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Das Wissenschaftsmanagement kann sich nicht ducken. Es 

braucht zum eigenen Erfolg auch die Einordung und kritische 

Begleitung durch den Fachjournalismus. Dieser befindet sich in 

Deutschland je nach Perspektive entweder in einer Krise seines 

Geschäftsmodells. Oder die Leistungen des Wissenschaftsjour-

nalismus, um dieses Fach-Beispiel zu nehmen, werden deshalb 

nicht gewürdigt und für seine Angebote bezahlt, weil im System 

Bildung und Forschung schleichend ein Paradigmenwechsel 

stattfand, den auch das Wissenschaftsmanagement zu verant-

worten hat: Finanzielle Mittel gingen in den letzten 15 Jahren 

überwiegend in den professionellen Aufbau von Public Relation- 

und Kommunikations-Maßnahmen, die nur das Ziel haben, die eigenen Angebote und Leistun-

gen bestmöglich zu „vermarkten“. Eine der Wissenschaft angemessene Reflexion, die im kriti-

schen Dialog mit einem unabhängigen Qualitätsjournalismus entsteht, wurde nach dieser Lesart 

bewusst oder unbewusst vernachlässigt. 

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe lädt zunächst zu einem Blick über den Atlantik ein. Auch in den 

USA ist der Fach- und Allgemeinjournalismus unter Druck. Dennoch gibt es Beispiele, wie sich 

teilweise neue Modelle etablieren (The Conversation, Pasco Phronesis, GOOD, Mic) oder klassi-

sche Geschäftsmodelle neu erfinden. Die New York Times steht für diese Neuerfindung und für 

ein doppeltes Bild: Sie ist gleichzeitig Tanker und bewegliches Beiboot. Über eine Million zahlen-

de Abonnenten nutzen das Online-Angebot des Qualitätsblatts. Viele Leser freuen sich parallel 

auf die schwere, gedruckte Ausgabe Freitag bis Sonntag oder an bestimmten Wochentagen, zu 

denen die Sonderseiten kommen, wie etwa der renommierte Wissenschafts-Teil am Donnerstag. 

Ein investigativer, inhaltlich verlässlicher und „Rund-um-die-Uhr-Online-Journalismus“ zeichnet 

das Produkt insgesamt aus. Und das klappt – auch ökonomisch.

Eckpunkte neuer Modelle
Übertragen auf die Situation des Wissenschaftsjournalismus in Deutschland müssen nüchterne 

Analysen erlaubt sein, wie sie unter anderem Manfred Ronzheimer, Ulrike Wolpers, Elisabeth 

Hoffmann, Cornelia Wolff, Nadja Enke oder Holger Wormer in dieser Ausgabe anbieten. Con-

tent-Modelle könnten ein Weg sein, bei denen die Attraktivität über Inhalte entsteht (wie etwa 

Perspective Daily). Sharing-Modelle wären denkbar, indem der Erfolg über Partizipations- und 

Teilhabe-Formen daherkommt. Schließlich könnten Förder-Modelle (wie Stiftungen) die wirt-

schaftliche Grundlage als eine Gemeinnutz-Finanzierung des Journalismus aufbauen. Auch das 

Crowdfunding wird in der Branche diskutiert, hierbei bringen finanzielle Kleinbeiträge die benö-

tigte Summe zusammen. Allen neuen Modellen liegt aber die entscheidende Frage zugrunde: 

Sieht das Wissenschaftsmanagement ein, dass ein starker Wissenschaftsjournalismus unerläss-

lich ist und betreibt entsprechend Lobby dafür? Denn wenn die eigenen Leistungen nur mit PR-

Maßnahmen gespiegelt werden, dann kann der kritische Wissenstand der Entscheider in Politik 

und Administration schwinden. Und dann gibt es künftig nicht einmal mehr Geld für die glatte 

Eigen-Darstellung.

Markus Lemmens
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BEYOND 

Vom Labor in die Praxis 
7. BeYOND-Industrieforum: Kooperationen in der Kernfusionstechnologie entwickeln

Sonnenwende in Berlin: Dort fand Anfang 
September im Technologiepark am Hum-
boldthain das 7. Industrieforum von Be-
YOND unter dem Motto „Vom Labor in die 
Praxis“ statt. BeYOND (Beryllium Opportu-
nities for New Developments) wurde von 
der KBHF (Karlsruhe Beryllium Handling 
Facility), dem KIT (Karlsruher Institut für 
Technology) und MATERION (früher Brush-
Wellman, Ohio/USA) ins Leben gerufen. Ziel 
ist es, den Dialog zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft zur Entwicklung der Fusi-
onstechnologie als einer Energieform für 
die Zukunft zu vertiefen. Das aktuelle Mei-
nungsbild: Die Einstellung zur Kernfusion 
in Deutschland ändert sich leicht positiv, 
bedingt durch jüngste wissenschaftliche 
Erfolge. Und neue Firmen – unter anderem 
in den USA – sehen  in dieser Energieal-
ternative, die das Prinzip der Sonne tech-
nisch auf der Erde umsetzt, wirtschaftliche 
Chancen.

Den Einstieg in das Programm bildete eine 

Expertendiskussion mit dem Titel „Mensch-

heitsprojekte“. In ihr ging es vor allem um 

die Fragen, wie im Bereich der Kernfusions-

forschung und -technologie Public-Private-

Partnerships unterstützt werden können und 

wie sich „Big Science“-Vorhaben besser 

managen lassen. An der Diskussion beteilig-

ten sich Prof. Dr. Robert Wolf, Leiter des Be-

reichs Stellarator-Heizung und -Optimierung 

am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in 

Greifswald; Greg Waltman von der New Yor-

ker G1 Quantum Fund, die Investments in 

Fusionstechnologien vermittelt; Dr. Philipp 

Lengsfeld, CDU-Bundestagsabgeordneter und 

Mitglied im Forschungsausschuss sowie Ariel 

Davis von der Transferagentur i3 Israel Inno-

vation Interface in Tel Aviv. 

Großes Vorbild: die Sonne
Einleitend erklärte Prof. Wolf das Prinzip der 

Kernfusion, bei der aus der Verschmelzung 

von Atomkernen Energie gewonnen wird. 

Als großes Vorbild gilt die Sonne, in deren 

Innern Wasserstoff-Atomkerne zu Helium 

fusionieren. Von der dabei entstehenden so-

laren Strahlung, Licht und Wärme, ist auch 

das Leben auf der Erde essenziell abhängig. 

In den Fusionsreaktoren werden die Wasser-

stoffsorten Deuterium und Tritium fusionie-

ren, die laut Wolf die höchste Reaktionsrate 

ermöglichen. Aus einem Gramm Brennstoff 

könnten in einem Kraftwerk 90.000 Kilowatt-

stunden Energie erzeugt werden, was der 

Verbrennungswärme von 11 Tonnen Kohle 

entspricht. 

Derzeit werden in der internationalen Wis-

senschafts-Community mehrere technische 

Reaktorlinien verfolgt. Davon arbeiten zwei, 

der Tokamak und der Stellarator, mit dem 

magnetischen Einschlussprinzip. Das Max-

Planck-Institut für Plasmaphysik ist das ein-

zige Fusionszentrum weltweit, in dem beide 

Experimentiertypen untersucht werden: In 

München-Garching der Tokamak ASDEX Up-

grade, in Greifswald an der Ostsee der Stel-

larator Wendelstein 7-X. Wolf berichtete, dass 

im Wendelstein 7-X, der weltweit größten Fu-

sionsanlage vom Typ Stellarator, seit Dezem-

ber 2015 über 2.000 Plasma-Pulse erzeugt 

worden seien. Bei den Arbeiten handele es 

sich um „ein komplexes Wechselspiel zwi-

schen Physik und Technologie“, sagte der 

Greifswalder Forscher. Die nächsten Entwick-

Bei der Kernfusionstechnologie wird durch das Ver-
schmelzen verschiedener Wasserstoffsorten Energie er-
zeugt, gleiches geschieht auch in der Sonne.

Foto: Pixabay
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lungsschritte seien in der „European Fusion 

Roadmap“ aufgelistet. Zu den Forschungspro-

jekten zählt unter anderem die Modellierung 

und Optimierung gyrokinetischer Turbulenz in 

Stellaratoren. Dabei handelt es sich um nu-

merische Untersuchungen über Mikroturbu-

lenzen in dreidimensionalen Magnetfeldern, 

sowie deren Optimierung und Statistik.

Für den Bau des ITER-Tokamaks in Frankreich 

seien die „Blanket Tests“ zur Abschirmung 

des Fusionsplasmas von großer Bedeutung. 

Das Blanket (englisch „Decke“) soll im spä-

teren Fusionskraftwerk die innere Wand des 

Plasmagefäßes bedecken. Wolf erwähnte, 

dass China, obwohl Mitglied des ITER-Konsor-

tiums, derzeit mit erhöhtem Tempo eine eige-

ne Reaktortechnik entwickle.

Die Erwartungen der Politik an die Fusions-

technik stellte der Bundestagsabgeordnete 

Philipp Lengsfeld dar, der in der CDU/CSU-

Fraktion für Wissenschafts- und Forschungs-

politik zuständig ist. Die Situation im Bundes-

tag sei davon gekennzeichnet, dass nur sehr 

wenige der rund 600 Parlamentarier einge-

hende Kenntnisse über derartige Forschungs-

themen besitzen, so wie er, der als Physiker 

unter anderem Plasmaphysik in Manchester 

studiert hatte. „Wir sind nur ganz wenige 

Player und haben wenig Einfluss“, beschrieb 

Lengsfeld die Möglichkeiten der Forschungs-

politik im Bundestag. Hinzu komme, dass 

es sich beim Fusionsthema „um sehr große 

Zeiträume jenseits der Legislaturperioden von 

vier Jahren“ handele. 

Positivere Einstellung zur Fusion
Als ein Beispiel für das Fusionswissen der 

breiten Bevölkerung schilderte Lengsfeld eine 

Episode aus dem Physik-Unterricht seiner 

Ostberliner Schule. Als das Thema Kernfusion 

an der Reihe war, kam die Frage auf, warum 

die Technik zwar bei der Wasserstoffbombe 

funktioniere, aber nicht in einem Kraftwerk. 

Lengsfeld: „Unsere Lehrerin hatte darauf 

keine Antwort.“ In der Politik, vor allem der 

Energiepolitik, gebe es in Deutschland eine 

starke Opposition gegen die Fusionstech-

nik. Neben der prinzipiellen Ablehnung von 

atom-bezogenen Formen der Energiegewin-

nung stelle auch die fortgesetzte Verschie-

bung der Realisierung einen Kritikpunkt dar: 

„Kernfusion kommt in 30 Jahren, wird seit 

50 Jahren gesagt.“ Lengsfeld forderte daher, 

dass – neben der strikten Ausrichtung auf 

wissenschaftliche Exzellenz („cutting edge re-

sults“) – im öffentlichen Raum „eine ehrliche 

Diskussion darüber, was realistisch zu errei-

chen ist“, geführt werden müsse. Im Projekt 

ITER müsse zudem eine bessere Governance 

greifen, damit es nicht weiterhin in die „Klas-

se der nicht realisierbaren Monsterprojekte“ 

eingeordnet werde. Nach seiner Wahrneh-

mung, so der CDU-Politiker, beginne sich in 

Deutschland die Haltung zur Kernfusion je-

doch zu verändern, vor allem bedingt durch 

die technischen Erfolge in Greifswald.

Ariel Davis stellte das „Start-up-Ökosystem“ 

dar, das sich in Israel in enger Verflechtung 

und mit hoher Kompetenz entwickelt habe. 

Dabei sei es ein Wettbewerbsvorteil, dass „is-

raelische Unternehmen schneller und günsti-

ger“ im Markt agieren können. Aufgabe sei-

nes Unternehmens i3 ist es, jungen Technolo-

gieunternehmen öffentliche Förderungen und 

Venture Capital zu verschaffen, wofür unter 

anderem steuerliche Abschreibungsmöglich-

keiten hilfreich seien. „Wichtig ist das Inter-

face zwischen Regierung und den privaten 

Unternehmen“, erklärte Davis. In Israel funkti-

oniere dieser Kontakt durch die Bedingungen 

des Landes besonders gut im Verteidigungs-

bereich, etwa bei der Technologieentwicklung 

zur mobilen Raketenabwehr („Iron Dome“). 

Auch bei den ITER-bezogenen Technologien 

erwartete Davis ein wachsendes Gewicht des 

Wirtschaftssektors. „Private Firmen können 

einfach schneller forschen und entwickeln“, 

war die Erfahrung des Israelis.

US Blickwinkel
Greg Waltman berichtete über aktuelle In-

vestments in die Fusionstechnologie, die von 

seinem New Yorker Unternehmen G1 Quan-

tum Fund vermittelt werden. Vor sechs Jah-

ren gegründet, beschäftige G1 inzwischen 

100 Mitarbeiter und wachse weiter. Zentrale 

Bedingung sei, „die Marktmechanismen zu 

verstehen“, betonte Waltman. Für die Fusi-

onstechnik als Investitionsmöglichkeit be-

deute dies, „so früh wie möglich auch die 

wirtschaftlichen Dimensionen dieser Technik 

klar zu machen“. In diesem Sektor herrsche 

ein harter Wettbewerb und „etablierte Play-

er“ seien wenig bereit, ihre angestammten 

Marktanteile abzugeben. Dies müssten auch 

neue Investoren berücksichtigen, die sich aus 

dem Silicon Valley in das neue Feld der Fusi-

onstechnik begeben.

Manfred Ronzheimer,  
Wissenschaftsjournalist in Berlin

Im Projekt ITER müsse 
zudem eine bessere Gover-
nance greifen, damit es nicht 
weiterhin in die ‚Klasse der 
nicht realisierbaren Monster-
projekte‘ eingeordnet werde.

”
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NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER 

HRK fordert ein Bund-Länder-Programm  
für Fachhochschulen 
Gewinnung und Qualifizierung von Nachwuchsprofessoren soll forciert werden

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
hat im Oktober ein Konzept für ein Bund-
Länder-Programm für Fachhochschulen 
(FH) vorgelegt, mit dem die Gewinnung 
und Qualifizierung von Nachwuchspro-
fessoren stärker gefördert werden soll. 
Gegenwärtig gebe es nämlich zu wenige 
Nachwuchskräfte, die die entsprechenden 
Voraussetzungen für eine Professur an 
einer Fachhochschule, für die neben der 
Promotion auch eine dreijährige qualifi-
zierte Tätigkeit außerhalb der Hochschule 
nachgewiesen werden muss, mitbrächten. 

Den Hintergrund für den Vorstoß bilden dabei 

die Entwicklungen der jüngeren Zeit. So stieg 

in den letzten Jahren die Zahl der Studie-

renden vor allem in Disziplinen, wie den In-

genieurwissenschaften und der Informatik, 

nach denen auch eine hohe Nachfrage der 

Wirtschaft besteht. Gleichzeitig konnten aber 

der Ausbau von Professuren und die Wie-

derbesetzung freiwerdender Stellen damit 

nicht Schritt halten. Rekrutierungsprobleme 

entstanden dabei vor allem im Bereich der 

Fachhochschulprofessuren, da die Gewinnung 

geeigneter Kräfte aus der Wirtschaft durch 

unattraktive Rahmenbedingungen zusätzlich 

erschwert wurde: wie etwa die im Vergleich 

zur Wirtschaft geringere Vergütung, eine hohe 

Lehrbelastung sowie nur wenige Forschungs-

möglichkeiten.

Kooperationsformen mit der Berufspraxis
Um diesen Fehlentwicklungen entgegen-

zuwirken, fordert die HRK in ihrem Kon-

zeptpapier, dass die Hochschulen in einem 

wettbewerblichen Verfahren die Förderung 

von Maßnahmen zur Gewinnung von Profes-

sorennachwuchs beantragen können. Diese 

Vorhaben sollen sich an den spezifischen 

Bedürfnissen und Problemlagen ausrichten 

und in die jeweiligen Konzepte für die Nach-

wuchsentwicklung eingebunden sein. Hierzu 

gehört unter anderem die Förderung spezi-

fischer Kooperationsformen mit der Berufs-

praxis zur Erlangung der erforderlichen Dop-

pelqualifikation. Der Weg dorthin führt über 

ein in der Hochschule qualitätsgesichertes 

wissenschaftliches Beschäftigungsverhältnis. 

Ergänzend dazu muss die Förderung von be-

rufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen 

aufgebaut werden. Diese dienen dem Erwerb 

hochschuldidaktischer Kompetenzen. Damit 

werden die Erfolgschancen für die Einrichtung 

einer Professor deutlich verbessert. Hinzu 

kommt sich außerdem die Erprobung neuer 

Formen der Qualifizierung für Professuren in 

nicht-universitären Fächern sowie die Etab-

lierung von Profilprofessuren mit besonderer 

Ausstattung. Eine bundesweit geschaltete In-

formationskampagne soll darüber hinaus Pro-

movierende frühzeitig auf die Optionen einer 

Fachhochschulkarriere aufmerksam machen. 

Ziel des auf Dauer angelegten Bund-Länder 

Programms soll es sein, die Karrierewege der 

Professuren an Fachhochschulen nachhal-

tig zu fördern. Fernerhin soll das Programm 

dabei helfen, die für das FH-spezifische Profil 

geeignetsten Nachwuchswissenschaftler zu 

gewinnen und möglichst dauerhaft zu halten.

Oleg Rudometkin

Fachhochschulkarriere: Nachwuchswissenschaftler zur 
Stärkung von Forschung und Lehre dringend gesucht.

Foto: Tim Reckmann/pixelio
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BRÜCKENPROGRAMME 

Angewandte Wissenschaften im Aufwind 
HRK-Votum: Hilfe für die nationale und internationale Reputation

Aus dem Senat der HRK-Hochschulrek-
torenkonferenz (siehe nebenstehender 
Bericht) kommt Unterstützung: Die Fach-
hochschulen (FH) in Deutschland – die sich 
zunehmend Universities of Applied Scien-
ces (UAS) nennen – sollen nach HRK-For-
derung Mittel erhalten, um eigene Förder-
programme zum Aufbau von Nachwuchs-
Professorenstellen einrichten zu können. 
Postdocs von Universitäten könnten so auf 
eine Teilzeitstelle an die FH wechseln und 
gleichzeitig in einem Unternehmen beruf-
lich qualifiziert werden beziehungsweise 

dort anwendungsorientiert forschen, sagte 
Andreas Zaby, Präsident der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht (HWR) und Vorsit-
zender des bundesweiten Hochschulver-
bundes UAS7  gegenüber dem Tagespiegel, 
Berlin. Gefragt seien drei- bis sechsjährige 
Brückenprogramme. Ebenso notwendig 
seien spezielle Promotionskollegs und 
hochschuldidaktische Qualifizierungen für 
hochqualifizierte Berufspraktiker. Im Inter-
view mit Wissenschaftamanagement be-
schreibt Britta Schumacher, Direktorin des 
UAS7-Büros in New York, die Chancen, die 

Brückenprogramme zur Gewinnung von Nachwuchskräften und zunehmende Attraktivität des FH-Modells – „Eine FH-Professur bietet Strukturen, unter denen man Karriere und  
Familie oft einfacher unter einen Hut bekommt.“ Foto: pixabay

sich durch das HRK-Signal aus ihrer USA-
Erfahrung ergeben. 

Inwieweit unterstützt die jüngste HRK-For-

derung Ihre Arbeit in Nordamerika?

Das ist auch aus dem transatlantischen Blick-

winkel eine positive Entwicklung. Wir werben 

ja auch hier in Nordamerika für die Fachhoch-

schulprofessur. Unsere Zielgruppen sind so-

wohl deutsche Wissenschaftler, die derzeit in 

den USA beschäftigt sind als auch nordame-

rikanische Wissenschaftler, die wir mit dem 

Angebot „FH-Professur“ erst nach Deutsch-
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land holen wollen. Wenn es bei den Bera-

tungsgesprächen dann aber um die Frage 

der Qualifikationen geht, stolpern viele über 

die erforderliche Industrie- und Unterneh-

menserfahrung. Viele junge Wissenschaftler 

haben zwar veröffentlicht, geforscht und/oder 

gelehrt, aber die konkrete Industrieerfahrung 

von drei bis fünf Jahren fehlt sehr häufig. 

Die Option auf eine FH-Professur kann dann 

oft nur im Kontext eines Langzeitprojekts 

gedacht werden, weil viele erst noch ent-

sprechende Praxiserfahrung sammeln müs-

sen, bevor über eine Bewerbung überhaupt 

nachgedacht werden kann. Das verunsichert 

und dämmt den Enthusiasmus. Wenn die FH 

nun eigene Programme zur Gewinnung von 

Nachwuchskräften aufziehen, die internati-

onal ausgerichtete Zugangswege für junge 

Nachwuchswissenschaftler eröffnen, dann 

würde das ein ganz neues Angebotsspektrum 

für unsere Beratung hier schaffen, sowohl für 

potenzielle Rückkehrer aus Deutschland als 

auch für nordamerikanische Wissenschaftler. 

Nicht zuletzt aber auch für hochqualifizierte 

Kräfte aus der Wirtschaft.

Welchen Bekanntheitsgrad hat das FH-

Modell unter jungen Nachwuchskräften in 

Deutschland bisher erreicht? 

Fachhochschulen, beziehungsweise Hoch-

schulen für Angewandte Wissenschaften 

(HAW) haben in Deutschland einen hohen 

Bekanntheitsgrad, schließlich sind sie ja ge-

genüber den Universitäten in der Mehrzahl 

und spezialisieren sich auf anwendungs- und 

praxisorientierte Forschung und Lehre. Bei 

öffentlichen und wissenschaftspolitischen 

Debatten über Karrierewege als Professorin 

oder Professor steht allerdings immer noch 

die Universitätskarriere im Mittelpunkt, was 

erstaunlich ist, da mittlerweile über 40 Pro-

zent aller Professor in Deutschland an einer 

FH oder HAW angestellt sind.
1
 Im selben Zuge 

ist vielen promovierten Nachwuchskräften die 

1   http://www.uas7.de/fileadmin/Dateien/UAS7_wis-
senschaftlicher_Nachwuchs.pdf

Option einer Professur an einer FH oder HAW 

einfach noch nicht hinreichend bekannt, ob-

wohl das Interesse allgemein sehr hoch ist. 

Genau das stellen wir von UAS7 seit einigen 

Jahren auch immer wieder auf der jährlichen 

GAIN-Konferenz für rückkehrwillige deutsche 

Wissenschaftler aus Nordamerika fest. Auch 

2016 haben wir dort (gemeinsam mit der 

Hochschulallianz für den Mittelstand, HAfM) 

einen Workshop zum Thema „Karriere als 

Professor/in an einer HAW/FH“ angeboten, 

der auf großes Interesse stieß. Dennoch wird 

auch deutlich, dass viele dieser Wissenschaft-

ler (mit Ausnahmen) oft zunächst an eine 

klassische Unikarriere denken. Neben den 

bereits angesprochenen Brückenprogrammen 

ist demnach auch in Deutschland kontinu-

ierliche Aufklärungs- und Informationsarbeit 

(ähnlich wie bei der GAIN) wichtig, um eine 

FH-Professur und die damit verbundenen Vor-

teile nachhaltig präsent zu machen.

Was sind die Vorteile? Was macht eine Kar-

riere an einer Fachhochschule so attraktiv?

Zunächst einmal muss man sich bewusst 

werden, dass es an deutschen FH aktuell 

einen sehr hohen Bedarf an Nachwuchskräf-

ten aus Wirtschaft und Wissenschaft gibt. 

Die hohe Nachfrage umfasst nahezu alle 

Fachbereiche, besonders aber die Ingeni-

eurs- und Wirtschaftswissenschaften, bezie-

hungsweise  die MINT-Fächer. Vor allem sind 

hier auch Frauen stark nachgefragt, da sie an 

Fachhochschulen häufig unterrepräsentiert 

sind. Diese Fülle an Jobangeboten ist an sich 

natürlich schon ein sehr großer Vorteil, weil 

junge Wissenschaftler hier quasi „umworben“ 

werden.
2
 Das schafft Mut und Enthusiasmus. 

Zudem bietet eine FH-Professur sehr oft feste 

und unbefristete Stellen, die mit einer Verbe-

amtung einhergehen. Das ist vor allem  für 

diejenigen attraktiv, die einen sicheren und 

planbaren Lebensweg einschlagen möchten, 

um zum Beispiel wissenschaftliche Karriere 

2   http://www.tagesspiegel.de/wissen/fachhochschu-
len-als-professorin-umworben/14711016.html

Derartige Programmoptionen 
würden auch für die Arbeit 
hier in Nordamerika eine 
große Hilfe sein. Nicht nur 
würden sie das Programm-
angebot erweitern, sondern 
sie würden genau die profes-
sionellen Lücken füllen, die 
Nachwuchkräfte in unseren 
Beratungsgesprächen oft 
bennen: mangelnde Berufs-
erfahrung (im Falle der Nach-
wuchswissenschaftler) oder 
mangelnde wissenschaft-
liche Qualifikationen (im 
Falle der Nachwuchskräfte 
aus der freien Wirtschaft).

”

Quellen:

http://uas7.de/24-10-2016.175.0.html

http://www.uas7.de/fileadmin/Dateien/UAS7_wissenschaft-
licher_Nachwuchs.pdf

http://www.hochschulallianz.de/fileadmin/dateien/Positi-
onspaper_Professional_Tenure_Track.pdf

http://www.tagesspiegel.de/wissen/fachhochschulen-als-
professorin-umworben/14711016.html
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und Familie unter einen Hut zu bekommen. 

Bei den (oft befristeten) Unistellen oder auch 

in der freien Wirtschaft stellt dies oft eine 

große Hürde da. Hinzu kommt aber auch, 

dass eine Professur an der FH häufig indi-

viduell gestaltbar ist. Auch wenn der Fokus 

zunächst auf der Lehre liegt (und Spaß und 

Leidenschaft an der Lehre muss man mit-

bringen), lässt sich ein Teil des Lehrdeputats 

mit der Zeit durch Forschungs-und Drittmit-

telprojekte ersetzen. Gerade im Bereich „In-

ternationalisierung“ fällt mir immer wieder 

auf, wie Professoren und Professorinnen ihrer 

Arbeit an der FH eine ganz individuelle Note 

verleihen, zum Beispiel durch die Gründung 

internationaler Forschungsinstitute, dem Auf-

bau bilateraler Hochschulpartnerschaften, der 

Organisation internationaler Fachkonferenzen 

und Exkursionen sowie durch Publikationen 

und Forschungsanträge mit internationalen 

Kollegen – all das ist unglaublich spannend 

und an einer (von der Größe her) überschau-

baren FH relativ unkompliziert und unbüro-

kratisch umzusetzen. 

Zurück zu den geplanten Programmen – wie 

könnten diese denn konkret aussehen und 

was für einen Anreiz hätten sie zum Beispiel  

für rückkehrwillige deutsche Wissenschaft-

ler aus Nordamerika?

Nach dem gemeinsamen Workshop auf der 

GAIN-Tagung und nach Bekanntwerden der 

Empfehlung des Wissenschaftsrates und dem 

Entschluss der Hochschulrektorenkonferenz 

hat UAS7 gemeinsam mit der Hochschul-

allianz für den Mittelstand (HAfM) konkrete 

Vorschläge für derartige Programme un-

terbreitet. Ein Vorschlag ist unter anderem 

die Einführung eines „Professional Tenure 

Track“
3
, wobei Wissenschaftler nach ihrer 

Promotion für rund drei Jahre an einem Un-

ternehmen angestellt sind, um dort ein (mit 

Hochschule und Unternehmen geplantes) 

Forschungsprojekt zu erarbeiten. Neben der 

3   http://www.hochschulallianz.de/fileadmin/dateien/
Positionspaper_Professional_Tenure_Track.pdf

zeitgleich stattfindenden Lehre an der Hoch-

schule könnte so die für eine FH-Professur 

nötige Berufserfahrung gesammelt und der 

wissenschaftliche Nachwuchs optimal für 

eine bereits zu Anfang definierte Stellenaus-

schreibung vorbereitet werden. Die beiden 

Hochschulallianzen sprechen sich zudem für 

kooperative Promotionskollegs aus.
4
 Diese 

wiederum zielen auf die Gruppe der bereits 

beruflich erfolgreichen Personen, um sie an 

den Hochschulen über anwendungsorientier-

te Forschungsprojekte und hochschuldidakti-

sche Kurse wissenschaftlich zu qualifizieren.  

Derartige Programmoptionen würden auch für 

die Arbeit hier in Nordamerika eine große Hilfe 

sein. Nicht nur würden sie das Programman-

gebot erweitern, sondern sie würden genau 

die professionellen Lücken füllen, die Nach-

wuchkräfte in unseren Beratungsgesprächen 

oft bennen: mangelnde Berufserfahrung (im 

Falle der Nachwuchswissenschaftler) oder 

mangelnde wissenschaftliche Qualifikationen 

(im Falle der Nachwuchskräfte aus der freien 

Wirtschaft). Für rückkehrwillige deutsche Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 

Nordamerika, die ich hier berate, wären das 

sicherlich überzeugende Argumente für eine 

FH-Professur in Deutschland. Ob dieselben 

Angebote aber auch für meist englischspra-

chige nordamerikanische Wissenschaftler und 

Nachwuchskräfte überzeugend sein können, 

hängt davon ab, wie international diese Pro-

gramme (vor allem  in der Zusammenarbeit 

mit Unternehmen) letztlich aufbaut  werden 

können. 

Die Fragen stellte die Redaktion  
Wissenschaftsmanagement

4   http://uas7.de/24-10-2016.175.0.html

Kontakt: 

Dr. Britta Schumacher,  
Direktorin des UAS7-Büros New York, 
German House,  
871 United Nations Plaza 
10017 New York, USA 
E-Mail: schumacher@uas7.org

Dr. Britta Schumacher leitet 
das New Yorker Verbin-
dungsbüro der UAS7, ein 
strategisches Bündnis von 
sieben führenden Fach-
hochschulen Deutschlands.

Foto: privat
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sche Bildungsforschung, der Initiative „Lernen 

vor Ort“ oder aber auch der Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung. Ein großer Teil meiner Aufga-

ben besteht aus Führungsaufgaben. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben Sie?

Das Hauptziel meiner beruflichen Tätigkeit ist 

es, einen Beitrag zur Bildungs- und Chancen-

gleichheit im Bildungswesen zu leisten sowie 

einen reflektierten und qualitativen Ausbau 

des tertiären Bildungssystems voranzubrin-

gen. Ich träume davon, die Schnittflächen 

zwischen sekundärer, tertiärer und quartä-

rer Bildung institutionell besser zu gestal-

ten. Konkret habe ich da so etwas wie eine 

eingedeutschte Version der amerikanischen 

Community Colleges im Kopf. Die Vorschläge 

der HRK zur Reform der Bachelorausbildung 

geben der Idee nochmals Feuer, wenn man 

sie konsequent weiterdenkt und zwischen 

NACHGEFRAGT

Brücken bauen und Chancengleichheit  
im Bildungswesen erreichen  
Christian Ganseuer, Bereichsleiter „Bildung, Gender“ im Projektträger des Deutschen Zentrums  
für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Christian Ganseuer hat eine besondere Botschaft an 
seine Kolleginnen und Kollegen: „Baut weiter Brücken 
und geht auch mal selber über diese“.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
 manager geworden?

Durch Zufall und Fügung. Mein Doktorvater 

wurde Rektor einer Universität und hat mich 

als sein persönlicher Referent mit in das 

Hochschulmanagement genommen. Während 

dieses ersten Jobs habe ich dann wichtige Er-

fahrungen gesammelt und meine praktischen 

Fertigkeiten durch ein Weiterbildungsstudium 

des Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

ments in Krems vertieft. Mittlerweile arbeite 

ich nach Aufgaben in Siegen, Kiel und Duis-

burg-Essen in meiner vierten Position im Wis-

senschaftsmanagement.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Ich habe gerade nach zehn Jahren Hoch-

schulmanagement in den außeruniversitären 

Bereich gewechselt. Als Bereichsleiter Bil-

dung und Gender beim Projektträger im Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 

(DLR-PT) ist es meine Aufgabe, die Akquise, 

Umsetzung und Qualitätskontrolle von Dienst-

leistungsaufträgen zu vielfältigen Themen der 

frühkindlichen, schulischen und beruflichen 

Berufs- und Weiterbildung, der Hochschulbil-

dung und des lebenslangen Lernens inklu-

sive der Bildungsforschung voranzubringen. 

Dabei spielen Fragen der Chancengleichheit 

eine besondere Rolle. Zu den aktuell wohl 

wichtigsten Aufgaben in diesen Bereichen 

zählen zum Beispiel die Umsetzung des Qua-

litätspakts Lehre, des „Professorinnenpro-

gramms“, des Rahmenprogramms empiri-

1

2

3
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Schulabschluss, erster beruflicher Tätigkeit 

oder Freiwilligenjahr und Hochschule besse-

„Ich träume davon, die Schnitt- 
flächen zwischen sekundärer,  
tertiärer und quartärer Bildung  

institutionell besser zu gestalten. 
Konkret habe ich da so etwas  

wie eine eingedeutschte Version 
der amerikanischen Community 

Colleges im Kopf.“
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re und ineinander übergehende Strukturen 

schafft.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Das Nächste! Nein, im Ernst: Es sind sehr 

viele Projekte, die je ihre unterschiedlichen 

Stärken und Schwächen hatten. Das Pro-

jekt, das mir bisher am besten gelungen ist 

und am meisten Spaß gemacht hat, ist die 

Entwicklung und Pilotierung der E-Learning-

Strategie an der Universität Duisburg-Essen. 

Es ist gelungen, weil die Mischung von Top-

Down und Bottom-up-Prozessen ausgewogen 

war und der Grad des Interesses der Lehren-

den besonders hoch. Nicht alle Reformpro-

jekte stoßen bekanntermaßen auf gleichviel 

Gegenliebe. Das ist auch ein Sachverhalt, mit 

dem Wissenschaftsmanager umgehen kön-

nen müssen. In den letzten Jahren bin ich 

dort sehr realistisch geworden. In der Verän-

genannten Felder spielen ja seit jeher eine 

wesentliche Rolle in der Selbstverortung der 

Wissenschaftsmanagerinnen und -manager, 

ich sehe die beiden letztgenannten Felder 

aber als ebenso wesentlich an und als aktiv 

zu gestaltende Schnittflächen zu Feldern ge-

samtgesellschaftlicher Entwicklung. Was ver-

mieden werden sollte, ist ein „Elfenbeinturm“ 

für Wissenschaftsmanagerinnen und -mana-

ger. Wenn das deutsche Hochschulsystem die 

sogenannte „third mission“, ihre Verankerung 

in und mit der Gesellschaft, stärken soll, wird 

es hier maßgeblich auf das Geschick der Wis-

senschaftsmanagerinnen und -manager an-

kommen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Hin zu einem eigenständigen, auch im be-

schäftigungsrechtlichen Sinne eigenständigen 

Berufsstand. Hier ist die Revision des Wiss-

ZeitVG – eben des Gesetzes über befristete 

Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissen-

schaftszeitvertragsgesetz) leider hinter mei-

nen Erwartungen deutlich zurück geblieben. 

Das wäre eine Möglichkeit gewesen, diese 

zusätzliche Beschäftigungskategorie zwi-

schen Wissenschaft und Verwaltung mit ihren 

Eigenregelungsbedarfen ernst zu nehmen.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Baut weiter Brücken und geht auch mal sel-

ber über diese!

5

7

4

Kontakt: 

Dr. Christian Ganseuer 
Bereichsleiter 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
(DLR) 
Projektträger Bereich Bildung, Gender 
Heinrich-Konen-Straße 1 
53227 Bonn 
Tel.: +49 228 3821-1666  
E-Mail: christian.ganseuer@dlr.de
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Das Hauptziel meiner beruf-
lichen Tätigkeit ist es, einen 
Beitrag zur Bildungs- und 
Chancengleichheit im Bil-
dungswesen zu leisten sowie 
einen reflektierten und quali-
tativen Ausbau des tertiären 
Bildungssystems voranzu-
bringen. 

”

„Nicht alle Reformprojekte  
stoßen bekanntermaßen auf 
gleichviel Gegenliebe. Das  

ist auch ein Sachverhalt, mit  
dem Wissenschaftsmanager  
umgehen können müssen.“

derung von Bildungsorganisationen gibt es in 

der Regel nur solche erfolgreichen Reform-

projekte, die in ihrem Anspruch über das, was 

Collins und van der Wende „stretching the 

mould“ nennen, nicht hinausgehen. Ich lasse 

mich gern eines Besseren belehren.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Die größte Herausforderung des Wissen-

schaftsmanagements ist aus meiner Sicht 

immer noch die Etablierung eines Berufs-

ethos zwischen Verwaltung, Wissenschaft, 

Politik und Zivilgesellschaft. Die beiden erst-
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THIRD MISSION

Lambert Report – die Updates und mehr  
Dr. Markus Lemmens, Unternehmer und Repräsentant einer Gruppe europäischer Universitäten  
in Nordamerika, New York

Lange vor der Brexit-Entscheidung war 
Großbritannien auch ein Vorbild für das 
europäische Forschungsfestland. Selbst 
Deutschland konnte etwas lernen. Anfang 
der 2000er-Jahre beispielsweise begann 
Richard Lambert (2003) ein gern gese-
hener Gast zu werden. Er repräsentierte 
– und tut dies weiterhin – die Vielfalt der 
Möglichkeiten aber auch der zu lösenden 
Probleme im Wissens- und Technologie-
transfer. Eine effektivere Zusammenarbeit 
zwischen britischen Universitäten und 
den Unternehmen auf der Insel war ihm 
wichtig. Die Schlussfolgerungen taugten 
in jedem Fall zur Diskussion und Interpre-
tation. Manche boten sich zur Einbettung 
an. Deutsche Universitäten und Fach-
hochschulen hatten zu der Zeit natürlich 
die Klammer der Thematik erkannt und in 
Bearbeitung. Mit der Third Mission erhal-
ten neben Forschung und Lehre auch der 
Wissens- und Technologietransfer eine 
gleichwertige Stellung im Leistungsspek-
trum. Spannend am Lambert Report und 
seinen Aktualisierungen (2013, 2016) ist 
jedoch, dass dieser aus der Feder eines 
Experten stammt, der nahezu in allen zivil-
gesellschaftlichen Bereichen Erfahrungen 
sammelte und diese in den Dienst eines 
nachhaltigen Anwendungsbezuges wis-
senschaftlicher Arbeit stellt. 

Zwischen Wissenschaftsmanagement, Medien, 

Finanz- und Wirtschaftswelt bewegt sich Lam-

bert. Dieses Wander-Prinzip ist eine wichtige 

Inspirationsquelle für das Thema Entrepreneur-

ship, Innovation und Third Mission für Universi-

täten, Fachhochschulen und außerhochschuli-

sche Einrichtungen. Mehrere Aktualisierungen 

seiner Arbeit(en) liegen vor – gerade jetzt reiht 

sich ein Lambert Update zur Zusammenarbeit 

zwischen Wissenschaft und Industrie ein. Sein 

Werkzeugkasten 2016 lautet „University and 

business collaboration agreements: Lambert 

Toolkit”.

Dazu passt die vorgelegte Dissertation von 

Isabell Roessler vom CHE – Centrum für Hoch-

schulentwicklung. Sie beleuchtet den – auch 

im Ausland und dort vor allem in Großbritan-

nien und den USA wahrgenommenen – posi-

tiven Entwicklungsprozess deutscher Fach-

hochschulen. Auf die Frage ihrer Untersuchung 

„Haben Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften das Potential, Mode 3-Universitäten 

zu werden?“, schreibt Roessler eindeutig: 

„Ja – das Potential ist in den Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften da.“ Und die 

Zusammenfassung ihrer Arbeit lautet: „Für 

einige der Fachhochschulen wäre der Schritt 

zu einem Mode 3 Universitätstyp (hier findet 

die Grundlagenforschung in einem Anwen-

dungszusammenhang statt und ermöglicht 

unter anderem Transfererfolge, Anm. d. Red.) 

bereits heute machbar.“ Dies sei jedoch nach 

Ansicht der Verfasserin nicht notwendig. Denn 

in den vergangenen Jahrzehnten sei es den 

Fachhochschulen gelungen, sich fest in der 

Hochschullandschaft zu etablieren – auch mit 

der Kompetenz, Lehre und Forschung in einem 

Dialog mit der Zivilgesellschaft weiterzuentwi-

ckeln. Darin liegt ein wesentlicher Baustein für 

eine lebendige Third Mission.

Beispiele aus den USA
Erweiterung der Beobachtung: In den USA leis-

ten Beispiele aus Boston passende Anregun-

gen, wie ein Wissens- und Technologietransfer 

mit unternehmerischem Engagement noch 

besser kombiniert werden kann. Das MIT mit 

der neuen Innovations-Plattform „The Engine“ 

und das Wyss-Institut, Harvard, entwickeln 

differenzierte Verbindungsformen von Wissens-

generierung, Mentoren-System, der Nutzung 

von Büro- beziehungsweise Laborraum und 

Investments. Erfolge sind möglich und fußen 

darauf, die (Grundlagen-)Forschung mit einem 

unternehmerischen Geist „Tür an Tür“ und auf 

„Blickkontakt“ zur Praxis zu organisieren und 

durchzuführen, ohne die Aufgabenfelder der 

Grund- und Anwendungsforschung im falsch 

verstandenen Sinne einer überhitzten Third 

Mission zu vermengen. 

Die Phasenfolgen der beiden Organisationen 

lassen sich folgendermaßen beschreiben: 

erstens ist ein zu entfachender Transfergeist 
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notwendig, zweitens müssen Inkubatoren-For-

mate und drittens professionell geführte und fi-

nanzierte Accelerator-Systeme angeboten wer-

den. Auch wenn diese Beispiele vor US-ame-

rikanischen Erfahrungen zu sehen sind und 

diese nicht einfach auf deutsche Verhältnisse 

zu übertragen sind, so geben sie dennoch eine 

Orientierung, wie hierzulande der Wissens- und 

Technologietransfer als Teil einer Third Mission 

in den kommenden Jahren noch effektiver ent-

wickelt werden kann.

Positive Tendenz belegbar
Deutsche Hochschulen können auf eine po-

sitive Tendenz verweisen. Die Daten des Stif-

terverbandes für die Deutsche Wissenschaft 

(SV) zeigen seit einigen Jahren mit den Grün-

derradaren (2012, 2013), dass sich einiges tut. 

Das Update 2016 erscheint im Frühjahr und 

wird im Wahljahr 2017 unterstreichen, welche 

deutsche Hochschule mit welcher Organisati-

onsform ihre Zahl an Unternehmensausgrün-

dungen halten oder ausbauen konnte und wo 

Rückschläge erlitten wurden. Wie schon in den 

bisherigen SV-Erhebungen ist immer interes-

sant, ob sich rein naturwissenschaftlich-tech-

nische und vor allem lebenswissenschaftlich 

profilstarke Hochschulen an die Spitze setzen 

können und die umfassende Third Mission 

ernst nehmen. Oder ob auch die klassischen 

Volluniversitäten positiv abschneiden und aus 

einer für die Zivilgesellschaft wichtigen Kom-

bination des Wissens der Geistes-, Natur-, Le-

bens- und Technikwissenschaften Vorteile für 

den Transfer und damit für das Angebot von 

praktischen Lösungen ziehen – hier am Kriteri-

um von „Firmengründungen“ gemessen.

Für die Wissenschafts- und Forschungspoli-

tiker sind Spin off- (auch Spin in-)Zahlen eine 

Messgröße für eine gelungene Translation, 

einer Überführung von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen in Produkte oder Dienstleistungen. 

Diese schaffen einen finanziellen und gesell-

schaftlichen Mehrwert und können somit die 

künftig weiter benötigte öffentliche Finanzie-

rung von Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen aus Steuergeldern argumentativ unter-

legen. Reich werden Hochschulen aus einem 

Wissens- und Technologietransfer in der Regel 

nicht. Selbst US-Universitäten hängen häufig 

am Tropf einiger weniger Produkte, die auch 

nur so und nicht anders als in Amerika entwi-

ckelt werden konnten. Die Columbia University, 

New York, beispielsweise erlöst aus einer Me-

dikamentenlizenz fast 75 Prozent ihrer jährlich 

190 Millionen Dollar aus dem Transfergeschäft. 

Dagegen steht eine ungeheuer starke Admi-

nistration, die diese Umsätze ermöglicht aber 

auch Geld kostet. Deshalb sind diese Großpro-

jekte so wichtig, wenngleich Verfallsdaten wie 

etwa auslaufende Patente im Pharmasektor 

dann den Druck erhöhen, Anschlussprojekte 

zu finden. Aus diesem Grund ist bei allem En-

gagement für eine Third Mission mit Bezug auf 

den Wissens- und Technologietransfer davor zu 

warnen, der Politik verlässliche Einnahmefelder 

anzubieten. Diese sind selbst im Mutterland 

des finanziell erfolgreichen Transfers USA eine 

harte Arbeit. Eher liegt der Wert in der Stärke 

des Argumentes, dass Wissenschaft neben 

ihrer originären Aufgaben auch praxisrelevante 

Beiträge liefert.

Kooperation Hochschule-Wirtschaft 
Rückblende zu Richard Lambert. Er war einst 

Herausgeber der Financial Times, dann unter 

anderem unabhängiges Mitglieder im Mone-

tary Policy Commitee der Bank of England, 

das die Zinspolitik des britischen Pfundes be-

stimmt. Später bekleidete er die Position des 

Genrealdirektors der Confederation of British 

Industry. Seine Universitätserfahrung kam dann 

aus erster Hand: Zwischen 2008 und dem Win-

tersemester 2015/16 war er Kanzler der Uni-

versität Warwick. Der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft, dem Stifterverband und weite-

ren Mittler- und Förderorganisationen wurde 

Lambert mit seiner „Herzensangelegenheit“, 

wie er mehrfach befand, zu einer Stimme im 

Forschungs- und Wissenschaftsmanagement. 

Mit dem 2003 vorgelegten „Lambert Review 

of Business-University Collaboration“ schrieb 

er auch Wissenschaftsmanagern ins Stamm-

buch, was dann zunehmend in Deutschland zu 

besseren Kooperation zwischen Hochschulen 

und Wirtschaft und vor allem zu strukturierten 

Translations-Formaten führte. 

Sein „Toolkit 2016“ liest sich im Auszug fol-

gendermaßen: „The Lambert working group 

has created this toolkit to assist academic or 

research institutions and industrial partners 

who wish to carry out research projects to-

gether. The objectives of the toolkit are to: faci-

litate negotiations between potential partners, 

reduce the time, money and effort required to 

secure agreement, provide examples of best 

practice.” Es heißt weiter: “The toolkit consists 

of: a decision guide, 7 model research collabo-

ration (one to one) agreements (1-6), 4 consor-

tium (multi-party) agreements (A-D), heads of 

terms and variation agreements for both colla-

boration and consortium agreements, guidance 

notes.” Die Instrumente sollten – so Lambert 

– individuell auf die Kultur und Governance 

der jeweiligen Einrichtung zugeschnitten wer-

den. Sie seien keinesfalls in allen ihren Stufen 

verpflichtend. Damit schließt sich der Kreis zur 

deutschen Diskussion.

Quellen:

Lambert Review of Business-University Collaboration, 2003: 
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/lambert_review_
final_450.1151581102387.pdf

Collaborative Research between Business and Universities: 
The Lambert 

Toolkit 8 Years On, 2013: http://www.ip-pragmatics.com/
downloads/pdf/ipresearch-lambert.pdf

Guidance. University and business collaboration agree-
ments: Lambert Toolkit, 2016:

https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-col-
laboration-agreements-lambert-toolkit#lambert-materials-
and-copyright

Isabel Roessler: Haben Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften das Potential, Mode 3-Universitäten zu wer-
den?, 2016: https://eldorado.tu-dortmund.de/hand-
le/2003/35205

The Engine, MIT, 2016: https://news.mit.edu/mit-announ-
ces-the-engine-for-entrepreneurs-1026

WYSS Institute, Harvard: https://wyss.harvard.edu/
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Wiederwahl  
in Münster

Wechsel  
nach Brandenburg

Prorektorin für  
Personalentwicklung

Dr. Marianne Ravenstein 

gehört dem Rektorat der 

Universität Münster seit 

Oktober 2006 und nimmt 

ihr Amt seit März 2012 

hauptberuflich wahr. Im Juli 

2016 wurde sie zur Prorek-

torin für Studium und Lehre wiedergewählt. Bis 

2012 war Marianne Ravenstein Akademische 

Direktorin am Institut für Kommunikationswis-

senschaft der Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität Münster (WWU). Nach ihrem Studium der 

Publizistik und Kommunikationswissenschaft, 

Soziologie und Geschichte in München und 

Münster promovierte sie 1986 zum Dr. phil. Die 

Rektoratsarbeit konnte sie schon in ihrer Zeit 

als Gleichstellungsbeauftrage der Universität 

von 1999 bis 2006 kennenlernen. Die WWU lebt 

die Internationalisierung, was sich vor allem in 

Lehre und Studium spiegelt.

Die Kanzlerin der Techni-

schen Universität Berlin, 

Prof. Dr. Ulrike Gutheil, 
wechselt als Kulturstaats-

sekretär in ins Wissen-

schaftsministerium nach 

Brandenburg. Frau Gutheil, 

die parteilos ist, war zwölf Jahre an der TU 

als Kanzlerin tätig. In Brandenburg ist sie nun 

zuständig für Wissenschaft, Forschung und 

Kultur. Sie war schon einmal in Brandenburg 

– als Kanzlerin der damaligen Brandenburgi-

schen Technischen Universität (BTU) Cottbus. 

Ulrike Gutheil studierte Rechtswissenschaften 

an der Universität Bremen und an der Arizona 

State University (USA). Nach Abschluss ihrer 

Promotion an der Universität Bremen war sie 

unter anderem als Rechtsanwältin sowie als 

Institutsbetreuerin in der Max-Planck-Gesell-

schaft, München, tätig.

Prof. Dr. Maike Tietjens ist 

seit vielen Jahren in der uni-

versitären Selbstverwaltung 

der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster (WWU) 

präsent. So wurde sie im 

Jahr 2011 zentrale Gleich-

stellungsbeauftragte der Universität. Im Juli 

2016 wurde sie zur Prorektorin für strategische 

Personalentwicklung gewählt. Geboren in Kiel, 

studierte sie an der dortigen Universität Sport 

und Mathematik. Wissenschaftliche Schwer-

punkte ihrer Arbeit sind unter anderem die Un-

fallforschung in Schule und Hochschule, die Be-

wegungssozialisation sowie die Selbstkonzept-

forschung. Außeruniversitär ist Maike Tietjens 

zum Beispiel seit 2009 als Vizepräsidentin des 

Deutschen Turner-Bundes für Personalentwick-

lung, Gleichstellung und Frauen tätig.
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Franziska Broer ist seit 

dem 1. August 2016 neue 

Geschä f t s füh re r i n  de r 

Helmholtz-Gemeinschaft. 

Sie wurde einstimmig von 

der Mitgliederversamm-

lung gewählt. Bislang war 

sie als administrative Geschäftsführerin am 

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in 

Braunschweig tätig. Frau Broer war zudem am 

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Me-

dizin (MDC) Berlin-Buch in der Helmholtz-Ge-

meinschaft als Referentin des administrativen 

Vorstands tätig. Kurze Zeit später übernahm 

sie dort zusätzlich die Leitung der Stabsstelle 

Controlling. Die administrative Geschäftsfüh-

rung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsfor-

schung hatte sie seit dem 1. Januar 2014 inne. 

Franziska Broer hat an der Technischen Hoch-

schule Wildau Wirtschaft und Recht studiert. 

Prof. Dr. Anke Hassel ist 

neue wissenschaftliche 

Direktorin des Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaft-

lichen Instituts (WSI) der 

Hans-Böckler-Stiftung. Sie 

gilt als Expertin des deut-

schen Wirtschafts- und Sozialmodells im eu-

ropäischen Kontext. Die Sozialwissenschaftle-

rin wechselte am 1. September 2016 von der 

Hertie School of Governance an das WSI. Dort 

forscht sie unter anderem über die Institutio-

nen des Arbeitsmarktes, Arbeitsmigration und 

Sozialpolitik. Ihre wissenschaftlichen Schwer-

punkte liegen im Bereich der politischen 

Ökonomie. Anke Hassel studierte Politik- und 

Wirtschaftswissenschaften sowie Jura an der 

Universität Bonn und an der London School of 

Economics. 

Helmholtz hat neue 
Geschäftsführerin

Expertin des  
deutschen Modells
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Prof. Dr. Monika Stoll ist 

seit 2014 Direktorin der 

Abteilung Genetische Epi-

demiologie am Institut für 

Humangenetik der Westfä-

lischen Wilhelms-Univer-

sität Münster (WWU) und 

hat die wissenschaftliche Leitung der „Core 

Facility Genomik“ der Medizinischen Fakultät 

inne. Im Juli 2016 wurde sie zur Prorektorin 

für Forschung gewählt. Die Humanbiologin, 

die sich nach Postdoktoraten an der Univer-

sität Kiel und am Medical College of Wiscon-

sin habilitierte, ist Mitglied des Senats der 

WWU. Monika Stoll war von 2009 bis 2014 

Geschäftsführende Direktorin des Leibniz-

Instituts für Arteriosklerose-Forschung an der 

WWU. Sie engagiert sich in wissenschaftli-

chen Gremien und Verbünden. 

Prorektorin  
für Forschung

Fo
to

: W
W

U 
M

ün
st

er
/P

et
er

 W
at

te
nd

or
ff

14 personalia



SCHWERPUNKT  
Wissenschaftsjournalismus &  
Wissenschaftsmanagement

„Gute Wissenschafts-PR … 
wirkt darauf hin, dass die 
Fragen und Bedürfnisse von 
Journalistinnen und Journa-
listen im eigenen Hause ver-
standen werden. Sie ermutigt 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zur Offenheit 
gegenüber Medienvertrete-
rinnen und -vertretern.“

Quelle: Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR, Siggener Kreis April 2016
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16 schwerpunkt  Wissenschaftsjournalismus & Wissenschaftsmanagement

Ein Verlust ist zu beklagen: Der politische Wissenschaftsjournalismus ist in der deut-

schen Medienlandschaft nicht mehr präsent. Das kritische Korrektiv, das in der Öffent-

lichkeit die Geschehnisse im Wissenschaftssystem unabhängig begleitet und, wo nötig, 

bohrend hinterfragt, ist verschwunden. Wissenschaft ist jetzt allein zu Haus. Natürlich 

gibt es weiterhin Kontrollinstanzen: Parlamente und Rechnungshöfe. Die sogenannte 

vierte Gewalt, die Presse, gehört hingegen nicht mehr dazu.

Was unter der Bezeichnung Wissenschaftsjournalismus heute überlebt hat, ist eine Form des 

klassischen Bildungsjournalismus, der Sternenentstehung und Dinosaurierleben in eingängiger 

narrativer Weise erklären kann. Er lebt in einer starken Deckungsgleichheit mit Themen und 

Formaten der PR-orientierten Wissenschaftskommunikation, die in den letzten 15 Jahren als 

eigene Öffentlichkeitsarbeit aus den Wissenschaftseinrichtungen selbst entwickelt wurde. Der 

„Erklärbär“-Journalismus ist faktentreu und korrekt, aber er reportiert lediglich die Ergebnisse 

wissenschaftlicher Forschung und blendet die systemischen Bedingungen ihrer Produktion aus.

Für die Gesellschaft und auch für die Wissenschaft (und auch das Wissenschaftsmanagement) 

selbst als gesellschaftliches Subsystem ist damit eine prekäre Situation entstanden. Wichtige 

Themen und ihre Diskurse, in Form von Konferenzen oder längerfristigen Debatten, finden keinen 

Widerhall mehr in der medial hergestellten Öffentlichkeit. Ob der Bundespräsident vor der Tech-

nikakademie acatech eine schwache Rede über die gesellschaftlichen Folgen der Robotik hält, ob 

es in Anwesenheit des EU-Forschungskommissars um den künftigen Einfluss Deutschlands auf die 

Wissenschaftsentwicklung geht oder ob eine stärkere Nachhaltigkeits-Orientierung von Forschung 

und Lehre diskutiert wird, all dies sind heute keine Themen mehr für deutsche Wissenschaftsjour-

nalisten. Vor zehn, 20 Jahren war dies noch anders. Es gab „Kümmerer“ für derlei Themen und es 

gab Plätze zur Veröffentlichung ihrer Artikel. Beides ist verschwunden. In Zeiten, in denen die Men-

schen in nutzlosen Informationen ertrinken, ist eine neue Wissenswüste entstanden.

Ursachenforschung
Die Ursachen dafür sind auf beide Seiten, Wissenschaft und Medien, verteilt. Presse, Zeitungen 

und Rundfunk gestatteten sich vor dem Internet-Schock eine temporäre Boom-Phase des Wissen-

schaftsjournalismus, die aber nicht nur zur Entwicklung einer kritischen wissenschaftspolitischen 

Kernkompetenz genutzt wurde. Das „verspätete Ressort“ blieb so immer am Redaktionstisch ein 

Randressort, auf das notfalls verzichtet werden kann. Die Wissenschaftsorganisationen ihrerseits 

haben zur Entpolitisierung beigetragen, indem sie reihenweise auf die Abhaltung von Jahrespres-

sekonferenzen verzichteten – einem klassischen Rechenschaftstermin. Stifterverband und Max-

Planck-Gesellschaft schon länger, Fraunhofer-Gesellschaft und Helmholtz-Gemeinschaft sind in 

diesem Jahr neu im „Club der Schweigsamen“. Die Presse nahm es widerspruchslos hin.

Auf diese Weise wird der öffentliche Raum geschrumpft: der Ort der gesellschaftlichen Debatte, in 

dem auch politische Entscheidungen reifen. Die Empfindung für die Notwendigkeit einer solchen 

gesellschaftlichen Öffentlichkeit geht aber im Zeitalter der sozialen Medien zusehends verloren. 

Manfred Ronzheimer 

Die neue deutsche Wissenswüste  

Wie sich der Wissenschaftsjournalismus in Zeiten der neuen Medien geändert hat

Wissenswüste: Politischer Wissenschaftsjournalismus 
aus der deutschen Medienlandschaft verschwunden.

Foto: pixabay

In Zeiten, in denen die 
Menschen in nutzlosen In-
formationen ertrinken, ist 
eine neue Wissenswüste 
entstanden.

”

Stichwörter
Wissenschaftsjournalismus

Öffentliche Kommunikation

Digitalisierung
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Dort findet Kommunikation in einer überwiegend individuell strukturierten Quasi-Öffentlichkeit 

statt, die aber kein Interesse an gesellschaftlichem Impact hat. Parallel dazu bietet die Wissen-

schaft immer mehr Veranstaltungen an, in denen Kommunikation direkt mit dem Bürger und ehe-

maligen Zeitungsleser stattfindet, aber ebenfalls in einer privatistischen Rahmung, einer Wiederge-

burt der gelehrten Salongespräche aus dem Biedermeier. Mit dem Vordringen populistischer Bewe-

gungen, die in eigenen Informationsblasen und Echokammern leben und sich hochschaukeln, wird 

immer deutlicher, wie demokratie-gefährlich der Abbau gesellschaftlicher Öffentlichkeit ist.

Umsteuern ist möglich, eine andere Information über Wissenschaft kann realisiert werden. Aber 

solche Change Agents müssen gewahr sein, wie mächtig der Mainstream ist, der zu dieser Lage 

geführt hat. In beiden Fällen – bei Wissenschaft wie bei Presse – ist das Grundmuster die „Ent-

gesellschaftung“ der jeweiligen Sphäre. Wissenschaftseinrichtungen wie Hochschulen sind nicht 

mehr die Think Tanks der Gesellschaft, die in deren Auftrag die großen gesellschaftlichen Herausfor-

derungen analysieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Der Neoliberalismus hat aus ihnen straff 

geführte Forschungsfabriken gemacht, für die Drittmittel-Rendite und gegenseitiger Exzellenz-Wett-

bewerb obenan steht. In Sonntagsreden wird das als „Freiheit der Wissenschaft“ verkauft, die ge-

sellschaftliche Verpflichtung fällt hinten runter. Genauso haben die Medien in starkem Umfang ihren 

gesellschaftlichen Auftrag preisgegeben und einen Pseudo-Journalismus an seine Stelle gesetzt, 

der sich in Alarmismus und gesellschaftlicher Hysterisierung ergeht, um als Wirtschaftsprodukt die 

Verkaufsauflage und Klickzahlen nach oben zu drücken. In beiden Fällen wurde die Ausrichtung 

an den Bedürfnissen der Gesellschaft aufgegeben. Wer an diesen Schrauben in entgegengesetzter 

Richtung dreht, wird zwangsläufig zu anderen, geänderten Medien kommen, um eine breitere und 

damit demokratischere Informationslage über und mit der Wissenschaft zu erreichen.

Das Unbehagen ist überall zu spüren. Aktivitäten wie die Akademien-Gruppe „Wissenschaft, 

Öffentlichkeit und Medien“ (WÖM) oder Anhörungen im Bundestag sind Ausdruck davon, auch 

wenn sie bislang keine wegweisenden Change-Vorschläge hervorgebracht haben. Auch Annä-

herungen zwischen Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftsjournalisten, wie sie in 

anderen Ländern möglich sind (Beispiel The Conversation), kommen in Deutschland nicht zu-

stande. Selbst journalistische Innovationen wie das Science Media Center setzen den Kurs der 

Verwissenschaftlichung des Wissenschaftsjournalismus (gestützt durch Stiftungen und Journa-

listenausbildung an den Hochschulen) fort, statt neue Wege in Richtung wissenschaftspolitischer 

Relevanz und gesellschaftlicher Debatte einzuschlagen. Richtig ist aber: Es ist jetzt die Stun-

de der Experimente. Das Wissenschaftssystem scheint festgefügt, wogegen im Mediensystem 

durch die Digitalisierung kein Stein auf dem anderen bleibt.

Fazit
Für Journalisten, Wissenschaftsjournalisten, bedeutet dies, jetzt zu Forschern und Experimentato-

ren in eigener Sache zu werden. Die Kernmission – weshalb ebenso wie die Wissenschaftsfreiheit 

auch die Pressefreiheit im Grundgesetz steht – muss wiederentdeckt und umgesetzt werden. Die 

Wahrheit ist: Die „Lügenpresse“ hat einen Demokratieauftrag. Die große medientechnische Heraus-

forderung ist, nach dem Ende der Rotationspresse einen neuen, direkteren Zugang zum Endnutzer, 

dem Leser und User, zu finden. Hier bietet die Digitalisierung mit neuen Geschäftsmodellen große 

Chancen, insbesondere durch den Rückkanal in Form eines „partizipativen Journalismus“. Grundle-

gende medienpolitische Erörterungen, wie die Organisation von gesellschaftlich relevanten Informa-

tionen als gesellschaftliches Gemeingut (Commons), stehen noch aus. Warum diskutiert die wissen-

schaftliche Community nur über die freie Verfügbarmachung ihrer Wissensprodukte (Open Access). 

Warum wird nicht ebenso die populäre Aufbereitung dieser Inhalte für den nicht-wissenschaftlichen 

Rest der Gesellschaft in die Open-Lösung mit hinein geholt? Der Nutzen wäre ein mehrfacher.

Manfred Ronzheimer ist 
freier Wissenschaftsjourna-
list in Berlin und Chefre-
dakteur bei InnoMonitor. 

Foto: privat

Kontakt:

Manfred Ronzheimer 
Pressebüro 
Lauterstr. 35 
12159 Berlin 
Tel.: +49 30 859 998 43 
E-Mail: ronzheimer@innomonitor.de 
www.innomonitor.de

Wissenschaftseinrichtun-
gen wie Hochschulen sind 
nicht mehr die Think 
Tanks der Gesellschaft, 
die in deren Auftrag die 
großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen analy-
sieren und Lösungsvor-
schläge erarbeiten.

”
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Hype, Übertreibung oder die falsche Inter-
pretation von Studienergebnissen sind in 
der Wissenschaftskommunikation leider 
keine seltenen Ausnahmen mehr. Ob in der 
Wissenschafts-PR, im Journalismus oder 
in der Wissenschaft selbst: Zeitdruck und 
ein gestiegener Wettbewerb um finanzielle 
Ressourcen begünstigen bisweilen einen 
problematischen Umgang mit Informa-
tionen. 

Was sich leicht als ein Phänomen unserer Zeit 

abtun ließe – in anderen gesellschaftlichen 

Bereichen beobachten wir schließlich ähn-

liche Entwicklungen – erscheint in der Wis-

senschaft besonders schwerwiegend. Denn: 

Wissenschaft prägt weite Bereiche unseres 

Lebens und verändert die Gesellschaft nach-

haltig. Sie wird stetig komplexer und es wird 

damit für viele Menschen immer schwieriger, Chancen und Risiken abzuwägen und mögliche 

Konflikte zu erkennen. Verlässlichen Informationen von und über Wissenschaft kommt deshalb 

eine immer größere Bedeutung zu. Entsprechend groß ist die Verantwortung der vielfältigen 

Akteure in der Wissenschaftskommunikation. Deren Rahmenbedingungen haben sich nicht nur 

durch die innerwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen verändert: Der Jour-

nalismus verliert aufgrund schwindender Ressourcen Möglichkeiten, die Verlässlichkeit von In-

formationen kritisch zu überprüfen. Und weil sich Verbreitungskanäle vervielfacht und die Kom-

munikationswege direkter geworden sind, erreichen Wissenschaftskommunikatoren nicht nur 

Journalisten, sondern über das Internet und soziale Medien, in Veranstaltungen oder Ausstellun-

gen in immer stärkerem Maße direkt die Bürger. Auch damit wächst ihre Verantwortung für die 

Qualität der bereitgestellten Informationen und Dienstleistungen. 

Um die Qualität der Wissenschaftskommunikation unter den beschriebenen Bedingungen zu 

sichern, hat ein Arbeitskreis, organisiert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesverband 

Hochschulkommunikation, „Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR“ erarbeitet, die seit Herbst 

2015 in der Branche vielfach diskutiert wurden. Aufbauend auf den Arbeiten des Siggener Krei-

ses haben Vertreter aus Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen, Stiftungen und weite-

ren Institutionen die Ursachen der Veränderungen in der gesamten Wissenschaftskommunikati-

on genauer analysiert. Dabei wurde deutlich, dass die Gesellschaft heute höhere Ansprüche an 

die Kommunikation von Wissenschaft stellt. Diese Veränderungen treffen alle Akteursgruppen in 

der Wissenschaftskommunikation, Journalisten wie Wissenschaftler und eben auch die Vertreter 

der institutionellen Wissenschafts-PR. 

Markus Weißkopf und Elisabeth Hoffmann 

Qualität ist kein Zufall  

Regelwerk für gute Wissenschafts-PR

Qualitätssicherung: Leitlinien zur guten Wissenschafts-
PR sollen eine respektvolle Zusammenarbeit aller Ak-
teure der Wissenschaftskommunikation fördern.

Foto: Birgit H./pixelio.de

Der Journalismus verliert 
aufgrund schwindender 
Ressourcen Möglichkei-
ten, die Verlässlichkeit 
von Informationen kritisch 
zu überprüfen.

”
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Vorgaben für eine gute Kommunikation
Die Leitlinien reflektieren die Anforderungen an eine gute Kommunikation im 21. Jahrhundert 

und fokussieren auf die Perspektive der institutionellen Kommunikations-Beauftragten. Sie for-

dern eine respektvolle Zusammenarbeit aller Akteure der Wissenschaftskommunikation: der 

Wissenschaftler, Journalisten, Bürger und PR-Beauftragten selbst. Sie machen deutlich, dass 

Bürger aktiv in einen Dialog über die Chancen und Risiken eingebunden werden müssen. Sie 

wirken auf mehr Transparenz bezüglich der Finanzierung, Methodik oder Reichweite aktueller 

Forschung hin. Sie setzen Zeichen gegen die Übertreibung von Forschungserfolgen und die Ver-

harmlosung von „Risiken und Nebenwirkungen“. Sie stellen die Erwartung an PR-Verantwort-

liche heraus, dass diese Wissenschaftlern und ihrer Institution helfen, aus der Fülle der Infor-

mationen diejenigen herauszuarbeiten, die relevant für die Gesellschaft sind. Und zwar nicht 

allein aufgrund von Eigeninteressen. Auch werden die Kommunikatoren aufgefordert, Grenzen 

der Aussagen und Methoden der Forschung sichtbar zu machen und einzuschätzen, welche Be-

deutung eine bestimmte Information für Wissenschaft und Gesellschaft hat – etwa durch Ein-

ordnung in den aktuellen Forschungsstand nach Maßgabe der wissenschaftlichen Redlichkeit. 

Die Leitlinien stellen die Wissenschaftler als zentrale Akteure der Wissenschaftskommunikation 

heraus. Wissenschaftler sind nach Auffassung der Autoren diejenigen, die Wissenschaft fakten-

treu und authentisch kommunizieren können. PR-Verantwortliche sollten sich verpflichten, ihnen 

professionell zur Seite zu stehen und sie bei der persönlichen Kommunikation ihrer Forschung 

zu unterstützen und zu beraten. Auch, indem sie zur Offenheit gegenüber Medienvertretern er-

mutigen und darauf hinwirken, dass die Fragen und Bedürfnisse von Journalisten im eigenen 

Hause verstanden werden. 

Natürlich nehmen die Leitlinien auch auf die Perspektiven der Wissenschafts-PR selbst Bezug: 

Sie machen deutlich, dass ein professionelles, strategisches und selbstreflexives Arbeiten für 

alle Einrichtungen in diesem Bereich selbstverständlich sein muss. Eine beständige Weiterent-

wicklung, auch durch den internationalen Austausch, ist hier, wie auch in der Wissenschaft, ein 

wichtiger Anspruch. Seit der Veröffentlichung und der Diskussion der Leitlinien im Frühjahr 2016 

wurden sie in vielen Diskussionsrunden und Workshops diskutiert. Die Mitglieder des Informati-

onsdienst Wissenschaft (idw) haben sich die Leitlinien bereits zu Eigen gemacht und empfehlen 

ihre Anwendung. Auch auf dem Forum Wissenschaftskommunikation im Dezember 2016 ist das 

Regelwerk ein Thema: Dort wird unter anderem die Frage diskutiert, was es im Alltag bedeutet, 

auch „Grenzen der Aussagen und Methoden von Forschung sichtbar” zu machen oder „werte-

geleitet und strategisch” zugleich zu arbeiten. Ganz so einfach ist das nämlich nicht immer. Ge-

fragt wird danach, welchen Herausforderungen PR-Verantwortliche sich gegenüber sehen und 

wie sie diese meistern können. Und: Welche Auswirkungen die Leitlinien auf die Rolle der Kom-

munikatoren in Universitäten oder Wissenschaftseinrichtungen haben. Diese Diskussion wollen 

wir auch in Zukunft in Gang halten. In einer sich weiterhin schnell wandelnden Umwelt ist eine 

andauernde Debatte über Qualität einer werte-basierten Wissenschafts-PR sicher notwendig. 

Zu den Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR zählt auch eine Checkliste, die die praktische 

Umsetzung unterstützt. Sie antizipiert Fragen, die Journalisten oder informierte Bürger in In-

terviews, Gesprächen und Diskussionsrunden stellen können: beispielsweise zur Faktenbasis, 

zur Relevanz der Forschung sowie zur Reichweite und Einordnung in den aktuellen Forschungs-

stand. Sie ist äußerst hilfreich beim Verfassen von Pressemitteilungen, beim Vorbereiten von 

Interviews oder der Konzeption von Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen oder anderen 

Formaten der Wissenschaftskommunikation. Kurz: Sie unterstützt dabei, die Leitlinien zur guten 

Wissenschafts-PR in die Praxis umzusetzen.

Markus Weißkopf ist Ge-
schäftsführer der Wissen-
schaft im Dialog gGmbH  
in Berlin. Besonders inter-
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Journalisten sind in Forschungseinrichtungen und Hochschulen meist wohlgelitten. Ihre 

Funktion als Mittlerzielgruppe ist geschätzt und eine gute Medienresonanz erwünscht. 

Profitieren könnten Wissenschaftsmanager von Wissenschaftsjournalisten darüber hin-

aus auch kulturell und methodisch. Wie, das offenbart sich nur ein, zwei Mausklicks im 

Internet entfernt. 

Surfen Sie einfach einmal zu den professionell gestalteten Websites Ihrer internationalen Wett-

bewerber, zum Beispiel den führenden skandinavischen Universitäten oder US-amerikanischen 

Think Tanks, und machen Sie den Test: Versuchen Sie, die von vielen deutschen Websites be-

kannten Passivkonstruktionen und überflüssigen Substantive zu finden. Zählen Sie aber auch 

die Argumente, die Sie von Leistung und Nutzen überzeugen und spüren Sie nach, ob Sie neu-

gierig und motiviert sind, Links wie "Join our network" zu folgen. 

Auf vielen Websites ausländischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden Sie fest-

stellen: Schon allein sprachlich zeugen die Tonalität und der Content mit seinen klaren Argu-

mentationslinien von einem eingespielten, professionellen Miteinander der Wissenschaft mit 

nicht-akademischen Partnern wie Journalisten, Bürgern, Unternehmern, Investoren und Politi-

kern. Junge Forschungsnationen wie Südkorea zeigen, dass die Konkurrenz auch in Asien nicht 

schläft. Losgelöst von kultureller Pfadabhängigkeit scheint dort auch das Wissenschaftsma-

nagement gleiche mehrere Stufen der Entwicklung auf einmal zu nehmen. 

Anders in Deutschland. Ein Blick auf die digitalen Visitenkarten vieler Wissenschaftseinrichtun-

gen im Netz verrät: Hierzulande scheint sich die Wissenschaft im Grundsatz immer noch schwer 

zu tun, ihre Berührungsängste vor nicht-akademischen Partnern abzustreifen. Im persönlichen 

Gespräch verraten selbst gestandene, selbstbewusste Forscher ihre Scheu, ihrer Verantwortung 

nachzukommen und öffentliche Diskurse über gesellschaftsrelevante Wissenschaftsthemen mit 

ihrer Expertise zu bereichern – geschweige denn, sich allgemeinverständlich in öffentliche Dis-

kussionen in den Medien einzubringen. 

Auf gleicher Augenhöhe
Das Management der Wissenschaft in Deutschland scheint eine Wissenschaft für sich zu 

sein. Vielleicht wird von Wissenschaftsmanagern hierzulande auch zu viel zu schnell erwartet, 

schließlich kämpfen sie an zwei Fronten gleichzeitig. Als Vermittler und interkulturelle Überset-

zer bauen sie einerseits Brücken zwischen der Wissenschaft und Verwaltung, Öffentlichkeit, 

Politik und Wirtschaft. Andererseits wirken sie dabei auch als Agenten des Wandels in ihren 

Wissenschaftseinrichtungen und treiben die Veränderung der deutschen Wissenschaftskultur 

voran: Fort von einer Kultur, deren Sprache nur von Gleichgesinnten verstanden wird und deren 

Exklusivität auch der Abgrenzung dient, hin zu einem respekt- und verständnisvollen, wertschät-

zendem Miteinander mit nicht-akademischen Partnern, seien es Kollegen aus Verwaltung und 

Kommunikation oder externe Bezugsgruppen. Wie dieser Wandel gelingen könnte, zeigt ein Blick 

auf die Methoden und Selbstverständlichkeiten des Wissenschaftsjournalismus. Ob Wissen-

Ulrike Wolpers 
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schaftsmanager die Reputation ihrer Hochschule optimieren, Forschung und Lehre verbessern 

oder die Kultur-, Marketing- und Kommunikationskompetenzen von akademischen Führungs-

kräften stärken sollen: Sie könnten von drei besonderen Stärken profitieren, die die Kultur des 

Wissenschaftsjournalismus hervorgebracht hat.

Da ist erstens die inklusive Fachsprache des Wissenschaftsjournalismus: Eine Fachsprache, die 

nicht nur exklusiv Fachkollegen erreicht, sondern universell alle nur denkbaren Gesprächspart-

ner inkludiert; eine Fachsprache, die ihre gesellschaftliche Verantwortung durch Allgemeinver-

ständlichkeit lebt; eine Fachsprache, die der Verpflichtung zur Wahrheit durch Genauigkeit und 

Aufzeigen der Grenzen der statistischen Aussagekraft von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

nachkommt; eine Fachsprache, die genuss- und lustvolle Wissensvermittlung und Erkenntnisge-

winn als kreative Leistung würdigt; eine Fachsprache, die den Forschergeist und das Wesen der 

Wissenschaft zelebriert und frei, kritisch, kreativ, spannend und mitreißend ist. 

Das sind zweitens die Fähigkeit und die Motivation, die Welt aus anderer Perspektive zu be-

trachten und die professionellen Herausforderungen, Motive und Bedürfnisse anderer Akteure 

zu erkennen. Wissenschaftsjournalisten verstehen, dass die Sprache der Wissenschaft mit all 

ihren Modalverben, Passivkonstruktionen und Substantivierungen eine zwar künstliche, aber be-

absichtigte und sinnvolle Sprachkultur ist, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn durch 

eine ultimative Versachlichung und Entindividualisierung dient. 

Da ist drittens die jahrtausendealte Methode des Storytellings, die die absichtsvoll versachlichte 

wissenschaftliche Nachricht faktisch korrekt wieder emotionalisiert. Wie neurochemische Unter-

suchungen belegen, sind Stories wichtig, um Mitgefühl und Vertrauen aufzubauen. Stories bilden 

somit die Essenz für die Ausgestaltung menschlicher Beziehungen. Alle drei Stärken könnten 

Wissenschaftsmanager dabei unterstützen, ihre Wissenschaftseinrichtungen oder Cluster trotz 

steigenden Wettbewerbsdrucks und Internationalisierung erfolgreich am globalen Markt zu po-

sitionieren.

Schließlich gelingt es Wissenschaftsmanagern heutzutage weniger denn je, die Reputation einer 

Einrichtung durch Werbung und Anzeigen allein zu stärken. Reputationsmanagement geht Be-

ziehungsmanagement voraus. Es gilt, langfristige und respektvolle Beziehungen auf Augenhöhe 

aufzubauen – gerade auch zu Partnern außerhalb der Wissenschaft. Es gilt, im beiderseitigen 

Interesse die Bedürfnisse dieser Bezugsgruppen mit einzigartigen Leistungen zu befriedigen. Ak-

tuelle Studien (Edeling, Fischer 2016) belegen: Eine einprozentige Steigerung der Kundenzufrie-

denheit, zum Beispiel durch erfolgreiches Beziehungsmanagement, stärkt den Wert eines Unter-

nehmens fünfzehnmal mehr als eine einprozentige Steigerung der Investitionen in reine Werbung. 

Immer wichtiger als Werbeplakate werden für Wissenschaftsmanager die eigenen Mitarbeiter. 

Zahlreiche Konzepte sehen vor, sie zu Botschaftern auf Augenhöhe mit ihren nicht-akademischen 

Gesprächspartnern weiterzuentwickeln. Dabei könnte auch die Wissenschaftskommunikation als 

wichtige Säule des Wissenschaftsmanagements vom Wissenschaftsjournalismus profitieren. 

Fazit
Wissenschaftskommunikation bedeutet heute, Informationen aus der Wissenschaft einzuordnen, 

nicht kontextfrei anzubieten. Welche statistische Aussagekraft und gesellschaftliche Bedeutung 

haben neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Wissenschaft wird immer abstrakter und für Laien 

immer unverständlicher. Gleichzeitig wird sie immer intensiver zur Lösung gesellschaftlicher 

Probleme herangezogen. Meinungsführer und Entscheidungsträger brauchen Lotsen, um Chan-

cen und Risiken wissenschaftlicher Innovationen und Trends abwägen zu können – am besten 

in einer Sprache, die sie verstehen.
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Seit einigen Jahren verändern Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen ihre Kommunikation spürbar. Sie legen heute einen deutlich stärkeren Fokus 
darauf, ihre Organisationsziele durch eine strategische externe Kommunikation zu un-
terstützen. Immer deutlicher schwingt dabei die Notwendigkeit mit, sich gegenüber Jour-
nalismus, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durch ein eigenes Profil zu positionieren 
und sich durch einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu legitimieren, um 
auch zukünftig die finanzielle Förderung zu sichern. Trotz unterschiedlicher Aufgaben 
sind dadurch beide Bereiche öffentlicher Forschung in den letzten Jahren auch einer ver-
stärkten Konkurrenz untereinander ausgesetzt und müssen ihre Kommunikationsstrate-
gien an die veränderte Wettbewerbssituation anpassen.

Cornelia Wolf und Nadja Enke 
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im Social Web  
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Wissenschaftskommunikation 2.0: Profilbildung im  
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Hinzu kommt die Vielfalt an Online-Kommunikationsinstrumenten, die bei den Stakeholdern 

unter anderem durch Eigenschaften wie Multimedialität und Interaktivität zu veränderten Erwar-

tungen an die Aufbereitung von Inhalten führt. Insgesamt wird daher heute für Wissenschafts-

kommunikation häufig konstatiert, stärker dialogisch ausgerichtet zu sein und das Ziel zu ver-

folgen, die Öffentlichkeit einzubeziehen, um die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der öffentlich 

geförderten Projekte und der dahinterstehenden Organisationen zu erhöhen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, bietet gerade das Social Web das Potenzial, ebenso einfach wie scheinbar kosten-

günstig direkt, interaktiv und multimedial mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu Forschungs-

projekten und -ergebnissen zu kommunizieren. Eine professionelle Kommunikation ermöglicht 

es schließlich schneller als zuvor, die eigene Reichweite zu erhöhen und die Wahrnehmung der 

eigenen Botschaften gezielt zu verbessern.

Doch die Organisationen beschreiten damit einen neuen Weg jenseits der Kommunikation über 

Gatekeeper im professionell vermittelten Wissenschaftsjournalismus und die ebenfalls etab-

lierte, relativ statische Bereitstellung von Informationen auf eigenen Webseiten. Sie müssen in 

sozialen Medien auf ein eigenes Kommunikationsrepertoire zurückgreifen können, das formal 

an die neuen Plattformen angepasst ist, zum Beispiel durch die Integration von multimedia-

len Elementen, Links oder Hashtags in der Kommunikation auf Facebook. Inhaltlich sollten sie 

zudem die Interessen der Zielgruppen treffen. Angesichts der schnellen Reaktionsmöglichkeit 

der Nutzer über Kommentare verlangt die eigene Präsenz in den sozialen Medien gleichzeitig 

eine permanente hohe Aufmerksamkeit und flächendeckende Betreuung. Neben dem potenziel-

len Mangel an zeitlichen Ressourcen entsteht durch die Einbindung von sozialen Medien daher 

letztlich auch ein gewisser Kontrollverlust. Auch wenn sich Kommunikationsabteilungen und 

-verantwortliche professionalisiert und etabliert haben, so sind diese vielerorts immer noch per-

sonell unterbesetzt und der Wunsch der Organisationen nach einer offensiven und zeitgemäßen 

(Wissenschafts-)kommunikation im Web 2.0 ist nicht selbstverständlich etabliert. Während die 

Forschung im Bereich der strategischen Online-Kommunikation bereits seit einigen Jahren die 

Strategien von Unternehmen auf sozialen Medien untersucht, wurden Hochschulen und außer-

universitäre Forschungseinrichtungen bisher nur selten in den Blick genommen. Daher stellt 

sich angesichts der steigenden Bedeutung sozialer Medien wie Facebook als direkter Kommu-

nikationskanal die Frage, wie diese Organisationen dort Wissenschaftskommunikation betreiben 

und wie sich die Interaktion mit den Facebook-Nutzern gestaltet. 

Analyse der Facebookseiten und -posts
Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde im Rahmen eines Lehr-Forschungsprojekts 

gemeinsam mit Masterstudierenden des Studiengangs Communication Management an der 

Universität Leipzig im Juni 2016 eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt. In Anlehnung an 

den Forschungs- und Innovationsbericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(2014) nimmt die Studie zentrale Akteure des deutschen Forschungs- und Innovationssystems 

in den Blick. In diesem Beitrag beschränken sich die Ergebnisse auf die Bereiche der Hochschu-

len und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Staatliche Forschungseinrichtungen 

und Forschungseinrichtungen mit kontinuierlicher Zusammenarbeit wurden in der Untersuchung 

nicht betrachtet. Es wurde eine Stichprobe von je 20 Facebook-Kanälen für beide Bereiche aus-

gewählt. Diese repräsentieren gemessen an den Facebook-Fans jeweils die reichweitenstärks-

ten Seiten. Für jede Organisation wurde eine Stichprobe von 25 Wissenschafts-Posts pro Kanal 

gezogen, somit wurden in der Summe 1.000 Beiträge zur Wissenschaftskommunikation analy-

siert. Um den Anteil der Wissenschaftspost in einem durchschnittlichen Monat bestimmen zu 

können, wurden alle im April 2016 auf Facebook veröffentlichten Beiträge herangezogen und 

Cornelia Wolf ist Juniorpro-
fessorin für Online-Kom-
munikation am Institut für 
Kommunikations- und Me-
dienwissenschaft an der 
Universität Leipzig.

Foto: Franziska Clauß

Nadja Enke ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an 
der Juniorprofessur für On-
line-Kommunikation am In-
stitut für Kommunikations- 
und Medienwissenschaft 
an der Universität Leipzig. 

Foto: Communication  
Management, Universität 
Leipzig



wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2016

24 schwerpunkt  Wissenschaftsjournalismus & Wissenschaftsmanagement

der Anteil der Wissenschaftsposts an der Gesamtzahl der Beiträge ausgewiesen. Für die Wissen-

schaftsposts war darüber hinaus von Interesse, wie diese aufbereitet werden, das heißt, inwie-

fern Spezifika der Facebook-Kommunikation berücksichtigt werden. Darüber hinaus stand im 

Fokus des Interesses, ob die Posts Reaktionen der Nutzer hervorrufen und wie die Organisatio-

nen auf dem Kanal mit den Kommentaren der Nutzer interagieren. 

Wissenschaftskommunikation in Social Media: Wenig Wissenschaft,  
wenig Interaktion
Obwohl es zu den Kernaufgaben von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen gehört, wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und diese öffentlich zu verbreiten, 

wird Facebook bislang nicht primär dazu genutzt. In der Social-Media-Kommunikation der Orga-

nisationen spielt Wissenschaftskommunikation nur eine untergeordnete Rolle: Von den durch-

schnittlich 35 Posts der Organisationen auf Facebook in einem Monat stammten lediglich 18 

Prozent der Beiträge aus Themenfeldern der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen setzen 

ihren kommunikativen Fokus im Social Web vor allem auf Servicethemen, die dem Bereich der 

Studienbewerber- und Studierenden-Kommunikation zuzuordnen sind. Außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen verbreiten hingegen neben forschungsbezogenen Beiträgen unter ande-

rem häufig unterhaltende Inhalte aus der Welt der Wissenschaft. Den Organisationen gelingt es 

somit derzeit nur bedingt, ihre Kernkompetenzen im Bereich der Forschung auch im Social Web 

zur Profilbildung zu nutzen. 

Ziel der Untersuchung war es zudem, zu erheben, wie die Organisationen Wissenschaftskom-

munikation und Interaktion auf Facebook gestalten. Inhaltlich thematisieren die Organisationen 

in ihren Posts zumeist den Forschungsprozess als solches (33 Prozent, n=1000) oder konkrete 

Forschungsergebnisse (29 Prozent), wie beispielsweise Publikationen, Vorträge oder Ausstellun-

gen. Die Darstellung dieser Themen erfolgt zumeist in Form von Text (99 Prozent), Verlinkungen 

(93 Prozent) und Vorschaubildern (54 Prozent). Das Potenzial des Social Webs, Inhalte multime-

dial zu gestalten, bleibt somit weitestgehend ungenutzt. Dies liegt vor allem an einer mangeln-

den Produktion von Inhalten speziell für das soziale Netzwerk: Facebook wird hauptsächlich zur 

Verbreitung der eigenen Webseiteninhalte eingesetzt, das heißt, die Posts dienen als Teaser für 

Informationen auf einem anderen Medienkanal.

Auch die Möglichkeit, dialogisch und interaktiv zu kommunizieren, wird im Bereich der öffentli-

chen Forschung nur bedingt genutzt. Am häufigsten interagieren die Facebook-Nutzer mit den 

Forschungseinrichtungen, indem sie Beiträge „liken“ oder „sharen“ – im Mittel drücken neun 

Personen den „Gefällt mir“-Button, rund vier Personen teilen die Posts mit anderen Nutzern. 

Eine inhaltliche Partizipation über Nutzerkommentare kommt hingegen nur in 39 Prozent der 

Fälle vor, im Durchschnitt steht damit ein Kommentar unter jedem untersuchten Beitrag. Die 

Interaktion zwischen den Organisationen und ihren Facebook-Fans fällt somit gemessen an der 

auf Facebook üblichen Währung der Likes, Shares und Kommentare nur sehr gering aus. Ein 

Dialog – also der weitere Kommunikationswechsel zwischen Organisation und Facebook-Fans 

– entsteht darüber hinaus nur in den Kommentarleisten von sechs Prozent der Beiträge. Sofern 
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ein Austausch stattfindet, beschränkt sich die Interaktion zwischen den Organisationen und den 

Rezipienten in der Mehrheit der Fälle lediglich auf eine Organisationsantwort (83 Prozent, n=58). 

Die dialogisch angelegte Kommunikationsplattform Facebook wird somit derzeit hauptsächlich 

monologisch eingesetzt, um Informationen zu verbreiten. 

Dabei zu sein, ist nicht alles
Der Ausschnitt aus den Ergebnissen der Studie zeigt: Universitäten und außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen verschenken derzeit das Potenzial, ihre eigenen Kernkompetenzen im 

Bereich der Forschung multimedial und mit Anbindung an dialogische Kommunikationsformen 

ins Social Web zu übertragen und damit Facebook als weiteren Baustein zur eigenen Profil-

bildung zu nutzen. Erfolgreiche Social-Media-Kommunikation misst sich daran, inwieweit die 

Kommunikation die eigenen Organisationsziele unterstützt und darstellt. Im Falle von Hochschu-

len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bietet das Social Web die Möglichkeit, über 

die Kommunikation und Verbreitung von Forschungsthemen Akzeptanz und Legitimität für den 

Auftrag öffentlicher Forschung zu sichern. Zudem bietet es den Organisationen neue Kommu-

nikationswege, um einem breiten Publikum gesamtgesellschaftlich relevante Erkenntnisse zu 

präsentieren und deren Wert zu vermitteln. Ein Kommunikationsziel, das sich direkt aus dem öf-

fentlichem Auftrag und der Finanzierungsform der Einrichtungen ableiten ließe, ist anzustreben. 

Um aber diesem Auftrag gerecht zu werden, bedürfte es einer Neuausrichtung der derzeitigen 

Kommunikation hin zu einem stärkeren Fokus auf Themen der Wissenschaftskommunikation. 

Auch wenn wissenschaftliche Beiträge bisher nicht als virale Wunderkinder gelten, wird der Er-

folg der Kommunikation letztlich nicht an den Like-, Share- oder Kommentarzahlen gemessen. 

Vielmehr gilt es zu eruieren, inwieweit die Social-Media-Kommunikation die Organisationsziele 

unterstützt. 

Fazit

Die derzeit geringe Resonanz und fehlende Interaktion im Social Web sollte Einrichtungen öffent-

licher Forschung jedoch nicht generell von Social-Media-Aktivitäten abhalten. Wie so oft ebenso 

gilt: Dabei zu sein, ist letztlich nicht alles. Eine höhere Interaktion kann zum Beispiel dadurch 

erreicht werden, dass Inhalte speziell für das Social Web entworfen beziehungsweise aufbereitet 

werden. Facebook als bloße Teaser- und Linksammlung zu verwenden, erweist sich hingegen 

nicht als zielführend. Insbesondere in der multimedialen Darstellung, allgemein verständlichen 

Aufbereitung und Anknüpfung an die Alltagswelt der Facebook-Fans liegt bisher ungenutztes 

Potenzial. Interaktion ist dabei jedoch nicht als Selbstzweck zu verstehen. Zum einen erhöht die 

Interaktion mit Facebook-Fans in der Logik des Netzwerkes die Reichweite einzelner Beiträge. 

Zum anderen können dialogische Kommunikationsangebote durch direkte Feedbackmöglichkei-

ten zu einer besseren Darstellung wissenschaftlicher Inhalte beitragen. 

„Erfolgreiche Social-Media-Kommunikation misst sich daran,  
inwieweit die Kommunikation die eigenen Organisationsziele  

unterstützt und darstellt. Im Falle von Hochschulen und außeruniver- 
sitären Forschungseinrichtungen bietet das Social Web die Möglichkeit, 
über die Kommunikation und Verbreitung von Forschungsthemen Akzep-
tanz und Legitimität für den Auftrag öffentlicher Forschung zu sichern.“ 
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Wer glaubt, Deutschlands Stiftungen könnten den Journalismus retten, der irrt. Dafür 

würden ihre Finanzmittel bei Weitem nicht reichen. Zudem ist die Subventionierung ero-

dierender Geschäftsmodelle auch gar nicht ihre Aufgabe. Was aber können Stiftungen 

dann für die Sicherung des Qualitätsjournalismus tun? Stiftungen können – und das ent-

spricht  in der Regel auch ihrem Selbstverständnis – zukunftsorientierte Impulse setzen, 

konstruktive Anstöße liefern, Experimentelles ermöglichen, Leuchttürme finanzieren und 

Akteure miteinander vernetzen und ins Gespräch bringen, die sonst vielleicht nicht mitei-

nander reden würden.

Die Finanzierung von journalistischen Start-ups ist allerdings häufig problematisch, weil Stif-

tungen selten privatwirtschaftlich orientierte Vorhaben unterstützen. Das dürfte für jene Jour-

nalisten eine große Enttäuschung sein, die mit Businessplänen und neuen Geschäftsideen an 

Stiftungen herantreten. Die Gemeinnützigkeit eines Antragstellers wiederum begünstigt die Be-

willigung von Fördermitteln. Diese Erkenntnis ist einer der Treiber hinter der breiten Diskussion, 

die Gemeinnützigkeit des Journalismus im Sinne der Abgabenverordnung zu erreichen. Aber 

wenn man Budget- und Verteilungsfragen einmal außer Acht lässt, drängt eine ganz andere, 

nicht minder wichtige Frage in den Blick: Gibt es überhaupt ein fundiertes Interesse in der Stif-

tungswelt, den Journalismus in Deutschland zu fördern? Und da lohnt sich ein Blick auf die 

bisherige Arbeit des Expertenkreises Stiftungen und Qualitätsjournalismus, der seit 2014 unter 

dem Dach des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu informellen Treffen zusammenkommt.

Der Gründung ging eine Anfrage des Generalsekretärs der VolkswagenStiftung an den Bundes-

verband voraus, wie sich Stiftungen in der Frage der Sicherung des unabhängigen und kriti-

schen Journalismus in Deutschland positionieren wollten? Letztlich verstehen sich Stiftungen 

ja als Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Interessen. Und wenn sich die Zeichen mehren, dass 

der Journalismus seine ihm zugeschriebene Rolle als vierte Gewalt, als Kontrollinstanz im de-

mokratisch verfassten Gemeinwesen, perspektivisch nur noch unzureichend wahrnehmen kann 

– sei es dann nicht die Aufgabe von Stiftungen, sich in diesem Konfliktfeld zu positionieren? Im 

September 2014 publizierte der Stiftungskreis eine Erklärung, in der sich die unterzeichnenden 

Stiftungsleitungen zu dieser Verantwortung bekannten und gleichzeitig darauf hinwiesen, was 

Stiftungen aktuell bereits an Journalismusförderung leisten. Verwiesen sei ergänzend auf die 

– zugegebenermaßen noch lückenhafte – Übersicht auf der Homepage des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen, wo nun zum ersten Mal gebündelt erscheint, was Stiftungen anbieten, 

sortiert nach sieben Themenclustern: Recherche, Investigativ, Bildung, Medienkompetenz, For-

schung, Preise und Vernetzung (http://www.stiftungen.org/qualitaetsjournalismus).

Es gibt also schon viele Angebote. Aber spiegeln die Förderprogramme der Stiftungen auch 

den tatsächlichen Bedarf wider? Gelingt es ihnen, mit ihren Ausschreibungen und Maßnahmen 

Schritt zu halten mit dem rasanten Medienwandel und -verfall, insbesondere auf der regionalen 

Ebene? Oder arbeiten sie sich an längst überholten Fragen ab und werden deshalb im Kontext 

Jens Rehländer 

Warum mehr Stiftungen den Journalismus  
fördern sollten  

Dem Verschwinden des Wissenschaftsjournalismus entgegenwirken

Qualität kostet Geld: Stiftungen als Asse in der Journalis-
musförderung?
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Was dringend fehlt, ist ein 
Bündnis aller, die das Ver-
schwinden des Wissen-
schaftsjournalismus nicht 
nur bedauern, sondern 
dem Phänomen aktiv ent-
gegenwirken wollen.

”

der Diskussion des Medienwandels von den übrigen Akteuren gar nicht als relevante Impulsge-

ber wahrgenommen? Darüber wird im Stiftungskreis heiß debattiert, und auch bei der Volkswa-

genStiftung wurde eine gewisse Diskrepanz wahrgenommen zwischen ihrem erstklassigen in-

ternationalen Renommee als private Wissenschaftsförderin – und einer vergleichsweise schmal  

dosierten Förderung im Bereich Wissenschaftsvermittlung und -kommunikation. Auch wenn 

beides keine expliziten Stiftungsziele sind, gibt es Schnittstellen etwa zum Wissenschaftsjour-

nalismus. Deshalb hat sich die VolkswagenStiftung schon vor fast 15 Jahren gemeinsam mit an-

deren bei der Etablierung eines Studienganges Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund 

beteiligt. Dies war, kein Zweifel, eine strukturelle und auf Nachhaltigkeit angelegte Maßnahme. 

Wissenschaft und Datenjournalismus
Mit der Ausschreibung „Wissenschaft und Datenjournalismus“ hat die VolkswagenStiftung 

2015 an das strukturelle Engagement neu angeknüpft. Ausgangsüberlegung war dieses Mal die 

Frage: Wie kann die Wissenschaft, die auf rapide wachsenden Datenbergen hockt, diese einem 

breiten Publikum zugänglich machen? Für diese Transferleistung braucht man die Expertise von 

Journalisten, vorzugsweise aus dem Genre des Datenjournalismus, einem Gewächs des Medi-

enwandels, das es vor wenigen Jahren so noch nicht gab. Da der Datenjournalismus aus Sicht 

der VolkswagenStiftung bei der Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Inhalte künftig eine 

rapide wachsende Bedeutung erlangen wird, entstand die Idee zu dieser Ausschreibung, in der 

Wissenschaftler und Datenjournalisten Teams bilden, die etwa ein Jahr lang gemeinsam an kon-

kreten Projekten arbeiten, die am Ende auch in populären Medien publiziert werden sollen. 80 

Anträge wurden bis zum Stichtag eingereicht; acht von einer europäisch besetzten Jury ausge-

wählt und mit insgesamt 750.000 Euro gefördert. 

Mit dieser substanziellen Förderung ist auch eine Botschaft seitens der Stiftung verbunden: Nämlich 

deutlich zu machen, dass es guten Journalismus nicht zum Nulltarif gibt. Dass die Gesellschaft den 

kritischen, womöglich investigativen Journalismus braucht, auch in der Wissenschaft. Doch gerade 

hier wird im Medienbetrieb am meisten gespart, gleichermaßen privat wie öffentlich-rechtlich. Um 

zumindest dem Datenjournalismus in Deutschland dauerhaft zu mehr Relevanz zu verhelfen, rei-

chen acht Förderprojekte nicht aus. Deshalb unterstützt die VolkswagenStiftung ab 2017 ergänzend 

drei Jahrestagungen, die den Ansatz „Wissenschaft und Datenjournalismus“ weiterentwickeln und 

von der TU Dortmund (Prof. Holger Wormer), der Wissenschaftspressekonferenz (WPK) und dem Sci-

ence Media Center vorbereitet und durchgeführt werden.

Fazit
Auch das Science Media Center wurde mit einer Stiftungsförderung ermöglicht, einem Leucht-

turm. Ein Leuchtturm-Projekt der Klaus Tschira Stiftung. Ein Experiment, wie Stiftungen es lieben. 

Doch an Stiftungen allein können Wohl und Wehe des Journalismus nicht hängen. Neben der 

Politik in der Hauptstadt und in den Ländern sind weitere Institutionen gefordert, die bislang noch 

nur zuschauend am Spielfeldrand stehen. Die Leitungen aller Hochschulen und Wissenschafts-

organisationen, die Hochschulrektorenkonferenz, Ministerien auf Länder- und Bundesebene, die 

Wissenschaftsförderer und Drittmittelgeber: Sie alle reklamieren die Unverzichtbarkeit des Wis-

senschaftsjournalismus als Schnittstelle zur Gesellschaft, als Korrektiv von Sensationalisierung, 

Falschmeldungen und Plagiatsunwesen – sind aber zurückhaltend, wenn es um die finanzielle 

Unterstützung neuer Vorhaben geht, die genau diese Watchdog-Funktion gern wahrnehmen wol-

len. Was dringend fehlt, ist ein Bündnis aller, die das Verschwinden des Wissenschaftsjournalis-

mus nicht nur bedauern, sondern dem Phänomen aktiv entgegenwirken wollen. Mit öffentlicher 

Fürsprache. Und, ja, auch mit Geld.
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Seit vielen Jahren fördert die Robert Bosch Stiftung anspruchsvollen Journalismus über 
Wissenschaftsthemen, um möglichst vielen Menschen eine qualifizierte und wissensba-
sierte Teilhabe an gesellschaftlichen Diskussionen zu ermöglichen. In den letzten Jah-
ren lag ein Schwerpunkt darauf, den ressortübergreifenden Austausch zu stärken und 
die unverzichtbare spezielle Expertise von Wissenschaftsjournalisten in den Redaktionen 
deutlich zu machen. Gemeinsam mit dem Reporter-Forum e.V. gibt die Stiftung Jour-
nalisten mit der „Masterclass Wissenschaftsjournalismus" die Gelegenheit, zukunfts-
weisende Arbeitstechniken zu erproben, um mehr Aufmerksamkeit für neu und anders 
erzählte Wissenschaftsthemen zu erzielen. Mit dem Journalistenkolleg „Tauchgänge in 
die Wissenschaft“ unterstützt die Stiftung gemeinsam mit der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina den Aufbau grundlegender Wissenschaftskompetenz in den 
aktuellen Ressorts, um die Qualität der Berichterstattung vor allem zu brisanten Wissen-
schaftsthemen zu verbessern. Im Programm „Neue Wege im Wissenschaftsjournalismus“ 
fördert die Stiftung gemeinnützige Multiplikatoren, die eine wissenschaftsjournalistische 
Innovationskultur ermöglichen.

Printkrise, Zeitungssterben, Qualitätsprobleme, Redakteursschwund, Innovationsstau – die Me-

dienlandschaft verändert sich drastisch. Traditionelle Medienmarken kämpfen um ihr Überleben. 

Verlage kürzen ihre Budgets und suchen nach neuen Geschäftsmodellen. Es herrscht Krisen-

stimmung im Journalismus. Wirklich überall? Da wäre zum Beispiel ein kleines Team eigensin-

niger freier Journalisten, das dem Trend trotzt und ein neues digitales Hochglanzmagazin für 

Wissenschaftsthemen gründet. Ein Magazin, das endlich all die neuen Möglichkeiten und For-

mate des digitalen Handwerkskastens in einem ästhetischen Gesamtkonzept ausschöpft. Ein 

Magazin, das verschiedene Themen und Beiträge für unterschiedliche Zielgruppen in einer App 

für mobile Endgeräte anbietet. Journalismus über Wissenschaft, wie die Leser sich das wün-

schen: aktuell, tief recherchiert, spannend erzählt, visuell überraschend präsentiert. 

Das Substanz-Magazin war im Jahr 2015 eines der spannendsten Projekte, das der deutsche 

Wissenschaftsjournalismus zu bieten hatte. Die Gründer versprachen eine neue Zusammenar-

beit von Kernredaktion und freien Journalisten mit fairer Bezahlung. Die Umsetzung der Ge-

schichten erfolgte in aufwändiger Teamarbeit mit Designern und Programmierern. Grafiken, 

Video- und Audiomaterial wurden inhaltlich sinnvoll eingesetzt. Überschriften wie „Die Saat des 

Bösen“ oder „Mein Stuhl, Dein Stuhl“ machten mit Witz und Hintersinn neugierig auf den le-

bensweltlichen Bezug von „Cutting Edge“-Wissenschaft. Preise für journalistische Qualität und 

grafische Originalität bestätigten den hohen Anspruch. Das Start-up scheiterte. Zu wenige Leser 

konnten gewonnen werden, zu groß war die Belastung, Verlag und Redaktion zugleich sein zu 

müssen. Einer der Gründer, Georg Dahm, stellt im Nachgang selbstkritisch fest: „Wir haben uns 

überschätzt. Sobald du dich aus deinem eigentlichen Metier hinaus begibst wird es schwie-

rig. (…) Wir sind mit sehr großem Ehrgeiz gestartet. Ich würde es jetzt kleiner anfangen.“ Aus 

journalistischer Sicht hatten sie alles richtig gemacht, aber das Geschäftsmodell war nicht aus-

gereift. Oder waren sie ihrer Zeit einfach voraus? Der ebenso ironische wie programmatische 

Patrick Klügel und Katrin Rehak-Nitsche 

Komfortzone war gestern   

Mehr Mut zu einer neuen Innovationskultur im Wissenschaftsjournalismus

Sprung ins Ungewisse: Wissenschaftsjournalismus auf 
der Suche nach Innovationen.
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Name des Start-Ups erscheint heute als selbsterfüllende Prophezeiung: Fail Better Media. Das 

Scheitern des Magazins war in der Szene der freien Wissenschaftsjournalisten ein Schock, weil 

es das einzige journalistische Start-Up war, das sich Wissenschaftsthemen widmete. Danach 

kam bis heute nichts mehr. 

Durch Scheitern zum Erfolg? Try Better Again!
Das Scheitern von Geschäftsmodellen ist in der Wirtschaft ein alltägliches Phänomen. Gerade 

die Akzeptanz des Scheiterns wird immer wieder als Voraussetzung für erfolgreiche Innovations-

kultur genannt. Davon profitieren auch die großen Unternehmen. Sie können Entwicklungsrisi-

ken auslagern und erfolgreich erprobte Kreativität bei Marktreife einkaufen. In einigen Branchen 

hat sich so ein fruchtbares, wenn auch evolutionäres, System ergeben, das Innovationen voran-

treibt. Für Medienunternehmen, die Journalismus verkaufen, gilt das noch kaum. Georg Dahm: 

„Als Gründer eines journalistischen Start-ups ist man das Schmuddelkind der Investoren-Bran-

che. ‚Journalism doesn‘t scale‘ hört man dann. Wenn du sagst ‚Guten Tag, ich möchte ein neues 

Geschäftsmodell für den Qualitätsjournalismus entwickeln‘, bist du ganz schnell wieder raus aus 

der Tür!“ Doch inzwischen weht auch frischer Wind: In Hamburg, Berlin und München gibt es 

inzwischen Inkubatoren für journalistische Geschäftsideen, die versuchen, eine Szene für jour-

nalistische Kreativwirtschaft aufzubauen. Und es gibt erste Erfolge: Start-ups wie „Perspective 

Daily“ oder „Der Kontext“ können mit Bezahlmodellen Leser gewinnen und sich in Marktnischen 

etablieren. 

Dennoch ist der Sumpf, in dem die Branche steckt, tief. Ebenso wenig wie die Substanz-Gründer 

sich allein an den Haaren herausziehen konnten, werden es andere alleine schaffen. Was für 

Substanz gilt, gilt für alle Teilhaber am System „Wissenschaftsjournalismus“: Komfortzone war 

gestern! Statt „Fail Better“ muss es jetzt heißen: „Try Better Again!“ Das könnte der Slogan 

werden für eine konzertierte Ermutigung der Branche zu mehr unternehmerischem Denken, zu 

einem neuen Miteinander von Traditionsmedien und freier Szene und zu einer neuen Innovati-

onskultur. Dafür sollten sich jetzt Stiftungen, Wissenschaft und Inkubatoren zusammentun, um 

gute Rahmenbedingungen für den Aufbau einer wissenschaftsjournalistischen Gründer-Kultur zu 

schaffen.

Krise des Wissenschaftsjournalismus
Warum der Wissenschaftsjournalismus nicht umhin kommt, sich neu zu erfinden, zeigt ein ge-

nauerer Blick auf die Krise des Wissenschaftsjournalismus in Printmedien und ihren Online-Ab-

legern in Deutschland: 

1) Die Zahl der fest angestellten Redakteure in Wissenschafts- oder Wissensressorts 
nimmt kontinuierlich ab. Seit Jahren werden keine neuen Ressorts mehr aufgebaut, Regio-

nalzeitungen pflegen in der überwiegenden Mehrheit keine eigenen Wissenschaftsseiten mehr. 

Erst jüngst haben WeltN24 und Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten ihre Wissenschafts-

redaktionen halbiert beziehungsweise in andere Ressorts integriert, die Berliner Morgenpost und 

der Kölner Stadtanzeiger mussten reduzieren. Es fehlen damit nicht mehr nur in Regionalmedien 

oder in der Breite, sondern zunehmend auch in wichtigen Leitmedien Spezialisten, die Wissen-

schaftsthemen einschätzen und einordnen können. 

2) Die Arbeitsbedingungen von Wissenschaftsjournalisten haben sich verschlechtert. 
Festangestellte haben weniger Zeit und weniger Budget für aufwändige Recherchen oder gar 

Vor-Ort-Besuche und Fact-Checking. Freie Journalisten kämpfen seit Jahren mit immer schlech-

teren Honorierungen, zugleich wird es schwieriger, Beiträge zweifach auszuwerten, weil Verla-

ge auf Exklusivität bestehen oder sich Verwertungsrechte mitsichern. Die Mehrzahl der freien 
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Wissenschaftsjournalisten kann von diesem Beruf nur prekäre Lebensverhältnisse finanzieren. 

Mischfinanzierungen mit PR-Aufträgen oder besser verdienende Lebenspartner sind die Regel.

3) Beiträge zu Wissenschaftsthemen werden zunehmend von freien Journalisten erstellt. 

Redaktionen haben einen großen Teil ihrer Produktion von Beiträgen aus ökonomischen Grün-

den ausgelagert. Dadurch sind sie immer stärker auf professionell arbeitende, wissenschaftlich 

ausgebildete und fachlich spezialisierte freie Journalisten angewiesen. Die Prekarisierung der 

Szene führt aber dazu, dass für bestimmte Themen Expertise verloren geht oder über bestimmte 

Themen nicht mehr berichtet wird.

Es ist augenfällig, dass diese Entwicklungen mittelfristig zu einem drastischen Qualitätsproblem 

führen: weniger Wissenschaftsberichterstattung, die immer seltener wissenschaftlich fundiert 

ist. Die Verlagsmedien entheben sich ihrer eigenen Daseinsberechtigung, wenn sie nicht mehr 

unabhängig informieren und mehrdimensional reflektieren sowie Entwicklungen und Erkennt-

nisse nicht mehr kritisch hinterfragen. In der Folge warnen Stiftungen, Verbände und Wissen-

schaftsmanager in Aufrufen und Beiträgen vor einem sinkenden Verständnis der Öffentlichkeit 

für Wissenschaft und auch einem damit drohenden Glaubwürdigkeitsproblem der Wissenschaft. 

Die Diskussion um eine sogenannte „Postfaktische Gesellschaft“ und „fake news“ zeigt, wie 

wichtig gerade jetzt ein reichweitenstarker und hochwertiger Wissenschaftsjournalismus ist. 

Patient ohne Hoffnung?
Der Verband der Wissenschaftsjournalisten WPK e.V. schätzt die Lage als existenziell bedrohlich 

ein: Der Dynamisierung der Wissenschafts-PR, die mit ihren Pressemitteilungen immer häufi-

ger direkt vor allem in der regionalen Presse landet, stehe ein „dahinsiechender Patient ohne 

Hoffnung auf ein funktionierendes Geschäftsmodell“ gegenüber, wie Franco Zotta, einer der Ge-

schäftsführer, den Zustand des Verlagsjournalismus zuspitzt. Der Verband könne sich vorstellen, 

in Zukunft deshalb stärker auf journalistische „Intermediäre“ wie das gemeinnützige Science 

Media Center zu setzen. Diese könnten zur Sicherung der Qualität beitragen oder sogar eigene 

unabhängig erstellte Inhalte in jene Medien spielen, die sonst gar nicht mehr über Wissenschaft 

berichten würden. Die Folgen wären vermutlich mehr und hochwertigere Fertignachrichten in 

kleinen Medien, aber ein Teil des journalistischen Angebots zusätzlich homogenisiert und aus 

dem Wettbewerb genommen. 

Wie kann man das Dilemma auflösen? Ein punktuelles Gegensteuern in den Redaktionen wird in 

Zukunft nicht mehr ausreichen. Die Lösung könnte bei jenen ansetzen, die einen großen Teil des 

Wissenschaftsjournalismus produzieren: bei den freien Journalisten. Als die Robert Bosch Stiftung 

im Zeitraum 2012 bis 2015 ein Förderprogramm für neue Wege im Wissenschaftsjournalismus 

ausschrieb, wurden ihr zwar viele kreative Ideen von freien Journalisten vorgestellt, den meisten 

mangelte es jedoch an redaktionellem Anschluss oder sinnvollen Konzepten für Reichweite und Fi-

nanzierung. Vielen fehlte es schlichtweg auch an Erfahrung im Projektmanagement. Nur wenige der 

erfolgversprechenden Leuchttürme (siehe Beilage Best of Wissenschaftsjournalismus in „medium 

magazin für journalisten 7/2016“) können nach Auslaufen der Stiftungsfinanzierung weiterbeste-

hen. Mutige Journalisten, die mit einer publizistischen Idee, einer technologischen Innovation oder 

einem neuen Werkzeug einen Beitrag für mehr Qualität im Wissenschaftsjournalismus leisten wol-

len, brauchen kontinuierlichere Unterstützung. Das muss nicht immer Geld sein.

Unterstützung für die Mutigen: Weiterbildung und Vernetzung
Für eine freie Start-up-Kultur müssen Anreize geschaffen werden. Innovatoren brauchen ein 

fruchtbares Ökosystem, in dem sie sich bewegen können. Sie wollen sich mit Gleichgesinn-
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ten und erfolgreichen Vorbildern austauschen. Sie brauchen kompetente Ansprechpartner, die 

Antworten auf ihre rechtlichen und technischen Fragen haben. Sie müssen ihre Vision immer 

wieder auf einen realistischen Kern herunterkochen können, um dann die richtigen Partner vom 

Erfolg überzeugen zu können. Dafür brauchen sie geschützte Plattformen, auf denen sie ihre 

Themenideen oder bereits erfolgreich erprobte Projekte und journalistische Ansätze potenziellen 

Interessenten, zum Beispiel den Redaktionen der Verlagsmedien vorstellen können, ohne Ideen-

klau befürchten zu müssen.

Und sie brauchen Weiterbildung. Nicht jeder ist geborener Unternehmer-Typ. Es reichen manch-

mal aber schon grundlegende Projektmanagementkompetenzen, um beispielsweise Projektbudgets 

korrekt zu verwalten oder Team-Arbeit effizient zu organisieren. Oder um hin und wieder die Pers-

pektive zu wechseln und nicht nur an die Inhalte zu denken. Unternehmerisches Handeln, betriebs-

wirtschaftliche Grundkenntnisse und Strategien zur Mehrfachverwertung von Beiträgen spielen bis 

heute eine viel zu geringe Rolle in der Ausbildung. Auch wenn die wichtigen universitären Ausbilder 

für Wissenschaftsjournalismus in Dortmund und Karlsruhe dem in Zukunft mehr Aufmerksamkeit 

widmen wollen, ist hier noch viel Luft nach oben. Für die bereits große Zahl der freien Wissen-

schaftsjournalisten müssen zudem spezifische Angebote geschaffen werden.

Ein neues journalistisches Ökosystem
Der freie Wissenschaftsjournalist Christian Schwägerl arbeitet mit vier Mitgründern an einer 

Plattform, die für eine neue Vernetzung viele Anknüpfungspunkte bietet: Die „RiffReporter“ sind 

eine auf die Bedürfnisse freier Journalisten zugeschnittene Publikations- und Kooperationsge-

meinschaft. Im „Riff“ können sich Journalisten zu thematischen Nachbarschaften zusammen-

schließen und bekommen Zugang zu Micropayment oder Facebook Instant Articles und digitalen 

Tools. Die Initiative soll es freien Journalisten leichter machen, in Teams zu arbeiten, Projekte 

auch unabhängig von Verlagen zu veröffentlichen, mehrfach auszuwerten und sich eine eigene 

Leserschaft aufzubauen. So könnte einer weiteren Homogenisierung des Wissenschaftsjourna-

lismus entgegengewirkt und Format- und Themenvielfalt befördert werden. Das Korallenriff ist 

eine hervorragende Metapher für ein journalistisches Ökosystem, das evolutionär geprägt ist, 

vielfältige Symbiosen und Synergien schafft und einen geschützten Überlebensraum für unter-

schiedlichste Akteure bietet. 

Fazit
Die Freien sind gefordert: Sie werden in Zukunft noch häufiger ihr eigentliches Metier verlassen 

müssen. Wer das heute freiwillig tut, kann sich im besten Fall Lorbeeren verdienen. Der Wissen-

schaftsjournalist Jakob Vicari hat seinen festen Job bei WIRED für eine Idee aufgegeben, für die 

er 2015 zum Wissenschaftsjournalist des Jahres ernannt wurde: Die Entwicklung von Sensoren, 

die Geschichten aus der digitalen Vermessung der Welt erzählen – leben kann er davon bisher 

nicht. „Ich möchte als Journalist weg vom Erwerbsmodell ‚Artikel nach Artikel‘. Aber es gibt zu 

viel Projektemacherei und zu wenig Sprung ins Unternehmerische.“ Was ihm dazu vor allem 

fehle, seien der Kontakt mit qualifizierten Mentoren, der Wissenstransfer aus erfolgreichen Vor-

bildprojekten und gute Weiterbildung, zum Beispiel in journalistischem Programmieren. Als Grün-

der will im Übrigen auch er sich nicht sehen, weil sich noch nicht entschieden hat, ob in seiner 

Idee auch ein Geschäftsmodell steckt. Es ist an der Zeit, ihm und vielen weiteren Mutigen mithilfe 

aller gesellschaftlichen Akteure, die an einem vitalen und zukunftsfähigen Wissenschaftsjourna-

lismus interessiert sind, jetzt den Sprung ins Unternehmerische durch die Förderung der oben 

beschriebenen guten Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Wie schön wäre es, ihnen guten Ge-

wissens zurufen zu können: Ausprobieren und wenn es nicht klappt – Try Better Again!

Für eine freie Start-up-
Kultur müssen Anreize ge-
schaffen werden. Innova-
toren brauchen ein frucht-
bares Ökosystem, in dem 
sie sich bewegen können. 
Sie wollen sich mit Gleich-
gesinnten und erfolgrei-
chen Vorbildern austau-
schen. 

”
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Verschwimmende Grenzen im Zeitalter der digitalen Kommunikation stellen nicht nur 
den Journalismus vor Herausforderungen, sondern erfordern auch eine Reaktion wissen-
schaftlicher Institutionen. Statt primär in die Vermarktung eigener Forschung zu investie-
ren, müssen sie mehr Verantwortung als zuverlässige Informationsquelle übernehmen. 
Das erfordert Reformen der institutionellen Wissenschaftskommunikation.

Eigentlich sind öffentliche Kontroversen über die Vorschau einer Ringvorlesung in der deutschen 

Hochschullandschaft nicht zu erwarten – anders im Wintersemester 2016/2017 am Klinikum 

der Ludwig-Maximilians-Universität München: „Homöopathie von der Theorie zur Praxis“ wurde 

darin in einer Ankündigung von 15 Vorträgen versprochen, in denen von Husten bis Schlafstö-

rungen, Asthma bis Krebs fast alles behandelt (oder zumindest abgehandelt) werden sollte. 

Holger Wormer

Pro-faktisch statt post-faktisch   

Wissenschaft und Wissenschafts-PR als Wissensmakler

Durch Kommunikation und Zusammenarbeit von wissen-
schaftlichen Institutionen kann ein übergreifendes Infor-
mationsangebot entwickelt werden.

Foto: Sebastian Geimecke/pixelio



wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2016

 Wissenschafts-PR 33

Eine ebenfalls in München ansässige überregionale Zeitung griff die Ankündigung auf – und 

ordnete die tatsächliche (fehlende) wissenschaftliche Evidenz der Vorträge ebenso ein wie die 

Qualifikation der Referenten (demnach „fast ausschließlich (…) niedergelassene Geschäftsleute 

mit eigener Privatpraxis“) (Bartens 2016). Interessante Schlussfolgerung des SZ-Autors: „Die 

Universität ist ein öffentlich geförderter Raum für offene und anspruchsvolle Debatten. Was die 

Universität nicht sein darf, ist eine Werbeplattform für die Anbieter eines ebenso skurrilen wie 

lukrativen Verfahrens, das mit Wissenschaft nichts zu tun hat.“ Und: „Bei Laien drängt sich der 

Eindruck auf: Wenn es an der Uni stattfindet, muss etwas dran sein.“

Im Zeitalter der ungefilterten Verbreitung von Fake-News ist dieser letzte Satz weit über den 

Glaubenskampf von Homöopathen hinaus von Bedeutung. Wenn selbst die seriöseste Presse 

und der anerkannteste Wissenschaftler im Netz diskreditiert werden kann, mal durch gezielt 

gesteuerte Lügen-PR (!) von Interessengruppen, mal durch schlichte Trolle, gewinnen Instan-

zen mit hoher Glaubwürdigkeit an Bedeutung. Dies gilt für die Wissenschaft im Besonderen, 

ist sie doch – wie übrigens auch der Journalismus – mit Privilegien wie großer Freiheit und 

Unabhängigkeit ausgestattet, ungeachtet aller philosophischen Spitzfindigkeiten der Wahrheit 

verpflichtet und dabei auch der gegenseitigen Kontrolle ausgesetzt. Neu ist in der digitalisier-

ten Medienwelt, dass wissenschaftliche Informationen nun zumindest technisch für jedermann 

leicht zugänglich sind – Experten sprechen unter anderem von einer potenziellen „Absenkung 

der Wissenschaftler-Laien-Schwelle“ im Internet (Neuberger 2015). Gleichzeitig finden sich Bei-

träge wissenschaftlicher Institutionen damit aber auch direkt neben Beiträgen journalistischer 

Medien wieder, ebenso wie neben den Produkten rein kommerzieller Anbieter oder den Werken 

von Verschwörungstheoretikern. All dies kann nicht ohne Folgen bleiben für die Wissenschaft 

und ihre Kommunikation.

These 1: In der digitalen Medienwelt verschwimmt die Grenze zwischen Wissenschafts-PR 

und Wissenschaftsjournalismus; die Pressemitteilung ist längst eine „An-alle-Mitteilung“.

Ob „Pressemitteilung“ oder „Mitteilung an die Medien“ – bis weit in die 1990er Jahre hinein 

wurden diese Produkte der Wissenschafts-PR fast ausschließlich an Journalisten verschickt. 

Was diese dann aus ihrem Fax-Gerät oder Postkasten zogen, war im Idealfall nur Ausgangs-

punkt für weitergehende Recherchen, bei der die Aussagen des Absenders ebenso kritisch hin-

terfragt wie um weitere Quellen ergänzt wurden. Wenn ein Journalist die Pressemitteilung le-

diglich übernahm und weiterverbreitete, galt (und gilt) das als journalistischer Kunstfehler. Dass 

dieser nicht gerade selten vorkam, ändert nichts an der Idee, dass der Endnutzer eine Sicht der 

Dinge erhalten sollte, die auch die andere Seite und eine kritische Einordnung einbezieht. Im Zu-

sammenspiel von Journalismus und PR hielt sich der Schaden für die öffentliche Wahrnehmung 

meist in Grenzen, wenn die Wissenschafts-PR im Kampf um Aufmerksamkeit „zuspitzte“ oder 

gleich selbst journalistische Formen kopierte; zumindest bestand eine gute Chance, dass Jour-

nalisten in den Redaktionen das verzerrte PR-Bild korrigieren würden, bevor sie es mit großer 

Reichweite verbreiten.

Im digitalen (Post-Fax-)Zeitalter ist jede Pressemitteilung der Wissenschafts-PR für jedermann 

zugänglich; im offenen Internet gibt es nur noch „An-alle-Mitteilungen“ (Anhäuser & Wormer 

2016, 87-89). An der üblichen „Zuspitzung“ seitens der Wissenschafts-PR hat sich indes wenig 

geändert – eher im Gegenteil: Der Kampf um Aufmerksamkeit „im Internet“ dürfte mindestens 

ebenso groß sein wie zuvor bei den Redaktionen. Schlimmer noch: Für den Endnutzer ist der 

Absender nun entweder nicht mehr erkennbar oder er trägt direkt das altehrwürdige Siegelwap-

pen einer Universität oder eines Forschungsinstituts. Das Signal auch hier: Wenn Uni draufsteht, 

Professor Holger Wormer 
ist Inhaber des deutsch-
landweit einzigen Universi-
tätslehrstuhls für Wissen-
schaftsjournalismus an der 
Technischen Universität 
Dortmund.

Foto: TU Dortmund

Wenn Uni draufsteht, 
muss etwas dran sein. 
Dass sie damit oft nur ein 
interessengeleitetes PR-
Produkt in der Hand hal-
ten, wird vielen Nutzern 
nicht bewusst sein.

”
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muss etwas dran sein. Dass sie damit oft nur ein interessengeleitetes PR-Produkt in der Hand 

halten, wird vielen Nutzern nicht bewusst sein.

Die „Konvergenz“ von Wissenschaftsjournalismus und -PR betrifft aber nicht nur Pressemit-

teilungen, sondern auch Hochglanzmagazine, Web- und Social-Media-Auftritte. Und sie betrifft 

nicht nur die Verbreitung, sondern auch Themenauswahl und Darstellungsformen. Aus Nut-

zerperspektive ist die „Entgrenzung“ von Journalismus und PR im Wissenschaftsbereich wo-

möglich sogar besonders ausgeprägt. Der Kommunikationswissenschaftler Stephan Ruß-Mohl 

(2012, 108) verwies jedenfalls schon vor Jahren darauf, dass unter allen Konvergenzentwick-

lungen in Redaktionen und Medien eine Art von Konvergenz als „am weitesten fortgeschritten“ 

angesehen werden könne, die viele „bisher gar nicht als ‚Konvergenz‘ wahrgenommen haben: 

Die Konvergenz von Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus (…).“

These 2: Wissenschafts-PR muss primär auf die Standards der Wissenschaft verpflichtet 
werden, nicht auf die einer einzelnen Institution; Konzepte klassischer PR sind insofern 
auf Wissenschafts-PR nur bedingt anwendbar.

Aus der eingangs dargestellten Sonderrolle der Wissenschaft in einer Demokratie folgt auch, dass 

Wissenschafts-PR nicht gleichzusetzen ist mit anderen Formen von PR. Auch für diese gibt es hehre 

Ziele, Kodizes und Selbstverpflichtungen (etwa den „Deutschen Kommunikationskodex“), wobei es 

ein offenes Geheimnis ist, dass diese Ziele etwa im Feld der Unternehmenskommunikation im Zwei-

felsfalle Marktinteressen, Aktienkursen und Renditen unterzuordnen sind. Dies mag man bedauern, 

aber Hauptziel eines Unternehmens ist es nun einmal nicht, Wahrheiten zu verbreiten, sondern Wah-

ren zu verkaufen. Damit unterscheidet sich kommerziell getriebene Unternehmens-PR fundamental 

von den Aufgaben, die Wissenschaft und Journalismus in der Demokratie zugewiesen sind.

Stichwörter
Wissenschaftskommunikation

Wissenschaftsjournalismus

Wissenschafts-PR

Medienkonvergenz

Digitalisierung

Ombudsgremien

Mit der in Mode gekommenen Übertragung ökonomischer Prinzipien auf wissenschaftliche Ein-

richtungen ist dieser Unterschied jedoch in vielen Forschungseinrichtungen etwas in Vergessen-

heit geraten. Oft wurde (und wird) Wissenschafts-PR von der Leitungsebene primär verstanden 

als PR der Institution und eben nicht als Kommunikation von Wissenschaft. Für die institutionelle 

Wissenschafts-PR entstand damit eine fast paradoxe Situation: Auf der einen Seite grenzt sie an 

ein Wissenschaftssystem, das sich im Kern auf wissenschaftliche Standards und dem Streben 

nach Wahrheit verpflichtet fühlen muss. Auf der anderen Seite grenzt sie an ein journalistisches 

System, das trotz all seiner Schwächen idealerweise ebenfalls der Wahrheitsfindung zu dienen 

hat. Dazwischen wurden nun Presse- und sonstige Kommunikationsabteilungen installiert, die 

sich strukturell an der PR von Unternehmen orientieren. Die Sonderrolle der Wissenschaft und 

ihrer öffentlichen Kommunikation geriet so in den Hintergrund; zumindest aber verfügte die in-

stitutionelle Wissenschafts-PR lange Zeit kaum über eigene Standards (Wormer 2016, 439ff).

Nicht wenigen Institutsleitungen, Wissenschaftspressesprechern und Wissenschaftlern mag die 

neue Möglichkeit einer digitalen „Direct-to-Consumer“-Kommunikation noch zusätzlich verlo-

ckend erscheinen: Für die einen, weil sie die ungefilterte Verbreitung eigener PR-Botschaften 

verspricht; für die anderen, weil sie leidvoll erfahren haben, dass wissenschaftliche Inhalte beim 

Umweg über die Redaktionen nicht nur mit zusätzlichen Fakten, sondern mitunter auch mit zu-

sätzlichen Fehlern versehen werden können.

„Oft wurde (und wird) Wissenschafts-PR von der Leitungsebene  
primär verstanden als PR der Institution und eben nicht  

als Kommunikation von Wissenschaft.“ 
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Inzwischen kehrt indes vielerorts Ernüchterung ein. So setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, 

dass die vom professionellen Journalismus erzielten Reichweiten (wenn überhaupt) kaum ohne 

immensen Eigenaufwand zu erzielen sind. Zudem wachsen die Indizien, dass der Hang zur Über-

treibung bei institutioneller Wissenschafts-PR erheblich ist (vgl. z.B. Sumner et al. 2014), was der 

Glaubwürdigkeit der Wissenschaft auf Dauer schaden kann. Verstärkt wird nun die Frage nach 

Qualität gestellt, und nach einer neuen Verantwortung. Direkte (also nicht mehr der journalistischen 

Auswahl, Prüfung und Kontextualisierung unterliegenden) Wissenschafts-PR für Endnutzer muss 

eigentlich sogar zusätzlichen Qualitätsanforderungen unterliegen. Wissenschaftliche Inhalte wären 

stärker in den (zum Beispiel gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen) Kontext einzuordnen, 

Angaben zur Aussagekraft einer Studie wären ebenso wie eine kritischen Einordnung gleich mit-

zuliefern; für eine „An-alle-Mitteilung“ wäre somit im Grundsatz das Gleiche zu tun, was früher ein 

seriöser Journalist nach dem Eingang eines Fax hätte tun müssen, bevor er Inhalte einer Presse-

mitteilung „an alle“ verbreitet hätte. Leistet institutionelle Wissenschaftskommunikation das nicht, 

fällt sie noch hinter die Standards des Journalismus zurück – und rechtfertigt nur schwerlich einen 

Vertrauensvorschuss in wissenschaftliche Institutionen als Absender von Informationen.

In einer Reihe von Aktivitäten wurden die Qualitätsdebatten um Wissenschafts-PR bereits auf-

gegriffen – etwa in den Empfehlungen der Wissenschaftsakademien zur Wissenschaft, Öffent-

lichkeit und Medien (Acatech et al. 2014), in denen eine „redliche Kommunikation“ gegenüber 

der Öffentlichkeit eingefordert wurde. Hervorzuheben ist auch der Siggener Kreis, der vornehm-

lich aus Vertretern der Wissenschafts-PR besteht, und „Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR“ 

entwickelt hat. Diese lehnen sich zum Teil an Kriterien an, wie wir sie am Dortmunder Projekt 

„Medien-Doktor PR Watch“ verwenden (www.medien-doktor.de/PR-watch).

These 3: Wissenschaft und Wissenschafts-PR bedarf auch künftig einer externen Beob-
achtung durch Qualitätsjournalismus. 

Leitlinien, Selbstverpflichtungen und Selbstbeobachtungen werden eine kritische Fremdbeob-

achtung (sprich: durch möglichst unabhängigen Journalismus) allerdings nie vollständig erset-

zen können – dies gilt ebenso selbstverständlich, wie man sich für die seriöseste Regierung im 

seriösesten Staat eine kritische Beobachtung wünscht (vgl. z.B. Blattmann et al. 2014). Auch 

die eingangs zitierte Kritik an der diskussionswürdigen Gastvortragsreihe ist hierfür ein Beispiel. 

Die beobachtete Tendenz zur Konvergenz zwischen Wissenschaftsjournalismus und institutio-

neller Wissenschaftskommunikation bedeutet jedenfalls nicht, dass kritischer Journalismus 

überflüssig wird. Im Gegenteil: Die direkte Konkurrenz wissenschaftlicher Institutionen auf dem 

digitalen und direkt zugänglichen Aufmerksamkeitsmarkt erfordert mehr denn je Orientierung 

durch möglichst unabhängige journalistische (Qualitäts-)Medien (Wormer 2016, 44). Auch wür-

den gerade die heiklen Seiten der Wissenschaft, Missstände im Hörsaal, der Verstoß gegen Ge-

setze oder gute wissenschaftliche Praxis wohl kaum noch in die öffentliche Debatte gelangen, 

wenn Wissenschaftsjournalismus nun gänzlich von der Wissenschaft übernommen würde. Die 

finanzielle Sicherung eines kritischen Journalismus ist daher in ähnlicher Weise Sache des Ge-

meinwohls wie die staatliche Finanzierung der Wissenschaft selbst. Modelle, wie die Unabhän-

gigkeit des Journalismus von seinen Finanziers aus Politik und Staat trotzdem gesichert blei-
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ben könnte, liefert die Forschungsförderung selbst. Beispiel DFG: Ähnlich wie der eingetragene 

Wissenschaftler-Verein Deutsche Forschungsgemeinschaft staatliche Mittel auf der Basis von 

Gutachter-Entscheidungen seiner wissenschaftlichen „peers“ an Wissenschaftler verteilt, könn-

te ein Journalisten-Verein „Deutsche Journalisten Gemeinschaft“ auf der Basis von Gutachter-

Entscheidungen journalistischer „peers“ Mittel an Journalisten vergeben.

These 4: Statt über „Post-Faktisches“ zu jammern, müssen Forschungseinrichtungen 
ihre Rolle als Hüter, Prüfer und Lieferanten von Informationen und Fakten aktiver wahr-
nehmen und dazu neue Strukturen der Qualitätssicherung ihrer Wissenschaftskommuni-
kation etablieren.

Institutionelle Wissenschaftskommunikation ist Chefsache, die Kommunikations- und PR-Abtei-

lungen sind meist Institutsleitungen, Rektoraten oder Präsidien direkt unterstellt. Nimmt man 

die skizzierten neuen Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation jedoch ernst, dür-

fen sie künftig aber nicht (mehr) primär als Informationsministerium der jeweiligen Institution 

verstanden werden, sondern müssen vor allem als zuverlässige Kommunikatoren von Fakten, 

von fundierten Informationen und Meinungen auftreten, auf der Basis von bestem wissenschaft-

lichem Wissen und Gewissen. Wie bereits an anderer Stelle beschrieben (Wormer 2016, 444), 

wären Information und Marketing in der Öffentlichkeitsarbeit strikt zu trennen – ähnlich der 

Trennung von Werbung und redaktionellem Teil in journalistischen Medien. Der Teilbereich einer 

weit über die Institution hinaus denken Abteilung für „Wissenschaftsinformation“ müsste dann 

entlang der guten wissenschaftlichen und journalistischen Praxis sowie der Leitlinien für gute 

Wissenschafts-PR handeln. Um die Einhaltung solcher Standards sicherzustellen, wäre mindes-

tens dieser Teil des Referats Kommunikation nicht mehr bei der Leitung der Institution, sondern 

eher bei den Aufsichtsgremien der jeweiligen Einrichtung (zum Beispiel dem Senat) anzusiedeln. 

Auch könnten vorhandene Ombudsgremien gestärkt und ihre Aufgaben neben der Sicherung 

guter wissenschaftlicher Praxis auf die „Sicherung einer guten Wissenschaftskommunikati-

onspraxis“ ausgedehnt werden – immerhin dient öffentliche Kommunikation zunehmend auch 

als Maß für die innerwissenschaftliche Qualitätsbewertung. Darüber hinaus sollte eine weitere 

Aufgabe der Kommunikationsabteilung darin bestehen, inhaltlich mit anderen, auch konkurrie-

renden Institutionen zu kooperieren und übergreifende Informationsangebote zu entwickeln, die 

gemeinsam spürbares Gegengewicht gegenüber „post-faktischen“ Desinformationen entfalten 

könnten. Institutionelle Einzelinteressen hätten gegenüber diesem gemeinsamen Interesse hin-

tenan zu stehen. So könnte sich eine professionelle Wissenschafts-PR in der Arena der digitalen 

Wissenschaftsöffentlichkeit besser gegenüber solchen Akteuren behaupten, die im Sinne einer  

fragwürdigen „Gegenöffentlichkeit“ Meinungen und „Pseudoscience“ verbreiten.

Zumindest bei manchen Mediennutzern könnte dann womöglich im positiven Sinne ein ähnli-

cher Mechanismus verstärkt werden, wie er im Eingangsbeispiel skizziert wurde: „Wenn gleich 

mehrere Unis mit einer Stimme sprechen, könnte etwas dran sein.“

„Auch könnten vorhandene Ombudsgremien gestärkt und ihre  
Aufgaben neben der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis auf  

die ‚Sicherung einer guten Wissenschaftskommunikationspraxis‘ ausge-
dehnt werden – immerhin dient öffentliche Kommunikation zunehmend 

auch als Maß für die innerwissenschaftliche Qualitätsbewertung.“ 
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Auf dem Weg zur Qualitätskultur?  

Interne Qualitätsmanagementsysteme: Internationale Tendenzen und nationale Entwicklungsfelder

Interne Qualitätssicherungssysteme (IQS) rücken in Deutschland 
zunehmend in den Fokus. Viele Hochschulen bereiten eine Ak-
kreditierung ihrer Qualitätsmanagementsysteme vor (Systemak-
kreditierung) oder haben diese bereits durchlaufen. Erste Erfah-
rungen des Aufbaus von internen Qualitätsmanagementsyste-
men auf nationaler Ebene lassen sich international vergleichbar 
einordnen und bestärken einen internationalen Dialog zur Stär-
kung der internen Perspektive der Qualitätssicherung. 

In Europa hat der Bologna Prozess die Einrichtung von Qualitätssi-

cherungsstrukturen seit Mitte der 1990er Jahre stark begünstigt. In 

Deutschland hatte vor allem die Evaluation – als ein Teilbereich inter-

ner Qualitätssicherung – bereits eine mindestens seit den Studieren-

denprotesten der 1968er Jahre andauernde Tradition. Vor allem die 

Reform- oder auch Gesamthochschulen haben den Evaluationsan-

satz zur institutionellen Weiterentwicklung genutzt.

Spätestens seit dem Ende der 2000er Jahre haben nahezu alle Länder in West- und Zentraleu-

ropa erste Erfahrungen mit Qualitätssicherungsstrukturen gesammelt, fast alle Staaten haben 

(unabhängige) externe Qualitätssicherungsagenturen aufgebaut und überwiegend Modelle von 

Programmakkreditierung etabliert. Damit wurde in vielen Ländern – auch in den meisten deut-

schen Bundesländern – die Verantwortung für die Betriebsgenehmigung von Studiengängen aus 

der Zuständigkeit von Ministerien herausgenommen und in Deutschland dem Akkreditierungsrat 

beziehungsweise den von ihm zugelassenen Akkreditierungsagenturen überlassen. 

Seit Mitte der 2000er Jahre ist zu beobachten, dass Hochschulen nicht nur Strukturen aufge-

baut haben, die die externen Anforderungen der Programmakkreditierung erfüllen, sondern auch 

inner-institutionelle Verfahren und Prozesse etabliert haben, um die Qualität in ihren Grund-

aufgaben Forschung und Lehre zu beobachten und weiterzuentwickeln. Die Gründe dafür sind 

vielseitig: Der Aufbau von qualitätssichernden Instrumenten und Prozessen folgte auf der einen 

Seite der Logik eines inner-institutionellen Paradigmenwechsels der 2000er Jahre zugunsten 

der Messbarkeit in der Vorbereitung von Führungsentscheidungen. Auf der anderen Seite ist er 

auch eine Reaktion auf möglicherweise unterausgeprägte Entwicklungsschübe aus den einge-

übten Verfahren der externen Qualitätssicherung durch die Programmakkreditierung.

Es wurde klar, dass die Hochschulen, um verlässliche Follow-ups zu gestalten, auch Eigenverant-

wortung bei dem vorausgehenden evaluativen Prozess erhalten mussten. So wurde in der Bolo-

gna-Erklärung 1999 festgehalten, dass sich Hochschulen mit der Entwicklung institutionseigener 

QS-Aktivitäten auseinandersetzen mussten, was sich längerfristig im Aufbau von hochschulinter-

nen Qualitätsmanagementsystemen niederschlagen sollte. Konkret heißt dies, dass vielerorts im 

Zuge der Überarbeitungen der Bachelor- und Master-Studiengänge erster Generation Bedarfe ent-

standen sind, datengestützt tiefer Problemlagen und Herausforderungen (Workload, Modulzusam-

Eigenverantwortung ist wichtigstes Kriterium, langfristig 
so etwas wie eine Kultur der Qualität an den Bildungsin-
stitutionen zu etablieren.

Foto: Kathrin Antrak/pixelio



wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2016

38 management Qualitätsmanagement

menhänge et cetera) zu analysieren und Verfahren zu finden, die identifizierten Schwachstellen zu 

verändern. Ähnlich stellt sich die Situation im Bereich der Forschung dar. Die Quantifizierung 

von Forschungsleistungen anhand von qualitativen und quantitativen Indikatoren im inner-

hochschulischen Wettbewerb um Forschungsanschubfinanzierungen und parametergestützte 

Mittelverteilungssysteme spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Schließlich wurde im Zuge der 

andauernden Diskussion um die Qualität der Leistungen von Hochschulen auch der Anspruch 

erhoben, langfristig so etwas wie eine Kultur der Qualität an den Bildungsinstitutionen zu etab-

lieren, im Sinne eines gemeinsam getragenen Qualitätsverständnisses, das sich in den Handlun-

gen der Akteure innerhalb der Institution niederschlägt. 

Interne Qualitätssicherung ist bis dato allerdings noch kein fest umrissener Begriff. Sanyal und 

Martin fassen interne Qualitätssicherung als “all mechanisms, instruments and systems for qua-

lity assurance which are within the higher education institution and ensure that the institution or 

programmes are meeting the own standards and objectives” (Sanyal/Martin 2007) zusammen. 

Diese Definition unterstützt die inner-institutionelle Perspektive von internen Qualitätssiche-

rungssystemen, sie unterschlägt aber die Funktion für die Erfüllung externer Vorgaben, Stan-

dards und Ansprüche. Insofern kann die Definition von Sanyal und Martin wie folgt angepasst 

und aktualisiert werden:

Internal Quality Assurance refers to the procedures, instruments and measures a Higher Educa-

tion Institution by its own conducts to fulfil external standards and criteria as well as internal 

development targets according to the quality of their fields of activity.

Diese Definition versucht beide Perspektiven funktional zu verbinden. In Erweiterung von Sanyal 

und Martin stärkt sie die Follow-up-Orientierung von interner Qualitätssicherung insofern, als sie 

nicht nur auf Verfahren und Instrumente rekurriert, sondern auch Maßnahmen in den Mittelpunkt 

stellt und so also die eigentliche Dimension der Qualitätsentwicklung pointiert. 

Genese und Gestalt von IQS-Systemen
Richtet man den Blick auf die Fragestellung, wie die Gestalt von internen Qualitätssicherungs-

systemen in der Praxis auszumachen ist, stößt man zunächst auf eine breite Facette von Sys-

temlogiken, die bedingen, dass ein One-Size-Fits-All-Ansatz nicht gerechtfertigt sein kann.

Interne Qualitätsmanagementsysteme unterscheiden sich hinsichtlich der ihnen zu Grunde lie-

genden Paradigmen (Kontrolle versus Entwicklung; Autonomie versus Detailsteuerung; zentra-

le versus dezentrale Verantwortung), ihres primären Fokus (Schwerpunkt auf den Kernprozess 

Studium und Lehre oder ganzheitlicher Ansatz inklusive Forschung, Organisation, Services), der 

eingesetzten Instrumente und Verfahren und des erzielten Wirkungsgrades. Nur wenige Systeme 

gleichen einander im Detail. Elemente, die in unterschiedlicher Form an verschiedenen Instituti-

onen sichtbar sind, lassen sich wie folgt umreißen:

• Existenz von Qualitätsstandards

• Prozessgestaltung und -management in Lehre, Administration und Forschung

•  Interne Evaluation von Organisationseinheiten, Studienprogrammen/Modulen und Lehrveran-

staltungen

• Peer-Reviews auf der Ebene von Organisationseinheiten oder Studienprogrammen

•  Diverse Datenerhebungsinstrumente, deren Ergebnisse Teil eines Data Warehouse-Systems 

sein können (zum Beispiel Absolventenstudien, Panel-Befragungen, Beschäftigtenbefragungen 

et cetera)

• Zielvereinbarungssysteme
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Dabei scheinen Entwicklungsschritte eines internen Qualitätssicherungssystems sehr häufig 

einem bestimmten Muster zu folgen:

IQS 1.0: Experimenteller Aufbau von Tools und Prozessen, flächendeckende Einrichtung der 

Tools und Prozesse, aber auch Produktion vieler Daten, die noch ungenutzt blieben.

IQS 2.0: Verknüpfung der Tools und Prozesse mit Leitungshandeln, das heißt, Einbettung in stra-

tegische Prozesse, Unterstützung des Rektorats mit Daten und Datenauswertungen.

IQS 3.0: Gezielte Ausdünnung der Datenmengen, Reduktion der Prozesse bei gleichzeitigem 

Fokus auf starke dezentrale Follow-ups, Verbindung der Tools und Prozesse mit zentraler und 

dezentraler (fakultärer, studiengangsbezogener) Steuerung, Erzeugung eines Gesamtsystems.

Diese Form von „natürlicher“ Genese müsste einmal tiefergehend analysiert werden, sie ist aber in 

der deutschen Qualitätssicherungslandschaft ungefähr in diesen Entwicklungsschritten seit etwa 

Anfang der 2000er Jahre generalisierbar. Ob diese Schritte in kürzerer Zeit vollzogen werden kön-

nen –  immerhin ist hier ein Zeitraum von mehr als zehn Jahren zu verzeichnen – mag in den 

nächsten Jahren überprüft werden, aber auch international können diese Schritte durchaus auch in 

Systemen beobachtet werden, die bereits über eine längere Qualitätssicherungstradition verfügen.

Nationale Erfahrungen und Herausforderungen
Besieht man nun aktuelle Herausforderungen im „system design“ von internen Qualitätssiche-

rungssystemen, so lassen sich derzeit folgende Herausforderungen benennen, vor denen vor 

allem jene Hochschulen stehen, die ihr internes Qualitätssicherungssystem zur Systemakkredi-

tierung in Deutschland vorgelegt haben und somit die Aufgaben der externen Qualitätssicherung 

in Bezug auf die Studienprogramme mit übernehmen:

1. Internalisierung von Konfliktpotenzialen: Während die Programmakkreditierung klare 

Frontlinien zwischen einem Innen und einem Außen gezogenen hat, wenn Konflikte um Akkredi-

tierungsentscheidungen oder Auflagen aufkamen, sind die internen Qualitätssicherungssysteme 

nun gefragt, Mechanismen vorzusehen, die potenzielle nach innen verlagerte Konfliktlinien im 

Sinne einer sauberen Governance zu lösen helfen. 

2. Beteiligung von Externen sichern: Gerade bei der Entscheidung über die Betriebsgenehmigung 

von Studiengängen muss gemäß der Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von 

Studiengängen die Beteiligung von Externen am Qualitätsprozess gesichert werden. Dabei geht es 

nicht nur um externe Wissenschaftler, sondern auch um Vertreter aus der Berufspraxis. Viele Syste-

me – wirft man einen Blick in Systemakkreditierungsauflagen und -empfehlungen – tun sich damit 

schwer. Hier müssen sich die Institutionen Gedanken machen, wenn sie nicht die Prinzipien der 

Programmakkreditierung durch interne Verfahren kopieren wollen. Die strategische Frage ist zu be-

antworten, wo der Blick von Externen wirklich wichtig und angebracht ist.

3. Effizienz interner Systeme: Interne Qualitätssicherungssysteme sollen mehr interne Follow-

ups gewährleisten und müssen dabei effizient, das heißt idealerweise mit Blick auf den Studien-

gangbetrieb in Aufwand und Kosten günstiger sein als die Formate der Programmakkreditierung. 

Das ist nicht ohne große Mühen leistbar, aber mit Blick auf die Belastungssituation von Wis-

senschaftlern notwendig. Interne Qualitätssicherungssysteme müssen den Spagat von effektiver 

Arbeit und kosteneffizienter Struktur im besonderen Maße balancieren.

4. Aufeinandertreffen institutioneller Bedarfe und Besonderheiten bei gleichzeitiger Erfül-
lung externer Standards: Interne Qualitätssicherungssysteme müssen stärker hochschulinter-

ner Heterogenität Rechnung tragen als dies externe Systeme leisten müssen. Dabei müssen in-
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terne Systeme aber die gleichen externen Maßstäbe erfüllen. Daraus erwächst ein Gestaltungs-

feld, das Qualitätsmanager, die oftmals zwischen den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen 

agieren, aufreibt. 

5. Den weiteren Blick einnehmen: Letztlich zielen interne Qualitätssicherungssysteme auch 

darauf ab, die Ziele der europäischen Hochschulreform im Hinblick auf Konvergenz, Mobilität 

und Studierbarkeit umzusetzen. Hier kommt den hochschulinternen Qualitätsakteuren eine Rolle 

zu, die deutlich über die Prüfung von Vorgaben und Standards hinausgeht und ihnen vielmehr 

auch die Möglichkeit eröffnet, im Sinne der Hochschulentwicklung impulsgebend tätig zu sein.

Internationale Erfahrungen
Ein kurzer Blick über den Tellerrand in Regionen in West- und Zentraleuropa, Osteuropa, Afrika und 

Asien soll das „Quo vadis“ für die Interne Qualitätssicherung im internationalen Kontext verorten.

West- und Zentraleuropa sowie baltische Staaten: In den meisten Ländern West- und Zentraleu-

ropas ist im Rahmen des europäischen Harmonisierungsprozesses ein ähnlicher Stand zu ver-

orten wie in Deutschland. Großbritannien ist in dem Maße anders, als dass es hochschulinterne 

Qualitätssicherung schon länger betreibt, ohne dabei in der Essenz fortgeschrittener zu sein als 

andere westeuropäische Länder. Weniger stark ausgeprägt sind interne Qualitätssicherungssys-

teme derzeit noch in Italien und Frankreich. 

Als Tendenz im westeuropäischen Diskurs ist die Beschäftigung mit dem Begriff der „quality 

culture“ auszumachen. Hier befördert die European University Association (EUA) mit wechseln-

den Partnerorganisationen seit einigen Jahren unter anderem durch Projekte wie Examining 

Quality Culture (2010) und Promoting Quality Culture (2013) die institutionelle Verortung interner 

Qualitätssicherung durch die verstärkte Verbindung mit der Organisationskulturtheorie. Die Ar-

beiten sind umfangreich dokumentiert und haben viele Institutionen einstimmen lassen in der 

Forderung, die Befassung mit ihrer Qualität einen Teil ihrer zugrundeliegenden Handlungsmuster 

(‚basic assumptions‘ – Schein 1985) werden zu lassen. Inwiefern dies bereits gelingen konn-

te, wird jedoch aus der Sicht der Organisationsforschung noch zurückhaltend diskutiert (Ehlers 

2008, Harvey/Stensaker 2008). 

Ost-Europa: Viele osteuropäische Qualitätssicherungssysteme sind derzeit noch geprägt von 

der Perspektive der externen Qualitätssicherung. In vielen Ländern sind externe Qualitätssiche-

rungsagenturen noch jung und sind Verfahren der Akkreditierung noch eher Ergänzungen zur 

staatlichen Genehmigungsfunktion. Stellen sich Hochschulen intern auf, so verfolgen sie meist 

DIN-ISO getriebene Systeme, die die Qualitätssicherung der Perspektive der Qualitätsentwick-

lung noch vorziehen und eher verfahrensorientiert agieren. Hinzu kommt, dass in vielen Fäl-

len die institutionelle Autonomie nicht so stark ausgeprägt ist wie in den meisten westeuropä-

ischen Staaten, was eher wenig Raum für Elemente von Kontraktsteuerung bietet. Dafür sind 

Reportingsysteme hier meist elaborierter. 

Entwicklungsregionen in Afrika und Asien: Seit Mitte der 2000er Jahre ist ein großer Zuwachs an 

geförderten Kooperationen zwischen der EU und dem Afrikanischen Kontinent und in der ASEAN-

Region in der Hochschulbildung zu verzeichnen. Europäische Förderlinien wie ERASMUS MUN-

DUS (hier vor allem Access to Success: Fostering Trust and Exchange between Europe and Africa, 

2008-2010, EU-Africa Quality Connect, 2012) stärkten strategische Partnerschaften zwischen 

internationalen Hochschulorganisationen, wie beispielsweise der European University Association 

(EUA), der African Association of Universities (AAU) et cetera. Groß angelegte Projekte im Bereich 

hochschulischer Qualitätsentwicklung wurden seit etwa 2004 unter dem Dach von der DAAD-
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Förderlinie DIES (Dialogue on Innovation in Higher Education Strategies) durch das Bundes- 

ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) in Afrika, Lateinamerika 

und Asien finanziert. Ein Schwerpunkt im Rahmen dieser Hochschulentwicklungsprozesse ist der 

Aufbau hochschulexterner als auch interner Qualitätsentwicklungsmechanismen und -prozesse. 

Im Rahmen dieser Entwicklungen konnten Entwicklungsregionen von den Erfahrungen der euro-

päischen Partner profitieren. Weltregionen, die „post-Bologna“ die Entwicklung hochschulexter-

ner Qualitätssicherungsstrukturen begonnen haben, haben schnell aufgeholt und befinden sich 

derzeit ebenfalls in einem Prozess zum Aufbau interner Qualitätssicherungs-Mechanismen.

Anders als in Europa scheinen die Entwicklungen im Bereich des Hochschulqualitätsmanage-

ments hier stärker unter dem Druck der Laufzeiten von (EU-finanzierten) Förderprojekten bei 

gleichzeitigem Fehlen eigener Ressourcen in den entsprechenden Regionen deutlich schneller 

voranzuschreiten. Die oben skizzierten Evolutionsstufen eines QM-Systems sind mitunter in 

Entwicklungsländern nicht haltbar. Vielmehr scheinen experimentelle Entwicklungsphasen (IQS 

1.0.), die Verknüpfung mit strategischer Steuerung (IQS 2.0) und die Etablierung kohärenter Sys-

teme (IQS 3.0) überschneidend stattzufinden. Insgesamt wird derzeit vielerorts an dem Aufbau 

von Absolventenstudien und Datenmanagement-Systemen zwischen Staat und Hochschule aber 

auch innerhalb von Hochschulen gearbeitet. Diese stecken meist jedoch in den Kinderschuhen.

Ein Schließen von Qualitätskreisläufen ist – basierend auf den Erfahrungen aus Europa – immer 

mitgedacht, nicht immer jedoch durchdacht implementiert. Die Verknüpfung bisher etablierter 

Instrumente, wie beispielsweise studentische Lehrveranstaltungsbewertung und Selbstevalu-

ation von Studienprogrammen ist nicht selten direkt mit strategischen Entscheidungsprozes-

sen verknüpft – ungeachtet dessen, ob die Instrumente für solcherart Entscheidungsfindung 

geeignet sind, oder nicht. Derzeit sind in Ost- und Westafrika Bemühungen beobachtbar, die 

bestehenden Instrumente zu kohärenten Qualitäts-Management-Systemen auszubauen. Jedoch 

macht das bisherige Fehlen eigener Ressourcen es den Hochschulen schwer, analytisch und 

systematisch an einen solchen Integrationsprozess heranzutreten. 

Fazit
Qualitätskultur – definiert als geteilte Vorstellungen darüber, was Qualität der Leistungen an 

Hochschulen bedeuten kann, welche Prozesse dafür notwendig sind, die sich in den Handlungen 

der involvierten Akteure niederschlagen – ist ein oft formuliertes, aus Sicht der Verfasser ambiti-

oniertes Ziel der Hochschulentwicklung. 

Letztlich wird für eine weitere Entwicklung und Akzeptanz von internen Qualitätssicherungs-

systemen im Sinne von Edgar Scheins Kulturebenen-Modell (Schein, 1985) zu fragen sein, ob 

die Ziele und Erfolge auf der Ebene der Artefakte (sichtbarer Verhaltensweisen, offensichtlicher 

Strukturen oder Prozesse) verbleiben oder auch die Ebene der Werte, die durch die Organisation 

kommuniziert und vertreten werden, oder gar die Ebene der Grundannahmen („basic assump-

tions“), die als unausgesprochene, tief verwurzelte Prinzipien in das alltägliche Handeln einflie-

ßen, erreichen. Erst wenn letzteres sichergestellt ist, kann von einer kulturellen Veränderung die 

Rede sein, die die Hochschulorganisation mitsamt aller sie tragenden Akteure ergriffen hat. 

Kulturelle Veränderungen erfolgen nicht von heute auf morgen, sondern sind das Ergebnis eines 

langen Evolutionsprozesses. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass 

das Hinarbeiten auf gemeinsame handlungsleitende Qualitätsverständnisse im Sinne einer „un-

ausgesprochenen Vertrautheit beziehungsweise Selbstverständlichkeit“ (Arnold 2010) durch die 

Etablierung entsprechender Kommunikationsprozesse in den Hochschulen noch viel Zeit in An-

spruch nehmen wird.
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Doris Boden 

Den gestellten Ansprüchen entsprechen  

Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung im Forschungsmanagement

Hochschulen und insbesondere Universi-
täten sind zunehmend auf die Einwerbung 
von Drittmitteln angewiesen. Die adminis-
trative Belastung von Wissenschaftlern an 
Hochschulen steigt. Wissenschaftler sind 
mehr und mehr mit wissenschaftsperiphe-
ren Aufgaben belastet und können weniger 
Zeit für ihre Kernaufgaben, Forschung und 
Lehre, aufwenden. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, wird eine effiziente 
Unterstützung der Wissenschaftler durch 
die Verwaltung gefordert (Locker-Grütjen 
2011). Diese Aufgabe übernimmt für den 
Bereich der Drittmittelakquise und -admi-
nistration sowie für den Erkenntnistransfer 
das Forschungsmanagement. Es hat unter 
anderem die Aufgabe, Wissenschaftler zu 
entlasten und zugleich die Drittmittelein-
nahmen der Hochschule zu steigern. 

Das Forschungsmanagement bietet dafür den Wissenschaftlern innerhalb der Hochschule 

Dienstleistungen an (zum Beispiel in der Information und Beratung zu Förderformaten, Unter-

stützung in der Projektabwicklung, im Zusammenhang mit Patenten und Ausgründungen – siehe 

Adamczak et al. 2007; Locker-Grütjen 2012). Mit steigendem Drittmittelaufkommen werden 

diese Services allerdings stetig komplexer. Es gilt daher, für diesen Bereich Methoden zu ent-

wickeln, die der Entwicklung solcher komplexer Dienstleistungen und damit den an das For-

schungsmanagement gestellten Ansprüchen entsprechen.

Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung
Die Organisationsentwicklung arbeitet für die Dienstleistungsentwicklung in der Hochschul-

verwaltung bisher vorwiegend mit Modellen des Qualitäts- und Prozessmanagements. Das ist 

gerechtfertigt, da Dienstleistungen Prozesse sind. Dienstleistungen sind allerdings spezielle Pro-

zesse und gerade vor dem Hintergrund steigender Anforderungen lohnt es sich, dieser Spezi-

fik angemessene Ansätze einzubeziehen. Solche Modelle werden seit den 1990er Jahren von 

der Dienstleistungswissenschaft bereitgestellt. Sie dienen der ganzheitlichen Entwicklung von 

Dienstleistungen. Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung ist sowohl ressourcen- als auch 

kundenorientiert, sie betrachtet die Prozessebene und implementiert Qualitätssicherung.

Die Ganzheitlichkeit des Ansatzes basiert auf der analytischen Betrachtung von Dienstleis-

tungen. Diese werden als aus mehreren Dimensionen bestehende Entitäten gesehen. Für die 

Entwicklung der Services wurde ein Vorgehensmodell ermittelt, das für jede der Dimensionen 

Die analytische Betrachtung von Dienstleistungen ist die 
Basis für die ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung im 
Forschungsmanagement.
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durchgespielt wird und die Dimensionen in einer Gesamtkonzeption integriert. In dieser Syste-

matik und der integrativen Herangehensweise liegt der Vorteil gegenüber der „herkömmlichen“ 

Entwicklung von Dienstleistungen, der besonders bei der Entwicklung komplexerer Services 

relevant ist: Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung soll die Entwicklung effektiver und effi-

zienter Services sicherstellen und ist in Zeiten knapper Ressourcen für die Dienstleistungsent-

wicklung im öffentlichen Sektor, in Hochschulen und vor allem für den Bereich des Forschungs-

managements enorm wichtig, denn gerade hier ist es möglich, mittels des systematischen Res-

sourceneinsatzes Einnahmen zu generieren und damit die Arbeitsfähigkeit von Hochschulen und 

die Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler entscheidend zu verbessern.

Anhand einer im Frühjahr/Sommer 2015 durchgeführten Befragung an den Forschungsma-

nagement-Einrichtungen von vier großen forschungsstarken deutschen Universitäten wurde 

überprüft, inwiefern sich ein solcher Ansatz auf die Entwicklung von Services im Forschungs-

management übertragen lässt (Boden 2016). Dabei wurde festgestellt, dass die untersuchten 

Einrichtungen den in der Dienstleistungswissenschaft ermittelten Ansatz bereits weitgehend 

anwenden, ohne davon jedoch explizite Kenntnis zu haben. Dieses Ergebnis der Studie führt zu 

der Erkenntnis, dass sich der dienstleistungswissenschaftliche Ansatz ohne Weiteres auf das 

Forschungsmanagement übertragen lässt, dass es vor allem aber der systematischen Bekannt-

machung und Vermittlung des Ansatzes bedarf, um ihn für die Dienstleistungsentwicklung im 

Forschungsmanagement künftig möglichst umfassend anwendbar zu machen. Im Folgenden 

soll daher ein Modell ganzheitlicher Service- und Organisationsentwicklung für den Bereich For-

schungsmanagement zur Verfügung gestellt werden. 

Dimensionen von Dienstleistung
Als Dimensionen von Dienstleistung werden in der Dienstleistungswissenschaft folgende Ele-

mente ermittelt:

1. Potenzial/Ressourcen,

2. Ergebnis/Produkt,

3. Prozess und

4. externe Relationen (siehe Scheer et al. 2003; Opitz 2009; Leimeister 2012).

Um ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung für das Forschungsmanagement darzustellen, ist 

es zunächst notwendig, die Dimensionen von Dienstleistung für diesen Bereich zu konkretisieren. 

Dimension 1: Potenzial/Ressourcen: Die Dimension Potenzial/Ressourcen betrachtet die Be-

reitstellung von Leistungen und fokussiert auf die „Fähigkeit“ und die „Bereitschaft“ seitens des 

Dienstleistungsanbieters, „tatsächlich eine Dienstleistung erbringen zu können“ (Scheer et al. 

2003). Die Dimension umfasst für das Forschungsmanagement die Bereiche 1) Organisations-

struktur, 2) Personal und Finanzierung sowie 3) physische Aspekte und technische Unterstüt-

zung der Forschungsunterstützungseinheit.

Unter 1) Organisationsstruktur sind alle Momente subsumiert, die die Organisation der Einheit 

als Ganzes betreffen und ihre Relation zur Hochschule bestimmen. Dazu gehören ihre Ziele, die 

mit den Zielen der Hochschule abgestimmt sind, ihre organisatorische Einbindung und ihre Bin-

nenstruktur. 

Die Bereiche 2) Personal und Finanzierung sowie 3) physische Aspekte und technische Unter-

stützung betreffen die Ressourcen für das Forschungsmanagement im engeren Sinne. Dies 

umfasst die an das Personal gerichteten Anforderungen, die Herkunft und Generierung der zur 

Verfügung stehenden Mittel, die Raum- und die technische Ausstattung der Arbeitseinheit.

Doris Boden ist Koordina-
torin des Centre for Globa-
lisation and Governance 
(CGG) an der Universität 
Hamburg.
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Dienstleistungen sind al-
lerdings spezielle Prozes-
se und gerade vor dem 
Hintergrund steigender 
Anforderungen lohnt es 
sich, dieser Spezifik ange-
messene Ansätze einzu-
beziehen. Solche Modelle 
werden seit den 1990er 
Jahren von der Dienstleis-
tungswissenschaft bereit-
gestellt. Sie dienen der 
ganzheitlichen Entwick-
lung von Dienstleistungen. 
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1) Organisationsstruktur 2)  Personal und Finan-
zierung

3)  Physische Aspekte und 
technische Unterstützung

Leitbild und Service-Kultur

• Aufwand-Nutzen-Relation
• Ziele der Hochschule

Qualifikation und Anforde-
rungen an das Personal

•  Qualifikation und Aufgaben-
übernahme

• Einarbeitung
• Weiterbildung
•  allgemeine Anforderungen 

(Kommunikationsfähigkeit, 
Verantwortlichkeit, Offen-
heit, Eigeninitiative, Innova-
tivität, Service-Verständnis)

Raum

• Open Space
•  räumliche Anbindung an 

Kunden und Kooperations-
partner

Ziele drittmittelfinanzierter 
Forschung (z. B.)

•  Freiraum für Wissenschaft-
ler/Drittmittelabwicklung 
verbessern

•  Drittmitteleinnahmen  
erhöhen

Finanzierung

• Haushalt
•  Overheads, Programm-

pauschalen
• Workload der Mitarbeiter
• Aufwuchsszenarien
• Budget der Einheit

Technische Unterstützung

• Bürokommunikation
• Datenablage
• mobile Arbeitsplätze
•  ERP/andere Drittmittel-

bewirtschaftungssoftware
•  Forschungsinformations-

systeme
•  Weitere (z. B. Dienstfahr-

zeuge)

Einbindung in die Hochschul-
struktur (z. B.)

•  Stabsstelle (Einbindung in 
Verwaltung)

•  Dezernat (Einbindung in 
strategische Prozesse)

• andere

Teamstrukturen

• Status der Mitarbeiter
• Teambuilding
• (kollegiale) Arbeitsweise
•    Führungsstil (Kommu- 

nikation, Detail- versus  
Grobsteuerung)

Dimension 2: Ergebnis/Produkt: Als Ergebnis/Produkt wird bezeichnet, was nach dem Erbrin-

gen der Dienstleistung vorliegt (Scheer et al. 2003). Diese Dimension umfasst 1) die von der 

Einheit übernommenen Dienstleistungen sowie 2) deren Qualitätssicherung und -optimierung.

Unter 1) Dienstleistung ist das Ergebnis der vom Forschungsmanagement erbrachten Aufgaben. 

Dienstleistungen sind zudem hinsichtlich des Service-Levels, das heißt der Intensität bezie-

hungsweise Qualität, mit der die entsprechende Dienstleistung ausgeführt wird, zu definieren.

Die Dimension umfasst zudem 2) alle Aspekte von Qualitätssicherung, die einerseits in der Qua-

litätssicherung im eigentlichen Sinn, zum Beispiel Evaluation, andererseits in Wissensmanage-

ment und permanenter Dienstleistungsoptimierung besteht. 
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Dienstleistungen Qualitätssicherung

Dienstleistungsportfolio

• Analyse
• Information und allgemeine Beratung
• Antragsberatung
• Projektmanagement/-administration
• Vertragsmanagement
• Drittmitteladministration
• Personalverwaltung
• Erkenntnistransfer, Patente, Ausgründungen
• Personalentwicklung (nichtwissenschaftlich)
• Nachwuchsförderung
• strategische Maßnahmen
•  weitere Unterstützungsangebote für die 

Hochschule
• Dienstleistungen für extern

Wissensmanagement

• Prozessbeschreibung
• Prozess-/Projektdokumentation
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter
• Kooperationen/institutioneller Austausch

Service-Level

• Nutzen-Aufwand
•  Priorisierung entlang der Zielsetzungen  

der Hochschule

Qualitätssicherung

•  Kundenzufriedenheit (permanent/ 
regelmäßig)

• Evaluation/Selbstevaluation
• institutionalisierte Selbstreflexion

Dienstleistungsoptimierung, -anpassung  
und -neuentwicklung

• Ziele der Hochschule
• Bedarfe der Kunden
•  Form der Dienstleistungsentwicklung  

(z. B. in Projektform)

Dimension 3: Prozess: Mit Prozessdimension ist die „zeitlich-logisch[e] Abfolge von Aktivitäten 

zum Zweck der Leistungserstellung“ (Scheer et al. 2003) gemeint. Diese Dimension umfasst 

die Beschreibung und Optimierung von Prozessen, zu der selbstverständlich auf entsprechende 

Expertise aus dem Prozessmanagement zurückgegriffen werden sollte.

Prozess

• Prozessbeschreibung
• Prozessoptimierung
• externe Beratung/Expertise Prozessmanagement

Dimension 4: Externe Relationen: Diese Dimension besteht in erster Linie in den 1) Kunden, 

das heißt in den Anspruchsgruppen, für die die Dienstleistung erbracht wird (Bullinger/Scheer 

2003). Darüber hinaus umfasst sie auch alle anderen Relationen nach beziehungsweise von 

außerhalb der Hochschule und innerhalb der Hochschule, so sie nicht Teil des Forschungsma-

nagements selbst sind. Neben den Kunden zählen dazu zunächst die 2) Partner. Externe Relati-

onen sind zudem in der Bekanntmachung des eigenen Dienstleistungsangebots in Form von 3) 

Werbung zu sehen, sowie im 4) Preis beziehungsweise den Konditionen, zu denen die eigene 

Dienstleistung angeboten wird. 

Für die ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung ist das Vorgehensmodell auf die einzelnen Dimen- 

sionen von Dienstleistung zu beziehen.
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1) Kunden 2) Partner 3) Werbung 4) Preis

• Wissenschaftler
• Hochschulleitung

• andere Teile der Verwaltung
• Mittelgeber
• Ministerien
•  andere Kooperationspartner 

(Netzwerkpartner, nichtinstitu-
tionalisierte Kooperationspart-
ner: andere Hochschulen, For-
schungsunterstützungseinheiten 
anderer Hochschulen, persön-
liche Kontakte)

•  Bekanntmachung der Einheit/
Aufgaben (Vorträge, Persönliche 
Ansprache)

•  Information aktuelle Förderung/
eigene Veranstaltungen (News-
letter, Website etc.) 

•  Dienstleistungen innerhalb  
der Hochschule

•  Dienstleistungen außerhalb  
der Hochschule

Vorgehensmodell
Das Vorgehensmodell ganzheitlicher Dienstleistungsentwicklung umfasst sechs Phasen und ist 

zyklisch angelegt, wobei von jeder beliebigen Phase auf eine frühere zurückgesprungen werden 

kann. Für jede Phase gilt es jeweils zweckdienliche Methoden und Werkzeuge zu ermitteln. 

Die einzelnen Phasen innerhalb des Vorgehensmodells sind: 

1. Startphase: Ideengenerierung,

2.  Analysephase: Analyse und Bewertung der Anforderungen von Seiten des Dienstleistungsan-

bieters und des Kunden,

3.   Konzeptionsphase: Spezifikation der Idee entlang der Dimensionen und Erstellung einer Ge-

samtspezifikation,

4. Vorbereitungsphase: Vorbereitung/Bereitstellung der benötigten Ressourcen,

5. Testphase und

6. Implementierungsphase (Bullinger/Schreiner 2003).

Um eine Dienstleistung für das Forschungsmanagement ganzheitlich entwickeln zu können, ist 

das Vorgehensmodell auf die Dimensionen zu applizieren und sind die dabei relevanten Faktoren 

durchzuspielen. Das heißt, es ist zunächst unter Einbeziehung der relevanten Akteure (Kunden 

und Partner) eine Idee dazu zu entwickeln. In einem zweiten Schritt sind die an die Dienstleistung 

gestellten Anforderungen hinsichtlich der zu erbringen Dienstleistung im engeren Sinn (Produkt), 

der dafür erforderlichen und bereits zur Verfügung stehenden Ressourcen (besonders Personal), 

der Abfolge der hierfür notwendigen Aktivitäten (Prozess) sowie der Anforderungen vor allem 

seitens der Wissenschaftler (externe Relation) zu ermitteln und hinsichtlich des zu erwartenden 

Nutzens und des zu erbringenden Aufwands zu bewerten. Fällt diese Bewertung positiv aus, wird 

in einem dritten Schritt die zu erbringende Dienstleistung in den oben genannten Dimensionen 

beschrieben. Diese Beschreibungen werden zu einer Gesamtkonzeption für die Dienstleistung 

zusammengefasst, die alle für die Dienstleistung relevanten Aspekte für jede Dimension der 

Dienstleistung beinhaltet. Auf der Basis dieser Beschreibung werden im vierten Schritt die für die 

Erbringung der Dienstleistung notwendigen Ressourcen bereitgestellt. Dabei handelt es sich im 

Bereich Forschungsmanagement vor allem um Personal. Dieses Personal muss die für Dienstleis-

tungen notwendigen Voraussetzungen mitbringen, das heißt eventuell geschult werden.

Bevor die Dienstleistung für die gesamte Hochschule eingesetzt wird, muss sie eine Testphase 

durchlaufen, die den fünften Schritt darstellt. Die Dienstleistung kann beispielsweise zunächst 

für einen Teil der Hochschule oder in Form eines Projekts eingeführt werden. An die Testphase 

schließt sich die Einführung der Dienstleistung hochschulweit in einem sechsten Schritt an. Das 

Vorgehen kann für die Weiterentwicklung der Dienstleistung erneut durchlaufen werden.

Um eine Dienstleistung 
für das Forschungsma-
nagement ganzheitlich 
entwickeln zu können, ist 
das Vorgehensmodell auf 
die Dimensionen zu appli-
zieren und sind die dabei 
relevanten Faktoren 
durchzuspielen. Das heißt, 
es ist zunächst unter Ein-
beziehung der relevanten 
Akteure (Kunden und Part-
ner) eine Idee dazu zu 
entwickeln.
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Methoden
Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung bedient sich für die einzelnen Phasen unterschiedlichs-

ter Methoden. Für das Forschungsmanagement kann hierfür auf einen Pool von Methoden zurück-

gegriffen werden, der sich entsprechend den jeweils eigenen Anforderungen erweitern lässt. 

In der empirischen Studie wurden für die einzelnen Phasen folgende Methoden ermittelt:

1. Startphase

• systematische Selbstreflexion

• Workshops

• Brainstorming, Szenario-Techniken, Rollenspiele, Benchmarking, externe Beratung

2. Analysephase

• Kundenzufriedenheitsanalysen, Kundenbefragungen, Feedback-Auswertungen

• Marktanalysen

• Wirtschaftlichkeitsanalysen, Kosten-Nutzen-, Nutzwertanalysen

• Potenzial-, SWOT-Analysen

3. Konzeptionsphase

• Kapazitätsplanung

• Modellierungstechniken

• Kundensegmentierung

• Target Costing

4. Vorbereitungsphase

• sukzessive Ressourcenbereitstellung

5. Testphase

• Testlauf der kompletten Arbeitseinheit/Dienstleistung

• sukzessive Ressourcenbereitstellung

• projektförmige Testläufe 

• Key/Lead User

6. Implementierungsphase

• Kundenzufriedenheitsanalysen, Kundenbefragungen, Feedback-Auswertungen

• Dienstleistungsoptimierung: Service Scorecard, Benchmarking

Zur Unterstützung ganzheitlicher Dienstleistungsentwicklung steht die ganze Palette an Informa-

tions- und Kommunikationssystemen zur Verfügung. 

Fazit
Da der Ansatz der ganzheitlichen Dienstleistungsentwicklung Organisationsstrukturen einbezieht, 

handelt es sich dabei um einen Ansatz zur Organisationsentwicklung. Es ist damit im Grunde 

möglich, die gesamte Einheit des Forschungsmanagements zu entwickeln. Die sich immer wieder 

anschließenden Zyklen von Dienstleistungs- beziehungsweise Organisationsneu- oder -weiterent-

wicklung machen deutlich, dass der Ansatz innerhalb des Change Managements zu verorten ist.

Die empirische Studie hat belegt, dass der Ansatz in der Praxis bereits zum Einsatz kommt. Zu-

gleich verdeutlicht sie sowohl den Bedarf an strukturierten Methoden der Dienstleistungsentwick-

lung als auch die Tauglichkeit des hier vorgestellten Ansatzes für das Forschungsmanagement. 

Ganzheitliche Dienstleistungsentwicklung ist darüber hinaus eine Methode, die für Hochschul- und 

öffentliche Verwaltungen ganz allgemein ein großes Potenzial bereithält und für weitere Bereiche 

adaptiert werden kann und sollte.
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Mithilfe von strategischem Technologie- und Innovationsmanagement können Unterneh-
men die Entwicklungskosten für neue Produkte und Dienstleistungen senken, vorhandene 
Potenziale ausschöpfen und den Weg bis zur Marktfähigkeit verkürzen. In Weiterbildungs-
programmen vermittelt die Fraunhofer-Gesellschaft in Kooperation mit der RWTH Aachen, 
wie Technologie- und Innovationsmanagement erfolgreich etabliert werden. Das Wissen-
schaftsmanagement kann aus diesem Case Nutzen ziehen.

Unternehmen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, die Innovationskraft zu stärken, 

Wissenstransfer zu realisieren und Ideen zu kreieren, die in erfolgreiche Dienstleistungen und Pro-

dukte münden. Denn hohe wissenschaftliche und wirtschaftliche Standards lassen sich nur dann 

aufrechterhalten, wenn die wichtigen Trends früh genug antizipiert werden. Durch gut durchdachtes 

und vor allem strategisches Technologie- und Innovationsmanagement lässt sich diesen Anforde-

rungen begegnen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhalten beziehungsweise ausbauen.

Kernaufgaben des Technologie- und Innovationsmanagements
Die Kernaufgabe des Technologie- und Innovationsmanagements ist es, die für innovative Leis-

tungen und Produkte benötigten Technologien zum richtigen Zeitpunkt und zu angemessenen 

Kosten bereitzustellen sowie passende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Allen voran steht dabei 

eine konsistente Technologiestrategie, die sich an den individuellen Kompetenzen, der Wettbe-

werbssituation und den zukünftigen Marktanforderungen des Unternehmens orientiert. Zudem 

wird es immer wichtiger, die Bedürfnisse der Kunden zu kennen oder zu antizipieren und sie 

schon in die Entwicklung von Produkten, Produktionsprozessen und des Geschäftsmodells zu 

integrieren. So wird – gerade durch Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0, die vollständig in-

dividualisierte Produkte und Produktionsprozesse ermöglichen – der Kunde selbst immer mehr 

zum Einflussfaktor. Das Technologie- und Innovationsmanagement muss hier als Schnittstelle 

zwischen Produktentwicklung, Produktion und Kunde agieren. Dabei sollte das Unternehmen 

den Mut besitzen, aus zukünftigen Kundenbedürfnissen und Trends eigene Bilder der Zukunft zu 

definieren und konsequent Entwicklungsprozesse darauf ausrichten. 

Herausforderungen für Unternehmen: Aufbaustruktur und Innovationskultur 
Häufig gelingt es Unternehmen nicht, ein ausgewogenes Entwicklungsportfolio voranzutreiben, 

das sowohl inkrementelle als auch disruptive Innovationsprojekte berücksichtigt. Erfolgreiche 

Unternehmen setzen hier konsequent eine 70:20:10-Regel um, nach der 70 Prozent der Ent-

wicklungsprojekte in den eigenen Kernkompetenzen, 20 Prozent mit Bezug zu den Kernkom-

petenzen und 10 Prozent völlig außerhalb der Kernkompetenzen und dadurch mit hohem Ri-

sikocharakter vorangetrieben werden. Disruptive Innovationen entstehen in den letzteren 10 

Prozent. Diese Projekte werden dann nicht mehr nur in den herkömmlichen „Wasserfallprozes-

sen“ umgesetzt, bei denen eine zuvor definierte Phase nach der anderen durchschritten wird. 

Stattdessen wird mit agilen Entwicklungsmethoden gearbeitet, um die Geschwindigkeit und die 

Kommunikation nach innen und außen während des Innovationsprozesses zu verbessern.

Ingrid Breitenberger, Toni Drescher und Katja Petereit 

Strategisches Technologie- und Innovations- 
management steigert die Wettbewerbsfähigkeit   

Weiterbildungsprogramme der Fraunhofer-Gesellschaft und RWTH Aachen

Anwendung von Kreativitätsmethoden zur Identifikation 
neuer Produktideen im Rahmen eines Design Thinking 
Workshops.

Foto: Fraunhofer IPT

Einerseits erfordern die 
Identifikation von Ideen 
sowie deren Einschätzung 
und Weiterverarbeitung 
klare Prozesse und Struk-
turen im Unternehmen. 
Gleichzeitig müssen Frei-
räume geschaffen und 
budgetiert werden, in 
denen die Mitarbeiter im 
‚kreativen Chaos‘ arbeiten 
können.
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Unternehmen sind zudem gefordert, die richtige Innovationskultur zu schaffen, damit die eige-

nen Mitarbeiter dazu ermutigt werden, Innovationen anzugehen. Prozesse und Strukturen sind 

dazu hilfreich, den wesentlichen Unterschied macht jedoch die Kultur. Einerseits erfordern die 

Identifikation von Ideen sowie deren Einschätzung und Weiterverarbeitung klare Prozesse und 

Strukturen im Unternehmen. Gleichzeitig müssen Freiräume geschaffen und budgetiert werden, 

in denen die Mitarbeiter im „kreativen Chaos“ arbeiten können. Dies kann beispielsweise im 

Rahmen firmeninterner Inkubatoren, Acceleratoren oder „Garagen“ erfolgen, in denen kleine 

Entwicklungsteams mit hoher Entscheidungsfreiheit Innovationsprojekte schnell voranbringen 

und frühzeitig testen.

Weiterbildungsangebote für Führungskräfte 

In berufsbegleitenden Weiterbildungsprogrammen können Fach- und Führungskräfte Metho-

den erlernen, mit denen sich der oben beschriebene Balanceakt meistern lässt. Zudem ist für 

die frühzeitige Erkennung von Technologietrends und die Einschätzung ihrer wirtschaftlichen 

Potenziale sowohl ökonomisches als auch technologisches Fachwissen notwendig. Die Fraun-

hofer-Gesellschaft verfügt als europaweit führende Einrichtung für anwendungsorientierte For-

schung über fundierte Erfahrung im Bereich des Technologietransfers – also der erfolgreichen 

Übersetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Dienstleistungen und Produkte. Durch 

ihre Weiterbildungseinrichtung, die Fraunhofer Academy, ist die Fraunhofer-Gesellschaft, zu der 

deutschlandweit insgesamt 67 Institute und Forschungseinrichtungen gehören, an zahlreichen 

Weiterbildungsangeboten für externe Fach-und Führungskräfte technologiegetriebener Unter-

nehmen beteiligt. Dazu zählen im Bereich des Technologiemanagements der Zertifikatskurs 

„Chief Technology Manager“ und der berufsbegleitende „Executive MBA der RWTH Aachen“.

Zertifikatskurs „Chief Technology Manager“

Der fünftägige Zertifikatskurs „Chief Technology Manager“ (CTM) unter der Leitung des Fraun-

hofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT verschafft einen fundierten Überblick über das 

Thema Technologie- und Innovationsmanagement in seiner Gesamtheit. Fach- und Führungs-

kräfte technologieorientierter Unternehmen können sich in diesem regelmäßig stattfindenden 

Format theoretische und praktische Ansätze zu Kernthemen des Technologie- und Innovations-

managements aneignen. In praktischen Fallbeispielen und Übungen lernen die Teilnehmer, die 

Methoden auch im eigenen Unternehmen umzusetzen. 

Präsenzstudiengang „Executive MBA der RWTH Aachen“

Im berufsbegleitenden Präsenzstudiengang „Executive MBA der RWTH Aachen“, den die RWTH 

Aachen Business School GmbH in wissenschaftlicher Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut 

für Produktionstechnologie IPT und der Fraunhofer Academy anbietet, lernen Führungskräfte, 

wie der oben beschriebene Wandel im Unternehmen gestaltet werden kann. Der Masterstudi-

engang, der jährlich im September beginnt, setzt sich aus managementrelevanten und techno-

logieorientierten Lernmodulen zusammen, in denen jeweils ein Themenkomplex in seiner vollen 

Tiefe erschlossen wird. Neben den acht Pflichtmodulen zu Management Essentials, den drei 

Pflichtmodulen zu Personal Development sowie zwei Capstone Pflichtmodule und der abschlie-

ßenden Masterthesis können die Teilnehmer ab 2017 zwei von sechs zusätzlichen Tracks mit 

jeweils drei vertiefenden Modulen wählen. Diese Wahlpflicht-Tracks decken die Themengebiete 

Technology & Innovation Management, High-Tech Marketing & Sales, Predictive Enterprise, Ope-

ration & Supply Chain Management, Digitale Transformation und Industrie 4.0 ab.

Ingrid Breitenberger ist  
Bildungsreferentin bei der 
Fraunhofer Academy und 
verantwortlich für Pro-
gramm-Management und 
Kommunikation.
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Präsidien und Rektorate führen komplexe Wissenschaftsorganisationen. Als Kollegialor-
gane entscheiden Hochschulleitungen in strategischen und operativen Angelegenheiten. 
Die Freiräume für eigenverantwortliches Handeln wurden in den letzten Jahren weitge-
hend gestärkt. Die Profilbildung von Hochschulen ermöglicht eine funktionale Ausdiffe-
renzierung der Hochschullandschaft. Doch wie bilden sich diese Entwicklungen im Ord-
nungsprinzip der Leitungsebene ab? Der Stifterverband hat in einer Erhebung im Herbst 
2016 die Zusammensetzung von Hochschulleitungen an staatlichen Hochschulen und die 
entsprechenden Regelungen in Hochschulgesetzen untersucht. 

Forschung, Lehre, Transfer und Weiterbildung – die in nahezu allen Landeshochschulgesetzen 

vorgegebenen Kernaufgaben der Hochschulen – sind sehr unterschiedlich in den Leitungsebe-

nen von Hochschulen verankert. Dies hat auch der Wissenschaftsrat zum wiederholten Male 

thematisiert. „Es ist an der Zeit, Transfer als gleichwertige Kernaufgabe wissenschaftlicher Ein-

richtungen ernst zu nehmen und als wissenschaftliche Leistung anzuerkennen“, fordert Man-

fred Prenzel, Vorsitzender des Wissenschaftsrates im Oktober 2016 bei der Vorstellung des Po-

sitionspapiers „Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller Strategien“. 

Damit einher geht die Empfehlung des Wissenschaftsrates an Hochschulen und Forschungsein-

richtungen, „die Förderung von Transferaktivitäten als strategische Aufgabe zu verstehen und 

auf Leitungsebene dafür Verantwortung zu übernehmen“. 

Zuständigkeiten der Hochschulleitungen
Die Kernaufgaben der Hochschule als Leitungsaufgabe in Präsidien und Rektoraten verorten? 

Was nachvollziehbar klingt, ist keinesfalls Praxis, zeigt eine Studie des Stifterverbandes zur Res-

sortverteilung an staatlichen Hochschulen. Lehre und Forschung sind die mit Abstand häufigsten 

Ressortwidmungen. An 79 Prozent aller staatlichen Hochschulen und nahezu jeder Universität 

ist die Lehre in der Widmung eines Vizepräsidenten oder Prorektors enthalten. Ähnlich hohe 

Werte zeigen sich für die Kernaufgabe Forschung. Entsprechende Ressortwidmungen gibt es an 

72 Prozent aller staatlichen Hochschulen und 94 Prozent der Universitäten. 

Jedoch sind die weiteren gesetzlichen Kernaufgaben der Hochschulen – Transfer und Weiterbil-

dung – weit weniger häufig über entsprechende Ressortwidmungen auf Leitungsebene abge-

bildet. An 31 Prozent aller staatlichen Hochschulen findet sich ein Vizepräsident oder Prorektor 

mit einer Widmung für Transferaktivitäten. Die Weiterbildung fristet mit 15 Prozent gar ein Ni-

schendasein. Dritthäufigste Nennung erfährt vielmehr die Querschnittsaufgabe Internationalisie-

rung. In 41 Prozent aller untersuchten Hochschulleitungen fanden sich entsprechende Ressorts. 

Unterschiede zeigen sich bei den verschiedenen Hochschularten. Während bei den Fachhoch-

schulen der Transfer nur knapp nach Internationalisierung die vierthäufigste Ressortwidmung 

darstellt, so liegt bei den Universitäten das Aufgabengebiet „Personal und wissenschaftlicher 

Nachwuchs“ gleichauf mit Internationalisierung auf dem dritten Platz der häufigsten Ressort-

Volker Meyer-Guckel und Nick Wagner unter Mitarbeit  
von Lara Altenschmidt 

Sind Kernaufgaben auch Leitungsaufgaben?   

Kernaufgaben von Hochschulen sind unzureichend in ihren Leitungsebenen verankert

Die Chance einer Profilierung durch bewusst gewählte 
Leitungsaufgaben und ihre Verankerung in Ressort- 
widmungen werden von Hochschulen kaum wahr- 
genommen.
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 Hochschullandschaft management 51

wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2016

Stichwörter
Leitungsebene

Hochschullandschaft

Ressortwidmung

Kernaufgaben

widmungen. Die Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses, verbunden mit der Veror-

tung des Promotionsrechtes an Universitäten, schlägt sich hier in der Verteilung der Leitungsauf-

gaben klar nieder. 

Bemerkenswert ist, dass Kunst- und Musikhochschulen mehrheitlich auf die Ausweisung von Res-

sorts verzichten. Bei 57 Prozent der Vizepräsidenten und Prorektoren ist die Ressortwidmung nicht 

ausgewiesen. An Universitäten sind dagegen nahezu alle Ressorts mit Widmungen versehen. 

Tab. 1:  Häufigkeit von Ressortwidmungen an staatlichen Hochschulen in Prozent (absteigend) 
Mehrfachnennungen möglich Quelle: Stifterverband, eigene Erhebung, 2016

Neben der qualitativen zeigen sich auch bei einer quantitativen Betrachtung Unterschiede zwi-

schen den Hochschularten. Im Mittel gibt es dabei an Universitäten einen Vizepräsidenten oder 

Prorektor mehr als an Fach-, Kunst- und Musikhochschulen. 

Tab. 2: Mittlere Anzahl von VP/PR nach Hochschulart Quelle: Stifterverband, eigene Erhebung, 2016

Nicht ganz frei: Hochschulen in der Zusammensetzung ihrer Leitungsebenen
Woher resultieren also die genannten Ergebnisse? Nur wenige Bundesländer verzichten in ihren 

Hochschulgesetzen auf eine Regelung zur Anzahl der Vizepräsidenten und Prorektoren an Hoch-

schulen. Insofern durch den Gesetzgeber eine Regelung getroffen wurde, bewegt sich die Anzahl 

der maximal möglichen Vizepräsidenten/Prorektoren zwischen drei und sechs Personen. Nieder-

sachsen nimmt den Spitzenwert mit zwei bis sechs möglichen Vizepräsidenten ein. In allen Bun-

desländern sind ferner Kanzler oder Vizepräsidenten beziehungsweise Prorektoren als haupt-

Dr. Volker Meyer-Guckel ist 
stellvertretender General-
sekretär und Mitglied der 
Geschäftsleitung des Stif-
terverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft.
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Geschäftsstelle des High-
tech-Forums im Haupt-
stadtbüro des Stifterver-
bandes.

Foto: David Ausserhofer



wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2016

52 management Hochschullandschaft

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
hat im Rahmen einer Studie im Herbst 2016 die An-
zahl der auf den Internetseiten der Hochschulen be-
nannten Vizepräsidenten und Prorektoren und – in-
sofern vorgenommen – der Ressortwidmungen er-
hoben. Obwohl die Studie keine Rückschlüsse auf 
die tatsächlichen Aufgaben von Mitgliedern der 
Hochschulleitungen erlaubt, da Geschäftsvertei-
lungspläne nicht untersucht wurden, so geben sie 
dennoch einen Hinweis auf die Verankerung und Pri-
orisierung von Leitungsaufgaben. Ergänzend wurden 
die Hochschulgesetze aller Bundesländer hinsicht-
lich der dort getroffenen Regelungen zu Vizepräsi-
denten und Prorektoren betrachtet. 

amtliche Verwaltungsleiter verpflichtend vorgesehen. Im Durchschnitt aller staatlichen Hoch-

schulen finden sich an den Einrichtungen 2,6 Vizepräsidenten oder Prorektoren. Die mittlere 

Anzahl ist dabei in Rheinland-Pfalz mit 1,75 am geringsten und mit 3,0 in Nordrhein-Westfalen 

am größten. Nordrhein-Westfalen ist dahingehend besonders, da es zu den Bundesländern zählt, 

die im Hochschulgesetz keine Aussage zur Anzahl der Prorektoren treffen. Die Hochschulen des 

Bundeslandes regeln dies in ihren Grundordnungen. Zudem ist hier auch die Spreizung der tat-

sächlichen Anzahl von Prorektoren mit null bis fünf Prorektoren je Hochschule am größten. 

Es zeigt sich, dass bei einer tatsächlichen Autonomie für die Strukturierung der Leitungsgre-

mien Hochschulen einerseits viel mehr Kernaufgaben in Ressortzuschnitten abbilden, als dies 

gesetzgeberische Vorgaben in anderen Bundesländern erlauben und andererseits die Freiheiten 

durchaus profilgerecht nicht zu einer unangemessenen „Aufblähung“ der Leitungsstrukturen 

nutzen. Die Hochschulgesetze von Hamburg und Schleswig-Holstein beinhalten zudem eine Ge-

schlechterquotierung. Es bleibt abzuwarten, ob die Einführung einer Frauenquote durch die Bun-

desregierung im März 2015 weitergehende Regelungen für Hochschulleitungen in den Ländern 

nach sich zieht. Für den Öffentlichen Dienst des Bundes wurden entsprechende Regelungen 

angekündigt: „Die Bundesverwaltung wird verpflichtet, sich konkrete Ziele zur Erhöhung des 

Frauen- oder Männeranteils zu setzen. Eingegriffen wird allerdings nur, wenn eine strukturelle 

Benachteiligung vorliegt.“

Tab. 3: Anzahl der VP/PR nach Bundesländern Quelle: Stifterverband, eigene Recherche, 2016

Die Studie zeigte ferner, dass sich aus der Verfassungsbezeichnung Präsidium oder Rektorat, 

Vizepräsident oder Prorektor keine Rückschlüsse zu Organisations- oder Managementmodellen 

an Hochschulen ableiten lassen. Die Bezeichnungen Präsidium und Rektorat und entsprechend 

Es bleibt abzuwarten,  
ob die Einführung einer 
Frauenquote durch die 
Bundesregierung im März 
2015 weitergehende Re-
gelungen für Hochschul-
leitungen in den Ländern 
nach sich zieht.

”
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Die Möglichkeit einer Pro-
filierung von Hochschulen 
über bewusst gewählte 
Leitungsaufgaben und 
ihre sichtbare Veranke-
rung in Ressortwidmun-
gen bleibt bisher eher un-
genutzt.

”Vizepräsident und Prorektor finden sich in allen Hochschularten. Jedoch gibt es Unterschiede in 

der Verwendung nach Bundesländern, welche Bezeichnungen in ihren Hochschulgesetzen regeln. 

Ungenutzte Chance: Profilierung über Leitungsaufgaben
Ressortwidmungen geben eine erste Antwort auf die Frage, wer in der Hochschulleitung Ansprech-

partner für individuelle Anliegen sein kann. Sie gewichten aber auch die vielzähligen Aufgaben und 

Leistungen von Hochschulen und ihren Leitungsebenen. Entsprechend zentral sind die schnelle Auf-

findbarkeit der entsprechenden Information und klare Bezeichnungen. Die Möglichkeit einer Profi-

lierung von Hochschulen über bewusst gewählte Leitungsaufgaben und ihre sichtbare Verankerung 

in Ressortwidmungen bleibt weitgehend eher ungenutzt. Zwischen sieben und einmal fanden sich 

die folgenden Aufgabengebiete in Ressortwidmungen: Alumnimanagement, Lehrerbildung, Digitali-

sierung, digitale Medien, regionale Entwicklung, Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Umweltmanage-

ment, Didaktik, gesellschaftliches Engagement, Redlichkeit in der Wissenschaft (Auswahl). 

Dies ist erstaunlich, betrachtet man beispielsweise die Digitalisierung. Sie schafft neue Möglich-

keiten des Lernens, Lehrens und Forschens und stellt somit für Prozesse und Strukturen in der 

Wissenschaft eine große, quer zu den Kernaufgaben liegende Herausforderung dar. Eine ähnli-

che Aufwertung auf Leitungsebene, wie sie zum Beispiel die Internationalisierung in den letzten 

Jahren erlebte, war bisher jedoch nicht damit verbunden. Vielleicht verwundert daher auch nicht, 

dass das Hochschulforum Digitalisierung die Digitalstrategien der Hochschulen kritisch sieht: 

„[Es hat] sich gezeigt, dass in Deutschland akuter Verständigungs- und Handlungsbedarf über 

das Potential der Digitalisierung von Wissensbeständen und ihren Zugängen, von Forschungs- 

und Lehrplattformen ebenso wie von Studienorganisation und -betreuung besteht. Ein systema-

tischer Blick auf die Thematik und daraus abgeleitet eine strategische Entwicklungsperspektive 

sehen bisher nur wenige Akteure in der deutschen Hochschullandschaft.“

Fazit
Die Ressortwidmungen zeichnen sich durch Vielfalt aus, wobei jedoch nicht alle Kernaufgaben 

der Hochschulen eine gleiche Abbildung in den Ressortbezeichnungen erfahren. Die Ursache 

kann in einer gesetzgeberischen Regelung der Anzahl und teilweise auch Aufgabengebiete von 

Vizepräsidenten und Prorektoren liegen. Wobei festzustellen ist, dass Hochschulen nicht selten 

hinter der maximal möglichen Anzahl von Ressorts zurückbleiben. Im Zuge einer weiteren Stär-

kung und Professionalisierung der Leitungsstrukturen von Hochschulen sollte der Gesetzgeber 

die Möglichkeit einer quantitativen und qualitativen Ausdifferenzierung der Ressortverteilung 

schaffen. Diese Freiheiten sollten Hochschulen nutzen. Es gilt insbesondere, die gesetzlichen 

Kernaufgaben Transfer und Weiterbildung (Third Mission) stärker in den Hochschulleitungen – 

auch über die Zuordnung von Ressorts – zu verankern. Prioritäre Zukunftsaufgaben sollten auch 

im Sinne einer stärkeren Profilierung von Hochschulen als Leitungsaufgaben ihren Niederschlag 

in einer personalen Zuordnung von Verantwortung finden. 

Die vorliegende Studie gibt im Übrigen keine Antwort auf die hinter den Ressortwidmungen lie-

genden Verwaltungsstrukturen und die damit verbundenen fachlichen Zuordnungen der Verwal-

tungseinheiten zur Leitungsebene. Hinter vielen „Denominationen“ von Präsidialaufgaben erfolgt 

keineswegs logisch ein entsprechendes „Ressortprinzip“ in der Strukturierung der Hochschul-

verwaltung. In vielen Hochschulen ist der Kanzler der Leiter der gesamten Hochschulverwaltung, 

andere Hochschulen haben einzelne Verwaltungseinheiten direkt einzelnen Vizepräsidenten zu-

geordnet. Die Diskussion darüber, welches dieser Modelle für ein zukunftsfähiges Hochschulma-

nagement geeigneter ist, wird insbesondere nach den Empfehlungen der Imboden-Kommission 

zur Verbesserung der Hochschulgovernance in nächster Zeit intensiv geführt werden müssen.
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Isabel Arnold 

Personalentwicklung von Führungskräften  
in Zeiten von Change 

Eine Betrachtung aus Sicht des systemorientierten Managements

Das Buch beleuchtet die Bedeutung von sich aktiv weiterentwickelnden Führungskräften 
in Veränderungsprozessen und stellt ihre besondere Rolle für den Unternehmenserfolg in 
Zeiten steigender Komplexität und stetigen Wandels aus mannigfacher Perspektive dar.

Das Werk, eine an der Universität Mainz entstandene Dissertation, argumentiert thesengeleitet. 

Die Autorin vermittelt zunächst die theoretischen Grundlagen zu den Themenkomplexen Change, 

Systemtheorie und lernende Organisation. Sie analysiert die damit einhergehenden Anforderun-

gen an Führungskräfte und leitet dann über zu den Zielen einer bedarfsgerechten und gelin-

genden Personalentwicklung für Führungskräfte, die sich in diesem Kontext bewegen. Es dringt 

nach einem weitgespannten thematischen Überblick zu drei Aspekten – Betriebswirtschaftsleh-

re,  Systemwissenschaften und Wirtschaftspädagogik – in die Tiefe. Die Bedeutung des organi-

sationalen Lernens als Wettbewerbsvorteil wird dabei deutlich beschrieben. Die Autorin eröffnet 

nach einer soliden Analyse der Herausforderungen durch Change Handlungsoptionen für die Or-

ganisation von organisationalen und individuellen Lernprozessen. Das Buch bildet damit ein fun-

diertes, systemisch angelegtes Gegengewicht zur sonst oft leichten Managementberatungskost 

zu modernen, vielleicht manchmal auch modischen, Themen.

Die Grundlagen 
Arnold vermittelt die theoretischen Grundlagen in einem interdisziplinären Ansatz, der im Wesent-

lichen auf Erkenntnissen und Denkansätzen aus den Disziplinen Betriebswirtschaftslehre, System-

wissenschaften und Wirtschaftspädagogik fußt. Sie stellt die Fragen: Was bedeutet der stetige Wan-

del, was bedeuten ständig neue Herausforderungen für Führungskräfte und Organisationen? Wie 

können sie sich unter diesen Bedingungen im Wettbewerb behaupten? In ihrem integrierten Ansatz 

werden die den Disziplinen weiterhin eindeutig zugeordneten Erkenntnisse vernetzt betrachtet.

So wird unter dem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel deutlich, dass ständiger Change heute 

Normalität ist für Unternehmen und als ein fortwährender Prozess zu begreifen ist – eine Rea-

lität auch für die Personalentwicklung. Arnold stellt heraus, dass Unternehmen nur dann einen 

dauerhaften Wettbewerbserfolg erzielen können, wenn sie sich diesem Change flexibel und 

schnell anpassen und auch die Chancen, die mit dem Wandel einhergehen, für sich nutzen. 

In dem Kapitel zu den relevanten Aspekten der Systemwissenschaften geht sie besonders ein auf 

die ständig steigende Komplexität, der Unternehmen und damit auch Führungskräfte ausgesetzt 

sind. Insbesondere durch Intransparenz, Eigendynamik und Irreversibilität ist es schwierig mit 

komplexen Situationen umzugehen. Sie macht deutlich, wie hilfreich hier vernetztes Denken für 

die Führungskräfte ist und dass ein systemorientiertes Management, das flexibel und lernfähig 

Isabel Arnold
Personalentwicklung von Führungskräften  
in Zeiten von Change
Eine Betrachtung aus Sicht des systemorientierten 
Managements

2015, Softcover, 236 Seiten, 56,00 Euro
Josef Eul Verlag, Lohmar/Köln 2015,
ISBN 978-3-8441-0389-2

„Arnold stellt heraus, dass Unternehmen nur dann einen dauerhaften 
Wettbewerbserfolg erzielen können, wenn sie sich diesem Change  
flexibel und schnell anpassen und auch die Chancen, die mit dem  

Wandel einhergehen, für sich nutzen.“ 
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den Anforderungen begegnen kann, eine zielführende Antwort auf die steigende Komplexität ist.

Aus der Perspektive der Wirtschaftspädagogik geht Arnold besonders auf die Aspekte „lebens-

langes Lernen“ und „Lernende Organisation“ ein. Um wettbewerbsfähig zu sein, empfiehlt sie 

auf Grundlage ihrer umfangreichen Recherchen Organisationen unter anderem die Lernbereit-

schaft aufzubauen und zu erhalten, Lernen als Bestandteil des Tagesgeschäfts zu etablieren und 

ein Wissensreservoir aufzubauen. Unternehmen können die Ressource „kollektives Lernen“ nut-

zen, um Change aktiv zu bewältigen.

Erfordernisse einer modernen Personalentwicklung in Zeiten von Change
Im Anschluss an die theoretischen Kapitel entwirft Arnold die Anforderungen an die Personalent-

wicklung, um Führungskräfte zu stärken und Unternehmen dauerhaft erfolgreich im Umgang mit 

steigender Komplexität und stetigem Wandel zu machen. Auch hier bleibt das Buch klar struktu-

riert und stellt Heuristiken auf zu den drei Oberthemen Selbstorganisation, Führungskräfteent-

wicklung sowie Förderung der lernenden Organisation und des individuellen Lernens.

Für Arnold sind die Förderung des Systemdenkens bei Managern und die Schaffung von guten 

Rahmenbedingungen für die Selbstorganisation mit den erforderlichen Spielregeln zur Steue-

rung komplexer Systeme, wie Offenheit und Eigenverantwortlichkeit zentral. An die Personal-

entwicklung gerichtet rät sie, für die wirksame Führungskräfteentwicklung insbesondere die 

Interaktionen zwischen Umwelt, Institution und Führungskräften zu berücksichtigen. Dazu ge-

hören auch konkrete Empfehlung aus systemischer Sicht, wie die sorgfältige Abstimmung von 

Dr. Kirsten Schäfer leitet an 
der Universität zu Köln das 
Dezernat Hochschulent-
wicklung und akademische 
Angelegenheiten.
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„Die klare Struktur, unterstützende Abbildungen und der klar definierte 
Bezugsrahmen leiten gut durch das Thema. Trotzdem und auch gerade 

wegen des wissenschaftlichen Anspruchs des Werks ist es jedoch keine 
leichtverdauliche Kost für praxisorientierte Schnellleser.“ 

Arbeitsaufgabe und Person, auf die Personalauswahl viel Zeit und Sorgfalt zu verwenden und 

Führungskräften Spielräume für ihre wirksame Aufgabenerfüllung zu gewähren. Um das Lernen 

von Organisationen und Individuen zu fördern, müssen aus ihrer Sicht unter anderem Selbstver-

antwortung eingefordert, das kontinuierliche Lernen gefördert und die Problemlösungskompe-

tenz des Einzelnen und der Organisation ausgebaut werden. Das alles mit dem Ziel ein Wissens-

reservoir aufzubauen und zu managen um schließlich eine lernende Organisation zu werden.

Im abschließenden Kapitel zu den Grenzen der Personalentwicklung von Führungskräften in Zei-

ten von Change führt sie Hemmnisse für den gelingenden Wandel in sieben Kategorien auf. Im 

Ausblick geht Arnold auf die Forschungsbedarfe in dem Themenfeld ein und stellt noch einmal 

den Mehrwert der lernenden Organisation für die Entwicklung und das Wachstum von Individu-

um und Unternehmen heraus.

Fazit
Isabel Arnold hat ein lesenswertes Buch für Personalentwickler, Führungskräfte und alle an 

Change und dessen Auswirkungen auf Individuen und Organisationen Interessierte geschrie-

ben. Die klare Struktur, unterstützende Abbildungen und der klar definierte Bezugsrahmen lei-

ten gut durch das Thema. Trotzdem und auch gerade wegen des wissenschaftlichen Anspruchs 

des Werks ist es jedoch keine leichtverdauliche Kost für praxisorientierte Schnellleser. Es ist ein 

sorgfältig recherchiertes, vielfältiges und aufschlussreiches Buch. 

Kirsten Schäfer
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Ute Klammer und Christian Ganseuer 

Diversity Management 

Kernaufgabe der künftigen Hochschulentwicklung 

Gegenwärtig wird die Studierendenklientel an deutschen Hochschulen immer heteroge-
ner, man denke nur etwa an den Bologna-Prozess, die Erhöhung der Abitur- und Studie-
rendenrate, die Öffnung der Hochschulen im Kontext der Forderungen nach mehr Chan-
cengleichheit und Bildungsgerechtigkeit oder an die Flexibilisierung der Ausbildungswe-
ge durch den Kopenhagen-Prozess. So ist in den letzten Jahren das Schlagwort Diversity 
– und mit ihm die Wendung Diversity Management (DiM) – auch im Hochschulsektor zum 
viel besprochenen Thema geworden. 

Nach dem de facto Wegfall bundeseinheitlicher gesetzlicher Regelungen sind nun die einzelnen 

Hochschulen und landesrechtlichen Gesetzgeber mehr oder weniger eifrig damit beschäftigt, 

angesichts der real vor sich gehenden Veränderungen auf die neuen Forderungen und Heraus-

forderungen zu reagieren. 

In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat die Landesregierung daraus sogar die praktische Kon-

sequenz gezogen, die Hochschulen gesetzlich auf Diversity Management zu verpflichten – frei-

lich ohne näher zu beschreiben, wie das zu geschehen habe oder auch nur auszuführen, was 

denn darunter zu verstehen sei. So heißt es im September 2014 verabschiedeten nordrhein-

westfälischen Hochschulzukunftsgesetz lapidar: „Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen 

sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Hoch-

schulen tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Management) [...] angemessen Rechnung.“ 

(HZG NRW, § 3 Abs. 4) Herrscht in den angeregten Debatten nach wie vor vielfach Unklarheit, 

was Diversity beziehungsweise ‚Diversität‘ denn nun eigentlich ist, liegt mit der hier bespro-

chenen Neuerscheinung eine erfreulich praxisnahe und durchaus kritische Handreichung vor, 

die in leicht lesbarer Form darlegt, welch vielschichtige Bedeutung gerade dieses hochaktuelle 

Themenfeld für die Entwicklung und Steuerung von Hochschulen hat. 

Dabei ist es ausdrückliches „Ziel der Publikation“, wie die Autorin und der Autor ihren Ausfüh-

rungen in einem Vorwort explizit voranstellen, „die lehrgeeignete und praxisnahe Aufbereitung 

des Diversity-Management-Ansatzes [...] mit anderen aktuellen Querschnittsthematiken des 

Hochschulmanagements zu verbinden“ (S. 9). Diese Formulierung impliziert freilich nicht nur die 

Behauptung, dass die Hochschuldidaktik selbst ein Handlungsfeld des Hochschulmanagements 

darstellt (S. 10), sondern auch die Ansicht, dass ein erfolgreiches DiM im Hochschulkontext ganz 

wesentlich in der Lehre erfolgt. Dies wiederum bedeutet aber – allemal im universitären Kontext 

mit seinem Ideal der Einheit von Forschung und Lehre – eine „enge Verbindung zu den Inhalten 

und Strukturen der Forschung“ (S. 56) und betrifft (auch) an Hochschulen zudem die „Barriere-

freiheit im Bereich IT und Infrastruktur“ (ebd.) und nicht zuletzt die „Personalrelevanz [...] für die 

Hochschule als Arbeitgeberin“ (ebd.). 

So liefert das Buch in seinen ersten beiden Großkapiteln zunächst eine ausführliche theoreti-

sche Darstellung der wesentlichen Diversity Management-Denkansätze sowie eine detaillierte 

Erläuterung der Kerndimensionen von ‚Diversität‘: Geschlecht und familiärer Kontext, sexuelle 

Orientierung, Behinderung, Ethnie/Kultur, soziale Herkunft. 

Ute Klammer und Christian Ganseuer
Diversity Management
Kernaufgabe der künftigen Hochschulentwicklung
Studienreihe Bildungs- und Wissenschafts- 
management, Band 16

2015, Softcover, 164 Seiten, 24,90 Euro
Waxmann Verlag, Münster und New York
ISBN 978-3-8309-2792-1
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Im Hauptteil werden – durch zahlreiche Praxisbeispiele veranschaulicht und mit vielfältigen 

Übungsaufgaben angereichert – konkrete Möglichkeiten für Hochschul-DiM in Studium und 

Lehre, Forschung, IT und Gebäudemanagement und Human Ressource Management vorgestellt. 

Wie bereits angesprochen, liegt der Fokus hierbei auf den Studierenden und der Hochschullehre, 

und zwar sowohl in Hinblick auf Studienstrukturen und -inhalte wie auch in Bezug auf beglei-

tende Beratungsangebote und eben vor allem hinsichtlich diversity-sensibler Lehr-Lernformate. 

Verschiedene didaktische Methoden und Verfahren, die sich bei heterogener Lernklientel be-

währt haben – wie Peer Learning, selbstorganisiertes Lernen, E-Learning, Blended Learning und 

viele mehr – werden vorgestellt und machen anschaulich und greifbar, wie eine möglichst diver-

sity-orientierte Lehrplanung konkret aussehen kann. Da eine auf Diversität ausgerichtete Lehre 

auch diversitätsbezogene Lehrinhalte betrifft, beschäftigt sich das Kapitel zum Handlungsfeld 

Forschung nicht nur mit dem diversity-sensiblen Management des Forschungsumfelds in Bezug 

auf Nachwuchs- und Innovationsförderung. Vielmehr werden auch die wichtigsten Ansätze der 

Forschung zu Diversität skizzenhaft vorgestellt wie Gender Studies, Postcolonial Studies, empiri-

sche Bildungs- und Ungleichheitsforschung, Migrationsforschung, Mehrsprachigkeitsforschung, 

Inter- und Transkulturalitätsforschung, Personalmanagementforschung und Intersektionalitäts-

forschung. 

Auch der Abschnitt zur Hochschule als Arbeitgeberin macht die Vielschichtigkeit des Querschnitt-

themas Hochschul-DiM anschaulich greifbar. Diversity-gerechtes Personalmanagement betrifft 

nämlich – so Klammer und Ganseuer – nicht nur die Organisationsebene in ihrer Ganzheit (etwa 

durch Personalplanung und -marketing, Familiengerechtigkeit, Arbeitszeitmodelle und Entgelt-

systeme), sondern eben auch die Individualebene, sodass eine umfassende Hochschul-Diversi-

ty-Management-Strategie auch die Personalbeschaffung, Einführung und Führung von (neuem) 

Personal sowie die Personalentwicklung im Auge haben muss. Dabei sei aber keinesfalls nur an 

die Personalentwicklung in Verwaltung und Serviceeinrichtungen zu denken, vielmehr ginge es 

vor allem auch um den strukturierten Aufbau einer diversity-gerechten akademischen Personal-

entwicklung. Allgemein sei diversity-sensibles Personalmanagement ein „lebensereignisorien-

tiertes“ (S. 124), das die lebensweltlichen Anforderungen der Beschäftigten und die langfristigen 

unternehmerischen Bedarfe der Hochschule möglichst synchronisiere.

Fazit
Das Buch ist Teil der „Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement“ und ist selbst 

aus dem von der Autorin und dem Autor gelehrten Modul „Diversity Management in Hochschu-

len“ hervorgegangen. So hat die Publikation nicht nur im positiven Sinne Lehrbuch- und Hand-

reichungscharakter. Vielmehr wird bei der durchaus anregenden Lektüre auch die (hochschul)

politische Brisanz der Forderung nach Diversity Management deutlich. Denn der häufig vor-

gebrachte wesentliche Kritikpunkt an der Diversity-Debatte, dass nämlich die Gefahr bestehe, 

durch die Zuschreibung von Differenzen unkritisch vorschnell zu pauschalieren und erst dadurch 

– freilich ungewollt – zu diskriminieren, betrifft durchaus auch den Hochschulkontext. Für das 

selbst zunehmend diverse Berufsfeld des Hochschulmanagements zeigen Klammer und Gan-

seuer dabei überaus anschaulich, dass erfolgreiches Hochschul-Diversity-Management in der 

Tat so etwas wie einen feinfühlig operierenden Third Space im Hochschulbetrieb (er)fordert, eta-

bliert es doch eine Querschnittsebene, wo die klassische Hochschulverwaltung und die akade-

mischen Kerngeschäfte in Lehre und Forschung feinmaschig verzahnt werden müssen in einem 

sensibel verfolgten Gegenstromprozess von Top-down- und Buttom-up-Verfahrensweisen.

Birte Giesler

So hat die Publikation 
nicht nur im positiven 
Sinne Lehrbuch- und 
Handreichungscharakter. 
Vielmehr wird bei der 
durchaus anregenden  
Lektüre auch die (hoch-
schul)politische Brisanz 
der Forderung nach Diver-
sity Management deutlich.
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Georg Ruhrmann, Sabrina Heike Kessler, Lars Guenther (Hrsg.)
Wissenschaftskommunikation zwischen Risiko und (Un-)Sicherheit    
2016, Softcover, 248 Seiten, 29,50 Euro, Herbert von Halem Verlag, ISBN: 978-3-86962-196-8

Der Sammelband präsentiert ausgewählte Beiträge der 2. Jahrestagung der Ad-hoc-Gruppe 

Wissenschaftskommunikation der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikations-

wissenschaft (DGPuK) zum Thema Risiken und Grenzen der Vermittelbarkeit von Forschungs-

ergebnissen an die Öffentlichkeit. Die Autoren befassen sich dabei unter anderem mit Fragen 

wie der Rolle des Journalismus bei der Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

der potenziellen Darstellbarkeit von Forschungsergebnissen in den Massenmedien sowie dem 

Rezeptionsniveau bei unterschiedlichen Darstellungsarten. Das Ziel der Autoren ist es, Methoden 

zu diskutieren, mit denen die Effizienz der Wissenschaftskommunikation verbessert und gestei-

gert werden kann.

Babara Liebermeister
Effizientes Networking     
Wie Sie aus einem Kontakt eine werthaltige Geschäftsbeziehung entwickeln    
2015, Hardcover, 133 Seiten, 19,90 Euro, Frankfurter Allgemeine Buch,  

ISBN: 978-3-95601-106-1

Die Expertin für das Business Relationship Management (BRM), Babara Liebermeister, 
stellt in ihrem Ratgeber Tipps zum erfolgreichen Networking vor und erklärt ausführlich, 
wie man aus einem ersten Kontakt eine dauerhafte Geschäftsbeziehung entwickelt und 
wie man im digitalen Zeitalter mehr Verbindlichkeiten schafft. Neben zahlreichen Praxis-
beispielen stellt der Ratgeber die zehn Gebote und die vier Todsünden für ein nachhaltiges 
Kontaktmanagement vor. Darüber hinaus beinhaltet das Buch Coaching Checklisten zur 
Qualitätsmessung des eigenen Kontaktverhaltens, Kontaktregeln fürs Ausland und erklärt 
fernerhin, welchen Wert eine professionell gestaltete Visitenkarte haben kann.

Stefanie Hartz, Sabine Marx (Hrsg.)
Leitkonzepte der Hochschuldidaktik     
Theorie – Praxis – Empirie 

Band-Nr.: 128, Reihe: Blickpunkt Hochschuldidaktik 
2016, Softcover, 193 Seiten, 34,90 Euro, W. Bertelsmann Verlag, ISBN: 978-3-7639-5613-5

Der Sammelband führt die Beiträge der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hoch-
schuldidaktik (dghd) zusammen, die im Jahr 2014 unter dem Titel „Leitkonzepte der Hoch-
schuldidaktik“ an der Technischen Universität Braunschweig stattfand. Thema des Sam-
melbandes ist der gegenwärtige Entwicklungsstand der Hochschuldidaktik, der sich über 
vier Themenbereiche (didaktische Weiterbildung für Lehrende, didaktische Lernkonzepte, 
fachbezogene Anforderungen an die Didaktik und organisationale Implementierung der 
Hochschuldidaktik) spannt. Die Beiträge der einzelnen Autoren informieren dabei über die 
Umsetzung von Projekten und Ergebnissen in die Hochschulpraxis. Darüber hinaus werden 
projektbezogene Forschungsprojekte präsentiert, die sich mit dem Einfluss der Didaktik auf 
den Lernerfolg von Studenten befassen. 

 Zarahsenia Müller
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