammelt. Insgesamt hat er 16 Artikel aufgenommen, überarbeitet und in drei Teile gegliedert, nämlich „Grundlagen einer konstruktivistischen
Mediensoziologie“, „Umweltbeziehungen der Medienkommunikation“, „Forschungsfelder einer
konstruktivistischen Mediensoziologie“.
Bei aller Bedeutung, die er der Interdisziplinärität der sozialwissenschaftlichen Medienforschung
zumisst, betont Sutter vor allem auch die Stärken der einzelnen Gebieten der Mediensoziologie,
durch die eine interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Medienforschung gar nicht möglich wäre.
Programmatisches Anliegen des Buches ist es, mit einem Modell unterschiedlicher Ebenen und
Umweltbeziehungen der Medienkommunikation Fortschritte in Richtung einer einheitlichen Theoriesprache zu erzielen.
Werden in den ersten beiden Teilen des Buches die Grundlagen dieses Modells sowie der konstruktivistischen Soziologie der Medien im Allgemeinen vorgestellt, behandelt der dritte Teil die
einzelnen Forschungsfelder, in denen diese Grundlagen entwickelt und angewendet werden.
Dazu gehört auch eine ausführliche Auseinandersetzung mit den neuen medialen Kommunikationsformen im Internet. In mehreren Beiträgen diskutiert Tilmann Fragen wie: Leisten die neuen
Medien tatsächlich das, was die traditionellen Massenmedien vermissen lassen, nämlich Rückkopplungs- und Eingriffsmöglichkeiten für Rezipienten? Oder bleibt aus soziologischer Sicht
eine gewisse Skepsis bezüglich der tatsächlichen Interaktivität neuer Medien berechtigt?

Autorin:
Yang Sun ist Mitarbeiterin der
Lemmens Medien GmbH, Bonn.
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Die Stärke der Publikation liegt darin, dass durch die direkte Gegenüberstellung viele Themen aus
der Medien- und Sozialisationsforschung kontrovers diskutiert werden. Dadurch ist es gelungen,
eine einseitige und sture Sicht zu vermeiden. Die zahlreichen Beispiele, sowie die kurzen Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Verständnis der häufig komplexen
Thesen. Für Laien ohne Fachwissen ist das Buch an manchen Stellen nur schwer zu verstehen,
Sozial-, Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaftler dürfte das Werk aber einen guten
Überblick über die spezifischen Aufgaben der Mediensoziologie bieten.
Yang Sun
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Frank Höselbarth
Die Bildungs-Revolution am Golf/
The Education-Revolution in the Gulf
Ein Handbuch/A Guide
2010, 243 S., broschiert, 19,80 Euro, Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich/New York,
ISBN 978-3-487-14343-9
Die Regierungen der arabischen Golfstaaten planen bereits für die Zeit nach dem Öl und setzen
dabei verstärkt auf die Ressource Bildung. Grund genug im vorliegenden, zweisprachigen Handbuch die aktuellen Hochschulentwicklungen vom Irak, über Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain-Qatar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman bis zum Iran nachzuzeichnen. Damit wird ein
in Europa noch eher unbekanntes Thema vorgestellt und ein guter, erster Überblick über den
sich aktuell vollziehenden Strukturwandel der acht Anrainerstaaten gegeben. Ein gesonderter
Schwerpunkt des Bandes liegt auf deutsch-arabischen Kooperationen. Das deutsche Bildungssystem sei sehr gut angesehen bei den Regierungen der Golfstaaten und diene als zusätzliche
Komponente zu den aktuellen Bildungsbestrebungen. Der Wissenstransfer verlaufe aber noch
zu zögerlich, resümiert Frank Höselbarth, Buchautor und Präsident der Deutsch-Orientalischen
Gesellschaft für Bildung, die Bemühungen. In jedem Fall ist die „Bildungs-Revolution am Golf“
auch ein Zukunftsthema für deutsche Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Unklar bleibt
allerdings, was genau eigentlich mit dem vom Autor viel beschworenen „Humboldtschen Bildungssystem“ und der „deutschen Bildungskultur“ gemeint ist.

Frank Höselbarth
Die Bildungs-Revolution am Golf/
The Education-Revolution in the Gulf
Ein Handbuch/A Guide

Jeroen Huisman, Attila Pausits (Hrsg.)
Higher Education Management and Development
Compendium for Managers
2010, 230 S., broschiert, 24,90 Euro, Waxmann Verlag, Münster/New York/München/Berlin,
ISBN 978-3-8309-2286-5
Das vorliegende „Handbuch für Manager” ist ein Produkt des European Higher Education Management and Development (EHEMD)-Projektes, in dessen Verlauf ein Curriculum für einen Master-Studiengang erarbeitet wurde, in dem Kompetenzen im Hochschulmanagement vermittelt
werden. Das Handbuch fasst die Kernelemente und Ansätze des heutigen Hochschulmanagements in Europa zusammen und ist somit nicht nur als Leitfaden für den Master interessant. Für
die Buchbeiträge wurden Referenten des Masterprogramms gewonnen, die aus theoretischer
Perspektive, aber auch anhand von praktischen Anwendungsbeispielen die Schlüsselthemen
ihrer Module vorstellen und erläutern. Die Themengebiete reichen dabei von „Understanding
Higher Education Management” über „Finance and Public Accountablity” bis zu „Information
and Knowledge Management in Higher Education”. Das Handbuch gibt damit einen umfassenden Einblick in derzeitige und zukünftige Herausforderungen für das Hochschulmanagement.

Jeroen Huisman, Attila Pausits (Hrsg.)
Higher Education Management and Development
Compendium for Managers

Frank Arnold
Management
Von den Besten Lernen
2010, 417 S., gebunden, 24,90 Euro, Carl Hanser Verlag, München, ISBN 978-3-446-42177-6
Im Stil einer Sammlung von Biografien vermittelt Frank Arnold praktische Tipps für besseres Management. Dabei werden allerdings keine biografischen Daten aufbereitet, sondern Managementkonzepte anhand einer Eigenschaft einer Person oder deren Karriere skizziert. Was sind die Erfolgsgeheimnisse der Besten und inwiefern vermitteln diese Managementwissen? Das Buch ist neben
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den einzelnen Kapitel der verschiedenen Persönlichkeiten, von denen gelernt werden soll, in drei
große Themenabschnitte untereilt: Management von Organisationen, Innovationen und Personen.
Besonders hilfreich ist am Ende jedes Kapitels ein Kasten mit konkreten Fragen zur Umsetzung des
im Kapitel gelernten. So zeigt Arnold etwa am Beispiel von Paris Hilton, wie das Verständnis von Zielgruppen zu automatischer Medienpräsenz und somit größerer Bekanntheit führt und anhand Barack
Obamas, warum die letzte Beförderung nicht immer die entscheidende ist. Durch den ungewöhnlichen Ansatz ist dieses Buch auch für Laien interessant und gut zu lesen. Managementwissen einmal
ganz neu aufbereitet.
Joachim Schummer
Nanotechnologie. Spiele mit Grenzen
2009, 171 S., broschiert, 10,00 Euro, Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M., ISBN 978-3-518-26023-4
Nanotechnologie ist in aller Munde. Häufig wird sie sogar als die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts
gehandelt. Doch was ist Nanotechnologie? Diese einfach klingende Frage beantwortet der Chemiker
und promovierte Philosoph Joachim Schummer aus einer ungeahnten Richtung: Er nähert sich dem
Phänomen aus der Perspektive der Philosophie und bestimmt Nanotechnologie als „globale soziale
Bewegung, die sich zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit formiert“. Abgewehrt wird damit die
Vorstellung, es handele sich um eine klar fassbare Technik. Vielmehr fungiert Nanotechnologie als
Sammelbegriff für unterschiedliche Forschungsgebiete. Der Autor, der bereits mehrere Bücher zum
Thema veröffentlicht hat, hat ein durchgängig kritisches Buch geschrieben. Er relativiert die NanoEuphorie und legt die abstrusen Erlösungshoffnungen offen, die mit der Nanotechnologie immer
verbunden waren und genug Potenzial für eine „Nano-Religion“ böten. Im Schlusskapitel wendet
sich Schlummer in besonderer Weise an die Geistes- und Sozialwissenschaften. Als globale soziale
Bewegung brauche es die Anstrengung aller Disziplinen, um mit Nano verantwortungsvoll umgehen
zu können. Die Geistes- und Sozialwissenschaften hätten hier noch Nachholbedarf. Der Band bietet
erste Vorschläge, wie diese Zusammenarbeit aussehen könnte.
Susanne Meyer, Bernd Pfeiffer (Hrsg.)
Die gute Hochschule
Ideen, Konzepte und Perspektiven.
2010, 464 S., broschiert, 29,90 Euro, edition sigma, Berlin, ISBN 3-89404-769-2
In der Veröffentlichung der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin wird der Frage nachgegangen, was eine gute Hochschule ausmacht. Welche Kriterien muss eine Hochschule erfüllen,
um gut zu sein? Es gilt, die äußeren Rahmenbedingungen, seien sie rechtlich oder finanziell, ebenso
zu berücksichtigen wie die selbst gesetzten Maßstäbe, wonach die gute Hochschule bestrebt sein
muss, auf aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft angemessen zu reagieren. Besonderes Augenmerk liegt hier auf den Veränderungen, die der Bologna-Prozess mit sich gebracht hat.
In der Festschrift für den langjährigen Rektor der Hochschule, Franz Herbert Rieger werden die Rahmenbedingungen für die „gute“ Hochschule in drei Punkten geklärt: Hochschulmanagement und
Hochschulpolitik, Beiträge zu Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen wie Finanzkrisen sowie Beispielen aus der HWR Berlin. Der Band enthält Beiträge von über vierzig Autoren, nicht nur von der
Hochschule, wodurch verschiedene Facetten beleuchtet werden.


Moritz Bönte, Markus Mickein und Cornelia Sarwas
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Wissenschaftliche
Weiterbildung für die
Wirtschaft

Science on demand
Die W3-Philosophie „Science on demand“ steht für Flexibilität, mit der die Weiterbildungsangebote auf den Bedarf der Firmen zugeschnitten werden. Nach der W3-Devise bringt das
Lehr- und Forschungspersonal sein aktuelles wissenschaftliches Wissen an die Stellen der Unternehmen, wo es benötigt wird. Wirtschaft und Wissenschaft profitieren 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
Weiterbildungsangebote, zum Beispiel für Master-Kurse und spezielle Firmenfortbildungen.

■

Wir verstehen uns ebenso als Coach des Einzelnen, der sich beruflich mit einer wissenschaftlichen Fortbildung (weiter-)qualifizieren möchte und hierzu eine Unterstützung bei
der Auswahl der passenden Angebote und Formate benötigt.
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c/o Lemmens Medien GmbH
Büro Berlin
Hannoversche Straße 15, 10115 Berlin
Büro Bonn
Matthias-Grünewald-Str. 1-3, 53175 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 - 42 13 7-0
Telefax: +49 (0) 228 - 42 13 7-29
E-Mail: info@lemmens.de
www.w3-weiterbildung.de

www.w3-weiterbildung.de
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit inkludiert die männliche stets auch die weibliche Form.

