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Mehr Autonomie erfordert Leadership
Die Hochschulen in Deutschland unterliegen seit Jahren komplexen
Veränderungsprozessen, die darüber hinaus immer schneller verlaufen, aber auch neue Handlungsspielräume eröffnen. Die Stärkung
des Autonomiegedankens in den Hochschulen ist in mehreren Ländergesetzen verankert worden und bezieht sich insbesondere auf die
Bereiche Finanzen und Personal. Zudem ist die Hochschullandschaft
gekennzeichnet durch einen zunehmenden Wettbewerb auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Die Konkurrenz um die besten
Köpfe, die immer größer werdende Bedeutung von großen Drittmittelprojekten, kooperativen Forschungsverbünden und vernetzten Forschergruppen prägen die
aktuelle Situation.
Die Hochschulleitungen geben die Strategie und den Rahmen vor, die Umsetzung und Ausgestaltung, also das Wie, verantworten jedoch die Wissenschaftler und die Führungskräfte im
Wissenschaftsmanagement. Die wenigsten davon wurden bislang auf diese Rolle vorbereitet.
Es scheint, als ob Führungs- und Managementkompetenz diesen Personengruppen mit in die
Wiege gelegt worden sei – aber der Schein trügt.
In dieser Ausgabe wird deutlich, dass die Professionalisierung von Führungskräften in Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement vermehrt gezielt und systematisch unterstützt wird: So
erforscht die Technische Universität München derzeit, wie Universitäten und andere Forschungseinrichtungen noch effizienter und innovativer arbeiten können. Die dort gewonnenen Erkenntnisse haben direkten Einfluss auf die Ausgestaltung von Management- und Führungskompetenzen in der Praxis. Dabei zeigt sich ein wichtiger Charakterzug der Wissenschaftsmanager: Sie
fordern wissenschaftlich gestützte Weiterbildungsangebote und -inhalte.
Die Universität Mainz zeigt am Beispiel des Projekts „JGU-Leadership“ eindrucksvoll, wie eine
universitätsspezifische Führungskultur unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Führung
an einer Universität schrittweise implementiert werden kann und nennt dabei wesentliche Erfolgsfaktoren wie die Unterstützung durch die Hochschulleitung und die Einbindung in die Strategieentwicklung. Besonders wirksam wurde ein breit angelegter Beteiligungs- und Informationsprozess im Rahmen des Projekts angestoßen und genutzt.
Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren hat 2007 die Helmholtz-Akademie
für Führungskräfte gegründet und bietet unter diesem Dach passgenaue Programme für verschiedene Zielgruppen zum Thema „Leadership Development für die Wissenschaft“. Sie wird
damit dem immer stärker steigenden Bedarf an einer systematischen Vermittlung von Management- und Führungskompetenzen in der Wissenschaft gerecht.
Der Bedarf liegt auf der Hand, die Umsetzung läuft vielerorts, die laufenden Evaluationen werden
die Praxistauglichkeit der Konzepte unter Beweis stellen. Vielleicht gilt beim Thema Leadership
das Prinzip: „Der Weg ist das Ziel“?

18. Jahrgang · Heft 4 · Juli/August 2012 · Einzelpreis: 19,80 D

news & facts

4

personalia

9

wissenschaftsmanagerin
Nachgefragt
bei Dr. Iris Klaßen, Leiterin Wissenschaftsmanagement Lübeck

10

aktuelle diskussion

12

Exzellenzinitiative

management
Schwerpunkt
Leadership
Hochschulstrategie14
International Developments18
Führungskräfteentwicklung22
Führungskultur28
Fachbereiche und Studiengänge34
Transformationsmanagement 38

Die Keimzelle einer neuen
Managementkultur
Zukunftsforschung

42

Der Blick auf die Technologien
von morgen
Forschungskooperationen

46

Mit Spitzentechnik gegen Massenware

weiterbildung
Aktueller Begriff

50

Jedem das Seine:
Studiengangsmarketing

buchbesprechung
Andres Friedrichsmeier

 52

Die unterstellten Wirkungen der
universitären Steuerungsinstrumente
Buchmarkt

54

Impressum

54

Dr. Johannes Neyses

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012

4

news & facts

Jahrestagung

„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“
Netzwerk Wissenschaftsmanagement trifft sich zur zweiten Jahrestagung

enge Kooperation mit den Mitgliedern der
Wissenschaftseinrichtung.
Das 2011 gegründete Netzwerk Wissenschaftsmanagement stellt sich der notwendigen Debatte und fokussiert sie auf folgende
Themen:

Gemeinsam im Austausch: Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement trifft sich in Berlin.
Foto: Rainer Sturm/pixelio

BERLIN. Hochschulen und Forschungseinrichtungen stehen heute in einem ausgeprägten Spannungsfeld von Autonomie
und gesellschaftlichen Erwartungen an
eine transparente und effiziente Produktion der zentralen Ressource Wissenschaft.
Eine Balance zwischen dem notwendigen
Respekt vor der Autonomie in Wissenschaftseinrichtungen und einem neuen
Verständnis von Steuerung in Forschung,
Lehre und Verwaltung ist noch nicht in
Sicht. Gewinne an institutioneller Autonomie gegenüber dem Staat werden, so die
Kritik, durch Bürokratisierung und Ökonomisierung wieder aufgehoben.
Wissenschaftsmanager bewegen sich in besonderem Maße in dem Spannungsfeld, das
sich zwischen dem staatlichen Bedürfnis
nach Kontrolle auf der einen Seite und der
Aussicht einer auf Vertrauen und Freiheit basierenden Steuerung auf der anderen Seite
entwickelt hat. Sie sind den staatlichen Vorgaben verpflichtet und sollen dafür Sorge
tragen, dass die Einrichtungen, an denen sie
tätig sind, die gesetzten Erwartungen erfüllen.
Gleichzeitig setzen sie auf die Selbststeuerungskräfte ihrer Einrichtungen und auf eine
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Organisation & Steuerung: Die stärkere Außenund Binnendifferenzierung im Wissenschaftssystem führt gegenwärtig zu größerer institutioneller Individualität. Der strukturelle Wandel
hat multiple organisatorische Kerne entstehen
lassen. Hierzu zählen sowohl Zentren und
Cluster um große Forschungsschwerpunkte
als auch neue Service- und Koordinationsstrukturen für die Lehre, die Nachwuchsförderung oder das Lebenslange Lernen. Damit
werden die Grenzen zwischen Fakultäten,
Fächerkulturen, akademischer und nichtakademischer Welt sukzessive verschoben
und die gewachsenen Kontroll- und Vertrauensstrukturen grundlegend verändert. Neben
die traditionellen akademischen Instrumente
der Selbststeuerung der Wissenschaft und der
staatlichen Fremdsteuerung durch Haushaltspläne und Rahmensetzungen treten neue Instrumente wie Akkreditierungen, Evaluationen
und Förderinitiativen. Damit wird auch das
Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle neu
justiert.
Akteure: Die Anforderungen an die personellen Strukturen und an die Mitarbeiter
in Wissenschaftseinrichtungen haben sich
nachhaltig verändert. Die Etablierung neuer
Governance-Mechanismen führt zu einer Professionalisierung von Funktionen. Klassische
Verwaltungsaufgaben wie auch akademische
Aufgaben werden durch neue Managementfunktionen ersetzt. Hierin liegt Konfliktpotenzial: Einerseits müssen die bisherigen

Mitarbeiter mit diesen Entwicklungen Schritt
halten, andererseits sind sie mit dem Auftreten von neuen Akteuren konfrontiert. Dies
kann Misstrauen erzeugen und laufende Prozesse bremsen. Vertrauen lässt sich hier nur
aufbauen, wenn es gelingt, zu klären, wie die
Akteure auf den verschiedenen Seiten zusammenwirken, wie sie aufeinander einwirken
und was deren Aufgaben und Rollen sind.
Diese und weitere Themen stehen auch im
Mittelpunkt der zweiten Jahrestagung des
Netzwerks.
Andreas Mai, Ute Symanski

Dr. Andreas Mai leitet das Zentrum für Universitätsentwicklung der Bauhaus-Universität Weimar.
Ute Symanski arbeitet als Organisations- und
Personalentwicklerin für ConsultContor – Beratung und Coaching in Köln.

Vertrauen
und Kontrolle
in der Organisation
von Forschung und Lehre
Jahrestagung
15. und 16. november 2012
tagungsort
berlin-br andenburgische ak ademie
der Wissenschaften, berlin
anmeldung unter
www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de
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BLOG

#neue Herausforderung für die Wissenschaft?
Die Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft am Wissenschaftsprozess

WUPPERTAL. Wissenschaft im 21. Jahrhundert differenziert sich zunehmend
aus. Sie erforscht komplexer werdende
gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Phänomene und ist aufgerufen, entscheidend zur Lösung großer Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der
Sicherstellung der Ernährung von neun
Milliarden Menschen beizutragen.
Durch diese Orientierung an gesellschaftlichen Herausforderungen gewinnen neue
Wissensformen an Bedeutung: Neben „Systemwissen“ gewinnt „Zielwissen“ und kontextspezifisches „Transformationswissen“ an
Bedeutung. Ein solches „transdisziplinäres“
Wissen lässt sich nicht mehr allein im wissenschaftlichen Elfenbeinturm erzeugen. Es
erfordert die enge Einbeziehung der Akteure,
die Veränderungsprozesse mitgestalten.
Aus diesem Grund gewinnt die Partizipation
zivilgesellschaftlicher Akteure im Wissenschaftssystem eine besondere Bedeutung.
Die Diskussion über die Energiewende zeigt
dies deutlich: Technologische Innovationen
mit einer nachgeschalteten Akzeptanzforschung alleine reichen nicht aus, um diese
Transformation zum Erfolg zu bringen. Es gilt
hier, technologisches und sozialwissenschaftliches Transformationswissen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen zu generieren.
Deswegen fordern zivilgesellschaftliche Verbände die Beteiligung an wissenschaftspolitischen Entscheidungsprozessen zunehmend
ein (vgl. z.B. BUND-Position www.bund.net/
pdf/nachhaltige_wissenschaft). Die Breite der
interessierten Akteure zeigt die neu gegründete Plattform „Wissenschaftspolitik“ aus
Vertretern der Kirchen, der Umweltverbände,

sationen und Initiativen verbirgt, scheint es
wichtig, sich diesen neuen Beteiligungsformen zu stellen. Dabei sind sowohl die einzelnen Forscherinnen und Forscher gefragt als
auch Wissenschaftsorganisationen als Ganzes
und die Wissenschaftspolitik. Konkrete Aufgaben sind dabei zum Beispiel:
u die Entwicklung und Umsetzung neuer

Qualitätsstandards für eine partizipative
Forschung,
u die Konzipierung gemeinsamer
Forschungsdesigns,
u die Moderation der Kommunikationsprozesse von wissenschaftlichen Partnern
unterschiedlicher Disziplinen und außerwissenschaftlichen Partnern,
u die Integration partizipativer Forschungsdesigns in der Lehre.
Raus aus dem Elfenbeinturm und rein in die Zivilgesellschaft: Wissenschaft gewinnt durch Partizipation.
Foto: Th. Reinhardt/pixelio

Hier entsteht ein wichtiges neues Aufgabenfeld für das Wissenschaftsmanagement an
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, das künftig an Bedeutung gewinnen wird.

Verbraucherschutzorganisationen und Gewerkschaften, die in den kommenden Jahren
unter dem Dach der Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler e.V. (VDW) organisiert wird.
Der Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technologieentwicklung sowie einzelne Parteien haben die Diskussion über die Beteiligung der Zivilgesellschaft im Wissenschaftssystem aufgenommen, wie ein Fachgespräch
im Bundestag am 27. Juni deutlich zeigte.
Eine Frage bleibt jedoch: Wie wird diese Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure in
Wissenschaftspolitik und -praxis organisiert?
Welche Anforderungen erwachsen darauf für
das Wissenschaftsmanagement und für die
Politik?

Mandy Singer-Brodowski ist Wissenschaftliche
Assistentin der Geschäftsleitung des Wuppertal
Instituts für Klima, Umwelt, Energie.

Wohlwissend, dass sich hinter der „Zivilgesellschaft“ ein breites Spektrum an Organi-

Lesen Sie dazu auch das Interview mit Steffi Ober
auf Seite 6.

Mandy Singer-Brodowski, Steffi Ober und
Uwe Schneidewind

Dr. Steffi Ober ist Projektleiterin „Forschungswende“
für die Vereinigung der Deutschen Wissenschaftler
e.V.
Prof. Dr. Uwe Schneidewind ist Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie.
Diesen Beitrag finden Sie im Blog „NaWis – Nachhaltige Wissenschaft“ unter: http://nachhaltigewissenschaft.blog.de/
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Zivilgesellschaft und Wissenschaftspolitik
Wir müssen unseren „ökologischen Fußabdruck“ drastisch reduzieren

für alle gesellschaftlichen Bereiche. Klimawandel, Welthunger, Ressourcenknappheit
sind höchst komplexe Sachverhalte. Um unseren „ökologischen Fußabdruck“ drastisch
zu reduzieren, reichen jedoch technische Lösungen und Effizienzsteigerungen nicht aus.
Mindestens ebenso wichtig sind die Änderung
der Lebensstile, die Stärkung der Allgemeingüter sowie Suffizienzstrategien. Weder in der
Wissenschaft, noch in der Politik, der Zivilgesellschaft oder der Wirtschaft gibt es einen
Überblick, wie diese Ziele zu erreichen sind.
Deshalb müssen alle gesellschaftlichen Kräfte
im Sinne einer deliberativen Demokratie zusammenwirken.
„Um unseren „ökologischen Fußabdruck“ drastisch zu
reduzieren, reichen technische Lösungen und Effizienzsteigerungen nicht aus. Mindestens ebenso wichtig ist
die Änderung der Lebensstile.“, sagt Steffi Ober.
Foto: privat

Anfang Juli kamen in Berlin 50 Vertreter
von Umweltverbänden, Kirchen, Gewerkschaften sowie Verbraucherschutz- und
entwicklungspolitischen Verbänden zusammen, um in einem Workshop die Bildung einer „zivilgesellschaftlichen Plattform zur transformativen Wissenschaftspolitik“ vorzubereiten. Wir sprachen mit
Dr. Steffi Ober, Projektleiterin „Forschungswende“ bei der (VDW), die das Projekt in
den nächsten zwei Jahren betreut.
Eine globale Wende zur Nachhaltigkeit verlangt eine „Große Transformation“ von Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Rolle spielt
dabei die Wissenschaft?
Ober: Die Transformation unserer Gesellschaft
zur Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung
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Was begründet Ihr Unbehagen an der gängigen Forschungs- und Wissenschaftspolitik?
Ober: Die Orientierung der Forschung an wirtschaftlichen Zielen und internationaler Konkurrenzfähigkeit ist unverkennbar, was sich
in Begrifflichkeiten wie Hightech-Strategie,
Innovationspolitik und Exzellenzinitiative niederschlägt. Die milliardenschwere Programmforschung des BMBF wie Hightech-Strategie
oder Bioökonomie 2030 fordern und fördern
die kurzfristige ökonomische Verwertbarkeit.
Am Ende fließen die öffentlichen Forschungsgelder zum überwiegenden Teil entweder
direkt an die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Firmen oder an Forschungsinstitute und Arbeitsgruppen, die eng mit der
Produktentwicklung für die Industrie verbunden sind.
Hinter den strategischen Entscheidungen für
die deutsche Wissenschaft steht die „Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft“ als
zentrales innovationspolitisches Beratungsgremium des BMBF. Von den insgesamt 27

Mitgliedern kommen fast zwei Drittel aus der
Wirtschaft und der privaten Forschung und
knapp ein Drittel aus Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen. Nicht vertreten sind die Bürgerinnen und Bürger. Deren
Rolle sieht das Gremium als völlig passiv.
Bedroht die Einmischung der Zivilgesellschaft
nicht die im Grundgesetz garantierte Wissenschaftsfreiheit?
Ober: Um das Gemeinwohl optimal zu fördern, ist ein breiter und vielfältiger Pool an
Wissen aller Art wie technisches Wissen, sozioökonomisches Wissen, kulturelles Wissen,
Erfahrungswissen notwendig. In einer postindustriellen Gesellschaft gibt es keine zentrale
Stelle mehr, die das kognitive und moralische
Wissen überblicken kann. Deshalb sind die Institutionen gut beraten, statt fertige Lösungen
erst mal Fragen zu formulieren und sie mit
allen wesentlichen Kräften der Gesellschaft zu
diskutieren. Daraus folgt zwingend, dass die
Wissenschaft: erstens öffentlich zugänglich,
zweitens vielfältig, drittens frei von mächtigen
Interessen und viertens im Diskurs mit der organisierten Zivilgesellschaft stehen sollte.
Was wollen Sie in der Forschungspolitik
konkret ändern?
Ober: In der Forschungspolitik sehen wir drei
Stellschrauben, an denen wir uns als Zivilgesellschaft einbringen wollen.
1. Die strategische Ausrichtung der Forschungsschwerpunkte: Wer entscheidet über
die Ausrichtung der Forschungsstrategien wie
Hightech-Strategie, Bioökonomie oder Elektromobilität? Warum geht es bei Elektromobilität eigentlich hauptsächlich um automobile
Mobilität, wo die dahinterliegende Frage nach

		

einer solidarischen Mobilität für alle doch viel
wichtiger wäre?
2. Die strategische Frage ist eng verknüpft mit
der Frage nach den Inhalten: Was verstehen
wir als Zivilgesellschaft unter Bioökonomie,
Energiewende, Mobilität, alternde Gesellschaft
oder Gesundheitsforschung, um nur einige
brennende Themen anzureißen. Und welche
Forschungsfragen haben wir dazu? Was brauchen wir, um eine Zukunft für diese Gesellschaft zu ermöglichen, die nachhaltig ist?
3. Erfindungen, Entdeckungen, technische
Neuerungen sind erst der Beginn einer Innovation. Doch noch immer herrscht der Mythos, vor, dass – wie in einer Pipeline – ein
hoher Input an Forschungsgeldern in technologische Erfindungen und Entdeckungen automatisch in vielen neuen Produkten landet,
die sich am Markt verkaufen lassen und der
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dienen.
Nur eine Neuerung, die auch angenommen
und umgesetzt wird, ist wirklich innovativ.

Ober: Bislang gibt es keine offizielle Mitgliederliste. Zum Auftakttreffen kamen die großen
Umweltverbände BUND, NABU und DNR. Auch
Greenpeace ist interessiert. Weiter waren die
Kirchen von beiden christlichen Konfessionen, Gewerkschaften, Verbraucherzentralen,
Ökolandbauverbände vertreten, ebenso die
Wissenschaftsverbünde, EcoRNet, NaWis
-Runde und VDW. An weiteren NGOs waren
Gruppen aus dem Bereich Pharma und Gesundheit präsent. Wir sind gegenwärtig dabei,
eine strategische Planung aufzustellen, wer
uns noch fehlt, um diese aktiv anzusprechen.
Neue Interessenten kommen etwa aus der
Stadtplanung. Da prüfen wir jetzt. Prinzipiell
wollen wir eine breite Bewegung werden.
Wer trägt und finanziert die Plattform?
Ober: Das Bundesministerium für Umwelt
BMU leistet im Rahmen eines Verbände-Förderprojektes eine Grundfinanzierung für zwei
Jahre über die Vereinigung Deutscher Wis-
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Gibt es bereits ähnliche Ansätze und Erfahrungen in anderen Ländern?
Ober: Soviel mir bekannt, nicht. Aber wir
haben Interesse aus dem Ausland, aus USA,
aus Frankreich und suchen auch die Kooperation mit weiteren europäischen Akteuren, da
Forschungspolitik im Großen in der EU finanziert wird.
Wird es eine Internet-Präsenz geben, auf der
man weitere Informationen finden kann?
Ober: Die Plattform ist schon heute über den
NaWis -Blog (http://nachhaltigewissenschaft.
blog.de) sichtbar. Eine Homepage mit Informationen zu Content, Prozess und Akteuren
folgt. Das Projekt ist erst zum 1. August 2012
gestartet.

Die Fragen stellte Manfred Ronzheimer,
Chefredakteur des Internet-Portals
lemmens online. Er ist Journalist in Berlin.

senschaftler (VDW). Wir werden sehen, wie
Wer sind die Mitglieder der Plattform? Können
weitere hinzukommen?

sich die Plattform weiterentwickelt und wie
wir sie auf eigene Füße stellen können.

Lesen Sie einen Beitrag aus dem Blog „NaWis – Nachhaltige Wissenschaft“ auf Seite 5.

Weiterbildung

Europa, wir kommen
Die nächste Runde der Weiterbildung „Zertifikat EU-Referent/in Forschung“

Im September 2012 startet die neue Bewerbungsrunde für die BMBF-geförderte Weiterbildung „Zertifikat EU-Referent/in Forschung“.
Erfolgreiche Bewerber können ab Januar 2013
mit der Weiterbildung beginnen. Einige von ihnen
können vom BMBF ein Stipendium erhalten.
Die berufsbegleitende Weiterbildung wurde
2011 vom BMBF konzipiert, um die Beratung zur EU-Forschungsförderung in den
deutschen Einrichtungen zu professionali-

sieren. Die Weiterbildung wird vom EU-Büro
des BMBF in Kooperation mit der Hochschule
Osnabrück und der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer angeboten. Somit erhalten erfolgreiche Absolventen
ein Hochschul-Zertifikat über diese in Europa
einmalige Weiterbildung.
Die erste Runde der auf ein bis zwei Jahre angelegten Weiterbildung läuft seit Januar 2012.
Deren erste Absolventin wird – nach nur neun

Monaten – voraussichtlich Mitte September
ihren Abschluss machen.
Für die Weiterbildung sind acht Module zu absolvieren. Pflichtmodule decken das Kerngeschäft der EU-Forschungsförderung ab, Wahlpflichtmodule erweitern den Horizont zum
Thema Wissensmanagement bzw. fördern das
Peer Learning und die Sozialkompetenzen.
Nähere Informationen: www.eu-referenten.de

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012
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Internationale Mobilität

International studieren und forschen
Mehr als eine viertel Million ausländische Studierende in Deutschland – neues HochqualifiziertenGesetz verspricht noch bessere Aussichten

einem Studium in Deutschland entschlossen.
Gegenüber den drei englischsprachigen Ländern zeichnet sich Deutschland aber durch eine
ausgeglichene Mobilitätsbilanz aus: 115.500
Deutsche studierten 2009 im Ausland.

Mit dem Flieger zur Uni: Immer mehr internationale Studenten und Wissenschaftler kommen nach Deutschland.
Ein neues Gesetz soll die Mobilität erleichtern.
Foto: Peter Freitag/pixelio

BONN. Laut dem jährlichen Datenreport
„Wissenschaft weltoffen“ vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und dem HIS- Institut für Hochschulforschung waren im Jahr 2011 erstmals mehr
als 250.000 ausländische Studierende an
deutschen Hochschulen eingeschrieben.
Auch die Prognosen sind vielversprechend: Am 1. August 2012 ist das neue
Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie in Kraft getreten.

Längst werden nicht mehr nur Studenten und

An deutschen Hochschulen sind 11,4 Prozent
aller Studenten Ausländer. Die größte Gruppe
stellen die Chinesen mit mehr als 22.000 Studenten. Darauf folgen mit Abstand Studenten
aus Russland, Bulgarien, Polen und Österreich.

schen Wissenschaftskultur hinterließen bei

Die Studie von DAAD und HIS setzt sich deshalb auch besonders mit den chinesischen
Studenten in Deutschland auseinander. Ihre
Zahl ist auch aufgrund der mittlerweile über
750 Kooperationen zwischen deutschen und
chinesischen Hochschulen stetig gewachsen.
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Wissenschaftler ausgetauscht, es werden
auch gemeinsame Curricula entwickelt oder
ganze Studiengänge nach China exportiert,
so Niels Albers, der Leiter des Chinareferats
im DAAD. Die Erfahrung aus der Studie zeigt
außerdem, dass der Studienerfolg der chinesischen Studierenden besonders hoch ist.
Vor allem das hohe Maß an Selbstständigkeit,
eine kritische Haltung, systematische Vorgehensweise und Gründlichkeit in der deutden Studenten aus China einen bleibenden
Eindruck, meint Professor Chen Hongije von
der Peking-Universität: „ Die Erfahrung eines
anderen Verständnisses von Studium und Lernen ist für junge Chinesen eine große intellektuelle Bereicherung“.
Deutschland ist – nach den USA, Großbritannien und Australien – das viertwichtigste Gastland für internationale Studierende. Allein im
Jahr 2010 haben sich 66.400 Ausländer zu

Durch die gesetzliche Umsetzung der Europäischen Hochqualifizierten-Richtlinie wird Ausländern in Zukunft das Studium in Deutschland weiter erleichtert. Das Gesetz geht dabei
deutlich über die Vorgaben der EU hinaus und
soll so neue Perspektiven bei der internationalen Mobilität von Wissenschaftlern und
Studenten eröffnen. Auch der DAAD begrüßte diese Entwicklung ausdrücklich: „Mit dem
neuen Gesetz können ausländische Akademiker freier entscheiden, ob sie nach dem Studium eine Weile oder für immer in Deutschland
bleiben möchten. Das ist in Zeiten, in denen
Fachkräfte bei uns dringend gesucht werden,
ein wichtiger Schritt“, so die Präsidentin des
DAAD, Margret Wintermantel.
Das neue Gesetz hat vor allem im Aufenthaltsrecht zu einigen Veränderungen geführt.
So dürfen ausländische Studenten nach dem
Abschluss 18 statt zwölf Monate in Deutschland bleiben, um eine Arbeit zu suchen. Außerdem kann ein zeitlich unbefristetes Aufenthaltsrecht jetzt schon nach zwei Jahren erteilt
werden. Akademiker, die zur Arbeitssuche
nach Deutschland kommen, haben dafür nun
bis zu sechs Monate Zeit. Danach können sie
bei Vorlage eines Arbeitsvertrages mit einem
Mindestgehalt von jährlich etwa 44.800 Euro
eine sogenannte „Blaue Karte“ erhalten, mit
der sie bis zu vier Jahre in Deutschland bleiben und später auch die unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Zusätzlich
wurden Erleichterungen beim Bleiberecht für
die Angehörigen eingeführt.

Finanzexperte
wird neuer Kanzler

Robert Zepf ist nach zweijähriger Probezeit zum leitenden Bibliotheksdirektor
der Universitätsbibliothek
Rostock ernannt worden.
Wie der Gründer der Bibliothek Nathan Cytraeus
stammt auch Zepf aus Süddeutschland. Nach
einem geistes- und erziehungswissenschaftlichen Studium in Heidelberg und Oxford lernte
er das Bibliothekarshandwerk an der Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschlands größter
wissenschaftlicher Bibliothek. „Das Universitätsmotto Traditio et Innovatio passt hervorragend für die Bibliothek“, so Zepf. Historische
Sammlungen, wertvollste Kulturgüter des
Landes, werden hier verwahrt. Gleichzeitig ist
die Rostocker Universitätsbibliothek Vorreiter
auf dem Gebiet der Digitalisierung.

Die Stelle des wissenschaftlichen Leiters des
hochschuleigenen Rechenzentrums wurde zum
1. August neu besetzt. Prof
Dr. Daniel Pfeifer wird
den Prozess der Zusammenführung des Rechenzentrums und der
Datenverarbeitung innerhalb der Verwaltung
steuern. Pfeifer ist seit 2007 Professor für
angewandte Informatik an der Hochschule
Heilbronn. Vor seiner Hochschulkarriere war
er bei verschiedenen Unternehmen angestellt.
Von 1999 bis 2001 arbeitete er zunächst in
Austin/Texas und in London als technischer
Berater. An der Universität Karlsruhe war er
bis 2005 am Institut für Programmstrukturen
und Datenorganisation (IPD) als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Vor seiner Berufung
an die Hochschule Heilbronn war Pfeifer als
Software-Architekt in Basel beschäftigt.

Holger Gottschalk hat
zum 1. Juli das Amt des
Kanzlers an der GoetheUniversität Frankfurt übernommen. Gottschalk ist
ausgewiesener Finanzexperte und schon seit mehr
als zehn Jahren an der Universität beschäftigt. „Das Amt bedeutet eine große Verantwortung für die Universität als Ganzes“, sagte
Gottschalk, der hier auch studiert hat. Mit modernem Hochschulmanagement will der neue
Kanzler die Universitätsverwaltung prägen.
„Das bedeutet, als Verwaltung Instrumente für
die Steuerung der Hochschule sowie passgenauen Service für Wissenschaftler, Fachbereiche und Studierende anzubieten. Dazu gehören beispielsweise Familienfreundlichkeit und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.“

Zurück
nach Halle
Die Universität Halle-Wittenberg (MLU) hat einen
neuen Leiter des Universitätsarchivs. Dr. Michael
Ruprecht, Alumnus der
Martin-Luther-Universität,
kehrt aus Regensburg, wo
er ebenfalls das Universitätsarchiv leitete, in
seine Heimatstadt zurück. An der MLU hatte
Ruprecht Geschichte, historische Hilfswissenschaften und Prähistorische Archäologie studiert. 2009 promovierte er über Stiftungen im
mittelalterlichen Halle. „Mich reizen die Herausforderungen, die es in den kommenden
Jahren zu bewältigen gilt – und natürlich die
einzigartigen Bestände des Archivs.“

Foto: Universität Halle

Wolfgang Körner ist neuer
Geschäftsführer der HIS
Hochschul-InformationsSystem GmbH. Der DiplomPhysiker war Referatsleiter
im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur, dort mit dem Aufbau der Bereiche
Hochschulentwicklung, Qualitätssicherung
und Controlling betraut, und bis 2006 Vorsitzender des Unterausschusses für Studien und
Prüfungsangelegenheiten der Kultusministerkonferenz. Nach einer Phase als selbstständiger Berater sieht Körner die anstehende
Umstrukturierung bei HIS als „einen sorgfältig durchdachten und langfristig angelegten
Prozess, mit dem Leistungsniveau und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte gestärkt und
zukunftsfest gemacht werden sollen“.

Von Helmholtz
zu Leibniz
Als neue Referatsleiterin
Wissenschaft der LeibnizGemeinschaft wurde die
Physikerin Dr. Ricarda
Opitz ernannt. Nach der
Promotion folgte unter anderem eine Postdoc-Position in Amsterdam. Zuletzt war Opitz als Beauftragte für den Forschungsbereich „Struktur der
Materie“ bei der Helmholtz-Gemeinschaft tätig.
Neben ihren Aufgaben als Referatsleiterin soll
Ricarda Opitz auch die Betreuung der Sektion
D – Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften – übernehmen. Zu den wichtigsten
Aufgaben werden Hochschulkooperationen,
Forschungsinfrastrukturen, der Senatsausschuss Forschungsplanung der Leibniz-Gemeinschaft sowie die Verwaltung der LeibnizForschungsverbünde zählen.
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Foto: privat

„Beginn eines
Umbruchs“

Foto: Uwe Dettmar, Uni Frankfurt/M.

Rechenzentrum der
HS Heilbronn leiten

Foto: Hochschule Heilbronn

Bibliothek
mit Tradition

Foto: HIS

Foto: ITMZ/Uni Rostock
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10 wissenschaftsmanagerin
NACHGEFRAGT

Eine Gesellschaft, die für Wissenschaft begeistert,
braucht sich um ihre Zukunft nicht zu sorgen
Dr. Iris Klaßen, Wissenschaftsmanagerin der Hansestadt Lübeck

1
Foto: Wissenschaftsmanagement Lübeck

	Wie sind Sie Wissenschafts-
managerin geworden?

Iris Klaßen ist eine Netzwerkerin, die über den Tellerrand
hinaus schaut.

Nach dem Germanistik-Studium bin ich in die
Konzernkommunikation eingetreten. Identitätsentwicklung und das Managen von Interessen unterschiedlicher Produktgesellschaften
zu einem Ziel, das da hieß Shareholder Value,
haben enorm geschult. Fast zeitgleich mit dem
vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft initiierten Memorandum PUSH (public understanding of science and humanities,
1999) zur Verstärkung des gesellschaftlichen
Dialogs habe ich mich seit 1998 aus der Perspektive einer kleinen, innovativen Hochschule
für die Wissenschaftsvermittlung engagiert und
an der Universität Hildesheim Hochschulkommunikation gestaltet. In den folgenden zehn
Jahren war ich intensiv in den so durchgreifenden Reformprozess der deutschen Hochschullandschaft eingebunden und habe mich im
Bundesverband für Hochschulkommunikation
u.a. als Vorsitzende engagiert. Die kommunikative Begleitung dieser Umbruchphase, in der
der Bologna-Prozess startete und zum Beispiel
in Niedersachsen erstmals die Überführung von
Hochschulen in öffentlich-rechtliche Stiftungen
möglich wurde, erforderten intensive Kenntnisse der Hochschulgesetzgebung und des Hochschulmanagements. Als Lübeck für die wissensbasierte Stadt- und Regionsentwicklung
eine Wissenschaftsmanagerin suchte, hat mich
die neue Perspektive sofort gereizt.

2

Worin besteht Ihre aktuelle
	Tätigkeit?
2010 wurde ein Entwicklungskonzept für die
Wissenschaftsregion Lübeck verabschiedet.
Darin war die Teilnahme an der Ausschreibung
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des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft „Stadt der Wissenschaft 2012“ ein zentrales Projekt zur Förderung der Identitätsbildung
des Wissenschaftsstandorts. Lübeck hat für sein
eingereichtes Zukunftskonzept den vom Stifterverband ausgeschriebenen Titel erhalten. Damit
verbunden ist die Konzeption und Durchführung
des Wissenschaftsjahres 2012 in Lübeck und
Region, womit ich zurzeit gut beschäftigt bin.
Aber natürlich arbeite ich bereits daran, die
Weichen für die nächsten Jahre des Wissenschaftsmanagements in Lübeck zu stellen. Als
Netzwerkerin blicke ich über den Tellerrand und
befrage auch andere Wissenschaftsstädte nach
ihren Erfahrungen. In Kooperation mit Kollegen
wollen wir z.B. auf eine bessere Abstimmung
von Bundes-, Landes- und kommunalen Aktivitäten der Wissenschaftsvermittlung hinwirken.

3

Welche beruflichen
Ziele haben Sie?

Ich befasse mich mit der Konzeption einer systematischen Beförderung der Wissenschaftsregion Lübeck aus Perspektive eines veränderten
Standortmarketings und der Wissenschaftsvermittlung. In Ergänzung zum Technologietransfer
widme ich mich aktuell der wissensbasierten
Regionsentwicklung und Bürgerbeteiligung. Als
Wissenschaftsmanagerin verfolge ich das Ziel,
einerseits die quantitative, aber auch qualitative
Wertschöpfung durch Wissenschaft als Wachstumsfaktor aufzuzeigen. Standortaspekte z.B.
für die Anwerbung von Fach- und Führungskräften sind eine Perspektive. In dem Zusammenhang würde ich zudem gerne die Entwicklung von Wissensmilieus und -quartieren
anstoßen und dadurch kreative Köpfe und sogenannte Highpotentials auf die Wissenschaftsregion aufmerksam machen. Es wird zukünftig
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weniger darum gehen, Sachinvestionen in die
Regionen zu holen, sondern vielmehr darum,
gut ausgebildete Menschen für einen Standort
zu begeistern und Alleinstellungsmerkmale zu
betonen. Dafür muss man sich von alten Strukturen und Denkweisen verabschieden. Die Wissensgesellschaft in dem Sinne aktiv zu gestalten, ist mein Ziel.

4

	Ihr gelungenstes
Projekt?
Das Entwicklungskonzept für die Wissenschaftsregion Lübeck und damit verbunden
der Titelgewinn „Stadt der Wissenschaft 2012“
sind großartige Erfolge. Gelungen – und das
freut mich persönlich – ist auch unser Wissenschaftsjahr, das bewusst auf Bürgerbeteiligung
und Einbindung der Wirtschaft – maßgeblich
auch kleine und mittelständische Unternehmen
– setzt. Wir haben überall Ansprechpartner aus
der Bürgergesellschaft und verankern Experimentierstationen dauerhaft vor Ort in allen
Stadtteilen. Das kommt bei den Menschen an.
Sie sagen ja zu Lübeck als Wissenschaftsstandort. Erreicht ist durch den Titelgewinn auch,
dass sich die Wirtschaftsregion Lübeck mehr
und mehr als Wissenschaftsregion versteht. Außerdem ist es über ein Bürgervotum gelungen,
die Medizinische Fakultät an der Universität zu
Lübeck zu sichern. Mit dem Slogan „Lübeck
kämpft für seine Uni“ haben wir bundesweit
gezeigt, wie eine Stadt sich für Wissenschaft
engagieren kann.

5

	Die größte Herausforderung für
das Wissenschaftsmanagement?
Das Wissenschaftsmanagement gibt es so
meines Erachtens nicht. Es gibt vielfältige
Formen des Wissenschaftsmanagements. Ich
vertrete eine gesellschaftsorientierte Perspektive und arbeite als Clustermanagerin an der
Schnittstelle Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft. Die zentrale Herausforderung für das Wissenschaftsmanagement ist die
Erklärung, warum Wissen und Wissenschaft
überhaupt gemanagt werden müssen. Ich

werde beispielsweise nicht müde, zu erklären,
warum Investitionen in Bildung und Forschung
so wichtig sind und letztlich wieder in der Gesellschaft ankommen. In gewisser Weise ist es
Lobbyarbeit für die Wissenschaft. Die Zusammenarbeit aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und auch die Verstetigung des Zusammenhalts über Institutionsgrenzen hinaus ist
hier eine zukunftsweisende Aufgabe.

”

6

Im Dialog bekommt man
häufig Fragen gestellt,
die man nie für möglich
gehalten hätte. Daran
wächst man und merkt,
dass es kaum ein vielfältigeres und interessanteres Tätigkeitsfeld
gibt als dieses.

	Wohin wird sich das Wissenschaftsmanagement entwickeln?
Ich sehe zurzeit zwei Tendenzen: Einerseits
entwickelt sich das Wissenschaftsmanagement zur professionellen Koordinierungsstelle
innerhalb von Hochschulen und Forschungsverbünden. Hier gilt es, in besonderem Maße
Drittmittel einzuwerben, eine wissenschaftliche
Projektlandschaft zu gestalten und als Schnittstelle zur Wissenschaftspolitik zu fungieren. Andererseits gibt es die gesellschaftliche Ausrichtung des Wissenschaftsmanagements. Diese
Perspektive richtet sich auf das systematische
Miteinander von Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zum Zweck einer funktionierenden Wissensgesellschaft. Hierfür müssen alte Strukturen aufgebrochen und neue gelebt werden.

7

	Ihre Botschaft an die Kolleginnen
und Kollegen?
Wissenschaftsmanagement hat immer auch
eine gesellschaftliche Relevanz. Der Austausch
mit der Öffentlichkeit – das kann auch die interne Öffentlichkeit einer Wissenschaftseinrichtung sein – sollte aktiv gestaltet werden. Im
Dialog bekommt man häufig Fragen gestellt,
die man nie für möglich gehalten hätte. Daran
wächst man und merkt, dass es kaum ein vielfältigeres und interessanteres Tätigkeitsfeld
gibt als dieses. Es ist nicht zufällig, dass 2009
das PUSH-Memorandum vom Stifterverband
und den führenden Wissenschaftsorganisationen erneuert wurde und fortgeschrieben wird.
In der Wissenschaftsvermittlung gibt es noch
viel zu tun. Wissenschaft muss stärker als bisher in der Gesellschaft ankommen!

Kontakt:
Dr. Iris Klaßen
Leitung Wissenschaftsmanagement Lübeck
Haus der Kaufmannschaft
Breite Straße 6-8
23552 Lübeck
Tel.: +49 451 122 1320
Fax: +49 451 122 1329
E-Mail: wissen@luebeck.de
Lübeck – Stadt der Wissenschaft 2012
www.hanse-trifft-humboldt.de
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aktuelle diskussion

Exzellenzinitiative

Der Weg war das Ziel

Um es vorwegzunehmen: Aus meiner Sicht
ist die Exzellenzinitiative das mit Abstand
beste, was der deutschen Hochschullandschaft passieren konnte! Sicher wundert
es niemanden, dass ein solcher Satz dem
Rektor einer frisch gekürten Exzellenzuniversität aus der Feder fließt. Mein
„Ja“ zur Exzellenzinitiative war aber auch
schon vor der Entscheidung im Juni klar
und eindeutig, nicht zuletzt auch aufgrund
meiner über 25-jährigen Tätigkeit an Universitäten in Kanada, Neuseeland, England und in der deutschen Großforschung.
Es gehören Mut und Überzeugungskraft
dazu, Ungleichheit zu fördern – aber es ist
meiner Meinung auch der einzig sinnvolle
Weg, um Spitzenforschung in Deutschland
so weit zu stärken, dass zumindest einzelne Hochschulen im internationalen Wettbewerb bestehen können.
Würden die Mittel, die in die Exzellenzinitiative
fließen, gleichmäßig nach dem Gießkannenprinzip auf alle verteilt, so würde das keiner
einzigen Hochschule wirklich etwas bringen.
Und dieses Vorgehen würde vor allem nicht
dazu führen, dass deutsche Universitäten insgesamt international sichtbarer werden. Unterm Strich haben letztlich alle gewonnen.
Dank der Exzellenzinitiative waren alle Hochschulen aufgefordert, sich im Wettbewerb zu
positionieren, zukunftsfähige Forschungsfelder zu definieren, Ressourcen zu bündeln, ihre
Stärken und Schwächen zu analysieren und
daraus abgeleitet ihre eigenen Strategien zu
entwickeln. Das ist Herausforderung und Chance zugleich; letztendlich war der Weg auch das
Ziel! Auch wenn hin und wieder kritisiert wird,
dass damit nur einzelne Universitäten und einzelne Forschungsgebiete gefördert werden,
ist die Exzellenzinitiative in meinen Augen ein

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012

Foto: TU Dresden

Prof. Dr. Dr.-Ing. Hans Müller-Steinhagen,
Rektor der Technischen Universität Dresden

ausgezeichnetes Instrument, um der universitären Forschung und damit mittelbar auch
der Lehre einen neuen Schub zu geben. Das
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Finanzierung der deutschen Hochschulen,
verglichen mit den Universitäten vor allem im
englischsprachigen Raum, noch immer sehr zu
wünschen übrig lässt.
Die TU Dresden hat die Chance der Exzellenzinitiative beherzt genutzt. In der ersten
Programmphase war sie mit einem Exzellenzcluster und einer Graduiertenschule erfolgreich und konnte nun ein weiteres Cluster und
mit dem Zukunftskonzept auch den Titel „Exzellenzuniversität“ erringen. Neben den Fördergeldern für die beantragten Projekte ist es
vor allem das in den vergangenen Jahren an
der TU Dresden so erfolgreiche Miteinander
aller Universitätsangehörigen, das uns auch
die weitere Profilierung als exzellente Volluniversität ermöglichen wird.
Unser Zukunftskonzept „Die Synergetische
Universität“ ist unsere Strategie für die kommenden Jahre. Ziel der Maßnahmen unseres

Zukunftskonzeptes ist es, die besten Wissenschaftler, Mitarbeiter und Studierenden
aus aller Welt für die TU Dresden zu begeistern. Dies beinhaltet z.B. ein innovatives Berufungsverfahren, spezielle Programme zur
Weiterqualifizierung von hervorragenden Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern
sowie den Aufbau einer Graduiertenakademie. Durch neue IT-Systeme und verbesserte
Strukturen sollen alle Lernenden, Lehrenden
und Forschenden optimal unterstützt werden.
Außerdem wird der bereits intensiv gelebte
Wissenschaftsverbund DRESDEN-concept
e.V. künftig noch stärker durch die Nutzung
von Synergien zwischen der TU Dresden, den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und den kulturellen Institutionen dazu beitragen, dass sich die Dresdner Wissenschaft als
entscheidender Standortfaktor profiliert.
Wer in Nachwuchsförderung, Spitzenforschung und Organisationsentwicklung einer
Universität international ganz vorn mitspielen
will, muss auf Vernetzung setzen. Daher ist
ein Erfolg in der Exzellenzinitiative immer ein
Teamerfolg, sei es bei den Graduiertenschulen, den Clustern oder beim Zukunftskonzept.
Bei den Dresdner Anträgen wurde – die inhaltliche Qualität immer vorausgesetzt – besonders positiv der „Dresden Spirit“ und das
klare Bekenntnis zur Volluniversität hervorgehoben. Die Anträge wurden aus der Mitte der
Universität entwickelt, erarbeitet und verteidigt, waren und sind nicht elitär aufgesetzt,
sondern in einem exzellenten Zusammenspiel
innerhalb der Universität und mit außeruniversitären Partnern.

Exzellenzinitiative
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Exzellent auch ohne Titel
Prof. Dr. Detlef Löhe, Vizepräsident für Forschung und Information
am Karlsruher Institut für Technologie

Die Idee KIT war die Grundlage des Erfolgs in
der ersten Phase der Exzellenzinitiative. Dieser Erfolg wiederum hat für die große Dynamik gesorgt, mit der wir unser Vorhaben auch
rasch umsetzen konnten. Wir sind heute schon
viel weiter, als wir es uns damals erträumt
hatten. Deshalb war es für uns auch enorm
wichtig, dass die Gutachter in der letzten
Runde der Exzellenzinitiative das Zukunftskonzept „Advancing KIT“ und die gesamte Entwicklung des KIT sehr positiv beurteilt
haben: den schnellen Weg zur rechtlichen
Einheit, die Instrumente zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, die große
Unterstützung durch Mitarbeitende und Studierende. Kurz: Niemand zweifelt daran, dass
sich das Modell KIT – auch international – bewähren wird.
Trotzdem können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, denn wir hatten uns
deutlich mehr erhofft. Dass keiner unserer beiden Anträge in der zweiten Förder-

linie, bei den Exzellenzclustern, überzeugen konnte, war eine herbe Enttäuschung.
Aber so etwas passiert im harten wissenschaftlichen Wettbewerb. Wir nehmen das
Votum der Gutachter sehr ernst, analysieren die Ergebnisse genau und leiten daraus ab, was wir künftig besser machen
können. Ohne erfolgreiches Exzellenzcluster, so sind die Spielregeln des Wettbewerbs, wird auch das Zukunftskonzept nicht
gefördert. Der Verlust des Titels „Exzellenzuniversität“ bedeutet kurzfristig einen Verlust
an Renommee und an finanziellen Mitteln.
Beides tut weh.
Bestätigt haben die Gutachter unsere Exzellenz erneut bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: mit der Weiterförderung der „Karlsruhe School of Optics and
Photonics (KSOP)“, die viel Lob unter anderem für das hervorragende Betreuungskonzept für die Doktoranden, die sehr hohe Qualität und Interdisziplinarität der Forschungsprojekte sowie die enge Verzahnung mit der
Industrie erhielt. Neu dazu bekommen haben
wir die „Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and
Technology“, bei der die Gutachter die enge
Integration von Natur- und Ingenieurwissenschaften, die Einbindung in internationale
Forschungskollaborationen und das sehr gute
Forschungsumfeld am KIT herausstellten. Bei
den Instrumenten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hatten wir bereits
in der ersten Phase der Exzellenzinitiative
sehr viel erreicht. Dazu zählt das „Karlsruhe
House of Young Scientists“: Als Dachstruktur
für alle Promotionsprogramme am KIT vermittelt es Doktoranden Schlüsselqualifikationen und stellt Mittel für Auslandsaufenthalte
zur Verfügung. Auch das „Young Investigator

Foto: Markus Breig, KIT

Am 1. Oktober 2009 schlossen sich die
Universität Karlsruhe (TH) und das Forschungszentrum Karlsruhe der HelmholtzGemeinschaft zum Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) zusammen – ein zukunftsweisendes Modell in der deutschen
Wissenschaftslandschaft. Die Idee zur
Gründung des KIT war ausschlaggebend
für den Erfolg der damaligen Universität
Karlsruhe in der ersten Phase der Exzellenzinitiative: Seit 2006 gehörte man zu
den ersten drei Exzellenzuniversitäten
Deutschlands. Entsprechend groß war die
Enttäuschung, als sich das KIT in der letzten Phase des Wettbewerbs nicht mehr in
allen drei Förderlinien durchsetzen konnte.
Den eingeschlagenen Weg wird es aber
entschlossen weitergehen.

Network“ ist in kurzer Zeit zu einem Markenzeichen des KIT geworden. Instrumente wie
diese wollen wir weiterführen, müssen jetzt
aber Wege finden, wie wir sie künftig anders
finanzieren können.
Leitplan für die nächsten Jahre wird unser
Zukunftskonzept „Advancing KIT“ bleiben.
Dazu gehören wichtige Elemente wie das „Institut für Technikzukünfte“, das eine enge Verbindung von Geistes- und Sozialwissenschaften mit Ingenieur- und Naturwissenschaften
schafft. Wir werden nicht alle unsere Vorhaben in dem Umfang und in dem Tempo umsetzen können, wie wir es uns gewünscht
hatten – aber der Weg bleibt der gleiche und
wir werden ihn entschlossen weitergehen.
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schwerpunkt Leadership

Claudia Peus, Jennifer L. Sparr, Kristin Knipfer und Ellen Schmid

Führend Wissen schaffen
Mehr als Einzelmaßnahmen: Zur Bedeutung professioneller Führung

Die Vorbereitung und Weiterbildung in
den Bereichen Führung und Management
in deutschen Wissenschaftsorganisationen ist meist noch wenig entwickelt. Die
Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der Technischen
Universität München (TUM) erforscht, wie
Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch effizienter und innovativer arbeiten können. Eines der zentralen Themen
ist dabei das Thema Führung. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die
praktische Gestaltung und Weiterentwicklung von Führungs- und Managementkompetenzen ein – basierend auf drei Säulen:
wissenschaftliche Evidenz, spezifischer
Bedarf der Zielgruppen und Ausrichtung
auf das strategische Leitbild.
Der Wandel in der Hochschullandschaft fordert neben
wissenschaftlicher Expertise auch Führungs- und Managementkompetenzen. Diese Kombination bringt die
Hochschulen in Sachen Innovation und Leistungsfähigkeit auf die Überholspur.
Foto: Michael Hirschka/pixelio

”

Speziell für den Hochschulkontext liegen erste
Ergebnisse vor, die einen
positiven Zusammenhang
zwischen dem transformationalen Führungsstil von
Professoren bzw. Arbeitsgruppenleitern und der
Publikationsleistung von
wissenschaftlichen Teams
nachweisen.
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Die Hochschulen in Deutschland befinden sich seit einigen Jahren in einem komplexen Wandlungsprozess (vgl. Peus/Braun et al. 2010). Veränderungen am Hochschulrahmengesetz, Exzellenzinitiative und Bologna-Reform sowie der steigende internationale Wettbewerb insgesamt zählen
zu den stärksten externen Anlässen für vielfältige Maßnahmen, Management und Organisation zu
verbessern (z.B. Braun von Reinersdorff 2011, Michel et al. 2009) und so die Leistungsfähigkeit
weiter zu erhöhen. Während der Rahmen der Veränderung häufig von übergreifenden Instanzen
auf internationaler oder nationaler Ebene bzw. von der Hochschulleitung vorgegeben wird, liegt
die Umsetzung und Ausgestaltung letztlich bei den direkten Führungskräften in Wissenschaft
und Wissenschaftsmanagement – also zum Beispiel den Professoren, Arbeitsgruppenleitern oder
Managern von Forschungseinrichtungen und Servicestellen. Um den Wandel erfolgreich zu gestalten, muss es ihnen gelingen, eine ansprechende Vision der Zukunft zu entwerfen, Projekte
effizient zu managen sowie nicht zuletzt alle Beteiligten für die Mitarbeit am gemeinsamen Ziel
zu motivieren und ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit dauerhaft zu fördern.
Dies stellt hohe Anforderungen an die Führungskräfte in Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement. Eine systematische Vorbereitung und Weiterbildung im Bereich der Führungs- und
Managementkompetenzen von Wissenschaftlern und Wissenschaftsmanagern fehlt in Deutschland jedoch weitgehend (vgl. Peus, Braun et al. 2010, Weisweiler et al. 2011).
Führung im Wandel: Der Stand der Forschung
Zu der Frage, welche Charakteristika effektive Führung beschreiben, ist in der Forschung eine
Vielzahl von Theorien entwickelt worden, die unterschiedliche Merkmale der Führungskraft bzw.
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ihrer Verhaltensweisen beschreiben. Die derzeit in der internationalen Führungsforschung am
intensivsten diskutierte Theorie stellt dabei die transformationale Führung (Bass 1985) dar. Dieser Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass durch ein inspirierendes Bild der Zukunft und

Prof. Dr. Claudia Peus ist
Inhaberin der Professur für
Forschungs- und Wissenschaftsmanagement der
TUM. Sie erforscht schwerpunktmäßig die personalen, organisationalen und
gesellschaftlichen Faktoren
effektiver Führung in Wissenschaft und Wirtschaft.

intellektuelle Stimulation Motivation erzeugt wird, die – durch die individuelle Wertschätzung für
den Mitarbeiter und seine Entwicklung sowie das Rollenvorbild der Führungskraft unterstützt
– die Anstrengungen der Mitarbeiter in eine gemeinsame Richtung lenkt. Eine Reihe von Untersuchungen belegen eine positive Wirkung auf arbeitsrelevante Einstellungen wie Arbeitszufriedenheit, Bindung an die Organisation oder Bereitschaft zu besonderen Anstrengungen. Eine
kleinere Zahl jüngerer Studien weist darüber hinaus auf positive Zusammenhänge mit objektiv
ermittelter Leistung hin (Peus/Kerschreiter et al. 2010).
Die Forschung zeigt insgesamt, dass die transformationale Führung besonders in Veränderungssituationen effektiv ist, vor allem dann, wenn die Veränderung sich spürbar auf die Betroffenen
auswirkt (Herold et al. 2008). Speziell für den Hochschulkontext liegen erste Ergebnisse vor, die
einen positiven Zusammenhang zwischen dem transformationalen Führungsstil von Professoren
bzw. Arbeitsgruppenleitern und der Publikationsleistung von wissenschaftlichen Teams nachweisen (Braun et al. 2011). Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten also die Bedeutung von motivierender und inspirierender Führung an Hochschulen – gerade
in Zeiten des Wandels.
Förderung von Führungskompetenzen an Hochschulen
Auch wenn die Bedeutung professioneller Führung an Hochschulen zunehmend stärker wahrgenommen wird, sind Strukturen und Programme zu deren Förderung nach wie vor selten (vgl.
Peus/Braun et al. 2010, Weisweiler et al. 2011). Anders als in vielen größeren Wirtschaftsunternehmen gibt es meist kein Leitbild mit entsprechenden Werten und Leitlinien der Führung, das
sich in Auswahl-, Beförderungs- und Trainingskonzepten sowie weiteren Führungsinstrumenten
wie z.B. regelmäßigem Führungsfeedback widerspiegelt. Die Förderung professioneller Führung
in Hochschulen stellt aber auch deshalb eine besondere Herausforderung dar, weil die Freiheit in
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Forschung und Lehre wichtige Grundpfeiler sind, die es zu bewahren gilt. Weiterhin stellen Hochschulen in der Regel dezentral organisierte Einheiten dar, deren Führungskräfte – zumindest im
wissenschaftlichen Bereich – so gut wie ausschließlich auf Basis ihrer fachlichen Fähigkeiten
ausgewählt und nur selten auf ihre Führungsrolle vorbereitet werden. Vor dem Hintergrund der
geschilderten Veränderungen in der Hochschullandschaft und der daraus resultierenden Anforderungen einerseits sowie der geschilderten Eigenheiten von Hochschulen andererseits ist die
Entwicklung von maßgeschneiderten Konzepten zur Förderung von Führung notwendig.
Ein Vorgehensmodell am Beispiel der TU München
Die Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der TUM hat den Auftrag, zu
erforschen, wie Universitäten und andere Forschungseinrichtungen noch effizienter und innovativer arbeiten können. Eines der zentralen Forschungsfelder ist dabei das Thema Führung.
Die Erkenntnisse unserer Forschung werden nicht nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
publiziert, sondern fließen auch direkt in die praktische Gestaltung der Weiterentwicklung von
Führungs- und Managementkompetenzen ein. Das Programm basiert dabei auf drei Säulen.
Erstens: wissenschaftliche Evidenz. Zweitens: spezifischer Bedarf der Zielgruppen. Und drittens:
Ausrichtung auf das strategische Leitbild. Diese Säulen unseres Angebots sind in Abbildung 1
schematisch dargestellt.

summary
We describe the challenges of leading in academia and an evidence-based programme to
develop leadership competencies at Technische
Universität München.
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Abb. 1: Säulen des Entwicklungsprogramms
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schwerpunkt Leadership
Spezifischer Bedarf
Ausgangspunkt der Planung war eine systematische Bedarfserhebung in Form von qualitativen
Interviews mit zunächst drei Zielgruppen: den
Dekanen, neuberufenen Professoren und den
Wissenschaftsmanagern. Thematisch standen
in den Interviews das eigene Rollenverständnis,
Möglichkeiten für eine weitere Steigerung von
Innovation und Forschungsleistung an der TUM,
konkrete Wünsche an das Wissenschaftsmanagement und Bedarfe im Bereich Kompetenzentwicklung im Zentrum. Insbesondere die Interviews mit
den neuberufenen Professoren deuten auf einen
Bedarf an Weiterbildung in Führungs- und Managementkompetenzen hin: Die neuberufenen
Professoren sind sich sehr bewusst, dass neben
der Rolle als Forschender und Lehrender nun zusätzliche An- und Herausforderungen als Manager
und Führungskraft auf sie zukommen. Die Interviewten äußerten entsprechend die Notwendigkeit, sich gerade in Bezug auf diese beiden Aspekte der Berufstätigkeit weiter zu qualifizieren. Die befragten Wissenschaftsmanager äußerten zum
einen den Wunsch nach mehr Möglichkeiten zum systematischen Austausch untereinander (d.h.
über Fakultäts- und Abteilungsgrenzen hinweg) sowie nach Weiterbildungsangeboten spezifisch
für Wissenschaftsmanager. Der in den Interviews identifizierte Bedarf wurde im Sommersemester
2011 in einem ersten Programm aufgegriffen, das in der Folgezeit beständig weiterentwickelt wird.
Es umfasst drei verschiedene Arten von Angeboten: 1. Austauschforen, 2. Inhaltliche Seminare und
3. Individuelle Angebote.
Wissenschaftliche Evidenz
In der Konzeption des Programms wird aktuelle Evidenz aus der wissenschaftlichen Forschung
aufgegriffen. Dazu gehören Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten zu Erfolgsfaktoren
für Innovation und Leistung in Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen ebenso wie Modelle der Kompetenzentwicklung oder des Trainingstransfers (vgl. auch Weisweiler et al. 2011).
Die Referenten verfügen über umfangreiche Erfahrungen in Hochschul- bzw. Wissenschaftseinrichtungen und verwenden fundierte Trainingskonzepte. Die Erfahrung zeigt, dass die wissenschaftliche Fundierung der vermittelten Konzepte gerade im Hochschulbereich besonders
wertgeschätzt, wenn nicht sogar erwartet wird. Die wissenschaftliche Nähe trägt maßgeblich
zur Akzeptanz des Angebots bei. Eine ständige wissenschaftlich fundierte Evaluation der Weiterbildungsangebote stellt darüber hinaus die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots
sicher. In Anbetracht der akademisch gebildeten Zielgruppe ist eine evidenzbasierte Qualitätssicherung unerlässlich. Die enge Verknüpfung von Praxis und Forschung erlaubt, die angebotenen
Personalentwicklungsmaßnahmen stets um aktuellste Forschungsergebnisse zu erweitern und
kontinuierlich zu verbessern. Abbildung 2 zeigt die Verschränkung von wissenschaftlicher Evidenz, Trainingsintervention und Anwendung.
Strategische Ausrichtung
Neben der wissenschaftlichen Fundierung ist das Programm an der Zukunftsstrategie der TUM
ausgerichtet. Im Sinne des Eigenverständnisses als unternehmerische Universität erhält z.B. die
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Förderung von Innovationsprozessen in Forschung und
Entwicklung einen besonderen Stellenwert. Führungskräfte an der TUM müssen somit die Vision der TUM im
Hinblick auf Unternehmertum und Innovation glaubhaft
vermitteln und Forschungsteams bei der Generierung
von innovativen Forschungsergebnissen und zur Erreichung von Spitzenleistung im Wissens- und Technologietransfer motivieren können. Da diese Bereiche in
der Theorie der transformationalen Führung explizit angesprochen werden, stellt dieses Konzept ein wichtiges
Element des Programms dar. Da für die gezielte Weiterentwicklung von Führungskompetenzen individuelles
Feedback und darauf basierende spezifische Maßnahmen besonders wertvoll sind, umfasst das Programm
neben Seminar- und Austauschveranstaltungen auch
individuelle Maßnahmen.
Persönliche Führungsprofile
Zur Förderung der Führungskompetenzen bietet die TUM
in Kooperation mit der LMU München persönliche Führungsprofile an. Diese ermöglichen der Führungskraft, von ihren Mitarbeitern anonymes Feedback zur ihren Führungsverhaltensweisen zu erhalten und es mit der eigenen Einschätzung zu
kontrastieren. Des Weiteren werden verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit im Team sowie
der Arbeitszufriedenheit und -leistung der Teammitglieder mittels einer Online-Befragung erhoben (vgl. Peus/Braun at al. 2010). Die Führungskraft erhält nach der Auswertung der Daten einen
detaillierten Bericht über individuelle Stärken und Entwicklungsfelder. Basierend darauf wird gemeinsam mit der Führungskraft ein persönlicher und spezifischer Entwicklungsplan erstellt, der
z.B. zum Besuch der oben genannten Seminare anregt, aber auch individuelle Maßnahmen wie
leicht umsetzbare Führungstechniken enthält. Auf Wunsch wird das gesamte Team mit einbezogen und kann die Führungskraft gezielt weiter unterstützen.
Theoretisch fußt das Führungsprofil auf den in der Forschung derzeit aktuellsten und etabliertesten Führungskonzepten. So sind die Komponenten transformationaler Führung enthalten, aber
auch Aspekte wie Authentizität und Ausrichtung des Verhaltens an ethischen und moralischen
Wertvorstellungen werden als wichtige Führungseigenschaften mit erfragt. Erste Erfahrungen
mit den Führungsprofilen an der TUM und anderen Forschungseinrichtungen zeigen, dass diese
von Führungskräften positiv aufgenommen und als sehr bereichernd empfunden werden.
Ergebnis und Ausblick
Die eingangs geschilderten Entwicklungen im Hochschulkontext in Deutschland und dem daraus abgeleiteten Bedarf an gezielter und kontextadäquater Führungskräfteentwicklung zeigen,
dass singuläre Maßnahmen – wie einzelne Weiterbildungsseminare oder Coachings – wichtig,
aber nicht ausreichend sind, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu
werden. Es ist unbedingt notwendig, übergreifende Konzepte zur Förderung von Führung an
Hochschulen zu etablieren und an wissenschaftlicher Evidenz zu validieren, welche dann jeweils
auf die Strategie und Besonderheiten der einzelnen Hochschulen hin adaptiert werden können.
Dabei erscheint es sinnvoll, umfassende Weiterqualifizierungsprogramme einzuführen und ihre
Wirkung durch eine strukturelle Verankerung auf der Ebene der Gesamtorganisation zu sichern.

Abb. 2: Verschränkung von Forschung, Training und
Anwendung
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Robin Middlehurst

Leadership and Management in Universities
Two Concepts that are not the same but strengthen each other

A boat needs two paddles to stay on course and to
move forward – as universities need management
and leadership.
Foto: Rainer Sturm/pixelio

The terms ‘leadership’ and ‘management’
are sometimes used interchangeably, as
if they meant the same thing, and sometimes as completely distinct concepts,
practised by separate groups of people –
‘leaders’ and ‘managers’. Some authors
(Bennis 1989) go further still by implying
that philosophical differences underpin
fundamental distinctions in values and behaviours in that ‘the manager does things
right’ while ‘the leader does the right
thing.’ In universities, leadership and management are seen and practised both as
interconnected and as separate concepts
as a consequence of historic structures
and ongoing changes in the internal and
external operating environments of these
institutions. This paper examines these
concepts and their interrelationship in the
context of changing universities and changing higher education environments. It argues for greater clarity, conceptually and practically, between these concepts and a better balance between management and leadership
in universities.
Universities, like several other professional service organisations such as hospitals or legal
firms, have traditionally separated policy decision-making related to their core functions from
the administration of these functions. For universities, decisions about teaching and research
were undertaken by academics while the implementation of such decisions was done by administrators, often described as ‘non-academics’. Career paths, working practices, professional
values and beliefs were very different in these two parallel arenas. This dual structure existed
in most universities until at least the mid-twentieth century and is still recognisably present in
many parts of the world.

keywords
academic management
academic leadership
governance
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University Governance Structures and Cultures
Today the sharp divide between the academic and administrative domains has become much
more fluid as universities have become larger and more complex organisations (Middlehurst
2010). At the same time, the nature of both academic and administrative domains has changed
as both these professions have become more specialised and sophisticated. In both cases, ‘management’ has grown in importance and prominence within academic and administrative discourses and activities. The drivers of change come from many directions: changes in technology,
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changes in the costs and funding of teaching and research, political and social expectations of
universities’ role in society, competition from new educational providers (CVCP/UUK 2000) as well
as the changing dynamics of disciplines and knowledge creation activities (Gibbson et al. 1994)
in a global context. Many governments have instituted ‘reform’ agendas in their higher education
systems in order to ensure that universities and related institutions are ‘fit for the future’; this
is also the case in the European region where the European Commission has issued two recent
communiqués on the ‘modernisation of universities’ (European Commission 2006, 2011).
Changes in the governance of universities have occurred both in relation to their internal structures
as described above, and in the relationship of universities to the state (Middlehurst/Teixeira 2012).
In many countries, the trajectory over the last fifteen to twenty years has been to grant universities
more autonomy in exchange for greater accountability for outcomes of interest to government authorities and other stakeholders, including students, employers and businesses. While the underlying rationale for reform agendas is typically related to changes in the external environment – the
impact of globalisation combined with the revolution in information and communications technologies, in particular – the ideology that has informed internal governance changes is associated with
the pervasive ideas of ‘New Public Management’ (Hood 1995). Some of the specific doctrines of
New Public Management as applied to public services in many countries include:
u Introducing professional management practices
u Explicit standards and performance measures
u Emphasis on output controls
u A shift to disaggregation of units in the public sector
u The need for greater competition between providers in the public sector
u Emphasis on private-sector management practices
u Emphasis on greater discipline and economy in resource use

Management and Leadership
Given that New Public Management ideas have largely permeated from the private into the public
sector, it is useful to note the origins of ‘management’ in the private sector and distinctions made
here between ‘management’ and ‘leadership’ before focusing again on the university context.
John Kotter (1978) of Harvard Business School, has provided extensive evidence and persuasive analysis of the origins of management and leadership and of distinctions and relationships
between these concepts. He argues that modern management is largely the product of the last
100 years, a response to the emergence of large numbers of complex organisations such as
new railways, steel mills and car manufacturers. Kotter (1990) argues that “good management
brought a degree of order and consistency to key dimensions like the quality and profitability of
products”, helping to keep complex operations on time and on budget. He summarizes the core
processes of modern management as:
u Planning and budgeting – setting targets for the future, establishing detailed steps for achiev-

ing these targets and allocating resources to accomplish the plans
u Organizing and staffing – establishing an organizational structure and set of jobs for accom-

plishing the plans, staffing the jobs with qualified individuals, communicating the plan to the
staff, delegating responsibilities for carrying out the plans and monitoring implementation
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summary
A recent study on the leadership of academic
work in UK higher education makes a distinction between ‘academic management’ and ‘academic leadership’. Recognising the differences
between the concepts will enable each of them
to be refined and developed more fully.
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u Controlling and problem-solving – monitoring results against the plan, formally and informal-

ly, identifying ‘deviations’ (problems) and then planning and organising to solve the problems
Leadership, Kotter (1990) argues, is very different. It does not produce order and consistency,
but instead produces movement towards ‘constructive or adaptive change’ through three subprocesses:
u Establishing direction – developing a vision for the future along with strategies for producing

the changes needed to achieve the vision
u Aligning people – communicating the direction to those whose co-operation may be needed

so as to create coalitions that understand the vision and that are committed to its achievement
u Motivating and inspiring – keeping people moving in the right direction despite major politi-

cal, bureaucratic and resource barriers to change by appealing to very basic, but often untapped, human needs, values and emotions.
Kotter suggests that management and leadership, while conceptually and functionally different,
are both needed in modern organisations, but the balance between them may differ according to
the degree of complexity present in the organisation and its context and the amount of change
needed. For most large organisations today – where complexity and need for substantial change
exists – considerable leadership and management are required.
Academic Institutions
Support for Kotter’s thesis can also be found in research focusing on universities. A recent study
on the leadership of academic work in UK higher education (Bolden et al. 2012) makes a distinction between ‘academic management’ and ‘academic leadership’. The researchers found that
the two processes are not the same, nor were they necessarily provided by the same people.
They report that:
u Academic management tends to have an institutional focus and is used in order to frame

academic tasks and processes such as workload, performance monitoring and assessment,
and provision and distribution of resources
u Academic leadership is conceived far more broadly than institutional roles and responsibili-

ties and is most significant in terms of its impact on academic values and identities.
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The ultimate goal, in
relation to productive
academic work, is for
academics to achieve
‘self-leadership’ as part
of professional maturity.
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Just as Kotter describes leadership and management as complementary systems of action, so
Bolden et al. ( 2012) argue that “together, academic management and academic leadership,
through their impact on tasks and processes, and values and identities, inform and shape perceptions of purpose, goals and objectives for staff in academic roles”. These authors suggest
that where the tasks and processes framed through academic management correspond and
align with the values and identities framed through academic leadership, then it is likely that a
relatively clear and coherent senses of purpose and direction will emerge; however, where these
two functions conflict or contradict one another, such clarity will be harder to achieve. The relationships between academic management and leadership in Bolden and his colleagues’ model
are set out in figure 1. The ultimate goal, in relation to productive academic work, is for academics to achieve ‘self-leadership’ as part of professional maturity. This ‘self-leadership’ may,
in time, come to result in leadership influence over others, either through the example set for
emerging or aspiring academics or through a conscious decision to take on formal or informal
leadership roles.
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Fig. 1: Academic leadership, academic management and self leadership (Bolden et al. 2012)

Conclusion
In many European countries where changes of governance have been implemented as part of
the Bologna Process or the modernisation agenda of the European Commission, there has been
a strong emphasis on introducing and strengthening professional management. Management
processes, systems, roles and responsibilities have been the chief focus, with less attention
given to leadership. Leadership is perhaps assumed to be exercised by those occupying management positions, or is regarded as ephemeral (less tangible and practical than management)
or as unnecessary or inappropriate in universities where academic autonomy is highly prized.
The research findings of Bolden and his colleagues present a different and much richer understanding of management and leadership, illustrating the purposes of each and the relationship
between them. They also demonstrate that neither management nor leadership is – in principle
– oppositional to academic autonomy. Indeed, if aligned with academic values and identities,
then academic management and leadership can be both effective and useful in achieving productive academic outcomes and may in practice protect autonomy.
Kotter’s work offers complementary perspectives on leadership and management to that of
Bolden et al., but makes a specific contribution in relation to the association of (and need for)
leadership to achieve constructive or adaptive change. The context in which universities operate today is dynamic, with a variety of large and smaller-scale changes needed to sustain
or enhance institutional performance and competitiveness. Universities should therefore pay as
much attention to effective leadership as to effective management. Recognising the differences
between the concepts will enable each of them to be refined and developed more fully; at the
same time, recognising and building on the inter-relationships between leadership and management will help to achieve more productive working environments that are ‘fit for the future.’

Kontakt:
Professor Robin Middlehurst
Director of Strategy, Research and International
Leadership Foundation for Higher Education
First Floor Holborn Gate, 330 High Holborn
UK-London WC1V 7QT
Tel.: +44 20 7849 6917
E-Mail: robin.middlehurst@lfhe.ac.uk
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Stephanie Dittmer und Esther Strätz

Gewusst wie – General Management
in Wissenschaftsorganisationen
Führungskräfte zwischen Autonomie und Innovationsdruck

Die Luft wird dünner: Wissenschaftseinrichtungen stehen
zunehmend unter dem Druck
erhöhter Anforderungen an
Innovation unter Maßgabe begrenzter Budgets. Zugleich sind
sie stärker als in der Vergangenheit verpflichtet, einen Beitrag zur
Lösung gesellschaftlicher Probleme zu
leisten. Um diese Herausforderungen zu bestehen, braucht es professionelle Führung und
effizientes Management – von der obersten
Leitungsebene bis zum Nachwuchsgruppenleiter. Die
Helmholtz-Gemeinschaft hat mit der Gründung der HelmholtzAkademie für Führungskräfte darauf reagiert.
Speziell für die Universitäten sind trotz Exzellenzinitiative und Bildungspakt die Herausforderungen für die Erfüllung ihrer originären
Aufgaben gestiegen: Forschung und akademische Lehre, Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses innovativ zu gestalten und dies bei immer
noch in der Tendenz rückläufigen Etats und wachsenden Verpflichtungen, erfordert ein
höheres Maß an Effizienz.
Nicht jede Weiterbildung passt zu den individuellen
Bedarfen. Die Angebote müssen passgenau auf die
Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten sein.
Foto: Tony Hegewald/pixelio

Auch die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen stehen vor großen Herausforderungen: Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit fast 34.000 Mitarbeitern in 18
Forschungszentren die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Als Verbund
außerhochschulischer Forschungseinrichtungen besteht für sie die Notwendigkeit, ihre
Forschung kontinuierlich auf die gemeinsame Mission auszurichten und Beiträge zur Lösung
drängender gesellschaftlicher Fragen zu leisten.
Alle Wissenschaftseinrichtungen müssen sich darüber hinaus dem internationalen Wettbewerb
stellen, dem wachsenden Bedarf an qualifiziertem wissenschaftlichem und technisch-administrativem Personal entsprechen und auch stärker als in der Vergangenheit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit adressieren. Wissenschaftsorganisationen sind dabei hochkomplex: Die Träger
der Kernfunktionen in Forschung und Lehre benötigen kreativen Raum für ihre Aktivitäten und
müssen deshalb mit einem möglichst hohen Maß an Autonomie ausgestattet sein.
Aus der Perspektive der Führung der jeweiligen organisatorischen Einheit bedeutet dies auf der
einen Seite, unter sich verändernden Außenanforderungen möglichst gute Randbedingungen
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für diese Autonomie zu schaffen, damit auf den kreativen Prozess der Wissensgenerierung und
-weitergabe möglichst wenig störende Einflüsse wirken (vgl. Kern 2000). Auf der anderen Seite
stößt diese Autonomie eben da an Grenzen, wo zum Beispiel Kosten und Innovationsdruck von
außen auf die Organisation einwirken und dort Veränderungsdruck erzeugen. Dies bedeutet wiederum für die Führungsebene, steuernd und kontrollierend einzugreifen.
Organisation zwischen Kontrolle und Autonomie
Es gilt, eine Balance zwischen Autonomie und Kontrolle zu finden. Dafür müssen entsprechende Organisationsregeln entwickelt werden, in denen die notwendige Handlungsfreiheit für die
Wissenschaft mit einer gesteuerten Entwicklung verbunden wird (s. im Folgenden: Kern 2000).
Insbesondere sind dies:

”

Die Helmholtz-Akademie
zielt mit ihrem Programm
hingegen auf ein Management für die Wissenschaft im Sinne eines
„Leadership Development“, wie es vielfach
bereits seit langem
erfolgreich in der Wirtschaft praktiziert wird.

Zielsicherheit: Ziele und Zeithorizont müssen von der Leitungsebene in Veränderungsprozessen
deutlich ausgewiesen werden.
Planungssicherheit: Für die definierten Zeiträume muss die Leitung der Wissenschaft freie
Hand geben, die Entwicklungsmöglichkeiten zu erproben, die sie für die besten hält.
Evaluierungssicherheit: Die Leitung muss zusammen mit der Führungsebene in einem möglichst transparenten Prozess unter Hinzuziehung externer Experten und auf der Basis vorab vereinbarter Kriterien Kosten und Erträge der Entwicklung bilanzieren.
Redefinitionssicherheit: Schließlich müssen Leitung und operative Einheiten auf der Grundlage
der Evaluierung Zielveränderungen und Ausstattungskorrekturen vereinbaren.
Die hier angeführten Organisationsregeln zeigen, was zu tun ist, um in einer wissenschaftlichen
Einrichtung die Erfordernisse der Außenwelt mit möglichst guten Rahmenbedingungen für kreativen Spielraum zu verbinden. Sie geben aber noch keine Auskunft darüber, wie die Umsetzung
dieser Regeln von der Führung effektiv und zielführend initiiert werden kann.
Führen in der Wissenschaft: eine systematische Aufgabe
Management und Führungsaufgaben in Wissenschaftsorganisationen bewegen sich mindestens in einem so komplexen Umfeld wie in Unternehmen der Wirtschaft. Die Leitungsebenen in Wissenschaft und Administration müssen, um die oben angesprochene Sicherheiten zu erzeugen, Ziele entwickeln und verantworten, ihre Kollegen
und Mitarbeiter von diesen überzeugen, die Erfüllung von Zielen überprüfen und
dafür geeignete Mittel der Kontrolle einsetzen; sie müssen Verhandlungen mit
Stakeholdern wie Geldgebern in Bund und Land, anderen Wissenschaftsorganisationen, Gremien usw. führen, eine möglichst effektive und zielgerichtete
Administration in den Einrichtungen garantieren und vieles mehr.
Führungskräfte in der Wissenschaft werden aber in aller Regel unzureichend und damit weit
weniger als Führungskräfte in Unternehmen auf ihre Führungsaufgaben vorbereitet und systematisch begleitet. Das Defizit besteht zum einen in ungenügender Vorbereitung auf diese Aufgaben: Wie richte ich eine Nachwuchsforschergruppe ein und führe sie innerhalb weniger Jahre zu
wissenschaftlichem Erfolg? Wie koordiniere ich ein großes Netzwerk oder restrukturiere ich eine
Personalabteilung? Gängige Überzeugung ist hier noch häufig, dass Learning by Doing alternativlos ist und ausgewiesene wissenschaftliche Exzellenz der beteiligten Personen gleichsam
automatisch zum Erfolg führt. Gleichzeitig zeigt der stetig wachsende Markt an Weiterbildungsangeboten auch für den Wissenschaftsbereich den Wunsch der Akteure nach professionellen
Standards für Führungsaufgaben. Zum anderen bedeutet der Mangel an einer systematischen

Stichwörter
Führung
Leadership Development
Corporate Learning
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keywords

Begleitung auch, dass es in Wissenschaftsorganisationen vielfach keine klaren Karrierewege
und systematische Nachfolgeplanung für Führungskräfte gibt.

leadership
leadership development
corporate learning

”

Die Notwendigkeit einer systematischen Führungskräfteentwicklung mag auf den ersten Blick
für den wissenschaftlichen Bereich unpassend erscheinen, da der Weg vom Promovierten über
den Habilitierten bis zum Professor vorgezeichnet erscheint. Die nähere Betrachtung von Funktionen in den Wissenschaftsorganisationen belegt jedoch, dass es eine Vielzahl von Entwicklungsoptionen und damit verbundenen Führungsaufgaben gibt, mit denen diese Statusgruppen
konfrontiert sind: Charakteristikum wissenschaftlicher Einrichtungen ist oft die Koordination großer, komplexer Projekte, wie der Aufbau großer Infrastrukturen oder die Leitung eines Sonderforschungsbereichs, die effiziente Führung eines Labors, eines Lehrstuhls mit vielen Mitarbeitern,
einer Fakultät oder eine erfolgreiche Nachwuchsförderung und die effektive Organisation der
eigenen Lehre. Dies sind nur einige Beispiele, in denen qualifizierte Führung und ihr systematischer Einsatz von größter Bedeutung sind und längerfristig einen Wettbewerbsvorteil für die
Organisation darstellen werden.
Unternehmen der Wirtschaft haben die Notwendigkeit einer strategisch eingesetzten Personalplanung und -qualifizierung gerade der Führungsebenen deutlich früher erkannt. In den USA etablierte sich bereits in den 1980er-Jahren das Konzept der Corporate University, die als unternehmenseigene Einrichtung neue Lernformen, eine stärkere Strategieorientierung und die Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklung miteinander verbindet. Seit Ende der 1990erJahre sind auch in Deutschland verstärkte Gründungsaktivitäten zu beobachten (Wimmer 2002).

Entscheidendes Kriterium
für die Passgenauigkeit
der einzelnen Programme
ist jedoch, welche Kompetenzen die verschiedenen Zielgruppen in ihrer
jeweiligen beruflichen
Situation für die aktuell
von ihnen zu bewältigenden Führungsaufgaben
benötigen.

Leadership Development für die Wissenschaft
Die Helmholtz-Gemeinschaft hat ihrerseits den Bedarf an einer systematischen Vermittlung von
Management- und Führungskompetenzen in der Wissenschaft erkannt und ist diesem mit der
Gründung der Helmholtz-Akademie für Führungskräfte begegnet. In der Helmholtz-Akademie
werden seit ihrer Gründung im Jahr 2007 Mitarbeiter aus den Bereichen Administration, Wissenschaft und Infrastruktur zusammen mit externen Teilnehmern aus Universitäten, anderen
Forschungseinrichtungen und der Politik im Bereich des General Management geschult. Derzeit
werden drei Programme für die Zielgruppen der Nachwuchsführungskräfte, Nachwuchsgruppenleiter und für die obere Führungsebene angeboten.
Die Helmholtz-Akademie ist damit die erste Einrichtung in Deutschland, die in dieser Form eine
Ausbildung im General Management im Wissenschaftsbereich anbietet. Zwar ist die Palette von
Weiterbildungsangeboten im deutschen Wissenschaftsmanagement breit, jedoch stellen diese
vorrangig auf den Erwerb berufsqualifizierender Abschlüsse durch Wissenserwerb zu Themenbereichen wie den Rahmenbedingungen und Spielregeln des Wissenschaftssystems oder rechtlichen und finanziellen Aspekten ab und wenden sich an heterogene und große Zielgruppen in
der Wissenschaftslandschaft.
Die Helmholtz-Akademie zielt mit ihrem Programm hingegen auf ein Management für die Wissenschaft im Sinne eines „Leadership Development“, wie es vielfach bereits seit langem erfolgreich in der Wirtschaft praktiziert wird. Dabei steht im Mittelpunkt, maßgeschneidert für die
Führungskräfte der eigenen Organisation ein Programm anzubieten, in dem
u die Rolle als Führungskraft definiert und reflektiert wird,
u die Aufgabenfelder von Führung und deren Gestaltung erarbeitet und
u Aspekte der Entwicklung der eigenen Person und Karriere adressiert werden.
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Damit rückt die Betrachtung des Wie in den Mittelpunkt: Es geht um die Analyse der Prozesse
und Werkzeuge wirksamer Führung, mit der die Führungskraft sich an dem Zweck der eigenen
Organisation orientiert, am Bedarf der Umwelt ausrichtet, für eine gute Strategie sorgt und ihre
persönliche Wirksamkeit durch professionelles Selbstmanagement erhöht und gut kommuniziert
(vgl. Baarfuss 2012).

Dr. Stephanie Dittmer ist
Bereichsleiterin Strategie
und Projektleiterin der
Helmholtz-Akademie für
Führungskräfte in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.

Ausgangspunkt ist ein Set von Themenfeldern, in denen sich Führung im Sinne des General
Management bewegt: Personalmanagement, Organisationsentwicklung, Budgetierung, Strategieentwicklung und Controlling sind Aufgaben von Führung, die im Wissenschaftsumfeld, im
akademischen und administrativen Bereich, von großer Bedeutung sind.
Module und Inhalte zum Thema Führung
Im Rahmen der Helmholtz-Akademie für Führungskräfte werden diese Themenfelder je nach
Programm in verschiedenen Modulen zielgruppenadäquat erarbeitet, entsprechende Werkzeuge
vermittelt und jeweils in einen engen Bezug zur beruflichen Praxis der Teilnehmer gesetzt.

Dr. Esther Strätz ist Referentin für die HelmholtzAkademie für Führungskräfte in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.

Im Rahmen des Moduls „Wirksame Führung“ werden wesentliche Aufgaben, Instrumente und
Methoden wie das Führen mit Zielen, das Kontrollieren und Entscheiden vermittelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Aspekt des Führens mit Zielen in einem systematisch angelegten Jahreszyklus von Mitarbeitergesprächen und Job Assignments. Durch das Führen mit Zielen und die
gemeinsame Festlegung von Zielen für jeden Einzelnen kann Motivation befördert und Kreativität auf Seiten der Mitarbeiter freigesetzt werden, wodurch wiederum die strategischen Ziele
der gesamten Organisation umgesetzt werden. Die Formulierung und Kommunikation von klaren
Zielen stellt dabei gleichzeitig eine wesentliche Voraussetzung zur Erreichung von Zielsicherheit
innerhalb der Organisation dar.
Im Zuge der Umsetzung der vereinbarten Ziele in den definierten Zeiträumen stehen Führungskräfte darüber hinaus vor der Herausforderung, steuernd und kontrollierend in Prozesse eingreifen zu müssen, ohne dabei jedoch die für die Entfaltung von Kreativität notwendige Autonomie
der Wissenschaftler zu gefährden. Regelmäßig sind ggf. entsprechende Zielkorrekturen vorzunehmen, die wiederum in erneuten Kommunikationsprozessen durch gemeinsame Vereinbarungen auszuhandeln sind. Eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung erfolgreicher
Zielkorrekturen stellt dabei die Akzeptanz der Kommunikation durch die Mitarbeiter dar. Weitere
Lehrinhalte dieses Moduls stellen der Umgang mit schwierigen Führungssituationen sowie Aspekte der interkulturellen Zusammenarbeit in wissenschaftlichen und administrativen Teams dar.
Innerhalb des Moduls „Organisation“ stehen wiederum Aspekte der Ausgestaltung von Organisationsstrukturen vor dem Hintergrund zunehmender Komplexität im Mittelpunkt. Die Führungskräfte in Forschungseinrichtungen werden stetig vor neue Herausforderungen gestellt: Dazu
zählen Umstrukturierungen, der Beginn von Kooperations- oder F&E-Projekten, der Aufbau einer
Abteilung oder die Übernahme neuer Aufgaben, wie zum Beispiel die Finanzverantwortung bei
gleichzeitig zunehmend komplexer werdenden Strukturen der zu koordinierenden Forschungsprogramme. Die tägliche Organisation und langfristige Steuerung von Forschungseinrichtungen
erfordert entsprechend grundlegende Managementkenntnisse in Theorie und Praxis. Die Inhalte des Moduls stellen entsprechend zum einen auf Aspekte der Organisationsentwicklung ab:
Welches ist die geeignete Organisationsform für eine bedarfsgerechte Leistungserbringung, wie
sollte die Abteilung oder Arbeitsgruppe organisiert sein, wie kann Change-Prozessen adäquat
begegnet werden? Und zum anderen werden Fragen des eigenen Organisierens adressiert. Ausgehend von der Prämisse „Führen kann nur, wer sich selbst führen kann“ stellen Aspekte der

”

Die Träger der Kernfunktionen in Forschung und
Lehre benötigen kreativen
Raum für ihre Aktivitäten
und müssen deshalb mit
einem möglichst hohen
Maß an Autonomie ausgestattet sein.

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012

26
summary
Over the last few years science and research
have undergone profound changes that present
new challenges to scientific organizations. As a
result, the day-to-day organization and long-term
management of scientific organizations requires
an excellent understanding of management. This
is why the Helmholtz Association has launched
the Helmholtz Management Academy in 2007.
The training at the Helmholtz Academy prepares
outstanding young scientists and the next generation of managers in administrative and infrastructural fields for their future management
responsibilities.

schwerpunkt Leadership
Selbstorganisation, des Zeitmanagements, der effektiven Sitzungsgestaltung bis hin zum eigenen Auftreten und Wirken sowie der Kommunikation insbesondere im Kontext von Verhandlungen und Konfliktsituationen ebenfalls Erfordernisse an Führungskräfte in Wissenschaftseinrichtungen dar, die im Rahmen der Helmholtz-Akademie entsprechend Eingang in die Vermittlung
führungsrelevanter Kompetenzen und Werkzeuge finden.
Das Modul „Strategiearbeit“ vermittelt die Grundlagen der Strategiearbeit, die die Teilnehmer in
die Lage versetzen, selbstständig zweckmäßige Strategien zu entwickeln und in ihrer jeweiligen
beruflichen Praxis umzusetzen. Inhalte des Moduls sind Aspekte wie die Schlüsselgrößen einer
Forschungsorganisation, Umfeldanalyse, Bewertung von Optionen und eigene Strategiethemen.
Der Prozess der Zielerreichung innerhalb der Forschungseinrichtung ist durch die Führungskräfte begleitend zu gestalten, indem die Ziele anhand spezifischer Indikatoren gemessen und stetig
hinsichtlich ihrer realitätsgerechten Umsetzbarkeit beurteilt werden. Abschließend sind die vereinbarten Ziele in einem transparenten Prozess zu evaluieren. Das Modul setzt an dieser Stelle
an, indem Aspekte der finanziellen Führung und des Controllings im Sinne einer Definition realistischer Steuerungsgrößen ebenfalls wesentliche Lehrinhalte darstellen.
Und die weitere Entwicklung: Maßgeschneiderte Programme
Die angeführten Themenfelder und Module sind für Führungskräfte auf ihren individuell verschiedenen Karriere- und Entwicklungsstufen jeweils von unterschiedlicher Bedeutung. Die
Helmholtz-Akademie unterstützt Führungskräfte dabei, sich in den unterschiedlichen Schritten
ihrer Karriere mit entsprechendem Managementwissen zu versorgen. Entscheidendes Kriterium
für die Passgenauigkeit der einzelnen Programme ist jedoch, welche Kompetenzen die verschiedenen Zielgruppen in ihrer jeweiligen beruflichen Situation für die aktuell von ihnen zu bewältigenden Führungsaufgaben benötigen.
Fallbeispiel Nachwuchsgruppen: Die Helmholtz-Nachwuchsgruppen werden in einem hoch kompetitiven Verfahren nach internationalen Standards ausgewählt. Die Stellen sind mit tenure-trackOption und einem Budget von 1,25 Millionen Euro für eine Laufzeit von maximal sechs Jahren
ausgestattet. Die Anforderungen an und der Leistungsdruck auf die Gruppenleitungen sind schon
in wissenschaftlicher Hinsicht groß. Gleichzeitig sind sie aufgefordert, erstmalig eine Gruppe aufzubauen, zum Erfolg zu führen, ein eigenes Budget zu verwalten und nicht nur die eigene wissenschaftliche Leistung, sondern die des ganzen Teams zu verantworten. Sich selbst als Führungskraft wirksam zu organisieren, Mitarbeiter auszuwählen und zu einem leistungsfähigen Team zu
entwickeln sind Aufgaben, die unter hohem zeitlichem Druck bewältigt werden müssen.
„Insgesamt fühle ich mich aufgrund der wahrgenommenen Weiterbildungen gut gerüstet.
Der Workshop für Nachwuchsgruppenleiter zum Thema ‚Wirksame Führung‘ sowie der Kaminabend zum Thema Berufungsverhandlungen waren super, insbesondere der Austausch
mit anderen Teilnehmern, die schon länger dabei sind, und die kollegiale Fallberatung
waren für mich sehr hilfreich.“
Auszug aus einem Interview mit einer Nachwuchsgruppenleiterin

Entsprechend den genannten Anforderungen an die Leiter von Nachwuchsgruppen stehen bei
der Vermittlung von Managementkompetenzen für diese Zielgruppe zunächst die Aufgabenfelder
von Führung sowie Fragen der Team-Entwicklung im Fokus. Führen mit Zielen, Delegieren, Messen und Kontrollieren, Feedback sowie das Führen von schwierigen Gesprächen sind weitere
Lehrinhalte, die für diese Zielgruppe von übergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind
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Werkzeuge relevant, die die Nachwuchsgruppenleiter in die Lage
versetzen, eine Mission und ein Leitbild für die eigene Gruppe
sowie Zukunftsoptionen zu entwickeln und zu bewerten, um
die eigene Strategie erfolgreich umzusetzen.
Fallbeispiel Potenzialträger: Die Situation von Potenzialträgern in Forschungseinrichtungen ist durch die Vorbereitung
auf die erste Führungsposition gekennzeichnet und verbunden
mit persönlichen Erwartungen und Ansprüchen an sich selbst
sowie einem hohen Maß an Unsicherheit. Für diese Zielgruppe ist
es zunächst notwendig, ein Verständnis von eigener Führung zu entwickeln, die Besonderheiten von Führung in der Wissenschaft kennenzulernen und eigene Stärken und Schwächen zu erkennen. Die Entwicklung des
eigenen Führungsverständnisses und der Erwerb von Führungskompetenz erweisen sich folglich als zentraler Lerninhalt. Entsprechende Instrumente dafür stellen die Aspekte des Führens
durch Fragen und des Führens durch Überzeugung sowie das Erproben von Gesprächsführung
durch Simulation dar. Weiterer grundlegender Aspekt für die Zielgruppe der Potenzialträger ist
das Thema Selbstmanagement und der Erwerb entsprechender Instrumente. Auch die Spielregeln der eigenen Institution sind in besonderer Weise relevant: Fragen der Governance und
Strategie der Helmholtz-Gemeinschaft sowie Fragen zur programmorientierten Förderung und
der Forschung in Programmen sind wesentliche Lehrinhalte für die vor erster Führungsverantwortung stehende Gruppe der Potenzialträger.

Literatur:
Baarfuss, R. et al., Wirksames Management in der Wissenschaft. Die eigene Arbeitsgruppe erfolgreich führen,
Campus Verlag, 2012.
Kern, H., Kontrollierte Autonomie? Erfahrungen mit der
Erneuerung einer Hochschule, 2000, http://www.unigoettingen.de/de/1334.html
Wimmer, R. et al., Corporate Universities in Deutschland.
Eine empirische Untersuchung zu ihrer Verbreitung und
strategischen Bedeutung. Studie im Auftrag des BMBF,
2002, www.bmbf.de/pub/corporate_universities_in_
deutschland.pdf

Resümee
Führung und Management in der Wissenschaft erfolgen in einem Spannungsfeld, das besonderen Prämissen unterliegt und das durch die Pole Autonomie und Freiheit auf der einen Seite
sowie begrenzte Budgets und Innovationsdruck auf der anderen Seite charakterisiert ist. Wenngleich Organisationsregeln, wie im Text beschrieben, als Leitplanken dafür dienen können, was
innerhalb einer Forschungseinrichtung wie der Helmholtz-Gemeinschaft zu tun ist, so bleibt das
Wie der Ausgestaltung zunächst vielfach vage.
Ein Weiterbildungsangebot im Bereich von Führung und Management für Führungskräfte muss
es schaffen, durch zielgruppenspezifische Curricula auf die besonderen Herausforderungen zu
reagieren, denen die Teilnehmer auf ihren jeweils unterschiedlichen Karrierestufen gegenüberstehen. Dabei erweist sich die Passgenauigkeit der einzelnen Programme als wichtige Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg. Durch die Definition trennscharfer Zielgruppen, von denen
im Text beispielhaft zwei mit ihren jeweiligen Führungsherausforderungen skizziert wurden, und
die Berücksichtigung der unterschiedlich ausgeprägten Führungsaufgaben auf den verschiedenen Karrierestufen innerhalb der Programme gewährleistet die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte eine hohe Passgenauigkeit ihres Lehrangebots.

Kontakt:
Dr. Esther Strätz
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren
Büro Berlin
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
Tel.: +49 30 20 63 29-0
Fax: +49 30 20 63 29-65
E-Mail: org@helmholtz.de
www.helmholtz.de
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Mit JGU-Leadership in Führung gehen
Die Entwicklung einer universitätsspezifischen Führungskultur an der Universität Mainz

Auch die Zeit nach dem Projekt sollte im Blick bleiben.
Die erfolgreiche Implementierung einer Führungskultur
endet nicht mit der Projektförderung.
Foto: Andrea Damm/pixelio

Zu den Reformen und Entwicklungen an der Universität Mainz hat Wissenschaftsmanagement
in zwei Sonderausgaben berichtet:
special Studium und Lehre an der Johannes
Gutenberg Universität Mainz (2/2004)
special best practice Hochschule 2002 –
Johannes Gutenberg Universität Mainz (3/2002)

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012

Die zentrale Frage lautet: Gibt es eine universitätsspezifische Führungskultur und wie
kann man sie implementieren? Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gibt mit
dem Projekt „JGU-Leadership“ eine Antwort, die auch Vorbild für andere Hochschulen
sein kann. Dabei wird auf die Besonderheiten von Führung an einer Universität allgemein
und an der JGU im Speziellen eingegangen.
Die Universität Mainz zählt zu den zehn größten Universitäten Deutschlands. Weitreichende Veränderungsprozesse haben in den letzten Jahren zu ihrer Profilierung im Bereich Forschung und
Lehre beigetragen. Beispielhaft zu nennen sind die Entwicklung eines Zukunftskonzepts, die
Etablierung der Systemakkreditierung im Rahmen der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master (als erste Universität bundesweit), das Neue Steuerungsmodell, für das die JGU
als Best-Practice-Hochschule ausgezeichnet wurde, oder die zahlreichen Aktivitäten im Bereich
Gleichstellung.
Personalentwicklung und insbesondere Führungskräfteentwicklung an der JGU sind seit vielen
Jahren etabliert. Gestartet in der Weiterbildung des Personals Mitte der 1980er-Jahre konnten
im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells 2005 Grundzüge für die strategische Personalentwicklung geschaffen werden. Seither setzt die JGU Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung
systematisch um. Dazu zählen Führungskräfte-Qualifizierungen für neuberufene Professoren,
für Führungskräfte der mittleren Ebene aus Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement und Ver-
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waltung sowie für Führungskräfte aus den technischen Bereichen. Inzwischen haben daran rund
250 Personen teilgenommen. Die Maßnahmen sind durchgehend positiv evaluiert (Karrenberg
2011). Darüber hinaus werden Beratung, Teamentwicklung und Coaching angeboten. Für den
wissenschaftlichen Nachwuchs bestehen Angebote des Zentrums für Qualitätssicherung und
-entwicklung sowie des Büros für Frauenförderung und Gleichstellung.
Partizipation und Expertentum
Besonderes Kennzeichen der JGU ist die strategische Entscheidung, ihre interne Steuerung an
den Prinzipien Partizipation und Expertentum auszurichten. Partizipation meint die Einbeziehung
aller vier Gruppen der Universität gemäß Hochschulgesetz (Professoren, wissenschaftliche und
nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende) durch die Mitwirkung in den Gremien der
Universität. Neben der Steuerung der Universität über Gremien praktiziert das Prinzip Expertentum neue Mechanismen in der Hochschulsteuerung: Intern vorhandene individuelle Exzellenz
wird gebündelt und für die Steuerung der Universität eingesetzt. So wurden z.B. das Gutenberg
Forschungskolleg (GFK) und das Gutenberg Lehrkolleg (GLK) eingerichtet, die neben der Förderung individueller Exzellenz in zentralen strategischen Fragen der Universität beraten.

”

Konkrete Angebote für
Führungskräfte zur Umsetzung der Leitlinien
sollen unterstützen,
Impulse setzen, aber
auch konkrete Handreichungen geben, was
die Führungsleitlinien
in der praktischen
Umsetzung bedeuten
können.

Beide Säulen – Partizipation und Expertentum – stellen besondere Herausforderungen an das
Thema Führung und an die Führungskräfte aller Ebenen der JGU, die eines Rahmens von Seiten
der Organisation bedürfen. Dies zeigen unsere Erfahrungen mit der Führungskräfteentwicklung
und die Rückmeldungen der Teilnehmer aus den Programmen. Eine Mitarbeiterbefragung aus
dem Jahr 2011 macht des Weiteren deutlich, dass aus deren Sicht Handlungsbedarf besteht.
Die Ergebnisse zeigen, dass es bei der Bewertung des Führungshandelns an der JGU eine sehr
breite Streuung gibt: von sehr guten bis hin zu schlechten Ergebnissen.
Besonderheiten des Führungshandelns an der Universität Mainz
Das aktuell an der Universität Mainz laufende Projekt „JGU-Leadership“ hat das Ziel, eine für die
JGU passende Führungskultur zu entwickeln und zu implementieren. Dabei sind Besonderheiten
im Führungshandeln an einer Universität zu beachten.
Die Hauptaufgaben der Universität und damit die des (wissenschaftlichen) Führungspersonals
sind Forschung und Lehre. Die wissenschaftlichen Führungskräfte sind in ihrem Selbstverständnis in erster Linie Forschende und Lehrende; sie selbst nehmen sich auch so in diesen beiden
Rollen wahr. Dies ist insofern nicht verwunderlich, da der Weg zur Professur über das fachliche Profil erfolgt, insbesondere über die Forschungsleistungen der Wissenschaftler. Die dazu
notwendige Fähigkeit zur Personalführung wird vorausgesetzt, die systematische Qualifizierung
dafür gehört selten zu ihrem Karriereweg. Das heißt, in vielen Fällen wird eine Position mit Führungsverantwortung erreicht, ohne darauf tatsächlich vorbereitet zu sein. Die Erwartungen der
Organisation an ihre – überwiegend wissenschaftlichen – Führungskräfte in Bezug auf deren
zukünftiges Führungshandeln sind wenig explizit.
Führung an einer Universität bedeutet Führung in einer Expertenorganisation (vgl. Pellert 1999).
Sie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Spannungsfeldern aus. Kleimann beschreibt die Universität als u.a. „[…] konfliktträchtige Kombinationen aus akademischer Korporation, staatlicher
Verwaltung und ressourcentransformierendem (Groß-) Betrieb“ (Kleimann 2010). Gerade durch
die Veränderungsprozesse in der Hochschullandschaft der vergangenen Jahre und insbesondere die Verlagerung von Verantwortung auf die dezentralen Ebenen rückt das Thema Führung in
den Fokus. Dabei sehen wir in der Praxis Führung mit unterschiedlichsten Ausprägungen: Führung auf Zeit im Wahlamt (z.B. Dekane-Amt), Führung in Expertengruppen (z.B. Sprecherfunk-
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Erfolgsfaktoren für den
bisherigen – positiven –
Verlauf des Projektes
waren die Unterstützung
durch die Hochschulleitung und die Einbindung
in die Strategieentwicklung der JGU.

tion im Sonderforschungsbereich), Führung in Gremien, Führung aus einer Schnittstellenfunktion
(z.B. Projektleitung), Führung aus der klassischen hierarchischen Vorgesetztenfunktion heraus
in allen Bereichen der Universität bis hin zum Meister-Handwerker-Verhältnis in der Werkstatt.
Diese verschiedenartigen Beispiele zeigen deutlich, dass es keinen einheitlichen und auf alle
Situationen passenden Führungsstil an einer Universität geben kann.
Projektidee und Ziele
Mit der Idee, eine passende Führungskultur zu entwickeln und zu implementieren, überzeugte die JGU im Rahmen des vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz
Nixdorf Stiftung ausgeschriebenen Programmes „Wandel gestalten“ und wird für eine Projektlaufzeit von zwei Jahren gefördert. Im Dezember 2010 erteilte die Hochschulleitung den Projektauftrag an die Projektleitung, sodass inzwischen über eine Projektphase von 1,5 Jahren berichtet werden kann. Den Leadership-Gedanken aufgreifend, will das Projekt JGU-Leadership,
basierend auf Führungsleitlinien, zentrale und dezentrale Führungsverantwortung unterstützten.
Dabei wurden als konkrete Projektziele definiert:
u Führungskräfte/Personen mit Führungsaufgaben sind sicher in ihrer Führungsrolle und kön-

nen so für effizienteren Ressourceneinsatz und Qualitätssteigerung sorgen.
u Mitarbeiter erleben Führung in wertschätzender Art und Weise – und werden in ihrer eigenen

Motivation gestärkt.
Doch wie entwickelt man eine Führungskultur und implementiert sie? Im Sinne klassischer Veränderungsprozesse sollte in einem ersten Schritt unter breiter Beteiligung der Universitätsmitglieder definiert werden, wie Führung an der JGU aussehen soll bzw. was die Organisation von
ihren Führungskräften erwartet. Dies sollte durch die Erarbeitung von Führungsleitlinien erfolgen. Aufbauend darauf sollen Teilprojekte zu führungsrelevanten Themen Maßnahmen, Instrumente und Strategien erarbeiten, wie die Leitlinien umgesetzt werden können. Die Projektsteuerung erfolgt über ein Projektteam (aus der Personalentwicklung) und einen Lenkungsausschuss
(alle Gruppen sowie Teile der Hochschulleitung).
JGU-Leadership-Verständnis
Im Rahmen der bestehenden Führungskräfteentwicklung haben wir ein Modell mit zwei Dimensionen des Führungshandelns „Management und Leadership“ aus den Ansätzen von Bennis
(2009) und Owen (2001/2008) entwickelt. Ziel war und ist es, Führungskräften die Reflexionsmöglichkeit zu geben, welche Dimensionen ihr Führungshandeln hat und wie sie sich darin verorten. Neben einer operativen Dimension im Tagesgeschäft „Management“ steht eine Dimension „Leadership“, die eher strategische und werteorientierte Aspekte von Führung aufgreift.
Dieses Modell weist auch einen unmittelbaren Bezug zum Projekt auf und soll aus diesem Grund
kurz skizziert werden.

keywords
leadership culture
leadership
management
change process
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Managementqualitäten heben tendenziell auf operative Steuerung ab, wie z.B. die Bearbeitung
des Tagesgeschäfts, Planung, Zielsetzung, Monitoring, Auswahl und Einsatz von Mitarbeitern.
Leadership-Qualitäten hingegen fokussieren im systemischen Sinn auf die Selbstorganisation
und Selbststeuerung der Mitarbeiter und Kollegen. Leadership geht von der Entwicklung von Visionen über das Vorleben von Werten dahin, die Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu stärken
und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Warren Bennis drückt dies mit folgendem Zitat recht anschaulich aus: „The manager does things right; the leader does the right thing.“ (Bennis 2009).
Für erfolgreiche Führung bedarf es beider Dimensionen. Rückmeldungen aus den Veranstaltun-
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gen der Führungskräfteentwicklung zeigten, dass das Leadership-Modell sehr gut „anschlussfähig“ ist, wobei sich Führungskräfte stärker im Tagesgeschäft stehend erleben und damit die
Dimension „Management“ leben. Die Leadership-Idee soll das Führungshandeln erweitern.
Das Modell „Management und Leadership“ ist kompatibel mit beiden von der JGU definierten
Prinzipien Partizipation und Expertentum. Es geht einher mit der Struktur der klassischen Gruppenuniversität, der keine detaillierte Hierarchie zugrunde liegt und die daher auf die Bereitschaft
von Führungskräften zur Verantwortungsübernahme und Eigeninitiative sowie ihr Selbstverständnis angewiesen ist. Auch die Art der Einflussnahme auf Mitarbeiter und Kollegen, die im
Leadership auf Konsens beruht, ist für die Gruppenuniversität unbedingte Voraussetzung. Das
Leadership-Verständnis ist ebenso kompatibel mit der Struktur der modernen Expertenorganisation, in der zwar Hierarchievorgaben Orientierung geben, aber ein kooperatives Führungshandeln weitaus erfolgreichere Ergebnisse in der Zusammenarbeit verspricht. Dabei geschieht
dies nicht zum Selbstzweck, sondern hat Organisationsziele im Blick: Professionelle Führung
stärkt die Identifikation und das Commitment mit der Organisation und die Zufriedenheit mit der
Führungskraft, Tätigkeit und Arbeitsumgebung sowie die Motivation und damit die Leistung der
Mitarbeiter (Vgl. Peus et al. 2010).

Elke Karrenberg leitet seit
2005 das Referat Personalservice und -entwicklung an der JGU und ist
seit 2011 Leiterin des
Projektes JGU-Leadership.

Leitlinien
Führungsleitlinien gehören zum ersten Schritt im Projekt. Im Sinne der Verständigung der JGU
auf gemeinsame Aussagen zum Thema Führung galt es, in einem partizipativen Prozess bereits
bestehende Rahmenbedingungen (z.B. Leitbild und Strategiekonzept) mit einzubeziehen. Gleichzeitig sollte der Prozess in einem zeitlich überschaubaren Rahmen erfolgen, da die Leitlinien
Grundlage für die weitere Projektarbeit sein sollten.
Daher wurde ein Großgruppenformat gewählt, das innerhalb einer Ein-Tages-Veranstaltung
bewirkte, möglichst viele Mitglieder der Universität (Führungskräfte aller Ebenen, Gremienvertreter, Interessenvertretungen, Externe) in den Prozess der Entwicklung der Leitlinien einzubeziehen. Mit rund 160 Beteiligten wurde, ausgehend von Best-Practice-Beispielen (im Sinne der
Appreciative Inquiry-Methode), im Juni 2011 der Rohentwurf der Führungsleitlinien erarbeitet.
Der Entstehungsprozess, der auch in der gewählten Veranstaltungsform ein Novum für die JGU
war, ist videojournalistisch dokumentiert und zeigt in beeindruckender Weise, wie die Leitlinien
tatsächlich „erarbeitet“ wurden. Dieser wurde im Anschluss redaktionell überarbeitet und breit
diskutiert: in allen Fachbereichsräten (zehn Fachbereiche und zwei Hochschulen) und zusätzlichen Diskussionsrunden in den verschiedenen Bereichen. Am Ende waren rund 1.200 Mitglieder
der Universität in den Prozess eingebunden. Die Leitlinien wurden im Dezember 2011 im Senat
mit großer Mehrheit beschlossen. Der Prozess hatte zwar mehr Zeit in Anspruch genommen als
ursprünglich geplant, aber mit dem Effekt, dass sowohl Leitlinien als auch Projekt eine hohe
Bekanntheit erreicht haben und in der Organisation akzeptiert sind. Die Leitlinien wurden an
alle Beschäftigte der JGU verschickt. Die Möglichkeit zur Partizipation wird vom Projektteam
weiterhin verfolgt. So gibt es beispielsweise einmal pro Monat ein Projektfrühstück, bei dem Beschäftigte der JGU mit dem Team zu bestimmten Themen aus dem Projekt diskutieren können.
Umsetzung der Leitlinien
Die Umsetzung der Leitlinien erfolgt nun in drei Bereichen:
u Konkrete Angebote für Führungskräfte zur Umsetzung der Leitlinien
u Instrumente und Prozesse
u Maßnahmen für spezielle Zielgruppen

”

Besonderes Kennzeichen
der JGU ist die strategische Entscheidung, ihre
interne Steuerung an den
Prinzipien Partizipation
und Expertentum auszurichten.
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Konkrete Angebote für Führungskräfte zur Umsetzung der Leitlinien sollen unterstützen, Impulse
setzen, aber auch konkrete Handreichungen geben, was die Führungsleitlinien in der praktischen Umsetzung bedeuten können. Dazu wurde eine Toolbox entwickelt. Sie ist eine Sammlung
von hilfreichen Methoden, Instrumenten und Modellen, die in unterschiedlichen Führungssituationen oder zur Situationsanalyse eingesetzt werden können und in einer Art Loseblattsammlung
zusammengefasst sind. Die Toolbox wird regelmäßig erweitert. Alle Unterstützungsangebote für
Führungskräfte (neue und bereits existierende) wurden im Leadership-Programm zusammengefasst. Im Rahmen des Leadership-Workshop-Tages im Frühjahr 2012 konnten interessierte Führungskräfte an Impulsveranstaltungen zu Themen aus dem Führungsalltag (und zur Umsetzung
der Leitlinien) teilnehmen. Die Reflexion der Leitlinien wurde auch in die Konzepte der bereits
bestehenden Führungskräfteprogramme der Personalentwicklung aufgenommen.
Instrumente und Prozesse im Kontext Führung sollen im Rahmen des Projektes entwickelt und
implementiert werden. Dies erfolgt in Teilprojekten zu den Themen Mitarbeitergespräch, Führungskräfte-Feedback und Personalauswahl. Das Mitarbeitergespräch ist an der JGU seit mehreren Jahren implementiert und kürzlich evaluiert worden. Die Ergebnisse zeigten, dass eine
Überarbeitung unter Einbeziehung der Führungsleitlinien notwendig ist. Das neu entwickelte
Konzept eines Jahresgesprächs wird derzeit in Pilotbereichen erprobt und soll nach Evaluation
und Anpassung für die gesamte Universität neu eingeführt werden.
Führungskräfte brauchen Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Rückmeldungsprozesse, um ihr
eigenes Führungshandeln einordnen zu können. Daher arbeitet eine Teilprojektgruppe nun an
einem Konzept zum Führungskräfte-Feedback, das ihnen dies in einem dialogisch orientieren
Verfahren mit ihrem Team ermöglichen soll. Zentrale Aufgabe von Führungskräften ist neben
der Mitarbeiterführung die Mitarbeitergewinnung. Die Personalauswahl und die Auswählenden
sollen professionalisiert und Führungskompetenzen stärker in Auswahlprozesse einbezogen
werden.
Maßnahmen für spezifische Zielgruppen werden im Projekt ebenfalls erarbeitet: Die Teilprojekte
„Frauen in Führungspositionen“, „erfahrene Führungskräfte“ und „Nachwuchsführungskräfte“
sollen die Umsetzung der Leitlinien zielgruppenspezifisch beleuchten. Bereits umgesetzt wurden
Unterstützungsmaßnahmen für die im Jahr 2011 neu gewählten (Pro-)Dekane und (Pro-)Rektoren der Universität. Hierbei wurden bedarfsorientierte Angebote zu Themen aus Studium und
Lehre, Personal, Finanzen und Beschaffung, Qualitätssicherung und -entwicklung, Forschung
und Technologietransfer sowie Rechtsangelegenheiten gemacht. Im Zentrum der Arbeit des
Teilprojekts „Frauen in Führungspositionen“ stehen konkrete Angebote für weibliche Führungskräfte (Workshops, Vernetzungstreffen, Podiumsdiskussion) und die Konzeption von RecruitingMaßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen.

”

Neben einer operativen
Dimension im Tagesgeschäft „Management“
steht eine Dimension
„Leadership“, die eher
strategische und werteorientierte Aspekte von
Führung aufgreift.
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Erfahrene Führungskräfte – so zeigen die Rückmeldungen – haben verstärktes Interesse an
kollegialem Austausch, Vernetzung und Reflexion. Hier werden neue Veranstaltungsformate
entwickelt. Aus dem Teilprojekt heraus wurde die Vernetzung der Instituts-Geschäftsführungen
und Verwaltungsleitungen initiiert. Das Teilprojekt Nachwuchsführungskräfte will Maßnahmen
erarbeiten zur Identifikation und Unterstützung von Nachwuchsführungskräften, insbesondere
im Bereich des Wissenschaftsmanagements.
Nachhaltigkeit und Evaluation
Die Überlegungen der Ergebnissicherung sind noch nicht beendet, aber wir haben bereits im
Prozess Maßnahmen implementiert, die die Nachhaltigkeit unterstützen sollen. Derzeit wird eine
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E-Leadership-Plattform aufgebaut, die als Wissensbasis und Austauschforum für Führungskräfte
dienen wird. Auf dieser Plattform sollen auch Blended-Learning-Angebote zu Themen der Führungskräfteentwicklung platziert werden. Ein erstes E-Learning-Modul ist entwickelt worden.
Bereits die vor dem Projekt liegenden Führungskräfte-Entwicklungsaktivitäten haben gezeigt,
dass der Bedarf an individueller Beratung und Unterstützung stetig wächst. Bislang konnte der
Bereich Personalentwicklung externe Coachs in die Arbeit einbinden. Als weiteres Standbein
bauen wir einen internen Coach-Pool auf, bestehend aus Mitarbeitern der JGU, die sich für die
Tätigkeit als Coach qualifiziert haben. Gerade für Führungsaufgaben auf Zeit ist es nicht immer
einfach, Freiwillige zu finden. Hier entwickelt das Teilprojekt „Anreizmöglichkeiten für Führungskräfte“ Konzepte für vor allem immaterielle Anreize.

summary
To implement a new leadership culture is the
goal of the “Leadership-Project” of Mainz-University. The article presents the project process
and ideas behind it.

Das gesamte Projekt wird im Rahmen einer Prozess- und Ergebnisevaluation mit Unterstützung
des Hochschulevaluierungsverbundes begleitet. Alle Evaluationsberichte dienen dem Lenkungsausschuss und dem Projektteam als reflexive Schleife für die Projektarbeit und damit zur Begutachtung und Weiterentwicklung einzelner Teilprojekte und Arbeitspakete. Zum Projektabschluss
wird, basierend auf der Vielzahl der Ergebnisse im Projektverlauf, ein Abschlussbericht verfasst,
der zusätzliche Perspektiven für die Nachhaltigkeit von JGU-Leadership beleuchtet.
Fazit
Das Leadership-Projekt hat sich ein großes Ziel gesetzt: einen Wandel der Führungskultur anzustoßen. Dabei war allen Beteiligten von Beginn an bewusst, dass dieser Wandel mit dem Auslaufen der Projektförderung nicht abgeschlossen sein wird. Das Projekt sollte wichtige Grundlagen
schaffen: Führungsleitlinien erarbeiten und in eine breite Diskussion bringen, Maßnahmen und
Konzepte entwickeln, pilothaft implementieren und vor allem ein Bewusstsein für das Thema
Leadership schaffen. Dies wird zum Ende der Projektlaufzeit erreicht.
Erfolgsfaktoren für den bisherigen – positiven – Verlauf des Projektes waren die Unterstützung
durch die Hochschulleitung und die Einbindung in die Strategieentwicklung der JGU. Insbesondere das „Andocken“ an die Prinzipien Partizipation und Expertentum zeigt positive Resultate.
Der breite Beteiligungs- und Informationsprozess hat das Thema sehr gut in der Hochschule
positioniert, und es konnten darüber viele Multiplikatoren gefunden werden, die den Prozess
– auch über die Projektlaufzeit hinaus – weiter tragen werden. Dabei war es wichtig, schnell
Ergebnisse im Sinne konkreter Angebote für die Führungskräfte vorweisen zu können, um die
Glaubwürdigkeit des Anliegens zu untermauern. Die genannten Punkte sind sicherlich insgesamt auf Veränderungsprozesse an Hochschulen jeglicher Art übertragbar.
Es gilt aber dann, „am Ball zu bleiben“, Maßnahmen und Aktivitäten organisatorisch zu verankern und umzusetzen, um nicht in die „klassische Projektfalle“ zu stolpern. Dies gilt vor allem
für Unterstützungsangebote für Führungskräfte und die Umsetzung von PersonalentwicklungsInstrumenten wie Jahresgespräch und Führungskräfte-Feedback. Veränderungen in der Führungskultur müssen spürbar werden; dies ist ein deutliches Ergebnis des partizipativen Prozesses und wird bereits in Erwartungen, die von Seiten der Mitarbeiter an ihre Führungskräfte
formuliert werden, deutlich. Daneben müssen Schnittstellen zu anderen strategischen Projekten
der JGU auf den Prüfstand.

Kontakt:
Elke Karrenberg
Universität Mainz
Referat Personalservice und -entwicklung (PA 3)
Saarstraße 21
55099 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131-3 02 06 34
E-Mail: elke.karrenberg@uni-mainz.de
www.personalentwicklung.uni-mainz.de
www.leadership.uni-mainz.de
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Sabina Fleitmann

Verwalten oder Gestalten?
Ein freundlich-kritischer Blick auf die Führungswelt in Fachbereichen, Studiengängen & Co.

Heute ist mehr denn je die Sicht auf das gesamte und
zunehmend wachsende Arbeitsvolumen in Hochschuleinheiten, also Fachbereichen, Studiengängen, Instituten und einzelnen Fächern, vonnöten; unter Einbeziehung aller Akteure und vielfältiger Aufgabenfelder eine
besondere Herausforderung an diejenigen, die diese
Einheiten leiten. Der vorliegende Artikel fokussiert deshalb exemplarisch auf die Führung von und in Fachbereichen und anderen Einheiten der zweiten Ebene.
Wie sind diese Einheiten zu organisieren und zu lenken,
und zwar vor allem aus der selbstverwaltenden Perspektive? Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich vor
allem auf den Aspekt der Organisation von Lehre (und nicht
der Forschung). Sie speist sich aus dem Austausch mit
Führenden in Fachbereichen. Der Artikel beleuchtet das
Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven: einerseits
mit dem Blick der Organisationsberatung von außen, andererseits mit dem Blick des Lehrbeauftragten von innen.
Hochschulen sind keine Monolithen. Aus mehreren
Bausteinen aufgebaut, müssen alle Teile funktionieren,
damit das Ganze Erfolg hat.
Foto: Helene Souza/pixelio

Herausforderungen
Vor welchen Herausforderungen steht Führung an Hochschulen heute? Selbstverständlich
beschränkt sich Hochschulführung nicht mehr allein auf die Hochschulleitung, sondern ist inzwischen auch für die nachgeordneten Einheiten zunehmend wichtig. Das hängt mit diversen
Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte zusammen, stichwortartig mit den Begriffen Hochschulreform, Bologna, Öffnung, Selbstverantwortung und Autonomie, Budgetierung etc. umrissen. Indizien für diesen gewaltigen Veränderungsprozess lassen sich unter folgenden Entwicklungstendenzen fassen:
u von der Verwaltungs- zur Dienstleistungsorientierung
u von der Orientierung auf die Akteure in Lehre, Forschung und Verwaltung hin zur Orientierung

auf „Kunden“ (Studierende)
u vom Management durch Anordnung und Anweisung zur Erwartung an Eigenständigkeit,

selbstständiges Handeln und Übernahme von (Führungs-) Verantwortung
u von der Hierarchie-Orientierung innerhalb der Einheiten (Vorgesetzter > Mitarbeiter) hin zur

Team- und Kooperationsorientierung
mit der Konsequenz der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und auf ein Wissensmanagement innerhalb des Wissenschaftsmanagements sowie der notwendigen Ausweitung strategischen Denkens von der obersten Führung bis hinein in die Fachbereichsebene.
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Haken und Ösen – Optimierungspotenzial
Ein paar auf gelebte und erlebte Fachbereichsrealität geworfene Schlaglichter zeigen beispielhaft, dass vieles eine Folge des so leicht gesagten und so ernst gemeinten, aber auch interpretationsoffenen Satzes von der „Freiheit der Wissenschaft“ ist.
Wenn etwa ein auf Zeit amtierender Dekan eine in der Fachbereichskultur übliche, an sich positive grundsätzliche Akzeptanz der Souveränität der Kollegen dogmatisch auslegt und sich nicht
einmischen und damit den Ruf der „Kollegenschelte“ vermeiden möchte, wird er den Fachbereich strukturell nur schwer optimieren können. Denn dann weiß die Makroebene nichts von der
Mikroebene, und beide lassen sich kaum abgestimmt nicht planen und führen.

”

Selbstverständlich beschränkt sich Hochschulführung nicht mehr allein
auf die Hochschulleitung,
sondern ist inzwischen
auch für die nachgeordneten Einheiten zunehmend wichtig.

Bedingungen für die Anerkennung von Studienleistungen: Bologna hat zwar hinsichtlich der Systematisierung der Inhalte einiges geleistet, aber teilweise wurde versäumt, die Strukturfrage nicht
nur bezüglich der Studieninhalte, sondern auch im Hinblick auf die Struktur der Form zu stellen: das
heißt, auch Strukturfragen mit Personenfragen zu verknüpfen. Häufig ist zum Beispiel nicht klar,
unter welchen Bedingungen eine Studienleistung anerkannt wird. Diese Bedingungen werden von
den Lehrenden individuell und sicherlich in gutem Glauben definiert, doch es bleibt unklar, wer im
Fachbereich hier eigentlich die Definitionsmacht hat. So entsteht trotz der scheinbaren Regelungsklarheit mit Credit Points & Co. eine Welt von unstrukturierten Einzelregelungen. Die Studierenden
wissen nicht, unter welchen Bedingungen sie antreten, die Lehrenden wissen nicht, wie sie vorgehen sollen bzw. wie es ihre Kollegen machen. Zudem entstehen so unterschiedliche Bedingungen
für den Studienerfolg, die trotz der behaupteten Diversity-Kompetenz zur Ungleichbehandlung von
Studierenden und zu deren Demotivation beitragen. Und für die Organisation im Fachbereich bedeutet ein solches Beispiel kontraproduktive Zeit- und Reibungsverluste.
„Gute Lehre – gute Führung“: Wer auf Gute Lehre setzt, also zum Beispiel auf aktivierende
und beteiligende Interaktionsformen mit den Studierenden, sollte in der Organisation von Guter
Lehre nicht alles beim Alten belassen und nicht strikt hierarchisch top down agieren. Ist es nicht
vielmehr folgerichtig und befördert auch die Glaubwürdigkeit als Führungspersönlichkeit, in der
Leitung des Fachbereichs auf partizipative, teamorientierte Konzepte zu setzen?
Das „Autonomie-Tabu“ der Fachbereiche (oft auch von der Hochschulleitung vertreten): Aussagen wie „Es sollte doch jedem Fachbereich selbst überlassen bleiben, ob er...“ oder „Hier muss
jeder Fachbereich für sich eine Entscheidung treffen...“ können kontraproduktiv sein. So wichtig
– und auch im Prinzip der Top-down-Übertragung von Eigenverantwortung gefordert – die Autonomie der Fachbereiche ist, so schwierig wird es doch, wenn generelle richtungsweisende Maßnahmen nicht gleichermaßen in den Fachbereichen umgesetzt werden. Unterschiedliche oder
gar gegenläufige Strategien von Fachbereichen schaden mehr als sie nützen.
Aufgaben und Rolle der Fachbereichsführung
Welche Rolle haben demzufolge Führungskräfte in diesem Bereich, welche Aufgaben erwarten
sie? Führungskompetenz hat hier vier Aspekte:
1. Planungs-, Organisations- und Budgetverantwortung: Sachkompetenz im betriebswirtschaftlichen und haushaltstechnischen Bereich, beides natürlich in seiner hochschulspezifischen
Ausprägung. Zusätzlich nützlich sind Kenntnisse in der Organisationstheorie und -entwicklung, also auch strategische und planerische Kompetenz.
2. Personalverantwortung, Personalmanagement und Personalentwicklung: Der angemessene
Umgang mit und die aktive Führung von Kollegen und Mitarbeitern auf allen Ebenen (vom
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Dr. Sabina Fleitmann ist Inhaberin von ProfiL/Beratung – Management – Bildung für Verbände und
Hochschulen und besitzt
langjährige Erfahrung als
Verbandsgeschäftsführerin.
Sie ist aktiv in der Organisationsberatung für Fachbereiche und als Lehrbeauftragte.

Prodekan bis hin zur Aushilfskraft) und in allen Bereichen (Lehre, Forschung, Verwaltung).
Hier ist Führungserfahrung hilfreich, auch außerhochschulische. Allerdings muss eine Führungskraft an Hochschulen doch mit einigen Eigenheiten und Besonderheiten rechnen.
3. Selbst-Verantwortung, soziale Kompetenz und Soft Skills: Führungsverantwortung zu übernehmen, heißt auch: Führung verantwortungsvoll gestalten. Allerdings bleibt oft unklar, was genau
das denn heißen könnte. Hier kommt der dritte Aspekt ins Spiel: Soft Skills, also jene Fähigkeiten
und Kompetenzen, die in vielen Seminaren und Workshops neben den eigentlich fachlichen Kompetenzen auch den Studierenden vermittelt werden sollen. Führungsspezifisch gedacht ist damit
gemeint: Stärkung der Kontakt- und Kommunikationskompetenzen. Auch Dekane und andere
Führende profitieren zum Beispiel, wenn sie bereit sind, ihre eigene Führungsrolle zu reflektieren,
sich Gedanken über ihre Wirkung und Wirkmächtigkeit als Führungskraft zu machen, sich dazu
auch immer wieder Feedback zu holen und schließlich sich fehlende oder nicht ausreichend ausgebildete Kompetenzen anzueignen durch Fortbildung, kollegialen Austausch und anderes mehr.
4. Übernahme einer Schnittstellen-Funktion: Positionierung des Fachbereichs und Interessenvertretung für den Fachbereich im Geflecht der Hochschule, sowohl gegenüber der Hochschulleitung als auch gegenüber anderen Fachbereichen und nachgeordneten Organisationseinheiten.
Kleiner Kriterienkatalog Führungsprofil im Überblick
u  Teamorientierung: Teamleitungskompetenz zum Beispiel bezüglich Gruppen- und

Sitzungsleitung, Management von Projektgruppen, Moderationskompetenz etc.
u  Prozessorientierung: dynamische Sicht auf Arbeitsabläufe statt statischer „Verwal-

tungs“-Orientierung und Denken allein in Abteilungen und Zuständigkeiten
u  Strategiefähigkeit: Veränderungswillen gepaart mit Veränderungskompetenz in einem

Selbstverständnis von Hochschule als „lernender Organisation“ in einem sich verändernden gesellschaftlichen Umfeld und einem Schuss Wissen über Strategieentwicklung
u  Fähigkeit zum Interessenausgleich: angemessene Berücksichtigung der Interessen

aller Anspruchsgruppen (Lehrende, Verwaltung, wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Hilfskräfte, Studierende) und Austarieren dieser Interessen
u  Kritikfähigkeit: sowohl bezüglich der eigenen Rolle und Person, also auch des Systems wie

des eigenen Fachbereichs und seiner gewachsenen Struktur, seiner Tradition und Kultur
u  Systemkompetenz (Fähigkeit zur Verknüpfung und Systematisierung von Maßnah-

men auf allen Ebenen): Bereitschaft zur Abstimmung mit anderen Fachbereichen, zur
Schaffung gemeinsamer Regeln im Fachbereich, gekoppelt mit einem Bewusstsein für
Details und scheinbare Kleinigkeiten, Fähigkeit, vorhandene Strukturen und Bedingungen wahrzunehmen, auch in ihren Auswirkungen auf die Gesamtaufgabe zu analysieren unter dem Kriterium der Effizienz und Sinnhaftigkeit, und dann zu optimieren
u  Entwickeln eines „Blicks für Tabus“: nicht nur Sachvorgänge analysieren, sondern

auch die damit verknüpften und dahinterliegenden Personeninteressen identifizieren
und ansprechen; die Beteiligten einladen zur gemeinsamen kollegialen Anstrengung
der Verbesserung der Bedingungen für Gute Lehre und damit bessere Aussichten für
den Studienerfolg zu schaffen
u  Fähigkeit zur Interessenvertretung des Fachbereichs unter Orientierung an den beteiligten Personen und Interessengruppen
u  Bereitschaft zum „Tabubruch“ auch auf der Ebene der Gesamtorganisation: kritische
Betrachtung des Prinzips der Selbstverwaltung, das – grundsätzlich positiv – dennoch
zum Teil vom Mythos der uneingeschränkten Kollegialität und der niedrigschwelligen
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Hierarchien, der demokratischen Strukturen und der Konsensorientierung eher behindert als befördert wird
u  Austauschfähigkeit: Bereitschaft zur Kommunikation mit anderen Organisationsbereichen, Verhandlungsgeschick und Ausdauer im Aushandeln
u  Persönlicher Führungsstil: Jeder hat seinen individuellen Führungsstil, aber dieser ergibt sich nicht von selbst, er will gelernt, ausprobiert und reflektiert werden im Abgleich mit anderen. Die Frage, ob denn die Führung auf die Person des Führenden
(Dekan) oder auf den geführten Bereich (Fachbereich) zugeschnitten sein sollte, lässt
sich mit „beides“ beantworten: Der Führende prägt mit seiner Person die Führungskultur, aber diese darf nicht so weit personalisiert werden, dass sie eine nachhaltige,
dokumentierbare und personenunabhängige Führung auf Dauer unmöglich macht.

”

Jeder hat seinen individuellen Führungsstil,
aber dieser ergibt sich
nicht von selbst, er will
gelernt, ausprobiert und
reflektiert werden im
Abgleich mit anderen.

Ehrenamtliche versus hauptamtliche Führung
Die Diskussionen über diese beiden Varianten sind, so sie denn überhaupt geführt werden, in der
Regel heftig. Dabei geht es – rein sachlich betrachtet – um die Entscheidung zwischen ehrenamtlicher, nebenberuflicher und hauptamtlicher, hauptberuflicher Führung, die jeweils Vor- und
Nachteile haben und nicht unbedingt immer ein Gegensatz sein müssen, sondern oft eine gute
Ergänzung bieten. Es geht also nicht um ein Entweder-oder, sondern eher um ein Miteinander
und eine Abwägung, in welchen Anteilen man beides im konkreten Fall für sinnvoll hält. Eines
allerdings ist klar: Auf Dauer werden beide Arten von Führenden an einer Professionalisierung im
Sinne von fundierter Managementkompetenz nicht vorbeikommen.
Verschiedene Modelle sind in diesem Spektrum denkbar und werden auch nebeneinander erprobt:
Dekan auf Zeit im Sinne der klassischen Selbstverwaltung, entweder nach dem zeitlich begrenzten Rotationsprinzip oder per Wahl nach Neigung und Freiwilligkeit; Politische Führung durch einen
gewählten Dekan aus den eigenen Reihen, ergänzt durch hauptamtliche operative Geschäftsführer, die je nach Hochschule und Fachbereich eher einen Verwaltungsschwerpunkt haben oder auch
inhaltlich-politische Funktionen übernehmen; Hauptamtliche Dekane, spezifisch für diese Funktion
ausgewählt, oft auch Externe mit einem entsprechenden beruflichen Hintergrund; Fachbereichsgeschäftsführer, die aus der noch jungen Disziplin Wissenschaftsmanagement stammen und je nachdem mehr oder weniger Führungs- und Entscheidungskompetenzen haben.
Schlussbemerkung
Warum also ist professionelle Führung in Fachbereichen so wichtig? Zum einen kann die Leistung, der Output des Fachbereichs insgesamt dramatisch sinken, wenn dieser nicht gut geführt
wird. Zum anderen fluktuieren ansonsten die im Hochschulbereich so wesentlichen Wissensträger, also die Personen, die dort in Lehre und Forschung agieren, zu stark und können damit
als wesentlicher Erfolgsfaktor nur eingeschränkt oder gar nicht wirksam werden. Gepflegte und
gelebte Führungskultur ist somit eine Voraussetzung für die Zufriedenheit nach innen und die
gute Repräsentation nach außen.
Es scheint so, dass in Zukunft alle drei Faktoren – Lehre, Forschung und Management/Führung –
eine gleichgewichtige Rolle spielen werden und das Präferieren eines Bereichs zu Lasten der beiden
anderen gehen wird. Dennoch werden Hochschulakteure angesichts der Komplexität der Aufgaben
einen Bereich in den Vordergrund stellen müssen. Und es wird nur ein Zusammenspiel solcher Experten dauerhaft erfolgreich sein. Die Tendenz hin zur Systemakkreditierung und die zunehmende
Bedeutung eines hochschuleigenen Qualitätsmanagements ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Organisationsentwicklung in Zukunft ein wesentlicher Faktor von Hochschulentwicklung sein wird.

Kontakt:
Dr. Sabina Fleitmann
ProfiL/Beratung – Management – Bildung
für Verbände und Organisationen
Saarbrückener Straße 89
53117 Bonn
Tel.: +49 228 38 620 37
E-Mail info@profil-fleitmann.de
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Hans-Gunther Scholz

Die Keimzelle einer neuen Managementkultur
Wissenstransfer von Deutschland ins zentralasiatische Kasachstan

Kasachstan ist das größte unbekannte
Land der Welt. Eine der erstaunlichsten
Gegenden der Republik ist die Region
Westkasachstan mit einem hohen Entwicklungspotenzial. Das Zentrum ist Oral
(früher Uralsk) mit der Staatlichen Universität Westkasachstan (WKSU), die, wie alle
Hochschuleinrichtungen des Landes, ihre
Ausbildung verstärkt an westlichen Standards ausrichten will.
Das Institut für Wirtschaft und Verwaltung der
WKSU hat den Senior Experten Service (SES)
um Unterstützung gebeten, durch die Entsendung eines Gastdozenten den Wissenstransfer zwischen Kasachstan und Deutschland zu
organisieren. Ziel des Einsatzes ist es, über
die aktive Teilnahme am Unterrichtsprozess
in den Wirtschaftswissenschaften zur Verbesserung der Lehre und Forschung in folgenden
Teilbereichen beizutragen:
Die Multiplikatoren vor Ort treiben die Veränderungen
in den Organisationsstrukturen voran und sind damit
„die Hefe für den Reformprozess“.
Foto: Viktor Mildenberger/pixelio

u Transfer von Konzepten der Hochschuldidaktik in den Wirtschaftswissenschaften
u Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lehrmaterialien
u Entwicklung und Erprobung von Curricula (BA- und MA-Studiengänge)
u Entwicklung einer Konzeption der Dozentenweiterbildung

Didaktisch-methodische Konzeption
Nach Erlangung der politischen Selbstständigkeit und dem Zusammenbruch der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung der UdSSR musste Kasachstan in relativ kurzer Zeit eine funktionierende Wirtschaft und Verwaltung aufbauen. Diese unabsehbar große Aufgabe erforderte zuerst
die Liberalisierung des Wirtschaftssystems bei gleichzeitigem Aufbau funktionstüchtiger Verwaltungsstrukturen. Der Transformationsprozess dauert gegenwärtig noch an.
Der Transformationsprozess kann sich nur mit den Menschen vollziehen, die diesen Prozess
tragen müssen. Wenn jedoch dieser Prozess ein neues Wertesystem bedeutet, dann gewinnt
die Veränderung des Bewusstseins der Menschen eine Schlüsselfunktion im Bildungsprozess.
Deshalb liegt die besondere Herausforderung in der Entwicklung eines Konzepts des innovativen
Lernens, das sich nicht nur auf die Vermittlung von Wissen marktwirtschaftlicher Funktionen und
betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse beschränken darf.
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Die Mitarbeiter in Betrieben und öffentlichen Verwaltungen stehen vor völlig neuartigen Aufgaben, zugleich müssen sie neue wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Kenntnisse erwerben
und Aufbauarbeiten mit dem Ziel effektiver Organisationseinheiten leisten. Diese besondere Situation macht es erforderlich, neue Wege der Organisations- und Personalentwicklung zu gehen.
Dabei dürfen der Organisation und dem Personal nicht systemfremde Strukturen übergestülpt
werden. Es gilt vielmehr, die vorhandenen Innovationspotenziale zu erkennen und aktiv in den
Prozess der Strukturanpassung zu integrieren.

Dr. Hans-Gunther Scholz Ist
Professor für Wirtschaftswissenschaften im Ruhestand und engagiert sich
als Senior Experte im Inund Ausland, zuletzt an der
Staatlichen Universität
Westkasachstan.

Entwicklungsmodell zum Transformationsprozess
Die Veränderungsprozesse in Kasachstan machen somit besondere Bildungsmaßnahmen in
Wirtschaft und Verwaltung erforderlich. Dabei spielt die Universität eine herausragende Rolle.
Mit dem ProjektSeminar „Management im Transformationsprozess“ erhalten die Entscheidungsträger in der Universität ein Entwicklungsmodell im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe, auf dessen
Basis sie weiterarbeiten können. Dieses Modell beinhaltet ein didaktisches Organisationsmodell,
das die Rahmenbedingungen für innovatives Lernen schafft, ein methodisches Modell, das Lernen und Beraten als Lösen von Problemen im Projektteam auffasst sowie ein partnerschaftliches Modell, das Innovationspotenziale aktiviert und Synergieeffekte auslöst.
Das ProjektSeminar ist als ein methodisches Instrument zur problemorientierten Erarbeitung
von Praxisfällen entwickelt und bereits in den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas
erfolgreich erprobt worden. Mit diesem Modell wird konsequent der Weg der Hilfe zur Selbsthilfe eingeschlagen. Das ProjektSeminar schafft die organisatorischen Rahmenbedingungen für
praxisbezogene Lernprozesse in der Aus- und Weiterbildung. Es organisiert die Informationsvermittlung und den Informationsaustausch, es verbindet klassische Trainings mit Projektarbeit, es
moderiert den Problemlösungsprozess und begleitet koordinierend die Projektarbeit.
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”

Die Führungsphilosophie
ist, dass Lernen wichtiger
ist als Wissen, die Bewegung entscheidender als
Stabilität.

Über das ProjektSeminar werden die Basisseminare (Theoriebausteine) miteinander verknüpft
und in die Praxis (Projekte) umgesetzt. Dieser Ansatz bedingt deshalb ein seminaristisches
Projektmanagement-Konzept, das eine enge Zusammenarbeit mit der Praxis vorsieht und operationalisiert.
Programmstruktur
Das Arbeitsprogramm besteht aus drei Elementen:
u Basisseminare mit dem thematischen Schwerpunkt der Unternehmensführung

im Transformationsprozess
u ProjektSeminar als Ort der problem- und projektorientierten Auseinandersetzung

mit westlichem Know-how in Lehre und Forschung
u Projektlabor, in dem konkrete Projekte in die Praxis umgesetzt werden

Das erste Element sind die Basisseminare. Sie vermitteln handlungsorientiert Basiswissen zur
Bewältigung von Managementaufgaben im Transformationsprozess in vier thematischen Modulen: Rahmenbedingungen der Unternehmensführung, Unternehmensführung im Transformationsprozess, Rechnungslegung und Erfolgskontrolle, Grundlagen des Kostenmanagements und
die Grundelemente einer erfolgreichen Innovationspolitik.
Das zweite Element ist das ProjektSeminar. Es vermittelt die Instrumente der Unternehmensanalyse und -planung sowie spezielle Aspekte der Theorie und Praxis des Transformationsmanagements. Mit dem Themenbereich „Management von Innovationen“ werden die Ergebnisse

summary
The changes in Kazakhstan make it necessary
to pay special attention for management strategies and techniques in the process of transition
in private and public sector. In support of this, an
innovative concept – the Project seminar – was
developed which combines the classic notion of
training with work on real projects. Learning is
designated as a project in itself and organized
accordingly. In the program of work there are
three building bricks: Basic seminars, Project
seminar, Project laboratory.
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Senior Experten Service
Der Senior Experten Service (SES) ist die Stiftung
der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH und eine gemeinnützige
Gesellschaft.
Er bietet interessierten Menschen im Ruhestand
die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und ihr Wissen an andere im Ausland und in Deutschland
weiterzugeben. Als ehrenamtlich tätige Senior
Experten fördern sie die Aus- und Weiterbildung
von Fach- und Führungskräften. Sie leisten Hilfe
zur Selbsthilfe – und damit einen wichtigen Beitrag, ein Stück Zukunft zu sichern. Ein System,
von dem alle Beteiligten profitieren.
Seine mehr als 10.000 Senior Experten sind im
aktiven Ruhestand ehrenamtlich tätig und leisten
weltweit Hilfe zur Selbsthilfe. Ob in kleinen und
mittleren Industrie- und Handwerksbetrieben,
Organisationen oder in Kommunen: Sie stehen
mit ihrem Fachwissen aus über 50 Branchen mit
Rat und Tat zur Verfügung.
Senior Experten sind vorwiegend in kleineren
und mittleren Unternehmen und Einrichtungen
der Berufsbildung und im Gesundheitswesen
tätig, aber auch für Organisationen und Institutionen wie z.B. die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). In der
Regel dauern diese ehrenamtlichen Einsätze
drei bis sechs Wochen, höchstens aber sechs
Monate. Ein Senior Experte kann auch zu Folgeeinsätzen angefordert werden – das sichert die
Nachhaltigkeit.
www.ses-bonn.de/wer-sind-wir.html

Stichwörter
Transformationsprozess
Wissenstransfer
Innovatives Lernen
E-Learning
Projektlabor
Curriculumentwicklung
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der Basisseminare in Richtung auf ein Transformationsmanagement fortgeführt. Operatives Ziel
dieser Phase des Projekts ist es, das Handwerkszeug für die aktive Mitgestaltung des organisatorischen Wandels zu vermitteln, um so zur praktischen Umsetzung der gewonnenen Kenntnisse
und Fertigkeiten in den Organisationseinheiten zu befähigen.
Das dritte Element ist das Projektlabor. Es bildet den institutionellen Rahmen für die Projektarbeit und unterstützt die praxisbezogene Arbeit im Transformationsprozess in Kasachstan. Das
Projektlabor ist ein Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung, indem es Elemente
der Qualifizierung und Beratung verknüpft. Als Qualifizierungsinstrument verbindet es die Lernorte Hochschule und Betrieb und vermittelt das Rüstzeug für neuartige Aufgaben. Es ist zugleich
ein Beratungsinstrument, indem es Problemstellungen der Praxis zum Ausgangspunkt und Ziel
macht. Es dient der Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse zur Umsetzung in Pilotprojekte
in der Praxis und zur Initiierung weiterer Schritte. Es ist die Keimzelle einer neuen Managementkultur, indem es als organisatorische Einheit das verbindende Element zur Praxis darstellt und
im Transformationsprozess sich entwickelnde Einsichten und Erfahrungen fortzuführen hilft.
Praxisorientierter Lernprozess
Lernen wird als Projekt aufgefasst und dementsprechend organisiert. Gruppenarbeit, Fallstudien
und Verhaltenstrainings sind deshalb die wesentlichen Vermittlungsmethoden. Es handelt sich
nicht, wie manchmal üblich, um didaktisch aufgebaute künstliche Aufgabenfolgen zur schrittweisen Aneignung von Realität. Ausgangslage ist vielmehr eine komplexe Problemstellung aus
der Praxis. Pilotprojekte sind deshalb ein wichtiges Element. Kooperativ mit den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung und der Universität werden das Ziel, der Arbeitsplan, der kostengünstigste Weg und die Finanzierung der Problemlösung erarbeitet. Im Praxisverbund werden so vorhandene Innovationspotenziale genutzt und aktiviert, Kräfte gebündelt
und Synergieeffekte ausgelöst.
Es soll konsequent der Weg der Hilfe zur Selbsthilfe eingeschlagen werden. Die Philosophie
der Ausbildung von Multiplikatoren ist es, den Reformprozess in Kasachstan voranzutreiben.
Sie sind das Bindeglied zur Praxis. Für die Verwaltungspraxis erfüllen sie die wichtige Aufgabe,
Veränderungen in den Organisationsstrukturen voranzutreiben. Sie sind damit die Hefe für den
Reformprozess. Für die Hochschulpraxis spielen sie eine wichtige Rolle als Mentoren für die

Transformationsmanagement
Studenten, indem sie in die Lehrveranstaltungen mit einbezogen werden. Westliche Hilfen zum
Transformationsprozess werden damit nicht als schnelle Hilfe von außen begriffen, sondern als
ein Lernprozess der Organisation.
Transfersystem
Zur Umsetzung der Zielvorgaben ist die Entwicklung einer Infrastruktur für ein nachhaltiges
didaktisch-methodisches System der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Deutschland
erforderlich. Das soll durch den Aufbau eines E-Learning-Portals geschehen. Als operative Basis
werden drei Workshops organisiert.
Der Workshop „E-Learning Plattform“ befasst sich mit der Entwicklung eines Lern-Informationssystems. Es hat das Wissensmanagement zu organisieren. Unter Einbezug von Sachverstand
aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ist eine praktikable Arbeitsplattform für die Materialsammlung und den Gedankenaustausch zu schaffen. Sie ist zugleich
auch die operative Plattform für die Entwicklung von E-Learning-Szenarien.
Der Workshop „E-Learning Design“ soll didaktisch-methodische Perspektiven im Bereich des
Blended Learning bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen aufzeigen. Für die Erstellung
und Administration webbasierter Lernumgebungen eignet sich besonders das plattformunabhängige Lernmanagement-System Moodle. Mit diesem Handwerkszeug sollen Lehrmaterialien
für die Basisseminare – angefangen bei den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, über
die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungswesens bis hin zum Innovationsmanagement – erarbeitet werden.
Der Workshop „E-Learning Tutor“ hat das Ziel der Qualifizierung von Multiplikatoren, die neben
fachlichen Kenntnissen didaktisch-methodische Fähigkeiten zur Umsetzung von E-LearningKonzepten erworben haben. Da Online-Kommunikation und E-Learning zunehmend an Bedeutung gewinnen werden, soll ein Qualifizierungskonzept zur Ausbildung von Personal im Bereich
der Wirtschaftsdidaktik entwickelt werden. Dieses Personalentwicklungsprogramm kann zugleich ein Ansatz für eine gemeinsame didaktische Forschungs- und Entwicklungsarbeit sein.
Mit der Implementierung der Workshops wird gleichzeitig die Grundlage für eine nachhaltige
Curriculumentwicklung gelegt. Orientierung für die Entwicklungsarbeit kann der Studiengang
Finanzen (BA) der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) sein. Die DKU ist eine internationale
Hochschule, die sich an deutschen akademischen Standards orientiert. Die Curriculumentwicklung des Studiengangs Finanzen (BA) ist in enger Abstimmung mit einem Konsortium von Fachhochschulen unter Leitung des Internationalen Hochschulinstituts Zittau (Sachsen) erfolgt. Die
hier gewonnenen Erfahrungen sollten in die Projektarbeit an der WKSU einfließen.
Ausblick
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das integrative Konzept der Qualifizierung bei gleichzeitiger
Beratung im Projektlabor eine brauchbare Basis für den Transformationsprozess ist. Mit der Umsetzung des Konzepts in die Praxis entsteht ein Netzwerk von Multiplikatoren, das zukünftig als
Katalysator im Reformprozess wirken kann. Damit erhalten die für die Reform verantwortlichen
Entscheidungsträger in der Universität ein Entwicklungsmodell im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe, auf dessen Basis sie weiterarbeiten können. Die Multiplikatoren sollen Initiatoren und aktive
Teilnehmer solcher Projektlabors bei zukünftigen Reformvorhaben sein. Die Führungsphilosophie ist dabei, dass Lernen wichtiger ist als Wissen, die Bewegung entscheidender als Stabilität. Das Konzept führt hin zu einer Transformationswerkstatt der Universität als Keimzelle einer
neuen Managementkultur.
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Zukunftsforschung

Birgit Weimert

Der Blick auf die Technologien von morgen
Technologiefrühaufklärung für das Verteidigungsministerium als Beispiel für andere Felder

Der steigenden Ungewissheit zukünftiger
technologischer Sicherheitsherausforderungen lässt sich mit Hilfe einer zuverlässigen wehrtechnischen Zukunftsanalyse
entgegnen. Seit fast 40 Jahren berät das
Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen (INT) das
Bundesministerium der Verteidigung in
Technologiefragen sowie bei der planerischen Umsetzung neuer Forschungs- und
Technologieentwicklungen. Zunehmend
bietet das Institut Beratungsleistung auch
für öffentliche Institutionen und die Privatwirtschaft an.

Die Methoden der Technologiefrühaufklärung erlauben
fundierte Aussagen über Technologien von morgen.
Foto: Gerd Altmann/pixelio
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Bei der wehrtechnischen Zukunftsanalyse
handelt es sich um eine Technologiefrühaufklärung (TFA) im Sinne einer frühzeitigen
Identifikation, Beschaffung und Diagnose
von Informationen über technologiebezogene
Themen, der Prognose ihrer langfristigen Entwicklungen, der Beurteilung ihrer Potenziale
und Relevanz, der Generierung und Evaluierung möglicher Strategien auf diese antizipierten Entwicklungen sowie der Integration der Ergebnisse (Weimert 2009). Sie schafft durch Hinweise auf
Entwicklungen sowie deren Konsequenzen, durch die Reflektion über Gewünschtes sowie durch
die Erarbeitung potenzieller Wege zur Zielerreichung eine Wissensgrundlage für Denkanstöße,
Entscheidungen und Planungen. Die Integration der Ergebnisse reduziert sich nicht nur auf die
Verbreitung des Wissens der für den Auftraggeber relevanten Technologiethemen, sondern umfasst zu einem wesentlichen Teil die Aufbereitung der Ergebnisse in deren Handlungswelt. Die
Entscheidung selbst beziehungsweise deren Implementierung liegt beim Auftraggeber, da oft
nicht allein interessensneutrale Kriterien die Entscheidungen bestimmen, sondern zum Beispiel
auch organisationspolitische Argumente maßgeblich sind.
Der militärische Kontext
Der rapide Anstieg sicherheitspolitisch relevanter Handlungsfelder, Vulnerabilitäten und Interdependenzen führte in den letzten Jahren zu einer erheblichen Erweiterung des Aufgabenspektrums der Streitkräfte. Finanzielle Restriktionen, personelle Engpässe, politische und rechtliche
Kontroversen, bürokratische Hürden sowie lange Beschaffungszyklen sorgen unter anderem
jedoch dafür, dass sich die gegenwärtig durchgeführte Transformation vieler westlicher Streitkräfte schon heute als unzureichend erweist, um nachhaltig auf die vernetzte, hochdynamische
zukünftige Bedrohungslandschaft vorbereitet zu sein.

Zukunftsforschung

Eine ganzheitliche sicherheitspolitische Vorausschau dient
hauptsächlich der Frühwarnung sowie dem frühzeitigen Antizipieren der Chancen und Möglichkeiten und damit der Optimierung der Zukunftsstrategien bzw. der Planungssicherheit sowie
der zukunftsrobusten Aufstellung der Streitkräfte. Die Stellung
der wehrtechnischen Zukunftsanalyse innerhalb der sicherheitspolitischen Vorausschau begründet sich darin, dass eine technologische Überlegenheit, wenngleich nicht unbedingt ein Garant
für den nachhaltigen Erfolg, häufig entscheidend ist.
Faktoren des Erfolges
Methodenkompetenz
Für eine erfolgreiche TFA sind im Wesentlichen folgende drei
Basiskompetenzen notwendig: die Sach-, Methoden- und Prozesskompetenz. Durch ihr Zusammenwirken lässt sich die wissenschaftliche Belastbarkeit sowohl bezüglich der Inhalte als auch der Vorgehensweise gewährleisten. Idealerweise befinden
sich die drei Kompetenzen in einer Hand (Weimert 2009).
Eine hohe Sachkompetenz in den einzelnen Disziplinen ist u.a. sowohl für die Orientierung innerhalb der Technologiefelder und die Einschätzung der Technologieentwicklung als auch für
die Gesprächsfähigkeit mit Fachexperten wesentlich. Durch Integration aktueller Erkenntnisse
verschiedener Forschungsschwerpunkte, -gebiete bzw. Disziplinen lassen sich dann in dem
interessensneutral arbeitenden, interdisziplinären und prozesserfahrenen Team wertvolle Zukunftsaussagen gewinnen.
Die Methodenkompetenz umfasst die Kenntnis relevanter Methoden der Zukunftsforschung
sowie deren Anwendbarkeitsspektren. Weiterhin ist ein hohes Maß an Erfahrung bei der Zusammenstellung der Methoden für die einzelnen Teilschritte des TFA-Prozesses unerlässlich, u.a.
wegen etwaiger Methodeninterdependenzen und Anschlussschwierigkeiten.
Ein Projektablauf entlang definierter und nachvollziehbarer Teilschritte dient wesentlich der Qualitätssicherung der Ergebnisse. Dieser gestaltet sich nicht als serielle Handlungsabfolge, sondern ist geprägt von Iterationen und Feedback-Schleifen. Daher ist ein umfassendes Verständnis dieser Abläufe
für eine zuverlässige TFA unerlässlich. Im Idealfall genügt der TFA-Prozess sämtlichen Qualitätsstandards und Gütekriterien wissenschaftlicher Zukunftsforschung, wie sie beispielsweise vom Netzwerk
Zukunftsforschung e.V. derzeit erarbeitet werden (Zweck 2012). Die Herausforderung in der Praxis
liegt u.a. darin, eine pragmatische, dennoch wissenschaftlich abgesicherte Vorgehensweise nun zu
erarbeiten und nicht in eine Trendsammlung vermeintlicher Prognosen abzudriften (Rust 2009).
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Sachkompetenz

VorausschauQualität

Prozesskompetenz
Abb. 1: Kompetenzdreieck der Technologievorausschau
(Weimert 2009).

”

Das Technologie-Scanning
und -Monitoring, d.h. die
ungerichtete und gerichtete Suche nach geeigneten Forschungsthemen,
erfolgt auch heute zu
einem wesentlichen Teil
durch Desk Research.

Es hat sich vielfach gezeigt, dass der Einsatz eines Methodenbaukastens kombinierbarer Vorgehensweisen nicht nur die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Prozesse fördert und
mit seinem standardisierten Ablauf das wissenschaftlich fundierte Vorgehen unterstützt, sondern
eine schnellere und flexiblere Zusammenstellung eines auf die spezifischen Problemstellungen
der Auftraggeber abgestimmten TFA-Prozesses erlaubt.
Leicht nachvollziehbar tragen auch die Faktoren wie die Einbeziehung der Auftraggeber während
des gesamten Prozesses erheblich zu einer erfolgreichen TFA bei. Die Integration der Kunden
führt nicht nur zur Verbesserung der Ergebnisse, sondern erhöht die Prozesseffektivität sowie
die Prozessakzeptanz erheblich. Die Erfahrung zeigt ebenfalls, dass eine langjährige personelle
Kontinuität ein wesentliches Kriterium für eine belastbare Urteils-, Vertiefungs- und Beratungsfähigkeit des TFA-Teams ist.

keywords
technology foresight
defence technology
scanning
monitoring
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Das Fraunhofer INT
erstellt einen umfassenden Überblick über die
allgemeine Forschungsund Technologielandschaft und das gesamte
Spektrum technologischer
Entwicklungen, sowohl
national als auch international.

Zukunftsforschung

Technologie als dominierende Kraft
Das Fraunhofer INT erstellt einen umfassenden Überblick über die allgemeine Forschungs- und
Technologielandschaft und das gesamte Spektrum technologischer Entwicklungen, sowohl
national als auch international. Um dies realisieren zu können, ist es erforderlich, die Zusammenhänge zwischen Technologie, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Umwelt, Recht und Kultur, die
durch eine hohe Dynamik, Komplexität und Vernetzung geprägt sind, handhabbar zu machen.
Die dem Ansatz des Fraunhofer INT zugrunde liegende Annahme geht davon aus, dass die Technologieentwicklungen im Wesentlichen von intrinsischen technologischen Faktoren bestimmt
werden. Diese Vereinfachung ermöglicht eine Prognose, die mit Betrachtung der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung beginnt und sich unter Berücksichtigung des technologischen Kontextes fortsetzt.
Im Einzelnen wird zunächst die allgemeine Wissenschafts- und Technikentwicklung identifiziert, diagnostiziert, prognostiziert und evaluiert. Dies begründet sich daraus, dass sich im Gegensatz zu
den wehrtechnischen Schlüsselinnovationen des letzten Jahrhunderts eine Vielzahl von gegenwärtigen militärischen Neuerungen auf der Adaption und Fortentwicklung originär ziviler Entwicklungen
aufbaut. Im Anschluss daran findet dann eine Fokussierung auf wehrtechnisch relevante Entwicklungen statt. Dieser pragmatische Ansatz bzw. dessen Nähe zum technologischen Determinismus
ist nicht unumstritten, hat sich jedoch für die TFA zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Verteidigung sowie im Unternehmensumfeld bewährt. Dabei ist es notwendig, dass die zugrunde liegenden
Annahmen bewusst sind, kommuniziert und immer wieder kritisch hinterfragt werden.
Um der Tatsache jedoch gerecht zu werden, dass neue Technologieentwicklungen immer auch
vor dem Hintergrund des politischen, gesellschaftlichen, ökologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen sowie kulturellen Umfelds stattfinden, werden diese Informationen als Korrekturen sozusagen störungstheoretisch behandelt. Dazu werden diverse Informationsquellen erfasst und
ausgewertet, wie etwa Megatrends, Foresight-Studien diverser Regierungen, Forschungsinstitutionen, Unternehmungen oder internationaler Organisationen, Fachtagungen, öffentliche Forschungsprogramme, aber auch Fähigkeitsforderungen im politisch-militärischen Bereich.
In nahezu allen Forschungsfeldern deuten sich heute technologische Entwicklungen an, die das Potenzial haben, auf revolutionäre Weise das Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, Recht, Kultur, aber eben auch von Militär und Konflikten zu verändern. Diese Wirkung potenziert sich durch deren Verschränkung (Kreuzfertilisierung). Um diesen technologiegetriebenen Paradigmenwechsel im militärischen Kontext zu antizipieren, werden zunehmend diese disruptiven, d.h.
planungsbrechenden Technologien (Ruhlig/Wiemken 2006) im internationalen Rahmen erforscht.
Das „Disruptive Technology Assessment Game“ des „Systems and Analysis Studies Panel“ der
NATO Research & Technology Organisation z.B., an dem das Fraunhofer INT beteiligt war, zeichnet
sich u.a. dadurch aus, dass Nutzer zukünftiger disruptiver Technologien – bzw. daraus abgeleiteter
militärischer Systeme – in die Bewertung einbezogen werden, indem sie diese Technologien und
Systeme in einem dem Wargaming angelehnten Spiel anwenden und beurteilen (Neupert 2009).

summary
The paper presents significant factors of Technology Foresight, its specifics in the military
context and the general approach of the Fraunhofer INT.
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Konzept der Technologiefrühaufklärung
Im Mittelpunkt der TFA am Fraunhofer INT steht die Identifikation sogenannter technologischer
Kernthemen (Kretschmer 2009). Damit sind Forschungs- bzw. Entwicklungsthemen gemeint, die
eine große Zukunftsrelevanz, eine hohe Entwicklungsdynamik und ein großes Anwendungspotenzial aufweisen sowie mit steigendem finanziellem und personellem Aufwand vorangetrieben
werden. Zu diesen Kernthemen werden Aussagen hinsichtlich des erwarteten Reifegrades, des

Zukunftsforschung

Anwendungspotenzials, des Verbreitungsgrades, des technologischen Kontextes sowie der (potenziell) relevanten Forschungsakteure erarbeitet.
Das Technologie-Scanning und -Monitoring, d.h. die ungerichtete und gerichtete Suche nach
geeigneten Forschungsthemen, erfolgt auch heute zu einem wesentlichen Teil durch Desk Research. Dies erfordert eine wissenschaftliche Recherchekompetenz, die sich sowohl in einem
kritischen Umgang bezüglich der Quellen und Inhalte als auch in einem sicheren Umgang mit
großen Fachliteraturdatenbanken und -recherchetools widerspiegelt. Die aufgespürten Kernthemen lassen sich in einer „Landkarte“ zukunftsrelevanter wissenschaftlich-technischer Themenfelder verorten, die in größeren zeitlichen Abständen einem Update unterzogen wird. Dazu werden u.a. Zukunftsstudien verschiedener Einrichtungen analysiert (Metascanning) sowie Erkenntnisse aus (inter)nationalen Kooperationen eingeflochten.
Realisiert werden kann das Technologie-Scanning und -Monitoring durch ein kontinuierliches
systematisches Screening sogenannter Schlüsselquellen, die sich u.a. durch Relevanz, Aktualität, Exklusivität, thematische Bandbreite und angemessenem Vertiefungsgrad auszeichnen. Im
Idealfall lässt sich mit einer überschaubaren Menge an Schlüsselquellen eine annähernd flächendeckende Technologiebeobachtung erreichen. Abhängig vom leistbaren Aufwand fokussiert
sich die Recherche auf die Bearbeitung von Primär-, Sekundär- oder Tertiärliteratur.
Aus dem Pool der Methoden der Zukunftsforschung werden weitere Methoden (unterstützend) eingesetzt, wie z.B. Expertenbefragungen, Workshops, Szenariomethoden, Roadmapping sowie diverse
kreative und partizipative Methoden (Reschke/Weimert 2010). Eine wachsende Bedeutung kommt
der Bibliometrie und dem Text Mining zu (Jovanovic 2011, Weimert 2011). All diese Methoden ermöglichen u.a., die Ergebnisse des Desk Research zu konsolidieren, zu ergänzen oder geeigneter zu
kommunizieren.
Das Erarbeiten und interdisziplinäre Zusammenführen von „State-of-the-Art-Wissen zuzüglich
prospektischer Informationen“ stellt allein schon eine Herausforderung dar (Zweck 2010). Denn
schon das diagnostizierte Lagebild der Gegenwart und der ihr „innewohnenden Dynamik“ sind
nicht frei von Prämissen (Neuhaus 2011). Die besondere Herausforderung der Zukunftsanalyse
liegt jedoch in der Prospektion in die Zukunft mit ihren Projektionsprämissen und systeminhärenten Ungewissheiten. Die hochkomplexen Systemkonstellationen können disruptive Systembrüche oder andere „Überraschungen“ in Form von „übersehenen“ bzw. falsch eingeschätzten
Weak Signals, Wild Cards oder Black Swans hervorbringen.
Wehrtechnische Vorausschau
Ein wesentliches Produkt der wehrtechnischen Zukunftsanalyse des Fraunhofer INT ist die Publikation der Wehrtechnischen Vorausschau, die als Basis für die Erarbeitung längerfristiger Planungsdokumente des Verteidigungsministeriums dient. Ziel ist die Identifikation, Analyse, Prognose und Bewertung aller wehrtechnisch relevanten Technologiethemen. Sie erscheint vierteljährlich und stellt dynamische Themen zeitnah zur Verfügung und bildet schon nach kurzer
Zeit annähernd die gesamte Technologielandschaft ab. Im vierten Quartal wird die technologische Realisierbarkeit visionärer Systemkonzepte mit einem Zeithorizont von ca. 30 Jahren untersucht. Zusätzlich zur technologischen Reife und Machbarkeit werden der Verbreitungsgrad,
die wehrtechnische Anwendbarkeit, das Bedrohungspotenzial und die planerische Situation bewertet sowie Handlungsempfehlung sowohl in Richtung Rüstungsforschungsplanung als auch in
Richtung Fähigkeitsanalyse abgegeben. Die Geschichte der Wehrtechnischen Vorausschau bzw.
das aktuelle Vorgehen wurde von Grüne ausführlich dargestellt (Grüne 2012).
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Forschungskooperationen

Erik Paschen

Mit Spitzentechnik gegen Massenware
Die deutsche Photovoltaikbranche kämpft ums Überleben

Erst Solon und Q-Cells, dann Sovello und Inventux, nachdem die Erfolgskurve jahrelang
nur eine Richtung kannte, folgte nun der
Absturz. China produziert nicht nur günstiger, sondern auch in vergleichbarer Qualität.
Eine weltweite Überproduktion drückt die
Preise. Der neue Umweltminister Peter Altmaier möchte einerseits die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Photovoltaik-Industrie sichern, fürchtet aber die
finanzielle Belastung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Photovoltaik-Forschung in Deutschland: grüne Retterin
oder zum Scheitern verurteilt?
Foto: Rainer Sturm/pixelio

Die Experten sind sich einig darin, dass
Deutschland nur eine Chance hat, wenn es
weiter mit um die technologische Führerschaft ringt. Peter Altmaier, der direkte Subventionen ablehnt, will die Forschung entsprechend mit Programmen unterstützen.
Eigentlich sind die Voraussetzungen gut. In
Deutschland ist die gesamte PhotovoltaikWertschöpfungskette von den Herstellern und Zulieferern über die Projektierer und Installateure
vertreten. Das größte Solarforschungsinstitut Europas, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hat seinen Sitz in Freiburg. Die Solarlaboreinrichtungen und Freilandtestfelder
des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) werden von Herstellern aus
dem In- und Auslandland als Gütesiegel genutzt. Der Politik wäre es am liebsten, wenn die Mitspieler die Standortsicherung synergetisch als nationale Aufgabe sehen würden. So sollen Clusternetzwerke die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft fördern, ja sogar für
eine wechselseitige Befruchtung zwischen den Unternehmen sorgen.
Das gewünschte Miteinander ist aber häufig ein Nebeneinander. Das lässt sich am Beispiel des
ZSW verdeutlichen. Setzen sich die Hersteller von Photovoltaikzellen an einen Tisch, dann tun
sie das, um die Prüf- und Testkriterien für einen Vergleichstest festzulegen. So steht neben dem
Wirkungsgrad die Fertigungsqualität im Fokus. Das liegt an dem Druck, immer günstigere und
schnellere Herstellungsverfahren zu entwickeln, oft auf Kosten der Qualität der Zellen. Lösungen
aber werden nicht gemeinsam erarbeitet. Hans-Dieter Mohring, Leiter des Freiland-Testfelds
beim ZSW, hat stattdessen schon viele Geheimhaltungsklauseln unterzeichnen dürfen: „Die Idee
der Forschungsallianzen ist gut, aber die Praxis ist zäh. Die Konkurrenz ist sehr darauf bedacht,
ihr Wissen bei sich zu behalten.“ Gemeinsame Patente würden nicht angestrebt werden. So ist
zu Gründerzeiten des ZSW auch der Versuch gescheitert, mit einem Industriebeirat gemeinsame
Projekte zu entwickeln. „Die Besten wollen die Besten bleiben. Die Großen wie Bosch und QSells haben eigene Labore. Die Kleinen kommen einzeln mit konkreten Fragen.“ Die deutschen
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Forschungskooperationen

Hersteller halten sich aufgrund der angespannten finanziellen Lage mit Aufträgen eher zurück.
Chinesische Zellenproduzenten aber nehmen gerne die deutsche Forschungseinrichtung in Anspruch. Für sie ist der Qualitätsstempel „tested in Germany“ ein Verkaufsargument.
Zurückhaltung bedeutet aber nicht, dass die Firmen keinen Bedarf an F&E hätten. Die komplexe Forschungslandschaft und die große Zahl von Clusternetzwerken hat auf viele Unternehmen eine abschreckende Wirkung. Eine Studie des Karlsruher Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) hat im Auftrag des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags
alleine in diesem Bundesland mehr als 250 Cluster, Clusterinitiativen und landesweite Netzwerke
gezählt. Wenn trotz dieser Zahl und der inhaltlichen Vielfalt fast 60 Prozent der befragten Unternehmen angeben, kein für sie passendes Cluster oder Netzwerk zu kennen, dann braucht es hier als
Guide im Forschungsdschungel noch mehr Transferbeauftragte auf beiden Seiten.
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So sollen Clusternetzwerke die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft fördern,
ja sogar für eine wechselseitige Befruchtung zwischen den Unternehmen
sorgen. Das gewünschte
Miteinander ist aber
häufig ein Nebeneinander.

Wenig Impulse von den Herstellern
Die Initiativen gehen bisher eher von den Forschungseinrichtungen als von den Herstellern aus.
Der Leiter des ISE in Freiburg, Eicke R. Weber: „Die Öffentlichkeit denkt immer, Industrieforschung bedeutet, die Industrie kommt und schreibt einem vor, was man tun soll. Umgekehrt
ist es so, dass wir eine gute Idee haben, welche Firmen von unserer Technologie profitieren
könnten, und dann gehen wir auf die Firmen zu und sagen, das ist doch eine interessante Sache,
daran wollt ihr doch sicher beteiligt sein. Und in der Regel entdecken wir eine interessante Ausschreibung, rufen drei, vier Firmen an, mit denen wir uns gut auskennen, und sagen, hättet ihr
Lust, daran gemeinsam zu arbeiten. Beim Förderprogramm Innovationsallianz Photovoltaik mit
einem 100-Millionen-Etat haben wir den Firmen klargemacht, dass sie entsprechend weniger
zuschießen müssen. Wir haben die Forschungsanträge selbst entworfen und dann haben die
Firmen das nur noch auf ihren Briefkopf verschoben.“ Auf der anderen Seite gehen Firmen, die
es wagen, einen Antrag selbst auszufüllen, immer wieder leer aus. Als Grund sehen die Industrie- und Handelskammern das mangelnde Wissen, welche Formulierungen für eine erfolgreiche
Antragstellung nötig sind.
Die Rührigkeit des Fraunhofer-Instituts ist auch der Tatsache geschuldet, dass nur zehn Prozent des Betriebshaushaltes mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Die restlichen 90 Prozent
muss das ISE selbst verdienen. „Das ergibt eine große Freiheit und Verantwortung, welche Art
Projekte wir durchführen und aufnehmen“, betont Weber. „Im günstigen Fall können wir auch
mitbestimmen, in welche Richtungen die Ministerien die Schwerpunkte setzen. Das passiert in
einer Art Workshop, wo Vertreter der Firmen, der Wissenschaft und der Ministerien zusammensitzen und sich fragen, was die wichtigsten Entwicklungen in den nächsten ein bis fünf Jahren
sein werden. Das schützt das ISE natürlich nicht davor, sich wie alle anderen um die Ausschreibungen zu bemühen, mit einer Erfolgschance zwischen 30 bis 50 Prozent.“
Konkurrenz statt Allianz
Über Forschungsallianzen wird viel gesprochen, sie sind aber die Ausnahme. „Es gibt Ausschreibungen, wo gemeinsam ein Projekt durchgeführt werden soll. Da geht es in der Regel gleich um
viel Geld auf EU-Ebene. Ganz ehrlich gesagt, sind das immer noch nur zehn bis 20 Prozent der
Projekte“, räumt Weber ein. „Das Standardmodell ist immer noch das Einzelprojekt. Eine Zusammenarbeit ist in der Regel bilateral. Wird eine Entwicklung mit einem Patent abgeschlossen,
so liegt das Patent beim Entwickler, also beim Institut. Jedes Unternehmen kann entsprechend
Lizenzen erwerben. „Ausnahmen sind selten“, so Weber. „Beim Beispiel lasergefeuerte Kontakte
haben sich Unternehmen zu einem Verbund zusammengeschlossen und eine Art gewisse kollektive Exklusivität ausbedungen.“
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Gerade einmal zwei bis
drei Prozent investiert
die Branche in Forschung
und Entwicklung. Zum
Vergleich: Bei den Autos
sind es sechs, in der
Elektrotechnik sogar fast
sieben Prozent.

Forschungskooperationen

Aber es passiert auch immer häufiger, dass Patente in der Schublade liegen bleiben. Das dürfte
sicher der angespannten finanziellen Lage zuzuschreiben sein. Aber eben nicht nur, meint Marlene O’Sullivan, Wirtschaftsforscherin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in
Stuttgart. Sie beschreibt den Nachteil der öffentlichen Forschung: „Es fehlt das Alleinstellungsmerkmal, jede Firma kann weltweit diese Patente kaufen. Zudem kam es zu einer gewisse Bequemlichkeit der Unternehmen, ausgelöst durch die jahrelange hohe Subventionierung.“
Wissen weitergeben
Außerdem müssen Forschungsinstitute und Universitäten noch konsequenter die Öffentlichkeit
suchen. Manche hatten erst begonnen, eigene Vermarktungsstrukturen aufzubauen, als vor zehn
Jahren das Hochschullehrerprivileg wegfiel. An den Universitäten galt es, die marketingunerfahrenen Wissenschaftler zu entlasten, die sich sonst eher für eine Veröffentlichung als eine Patentanmeldung mit anschließendem Lizenzverkauf entschieden hätten. Bei Forschungsinstituten,
deren Erfindungen in einem sehr frühen Stadium angemeldet werden, müssen Industriepartner
davon überzeugt werden, dass sich der lange Weg bis zum Einfließen in die Serienproduktion
lohnt. Zentrale Patentvermarktungsgesellschaften und institutseigene Abteilungen für Innovationsmarketing sorgen inzwischen für einen besseren Informationsfluss in Richtung Industrie,
begleitet von der Hoffnung, dass diese auch zugreift.
Weniger Berührungsängste haben die Unternehmen bei ihrer Personalpolitik. „Es gab lange nur
unspezifische Ausbildungen im Bereich Photovoltaik. Wer eine Diplomarbeit darin geschrieben
hatte, war schon ein Experte. Fachleute von den Forschungsinstituten werden besonders häufig
von der Industrie abgeworben“, beobachtet O’Sullivan.
Gerade einmal zwei bis drei Prozent investiert die Branche in Forschung und Entwicklung. Zum
Vergleich: Bei den Autos sind es sechs, in der Elektrotechnik sogar fast sieben Prozent. Falls ein
Unternehmen ein neues Verfahren oder Produkt tatsächlich eigenständig entwickelt hat, scheuen gerade kleinere Firmen den Aufwand, das Patent zu beantragen. Sie beklagen die Kosten von
5.000 Euro für die deutsche Anmeldung, bis zu 50.000 Euro für das Verfahren und eine weltweite Recherche, die manchmal nötig ist, um die Einzigartigkeit einer Entwicklung zu überprüfen.
Studien der IHK in Baden-Württemberg belegen zudem, dass für fast 80 Prozent aller Firmen
Patente als Schutz geistigen Eigentums keine Rolle spielen. Dies gilt besonders für die kleinen
und mittleren Unternehmen. Unabhängig von der Größe der Firma, scheuen Firmen zudem die
Pflicht der Offenlegung. Wer ein Patent angemeldet hat, besitzt zwar das Ausschlussrecht für
seine Erfindung, muss seine Erkenntnisse jedoch allen zugänglich machen. Aber nicht immer
will man die Konkurrenz informieren, welchen Weg man zur Lösung bestimmter technischer
Probleme eingeschlagen hat. Großunternehmen behelfen sich daher mit dem Trick, Erfindungen
in kleinere Einheiten zu zerlegen und einzeln anzumelden. Das ist gut für die Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes, spiegelt aber nicht wirklich den Erfindungsgeist der deutschen
Industrie wider.

Stichwörter
Forschungskooperationen
Photovoltaik
Forschungspolitik
Wissenstransfer
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Die Großen werden überleben
Preisdruck und Innovationsfähigkeit werden die deutsche Branche verändern. O’Sullivan geht
von einer schmerzhaften Konsolidierung der deutschen Solarwirtschaft aus. „Die Pioniere werden abgelöst von den Global Playern. Deren Eigenschaft ist es aber gerade nicht, national zu
denken. Wie in der Auto- und Unterhaltungselektronik auch, haben die Großen der Erneuerbaren
Energien schon vor Jahren begonnen, sich nach den weltweit günstigsten Produktionsstandorten umzuschauen.“

Forschungskooperationen

management

Sie verweist auf Siemens. Der Konzern hat es mit der Windkraft vorgemacht. Nun strebt Bosch
nach Malaysia, auch wenn das Unternehmen seinen Solarhauptsitz im thüringischen Arnstadt
aufgebaut hat. Die Anlage in Malaysia mit einem Investitionsvolumen von rund einer halben Milliarde Euro soll die gesamte Wertschöpfungskette umfassen. Arnstadt bleibt dafür der zentrale
Forschungs- und Ausbildungsstandort für Bosch. Das Modell Bosch scheint dem globalen Markt
gewachsen zu sein. Aber Experten wie ISE-Leiter Weber bezweifeln, dass andere Große folgen
werden. „Die globalen Player scheuen sich immer noch, das ganz große Geld in die Hand zu
nehmen. Selbst Firmen, die es finanziell stemmen könnten, sagen sich, wenn sie dieses Geld
nehmen und auf dem Finanzmarkt anlegen, bekommen sie zehn bis 20 Prozent Rendite, wenn
sie es in eine Fabrik anlegen, bleiben nur drei bis fünf Prozent Gewinn.“ Weber denkt deshalb
in sehr großen Lösungen. „In Deutschland stehen kleine Produktionsanlagen, gebaut vor fünf
Jahren, in China stehen neue große Anlagen, gebaut mit deutscher Technologie, die einfach
schneller und billiger produzieren. Wenn wir ein EU-Programm hätten mit dem Ziel, dass eine
Schlüsseltechnologie in Europa bleibt, dann könnten wir auch in Deutschland konkurrenzfähig
produzieren.“ Die Idee, ein Level-Playing-Field in Deutschland zu bereiten, muss nicht am Geld
scheitern, ist Weber überzeugt. „Das kostet viel, aber wenn wir sehen, welche Geldmengen wir
zur Verfügung haben für Kreditgarantien für die Banken, dann wäre auch ein 50-Millarden-Topf
für Schlüsselindustrien wie erneuerbare Energien möglich.“
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Ein Produktionsstandort Deutschland ist nicht nur für den Arbeitsmarkt von Vorteil, meint auch
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Es sieht die Gefahr, dass durch die räumliche
Trennung zwischen dem Maschinenbauer auf der einen und den Herstellern von Produktionsanlagen und der Zellproduktion auf der anderen Seite das Innovationsnetzwerk geschwächt und
die Innovationsfähigkeit reduziert werden könnte. Auch das Programm „Innovationsallianz Photovoltaik“ baut auf die Zusammenarbeit innerhalb der Verwertungskette. Erfahrungen zeigen,
dass sie dann am besten funktionieren, wenn die spezifischen Kompetenzen der Unternehmen
und Institute geringe Schnittmengen haben und sich im Hinblick auf ein gemeinsames Forschungsziel zu einem Projekt verzahnen lassen.
So fördert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) das Projekt
„SiDS12+“, die Entwicklung von Silizium-Dünnschichtsolarzellen mit einem Wirkungsgrad von über
zwölf Prozent. Neben einem An-Institut, universitären Forschungseinrichtungen, sind ein PV-Zellenhersteller und ein Spezialist für Plasmatechnologie mit im Boot. Der Zellenhersteller ist in diesem
Fall die Inventux AG und unterstand zwischenzeitlich einem Insolvenzverwalter. Weder die Partner
noch der Insolvenzverwalter konnten Auskunft geben, welche Auswirkungen das auf das Projekt
hat. Das BMU betonte, dass mit der Beantragung des Insolvenzverfahrens die Auszahlung von Fördermitteln gestoppt wird: „Kommt der Zuwendungsempfänger seinen Verpflichtungen nicht nach, z.
B. Erstellung eines Verwendungsnachweises, führt dies zu einem Widerruf und Rückforderung von
Fördermitteln.“ Nach dem Einstieg neuer Investoren und der Umwandlung in eine GmbH muss die
Entwicklungsabteilung erneut die Teilnahme an dem Projekt beantragen.

Kontakt:

Ausblick
Nun heißt es zwar immer wieder in den Antragsbestimmungen für Fördergelder „Die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ist ausdrücklich erwünscht.“ In der Konsolidierungsphase der Photovoltaikbranche aber werden KMUs eher selten in Projekte mit mehrjähriger Laufzeit einsteigen, weil ihnen die Planungssicherheit fehlt. Die fehlende Routine der KMUs
bei der Antragsstellung verstärkt den Trend, dass eher die Big Player der Branche an den Forschungsallianzen beteiligt sein werden.

Erik Paschen
Freier Journalist
c/o Lemmens Medien GmbH
Redaktion Berlin
Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Tel: +49 (0) 30 206 253-82
Fax: +49 (0) 30 206 253-88
E-Mail: erik-paschen@versanet.de
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Aktueller Begriff

Markus F. Langer und Gunvald Herdin

Auf den Punkt: Studiengangsmarketing
Anregungen zum Warum und Wie

Das Marketing von Hochschulen hat in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung genommen. Diese zeigt sich darin, dass die Verantwortlichkeiten für das Hochschulmarketing zunehmend auch in der Hochschulstruktur verankert sind. Diese Professionalisierung wird sichtbar in öffentlichkeitswirksamen Kampagnen. Damit reagieren Hochschulen auf den verstärkten Wettbewerb um Studieninteressierte – wobei es
manchmal um „Masse“ und manchmal um „Klasse“ geht. Trotz doppelter Abiturjahrgänge und hoher Übertrittsquoten vom Bachelorstudium in das Masterstudium gibt es immer
einzelne Studienrichtungen und -gänge, die eine nicht hinreichende Nachfrage oder nicht
„passende“ Bewerbungen zu verzeichnen haben. Damit verlagert sich die Marketingherausforderung auf die Ebene einzelner Studiengänge.
Hochschulmarketing bezieht sich – hier stimmen die zahlreichen Publikationen zum Themenkomplex weitgehend überein – immer auf dienstleistungsähnliche Angebote von Hochschulen.
Wenn man also Anregung sucht, so findet man diese in der Literatur zum Dienstleistungsmarketing (vgl. z.B. Meffert/Bruhn 2009). Darüber hinaus hat das Hochschulmarketing seine Wurzeln
im Marketing öffentlicher Institutionen – auch hier gibt es bereits eine umfängliche Literatur
(vgl. z.B. Wesselmann/Hohn 2012). Und auch das Hochschulmarketing an sich ist schon vor Jahren von der Forschung entdeckt worden. Für das Studiengangsmarketing sind hier insbesondere
Arbeiten von Interesse, die die Studienentscheidung aus einer Marketingperspektive bearbeiten
(vgl. z.B. Greven 2011).
Wenn der Hörsaal mal wieder leer bleibt: Auch bei insgesamt hoher Nachfrage nach Studienplätzen können einzelne Studiengänge an mangelndem Studieninteresse
leiden.
Foto: Andreas Morlok/pixelio

Literatur:
Greven, G., Hochschulen als Marken – Ein Beitrag zur
Hochschulwahl aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive, Gabler, 2011.
Meffert, H./Bruhn, M., Dienstleistungsmarketing – Grundlagen, Konzepte, Methoden, Gabler, 2009.
Wesselmann, S./Hohn, B., Public Marketing: MarketingManagement für den öffentlichen Sektor, Gabler/Springer,
2012.
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Hochschulmarketing und Studiengangsmarketing
Folgt man diesen ersten Überlegungen, dann ist Studiengangsmarketing Teil des Hochschulmarketings, unterscheidet sich von diesem aber vor allem dadurch, dass es auf einen Ausschnitt der
Hochschulleistungen sowie eine (studiengangs-)spezifische Zielgruppe fokussiert und zudem auf
der dezentralen Ebene verankert sein muss. Besonders deutlich wird diese Notwendigkeit bei der
Kommunikation in den Sozialen Medien. Tiefergehende studiengangsbezogene Kommunikation
kann in diesen Medien nur durch dezentrale Akteure durchgeführt werden, eine zentrale Koordination ist dennoch zweckmäßig. Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass auch für die Hochschule
insgesamt Verantwortlichkeiten für das Marketing einzelner Studiengänge festgelegt sind.
Inhaltlich ist Hochschulmarketing wie Marketing im Allgemeinen (und damit häufig entgegen
dem Sprachgebrauch) nicht alleine auf die Kommunikation oder gar nur Werbung beschränkt.
Analog zu den Instrumentalbereichen des Marketings geht es um die Gestaltung der Studienangebote, der sogenannten Distribution und der Kosten des Studiums. Im Kontext des Dienstleistungsmarketings erweitern sich diese Instrumente noch um weitere, insbesondere ist dann
auch die Gestaltung des physischen Umfelds zu berücksichtigen bzw. der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass Studierende selbst zur erfolgreichen Leistungserbringung beitragen. Weiterhin sind
die Prozesse rund um das Studium sowie die Personen selbst bzw. deren Verhalten im Kontakt
mit den Zielgruppen in den Blick zu nehmen.
Die Attraktivität eines Studienangebotes speist sich demnach aus deutlich mehr Instrumenten
als denen der Kommunikation und muss im Gesamtkontext vor dem Hintergrund der spezifi-
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schen Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe entwickelt werden. Dafür stehen die genannten
Marketinginstrumente zur Verfügung. Das heißt auch, dass Studiengangsmarketing eine originäre Aufgabe von Hochschulangehörigen in Fakultäten und Studiengängen ist. Dies umfasst natürlich alle für das Marketing und die Rekrutierung einzelner Studiengänge/-richtungen Verantwortliche, namentlich aber auch Studiendekane, Studiengangsleiter, Fakultätsmanager, Leitungen
von Weiterbildungseinrichtungen der Hochschulen etc. Nur so ist es denkbar und möglich, das
ganze Instrumentarium zu nutzen.
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Vier wichtige Schritte zum Studiengangsmarketing
Studiengangsmarketing umfasst die Angebotspolitik, die Gestaltung des Studienangebots mit
Blick auf dessen Stärken und Schwächen sowie die Arbeit an Chancen und Risiken. Studiengangsmarketing muss spezifisch für einzelne Studienrichtungen konzipiert werden, um Nachfragerückgängen oder spezifischen Zielen begegnen zu können. Ziele im Studiengangsmarketing sind also immer quantitativ und qualitativ. In vier Schritten bewegt man sich zielsicher und
systematisch von der (1) Analyse über die (2) Konzeption zur (3) Implementierung und (4) Nachsteuerung. Hier wird bereits deutlich: Man kann und darf in Konzeption und Umsetzung einer
Kampagne irren, muss dies aber nutzen, um folgende Kampagnen zu optimieren. Hier ist also
eine Art Kreislauf beschrieben, der sich jährlich wiederholt.

Gunvald Herdin ist DiplomKaufmann und Projektleiter
bei der Hochschulberatung
CHE Consult.

Bei der Erstellung eines Studiengangsmarketingkonzeptes ist es hilfreich, sich an einer Reihe
von Leitfragen zu orientieren. Dazu gehören mindestens:
u Sind die Märkte klar beschrieben und deutlich abgegrenzt?
u Sind die Ziele klar formuliert?
u Sind Interessen, Neigungen, Studienentscheidung usw. der Zielgruppe beschrieben?
u Sind die Alleinstellungsmerkmale des jeweiligen Studienganges herausgearbeitet?
u Sind Änderungsbedarfe mit Blick auf den Marketing-Mix (s.o., insbesondere Curriculum,
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Im Studiengangsmarketing müssen Hochschulkommunikation und
Studiengangsleitung eng
zusammenarbeiten.

Services, Prozesse) bestimmt und priorisiert?
u Wurden Marketing-Probleme (keine Bekanntheit, keine Bewerbungen, keine Studienplatz-

annahme, nicht passende Studierende u.ä.) identifiziert und Instrumente erarbeitet?
u Gibt es Eckpunkte einer Basisstrategie der Kommunikation?
u Wurde eine klare Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten relevanter zentraler und

dezentraler Akteure vorgenommen?
u Wurde das Konzept mit den Marketingverantwortlichen der Hochschule abgestimmt?

Herausforderung Studiengangsmarketing?
Es bleibt also festzuhalten: Studiengangsmarketing ist nötig, Nachfragemangel tritt immer wieder auf, es ist nur die Frage, wo genau. In aller Regel macht sich dies bei insgesamt guter
Studiennachfrage immer an einzelnen Studiengängen fest. Nur auf dieser Ebene können also
Konzepte erarbeitet und implementiert werden, den identifizierten Marketingproblemen wirksam
zu begegnen. Dabei ist unbestritten, dass die entstehenden Konzepte sich in die übergeordnete
Marketingstrategie der Hochschule einordnen müssen. Die Kooperation mit den zentralen Marketingverantwortlichen ist das „A und O“ des Studiengangsmarketings. Nur so kann ein über
alle Ebenen stringentes Marketingkonzept entstehen, nur so können Synergien genutzt werden.

Kontakt:
Markus F. Langer
Partner
CHE Consult GmbH
Verler Straße 6
33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 211 79 - 31
Fax.: +49 5241 211 79 - 631
E-Mail: markus.langer@che-consult.de
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buchbesprechung

Andres Friedrichsmeier

Die unterstellten Wirkungen der
universitären Steuerungsinstrumente
Zur hochschulischen Dauerreform und den Möglichkeiten ihrer Entschleunigung

Über die Hochschulreform und deren Instrumente wird viel geschrieben und gerne hitzig
diskutiert. Wie die neuen Steuerungsinstrumente tatsächlich umgesetzt werden und ob
sie an der einzelnen Hochschule überhaupt wirken, wird seltener untersucht. Diese Neuerscheinung leistet zweierlei: Sie bringt Klarheit in die Diskussion. Und sie untersucht die
Wirkung ausgewählter Steuerungsinstrumente exemplarisch auf Ebene zweier Fakultäten.
Die Literatur zur Hochschulreform ist in den vergangenen Jahren umfangreich geworden. Das
ist gut so und zeugt von dem gewachsenen Interesse an systematischer Erforschung der Hochschulen. Mit seiner nun veröffentlichten Dissertationsschrift legt Andres Friedrichsmeier eine
weitere Publikation vor, die sich wissenschaftlich mit der Hochschulreform auseinandersetzt.
Dabei schafft der Autor einen bemerkenswerten Spagat: Das Buch bietet einerseits die fundierte Aufarbeitung von Steuerungstheorie. Andererseits leistet es den Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse in das Tagesgeschäft der diversen Leitungspersönlichkeiten an den Hochschulen.

Andreas Friedrichsmeier
Die unterstellten Wirkungen der universitären
Steuerungsinstrumente:
Zur hochschulischen Dauerreform und den
Möglichkeiten ihrer Entschleunigung
Reihe: Bildung – Hochschule – Innovation, Band 13
2012, 360 Seiten, 34,90 Euro, broschiert,
Lit Verlag, ISBN 978-3-643-11730-4

Zunächst nimmt Andres Friedrichsmeier eine gründliche Sortierarbeit vor und lichtet den Dschungel der Begriffe rund um die Hochschulreformen. Er gibt eine Übersicht über die gängigen Steuerungstheorien. Die Spanne der vorgestellten Theorien ist breit und reicht von der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie über den Neo-Institutionalismus und die Systemtheorie bis
zu den aktuell angewandten New-Governance-Theorien. Die Zusammenschau macht deutlich, aus
welch unterschiedlicher Perspektive die Organisationsforschung Hochschulen bereits analysiert
hat. Alle Theorien liefern eigene schlüssige Annahmen über die Wirkung von Steuerung. Im direkten
Vergleich widersprechen und relativieren sich so manche der gängigen Annahmen. Damit hilft der
Theorienvergleich, übertriebene Erwartungen an die Wirkung neuer Instrumente zu mindern. Für die
Anwendung in der Praxis liefert er außerdem Argumente gegen eine theoretisch fundierte Übersteuerung der eigenen Hochschule. Drei Erkenntnisse sind darüber hinaus besonders griffig:
1) Welche Theorie und welche Steuerungsinstrumente angewandt werden, ist nicht zuletzt
gesellschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Moden unterworfen. Erhellend ist die Auswertung der hochschulpolitischen Schlagworte und der erwähnten Reforminstrumente aus
den Überschriften der duz – deutsche Universitätszeitung. Zwischen 1993 und 2011 erfahren
Schlagworte wie „Elite“, „Internationalisierung“ oder „Profilbildung“ temporär hohe Popularität
und häufige Verwendung – versinken aber ebenso regelmäßig wieder in der Nichtbeachtung.
2) Hochschulen befinden sich spätestens seit den 1990er-Jahren in einer Dauerreform. Ständig
kommen neue Reforminstrumente hinzu oder die kürzlich erst implementierten werden weiter reformiert. Diese These haben bereits andere Hochschulforscher vertreten. Friedrichsmeier
spitzt sie zu: Die Dauerreform macht Hochschulen zu Dauerbaustellen. Ein Abschluss der Baumaßnahmen ist nicht in Sicht.
3) Ein Grund dafür, dass Bildungs- und Wissenschaftsministerien die Hochschulen mit immer
neuen Reforminstrumenten konfrontieren, liegt in dem Konkurrenzkampf zwischen den Minis-
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terien. Die Hochschulpolitik versucht, ihre eigene Legitimationskrise mit ständigen Reformvorschlägen zu übertünchen. Es ist nicht allein der vermeintlich schwerkranke Patient Hochschule,
der die immer neuen Behandlungen in Form von Reformen erforderlich macht.
An dieser Stelle hat das Buch bereits ganze Arbeit geleistet und spannende Denkanstöße geliefert. Die Publikation endet hier jedoch nicht, vielmehr beginnt der Transfer in die Praxis. Es
ist das Anliegen des Autors, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten, die einen Informationswert für den Einsatz konkreter Steuerungsinstrumente an Hochschulen haben. „Welche Wirkungen haben bestimmte Steuerungsinstrumente vor Ort?“ und „Wie reagieren verschiedene
Fachbereiche einer Universität auf ein und dasselbe Steuerungsinstrument?“

Ute Symanski arbeitet als
Organisations- und Personalentwicklerin für ConsultContor – Beratung und
Coaching, Köln.

Zur Beantwortung dieser Fragen führt Friedrichsmeier die Ergebnisse der von ihm durchgeführten exemplarischen Erhebung an. An drei Universitäten führte er mit Entscheidern an Fakultäten
der Physik und Pädagogik Leitfadengespräche. Der Fokus lag auf den drei ausgewählten Steuerungsinstrumenten 1) Zielvereinbarung, 2) Evaluation und 3) leistungsorientierte Mittelverteilung.
Die Ergebnisse bieten eine Fülle erhellender Fakten, die zum Nachdenken über die aktuelle Reformwut auffordern. Nicht überraschend, dafür endlich belegt, ist, dass in der konkreten Steuerungspraxis alles wesentlich unübersichtlicher und komplexer ist, als dies die Modelle und Konzepte von Planern und Reformern vorsehen. Gebraucht wird deshalb eine Steuerungspraxis, die
diese Kluft zwischen Konzept und Alltag anerkennt und erst gar nicht der Illusion verfällt, sie
könne eine Hochschule zu 100 Prozent über beispielsweise Kennzahlen abbilden.
Insgesamt wird deutlich, dass Steuerungsinstrumente nicht funktionieren können, wenn sie auf
das zu steuernde Objekt nicht hinreichend zugeschnitten sind. Das Grundprinzip von New Public
Management etwa ist, dass über ein System von Anreizen und Sanktionen die Entscheidungen
über Mittelverteilung etc. getroffen werden. Doch können Entscheider jene Anreize, mit denen
die Hochschulleitung ihr Verhalten steuern will, womöglich nicht konkret benennen. Unbekannte
oder unattraktive Anreize taugen kaum zur rationalen Grundlage von Entscheidungen.
Steuerungsinstrumente wirken also nie so, wie gedacht – und sie wirken nie in Reinform. Auf
Ebene der Organisation wirken weiche Faktoren wie Absprachen, tradierte Umgangsformen und
informelle Strukturen immer mit. Bisher außer Acht gelassen haben die Reformer, dass fachkulturelle Unterschiede entscheidende Auswirkung auf die Adaption von Steuerungsinstrumenten
haben können. Bestehende informelle Strukturen insgesamt müssen bei der Wirksamkeit von
Steuerungsinstrumenten reflektiert und einkalkuliert werden.

”

Es ist das Anliegen des
Autors, wissenschaftliche
Erkenntnisse zu erarbeiten, die einen Informationswert für den
Einsatz konkreter
Steuerungsinstrumente
an Hochschulen haben.

Welchen Nutzen hat diese Neuerscheinung für Reformer und Wissenschaftsmanager? Sie ist
eine kluge und differenzierte Innenansicht der Hochschulorganisation und beleuchtet Nutzen
und Widersprüche von Steuerungstheorien und Steuerungsinstrumenten. Für Theoretiker wie
Praktiker ist diese Publikation eine wahre Fundgrube. An vielen Stellen ist es sehr dicht geschrieben und die Lektüre erfordert einiges an Aufmerksamkeit. Diese wird jedoch belohnt. Das
Buch ist ein Aufruf an Hochschulreformer, sich des „Hü und Hott“ bewusst zu werden, das die
Dauerreform verursacht und die vermeintliche Kausalität zwischen Steuerungsinstrumenten und
deren Wirkung kritisch zu hinterfragen. Es ist gleichzeitig ein Aufruf an die einzelne Hochschule,
den Automatismus von Reform und Reform der Reform zu erkennen. Friedrichsmeier ermutigt,
aus der Reformspirale herauszutreten, die Reform der eigenen Hochschule in die Hand zu nehmen und sie ebenso individuell wie pragmatisch zu gestalten.
Ute Symanski
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Das Ruhrgebiet ist wichtiger Wirtschafts- und Ballungsraum und somit kulturelle, soziale und
ökonomische Heimat für viele Millionen Menschen. Durch den polyzentrischen Charakter dieses
Verdichtungsraumes existiert auch eine Vielzahl von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen. Nun ist eine erste empirische Bestandsaufnahme für die
Bildungsregion Ruhr entstanden. Über 20 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Hochschulen und Instituten der Ruhrregion haben in einem Konsortium den Bildungsbericht Ruhr veröffentlicht. Aktuelle amtliche Statistiken und Daten der Kommunen bilden die Grundlage für den
Bericht. Die Rahmenbedingungen des Bildungssystems und eine Analyse der Bildungsangebote
und ihrer Nutzung folgen, bevor die Autoren mit Handlungsempfehlungen für die Kommunen und
Kreise der Region schließen. Für alle beteiligten Akteure in der Bildungslandschaft an Rhein und
Ruhr ein Must-have.
Klaus-Dieter Müller, Christoph Diensberg (Hrsg.)
Methoden und Qualität in Gründungslehre, Gründungscoaching
und Gründungsberatung
Interventionen und Innovationen
2011, broschiert, 350 S., 64 Euro, Eul Verlag, Köln, ISBN 978-3-8441-0093-8
In Band 4 von „Beiträge zu Gründung, Unternehmertum und Mittelstandsentwicklung“ des Brandenburgischen Institutes für Existenzgründungen und Mittelstandsförderung e.V. ist die Gründungsförderung das Rahmenthema. Es geht also um Methodenwahl, um praktische Unterstützung und um Evaluation und Bewertung von Gründungen. Die insgesamt 30 Beiträge bearbeiten
das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln und schaffen so einen umfassenden Überblick
über die praktische Unterstützung angehender Gründer. Wissenschaftlich-forschungsbasierte,
konzeptionelle, auswertende und fall- und erfahrungsbasierte Artikel schaffen so einen multiperspektivischen Überblick. Der Band ist klar an Themeninsider adressiert und setzt einige Vorkenntnisse voraus.
Holger Rust
Strategie? Genie? Oder Zufall?
Was wirklich hinter Managementerfolgen steckt
2012, broschiert, 204 S., 34,95 Euro, Gabler Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-8349-2890-0
Das Buch „Strategie? Genie? Oder Zufall?“ will mit Hilfe von Befragungen, Gesprächen und Interviews die Frage klären, was hinter einer erfolgreichen Unternehmensführung steckt und wodurch Manager im Alltag auch in Krisenzeiten ihre Zuversicht gewinnen. Der Autor geht logisch
vor: Zuerst definiert er den Erfolgsbegriff und sucht nach Erfolgsgründen. Dann bewertet er den
Einfluss strategischer Komponenten und Managementmodelle. Als letztes behandelt er die Einflüsse von Zufall, persönlichen Kontakten und der individuellen Genialität der Führungspersönlichkeiten. Die klare und stringente Gliederung vereinfacht dem Leser die Lektüre, besonders
wenn nur einige Aspekte wichtig erscheinen. Durch die empirische Vorgehensweise des Autors
sind die Erkenntnisse gut belegt und die Texte mit zahlreichen Tabellen ergänzt, die dem Leser
schnell einen Eindruck des Meinungsbilds der Manager zu einzelnen Themen vermitteln. 


Luis Padberg

3. Berliner Symposium für
Wissenschaftsmarketing
Das Berliner Symposium thematisiert alljährlich
wichtige Elemente gelingenden Wissenschaftsmarketings, gibt Impulse und sorgt für Erfahrungsaustausch. Für das Symposium in diesem Jahr
wurden wieder vier entscheidende Proﬁlelemente
ausgewählt.
In das Marketing von Forschung, Wissenschaft und
Innovation sind Studierende, Wissenschaftler,
Leitungen der Institute und Fakultäten, das Universitätsmanagement, Forschungsplaner, politische
Gremien und nicht zuletzt die Verantwortlichen in
forschungsintensiven Unternehmen involviert.
Die Sessions berücksichtigen deshalb Fragestellungen aller beteiligten Zielgruppen:
Session 1: Organisation und Zielgruppen
Session 2: Werkzeuge und Instrumente
Session 3: Wieviel Marketing braucht Forschung ?
Session 4: Wirkungsmessung und Erfolgskontrolle
Entscheidende Funktionen des Wissenschaftsmarketings sind untrennbar mit der Entwicklung
neuer Methoden- und Medienformate verbunden,
weshalb neue Dialoginstrumente im Rahmen des
Symposiums sowohl thematisiert als auch erprobt
werden.

Dialoge gestalten
Ziele vermitteln
Erfolge messen

in Zusammenarbeit mit

Exzellenz
zeigen!
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ab sofort unter
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