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SAPS
Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm

Wissenschaftsmanagement im Fokus der wissenschaftlichen Weiterbildung

Die School of Advanced Professional Studies (SAPS) bietet als Weiterbildungseinrichtung der 
Universität Ulm speziell zum Thema Wissenschaftsmanagement Weiterbildung auf universitärem 
Niveau an. Das praxisnahe berufsbegleitende Angebot zielt darauf ab, das Management von  
Wissenschaftseinrichtungen weiter zu professionalisieren. Denn das auf den Wissenschafts- 
Kontext übertragene betriebswirtschaft liche Instrumentarium gibt eine wichtige Hilfestellung,  
um den stetig wachsenden Managementherausforderungen zu begegnen.

Prof. Dr.-Ing. Herrmann Schumacher, Wissenschaftlicher Leiter der SAPS

Unser Studienangebot umfasst u.a.:

Innovations- und Wissenschaftsmanagement (M.Sc.)
Diploma of Advanced Studies (DAS) Wissenschaftsmanagement

Modularisiertes Studiendesign 
Den Kern des Weiterbildungsangebots bildet der be-

rufsbegleitende Masterstudiengang „Innovations- und 

Wissenschaftsmanagement“, der mit dem akade-

mischen Grad des „Master of Science“ abschließt. 

Module aus dem Curriculum des Studiengangs können 

im Rahmen des Kontaktstudiums auch einzeln ohne 

Immatrikulation belegt werden. Ergänzend dazu wurde 

ein höherwertiger Zertifikatsabschluss nach Schweizer 

Vorbild eingeführt: Das „Diploma of Advanced Studies 

(DAS) Wissenschaftsmanagement“ umfasst Module 

im Umfang von 30 Leistungspunkten nach ECTS und 

bescheinigt somit eine vertiefte Ausbildung im Bereich 

Wissenschaftsmanagement. Einzeln oder im Rahmen des 

DAS absolvierte Module können bei Immatrikulation 

in den Masterstudiengang problemlos angerechnet 

werden.

Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Belegung von Einzelmodulen oder der Teilnahme am DAS 

Wissenschaftsmanagement ist ein erster Hochschulabschluss mit einem Studien-

umfang von mindestens 180 Leistungspunkten nach ECTS. Für die Aufnahme des 

Masterstudiums ist zudem eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 

einem Jahr nachzuweisen.

Bewerbung und Fristen 

Fristen für die Online-Bewerbung zum Masterstudium:
z für ein Sommersemester: 1. November bis 15. Januar
z für ein Wintersemester: 1. April bis 15. Juni

Fristen für die Anmeldung von einzelnen Modulen oder dem DAS:
z für ein Sommersemester: 1. Oktober bis 15. März
z für ein Wintersemester: 1. April bis 15. September

Weitere Informationen:
Universität Ulm
School of Advanced Professional Studies
Zentrum für berufsbegleitende universitäre Weiterbildung

Albert-Einstein-Allee 45
D - 89081 Ulm
Tel. 0049 731 5032401
saps@uni-ulm.de

www.uni-ulm.de/saps
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    editorial 3

Es klingt bekannt, fast schon normal. Und dennoch liegt viel un-

erledigte Arbeit in diesem Titel. „Wissenschaftsmanagement in 

Interaktion: Schnittstellen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

gestalten.“ Darunter lud das Netzwerk Wissenschaftsmanage-

ment zur Jahrestagung 2015 ein. Rund 200 Teilnehmer zog es 

nach Bochum zum kollegialen Austausch und zur eigenen Fort-

bildung. Die Eckpunkte der Diskussionen bilden den Schwer-

punkt dieser Ausgabe.

Die erfahrene Administration sparte nicht mit Zuspruch an die 

noch junge Disziplin. Denn sie muss sich weiter Fragen nach 

ihrem Mehrwert für die Organisation, das Management und die 

Governance gefallen lassen. Thomas Grünewald tat dies deutlich und unterstützend. Er traut 

dem Wissenschaftsmanagement sogar zu, das wichtige „Spielgeld für Innovationen“ freizuset-

zen. Der Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung weiß, wovon er spricht. Grünewald hatte erfolgreich vor gut fünf Jahren an der 

Seite der damaligen brandenburgischen Wissenschaftsministerin Sabine Kunst – die nun als 

Präsidentin die Geschicke der Humboldt Universität zu Berlin lenkt –, in einem Moderationspro-

zess für die neue BTU geworben – die heutige Brandenburgische Technische Universität Cott-

bus-Senftenberg. Das war ein Schnittstellen-Management wie es im Buche steht.

Aus der ehemaligen Hochschule Lausitz (FH) und der alten BTU Cottbus ist eine gut 8.000 Stu-

dierende starke technisch-natur- und kulturwissenschaftliche Universität geworden, die über 

beide Elemente verfügt: die universitären sowie fachhochschultypischen Besonderheiten. Das 

macht sie in einer sich weiter differenzierenden deutschen Hochschullandschaft attraktiv. Und 

auch die Ergebnisse stimmen: Es gibt sogar etwas mehr Geld als vor der „Zweiteilung“. Das 

Profil schärft sich, Kompetenzen der beiden Hochschultypen ergänzen sich und eine Art Wir-Ge-

fühl baut sich auf. Im Frühsommer wird das Urteil des Brandenburgischen Verfassungsgerichtes 

erwartet, das – sehr wahrscheinlich – die Fusion auch rechtlich bestätigt. Das Präsidium kann 

dann weiter in Ruhe arbeiten und sich den für Universitäten in Randlagen wichtigen Themen 

„nationale Sichtbarkeit“ und „internationales Profil“ widmen.

An Thomas Grünewalds Position zum Wissenschaftsmanagement zeigt sich somit in authentischer 

Weise, wie die Arbeit im Wissenschaftsmanagement aussieht und welche positive Wirkung sie er-

reichen kann. Deshalb ist sein Beitrag handlungsleitend und unterstützend zu werten. Er sagte ab-

schließend: „Es ist wunderbar zu sehen, dass jüngere Wissenschaftsmanagerinnen und -manager 

sich austauschen, sich treffen, sich von Peer-to-Peer professionalisieren und auf diese Weise ihre 

Rolle in den Hochschulen professioneller spielen können.“ Da bleibt es für den Moment fast neben-

sächlich, ob sich das Wissenschaftsmanagement zu einer neuen „Personalkategorie“ entwickelt, 

die auch finanziell einen attraktiven Karriereweg zeichnet. Oder ob es eher eine Haltung der Han-

delnden ist, die die Einrichtungen professionell weiterentwickeln (Andreas Mai). Denn letztlich muss 

ja nur das Ergebnis stimmen.

Markus Lemmens

Management der Schnittstellen

Liebe Abonnenten und Leser!
Alle noch ausstehenden Ausgaben aus dem Jahr 2015 erhalten Sie.  
Aus Gründen der redaktionellen Zulieferung folgen die Ausgaben leider nicht 
chronologisch. die Hefte 4 und 5 erhalten Sie aber im Verlauf des Sommers. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Redaktion
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WIMACAMP15

Kulturwandel für die Wissenschaftsgemeinschaft?
Innovative Veranstaltungsformate – ein Testbericht

Im September trafen sich mehr als 80 Teil-
nehmer zum deutschlandweit ersten WI-
MACamp an der Technischen Universität in 
Berlin. Gemeinsames Ziel: die offene und 
kreative Suche nach Lösungsansätzen zu 
Fragen des Science Marketings. Vielschich-
tige Wettbewerbssituationen erfordern zu-
nehmend unternehmerisches Handeln. Dif-
ferenzierung im Wettbewerb, Profilbildung 
und Positionierung als Marke, effiziente 
Drittmitteleinwerbung und Fundraising, po-
litische Interessenvertretung und das Ma-
nagement von Kommunikationsprozessen 
sind längst zu unverzichtbaren Qualifika-
tionen im Wissenschaftsmarketing bezie-
hungsweise -management geworden.

Ein Barcamp bietet hierfür die besten Grund-

voraussetzungen. Innovativ und ehrlich, hie-

rarchiefrei, animierend und frei von vorgege-

benen Themenzwängen. Die große Nachfrage 

und die sich anmeldenden Teilnehmer ver-

sprachen von Beginn an eine thematisch viel-

schichtige Zusammenkunft.

Dialog auf Augenhöhe
Mit dem vorabendlichen Eintreffen der ersten 

Camper im benachbarten „orangelab“ be-

gann das Warm-up. Für alle, die noch keine 

Barcamp-Erfahrungen hatten, bot sich hier 

die Möglichkeit, das Team kennenzulernen, 

gezielt oder spontan erste Kontakte zu knüp-

fen und eine Einführung in die wichtigsten 

Regeln von Barcamps zu erhalten. Eine davon 

lautet: es wird konsequent geduzt, um den 

Dialog auf Augenhöhe zu erleichtern. Distanz 

soll so abgebaut und damit konstruktivere Ge-

spräche in Sitzungen und Pausen ermöglicht 

werden. 

Der Abend verlief – im Vergleich zu konven-

tionellen Tagungen – in ausgesprochen ent-

spannter Atmosphäre, was nicht zuletzt an 

der in Barcamp-Fragen erfahrenen Leitung 

lag. Am nächsten Morgen konnte nahtlos an 

diese Stimmung angeknüpft werden. Pünkt-

lich um 9 Uhr fanden sich alle im Gebäude der 

TU Berlin in der Marchstraße ein und nutzten 

die Zeit für vorbereitende Gespräche, bis die 

obligatorische Vorstellungsrunde gegen 10 

Uhr begann. Die beiden Moderatoren skiz-

zierten nochmals für Neuankömmlinge die 

wichtigsten Regeln des Barcamps und gaben 

einen Ausblick auf den Ablauf des Tages. 

Dann wurden alle Anwesenden aufgefordert, 

sich in einer Vorstellungsrunde kurz mit ihren 

Namen, Institutionen und drei Hashtags zur 

Person und ihren Interessen vorzustellen. Ein 

weiterer gemeinschaftsfördernder Schritt.

Demokratischer Wettbewerb der Themen
Der nächste entscheidende Schritt: das Set-

zen der Session Pitches. Hier musste sich 

beweisen, ob die Themenschwerpunkte „Ma-

nagement“, „Marketing“ und „Kommunikati-

Bereits die lockere und die gemeinschaftsfördernde Vor-
stellungsrunde zeigte das große Interesse am ersten  
WIMACamp15. 

Foto: Thorsten Knoll

Ein Barcamp gehört zu einem Netzwerk 

von „Unkonferenzen“, deren Ablauf und 

Inhalte ausschließlich von den Teilneh-

mern direkt am Tag selbst bestimmt 

werden. Barcamps sind ungemein in-

tensive Veranstaltungen mit Präsenta-

tionen, Diskussionen und Interaktionen 

der Teilnehmer untereinander. Die offe-

ne Atmosphäre in Kombination mit der 

Möglichkeit, selber zu gestalten, führt 

zu sehr aktiven, kreativen und innova-

tiven Events.
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on im Wissenschaftsbetrieb“ tragfähig genug 

sein würden, um ausreichend viele interes-

sante Sessions über den gesamten Veranstal-

tungszeitraum generieren zu können und um 

die fünf nach Raumpaten benannten Semi-

narräume von 11 bis 17 Uhr zu füllen.

Zur Freude der Veranstalter nutzten sehr viele 

Teilnehmer die Möglichkeit, mit einem eige-

nen Thema in den Pitch zu gehen. Die Anzahl 

der gleichzeitigen Sessions ist nur durch die 

Räumlichkeiten begrenzt. Eine demokratische 

Abstimmung mit Handzeichen im Plenum 

aller Camper entscheidet somit inhaltlich über 

den Verlauf des Barcamps. 

Die gewählten Themen konnten durch die 

Sessiongeber zu den noch freien Terminen 

auf dem Board belegt werden. Innerhalb we-

niger Minuten füllte sich das Board mit einer 

Vielzahl unterschiedlicher Diskussionsange-

bote, die eindrucksvoll die Relevanz des offe-

nen und partizipativen Veranstaltungscharak-

ters eines WIMACamps unterstrich. 

In den ersten zwei Stunden bis zur Mittags-

pause standen „Online-Kommunikation und 

soziale Netzwerke im Wissenschaftsbetrieb“, 

„Bewerbung um wissenschaftliche Kongres-

se und Conventions“, „Wissenschaftsaus-

stellungen“, „Leadership“, „Politikberatung“ 

und „Zukunft der Exzellenzinitiative“ auf dem 

Programm. Nach der Pause ging es nachmit-

tags mit Diskussionsrunden und Sessions zu 

„Twitternutzung und generelle Kommunikati-

on von Forschungsergebnissen“, „Netzwer-

ken in der Wissenschaft“, „Public Affairs“ 

und vielen Teilthemen zum Wissenschafts-

marketing, wie „Wissenschaft auf die Straße 

bringen“, „Medien im Wissenschaftsmarke-

ting“ oder auch „Wissenschaftsmarketing als 

Standortfaktor am Beispiel Berlins“ bis in den 

frühen Abend weiter. 

Keine Zuschauer, nur Teilnehmer
Die einzelnen Sessions waren unterschied-

lich stark besucht. Ein übliches und auch er-

wünschtes Ergebnis spontaner Interaktion auf 

einem Barcamp. Sie boten mit Präsentationen 

und Diskussionsrunden aber durchweg den 

Rahmen eines spannenden Austauschs der 

Teilnehmer untereinander. Bei den parallel 

laufenden Sessions nutzten einige von ihnen 

auch die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu 

verlassen, um in eine weitere Session ein-

zusteigen. Barcamps leben durch diese freie 

und aktive Atmosphäre.

Die Themenvielfalt in Kombination mit dem 

partizipativen Charakter des Camps erlaub-

te es allen Teilnehmern, sich immer wieder 

mit Wortbeiträgen, Fragestellungen oder Be-

wertungen einzubringen und so einen regen 

Austausch zu befördern. Barcamps sind 

keine Zuschauerveranstaltungen, Interaktion 

ist ausdrücklich gefordert. Das Gefühl einer 

Camp-Community wuchs in diesem gemein-

samen Wirken von Sessionrunde zu Session-

runde und führte auch zu vielen produktiven 

Einzelgesprächen in den Pausen.

Fazit
Die abschließende Feedbackrunde spiegelte 

in den Einzelbewertungen diese wichtigen 

Elemente eines Barcamp. Nicht jeder fand 

darin die Plattform seiner Wünsche, jedoch 

gab es keinen Zweifel daran, dass dieses 

demokratische, offene Forum zu den innova-

tivsten Eventformen unserer Tage gehört und 

dass es der strategischen Diskussion auf der 

Ebene von Hochschul- und Forschungsein-

richtungen äußerst förderlich ist. Die positive 

Resonanz mündete in einem deutlichen JA 

auf die abschließende Frage der Veranstalter, 

ob es auch im kommenden Jahr wieder ein 

WIMACamp geben sollte.

Dr. Thorsten Knoll, TUBS GmbH

Das WIMACamp ist eine Veranstaltung der TUBS 
GmbH TU Berlin Science Marketing in Kooperation 
mit Feldmann & Hellmann Barcamp Organisation. 
Informationen zum Camp, Themenpaten und eine 
finale Ausstellerliste unter: www.wimacamp.de

Jedoch gab es keinen 
Zweifel daran, dass die-
ses demokratische, offene 
Forum zu den innovativsten 
Eventformen unserer Tage 
gehört und dass es der stra-
tegischen Diskussion auf der 
Ebene von Hochschul- und 
Forschungseinrichtungen  
äußerst förderlich ist. 

”
Das WIMACamp16 findet am 30.09.2016 
wieder an der TU Berlin statt.  
Alle Infos unter: www.wimacamp.de
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6 wissenschaftsmanagerin

Weiterbildungsanbieter der FhG – verantwor-

te ich das Geschäftsfeld Interne Angebote und 

damit Bildungsangebote mit Schwerpunkt auf 

Verwertungskompetenzen. Die Leitung des Prä-

dikatsprogramms „Fraunhofer-Forschungsma-

nager/in“ ist eine meiner zentralen Aufgaben. 

Mittels des Programms unterstützen wir Institute 

in der Verwertung von Forschungsergebnissen 

und in ihren Professionalisierungsbemühungen 

in Bezug auf Kompetenzfelder wie Technologie-

marketing und Geschäftsmodelle. Es geht um 

den Kompetenzerwerb im Hinblick auf instituts-

übergreifende Kooperationen, Systemlösungen 

oder strategische Akquise. 

Für Fraunhofer sind kompetente Forschungs-

akteure wichtig, die Wettbewerb als aktive und 

kreative Veränderungsagenten gestalten. Diese 

Persönlichkeiten bestmöglich in ihren Aufgaben 

zu unterstützen sehe ich als wert- und sinnvolle 

berufliche Tätigkeit. 

  Welche beruflichen Ziele  

haben Sie?

Ich schätze es sehr, verantwortungsvolle Auf-

gaben übertragen zu bekommen, im Rahmen 

derer ich Veränderung bewirken und Problemlö-

sungen entwickeln kann. Neben der Gestaltung 

professioneller Dienstleistungsstrukturen für 

die Wissenschaft faszinieren mich Potenziale, 

die in Netzwerken und dem Zusammenführen 

von Akteuren und Interessensgruppen liegen. 

Eine zusätzliche Motivation verschafft mir eine 

weite und internationale Perspektive der Aktivi-

täten. Die Arbeit im Forschungssystem mit inte-

ressanten wissenschaftlichen Persönlichkeiten 

begeistert mich stets neu. Für die Etablierung 

NACHGEFRAGT

Managementpartner auf Augenhöhe  
Kerstin Dübner-Gee, Bildungsmanagerin der Fraunhofer Academy für das Programm-Management

Kerstin Dübner-Gee verfügt über fundierte und langjähri-
ge Erfahrungen im Wissenschafts-, Netzwerk- und Pro-
jektmanagement.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 managerin  geworden?

Meinen beruflichen Weg sehe ich persönlich 

als einen der fast typischen Verläufe, wie er 

sich in Dual Career Partnerschaften zeigt. Als 

Sozialpädagogin und systemische Paar-/Fami-

lientherapeutin war ich zunächst einige Jahre 

im Projekt- und Netzwerkmanagement im so-

zialen Bereich tätig. Nach dem Zweitstudium 

der Personalentwicklung und einem Internship-

Jahr im Management Development Center der 

University of New Mexico/USA wurde ich in die 

Geschäftsleitung eines Unternehmens rekrutiert. 

Nach einem weiteren Wechsel der Forschungs-

station meines Mannes an die Technische Uni-

versität München (TUM) und dem zweiten ge-

trennten Familienjahr, ergab sich zufällig eine 

in Bezug auf meine Kompetenzen stimmige 

Perspektive in Bayern. Anlässlich ihres Erfolgs 

in der Exzellenzinitiative stellte die TUM 2007 

eine ganze Reihe interessanter Tätigkeiten an 

der Schnittstelle von Administration und Wis-

senschaft zur Disposition, im Rahmen derer 

spezifische Kompetenzen gefragt waren. Da-

runter fanden sich auch Dienstleistungs- und 

Beratungstätigkeiten, wie die Leitung eines 

Büros für Doppelkarrierepaare im Professoren-

Rekruting. Im Bewerbungsgespräch konnte ich 

mit Fähigkeiten überzeugen, die für den Aufbau 

von neuen Projekten benötigt werden.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Seit 2014 bin ich für die Fraunhofer-Gesellschaft 

(FhG) tätig. In der Fraunhofer Academy – dem 
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von neuen Maßnahmen und deren nachhaltiger 

Verankerung ist jedoch ein konstruktiver und 

förderlicher Rahmen wichtig. Diesen finde ich 

bei der FhG mit unternehmerischen Strukturen, 

innovativem Umfeld und hohem Vernetzungs-

grad vor. Daher sehe ich mich meinen berufli-

chen Zielen bereits sehr nahe.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Als mein gelungenstes Projekt in der Vergangen-

heit werte ich den Aufbau des Munich Dual Ca-

reer Offices sowie die darauffolgende Gründung 

des Dual Career Netzwerk Germany, dessen 

Sprecherin ich in den ersten beiden Jahren war. 

Für den Aufbau des damals einzigartigen und 

international sichtbaren Netzwerks aus Wissen-

schafts- und Wirtschaftspartnern in der Metro-

polregion München wurde ich vom Präsidenten 

der TUM mit der Karl-Max-von-Bauernfeind-

Medaille ausgezeichnet. Äußerst anspruchsvoll 

war auch die Aufgabe als Koordinatorin für das 

Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative. Ebenfalls 

betrachte ich eines meiner aktuellen Projek-

te – das Prädikatsprogramm „Fraunhofer-For-

schungsmanager/in" – bereits als gut gelungen. 

Die starke Nachfrage verweist auf eine hohe Re-

levanz des Entwickelten für unsere Institute.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Das Wissenschaftsmanagement nimmt in der 

strategischen Organisationsentwicklung moder-

ner Forschungsbetriebe eine Kernfunktion ein. 

Als erfolgskritisch erscheint mir das Thema der 

Kompetenzentwicklung. Trotz eines großen Qua-

lifizierungsmarktes können wichtige Fähigkeiten 

wie das Management von komplexen Koopera-

tionen und Großprojekten jenseits von Konkur-

renz oder hochschuladäquates Dienstleistungs-

management in hoch vernetzten Systemen 

kaum durch Weiterbildung erworben werden. 

Daher stellt sich die Frage, wie Organisationen 

ihre zentralen Kompetenzträger nach Eignung 

rekrutieren und fördern. Es werden erfahrene 

Problemlöser und Wissensträger benötigt, die 

als akzeptierte und innovative „Schaltstellen" 

im Kontext anspruchsvoller Rahmenbedingun-

gen exzellente Forschung ermöglichen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Allein aufgrund des enormen Wettbewerbsdruck 

und der Entwicklungsdynamik muss sich der 

Berufszweig stärker professionalisieren. Dazu 

gehören klare Kompetenzmodelle und Professi-

onalisierungswege. Wenn Wissenschaftsbetrie-

be tatsächlich den unter anderen vom Netzwerk 

Wissenschaftsmanagement geforderten „Ma-

nagement Track" etablieren, würde ich das als 

Personalentwicklerin als großen Erfolg werten. 

Erst nach einer weiteren Schärfung können 

wir der Wissenschaft Managementpartner auf 

Augenhöhe werden und diese Perspektive als 

attraktive Karriere jenseits von Wissenschaft 

abbilden. Wer bessere Rahmenbedingungen 

fordert, der muss sich auch messen lassen 

können. Die Steigerung der Attraktivität des 

Berufsfeldes durch Anreize (damit auch den 

Gewinn exzellenter Kräfte) kann dann vielleicht 

durchaus auch bedeuten, das Stellen im Wis-

senschaftsmanagement nicht mehr ausgebaut, 

aber klarer profiliert werden.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wenn ich auf abgeschlossene oder aktuelle 

Projekte blicke, dann war und ist für mich das 

dahinter stehende Netzwerk und die Unterstüt-

zung von Schlüsselpersonen entscheidend. Das 

Denken und Handeln in Netzwerken sehe ich als 

Kernkompetenz. Das ist eigentlich nichts Neues, 

aber darf nicht mit ziellosem „Networking" ver-

wechselt werden. Es geht um zielgerichtetes 

und weitsichtiges Vorgehen. Dies meint ein in-

telligentes Knüpfen wertvoller und tragfähiger 

Interessensverbindungen und kluge instituti-

onelle Netzwerkstrategien, sodass schwierige 

Projekte ein stabiles Fundament bekommen. 

Das können vitale und auf das Projekt bezogene 

Arbeitsbeziehungen sein oder aber ausgewählte 

Mentoren, Sparringspartner oder Vorbilder.

5 7
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Kontakt: 

Kerstin Dübner-Gee 
Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft ZV 
Hansastraße 27c 
80686 München 
Tel.: +49 89 1205 1510 
Fax: +49 89 1205 771510 
E-Mail: kerstin.duebner-gee@zv.fraunhofer.de 
www.academy.fraunhofer.de

6
Erst nach einer weiteren 
Schärfung können wir der 
Wissenschaft Management-
partner auf Augenhöhe 
werden und diese Perspek-
tive als attraktive Karriere 
jenseits von Wissenschaft 
abbilden. 

”
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8 aktuelle diskussion Hochschullehre

DIG ITAL IS IERUNG DER LEHRE

Die Vorlesung „umdrehen“
Prof. Dr. Jürgen Handke, Anglistikprofessor an der Philipps-Universität Marburg

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich im 
17. Jahrhundert in einem Hörsaal an einer 
deutschen Hochschule und wachen im 
Jahr 2015 in demselben Hörsaal wieder auf. 
Wahrscheinlich werden Sie denken: „Hier 
war ich doch schon einmal“ oder „Sieht 
doch genauso aus wie früher – mit einer 
Ausnahme, PowerPoint.“

Das ist die harte Realität der heutigen Hoch-

schullehre: zutiefst in den Traditionen verwur-

zelt, in hohem Maße innovationsresistent und 

von Dozenten verantwortet, die in der Regel 

keine systematische Ausbildung zum Lehrer-

beruf absolviert haben. Diese Lehre, in der die 

„Gralshüter des Wissens“ vorne stehend den 

„Unwissenden“ akademische Inhalte näher 

bringen wollen, und deren einzige „Innovation“ 

die Verwendung von PowerPoint und die Bereit-

stellung von Materialien im PDF-Format bilden, 

ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß.

Doch mittlerweile beginnt die Digitalisierung, 

die alle Lebensbereiche nachhaltig verändert 

hat, auch die Hochschullehre zu beeinflussen. 

Nicht mehr die Professoren sind die alleinige 

Quelle für das Wissen ihres Fachgebietes son-

dern zunehmend das Internet. Wenn pro Minute 

400 Stunden Videomaterial auf YouTube hoch-

geladen werden (Quelle: GoogleWatchblog), 

dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass 

sich die Zahl der schon jetzt vorhandenen und 

gut gemachten wissenschaftlichen Lehrvideos 

nicht ständig erhöhen wird. Schon heute steht 

für viele akademische Disziplinen eine Fülle 

von exzellenten Lehrmaterialien auf qualitäts-

gesicherten Hochschulkanälen bereit. Doch im 

Gegensatz zu den Studierenden, der heutigen 

Generation „Google“, scheinen die Lehrenden 

diese neue Möglichkeit der Lehrunterstützung 

in Massen zu ignorieren. 

Doch was passiert, wenn Quantität und Qua-

lität frei verfügbarer digitaler Lehrmaterialien 

die kritische Masse überschritten haben? Dann 

– so die Kernaussage – kann nicht mehr so 

gelehrt werden wie in den vergangenen Jahr-

hunderten, dann erhalten Hörsaal und Lehrende 

neue Rollen.

Szenario
Anglistik/Linguistik – Uni Marburg: Von 130 

Kursteilnehmern des Kurses „History of Eng-

lish“ befinden sich mit 85 Studierenden durch-

schnittlich circa 65 Prozent im Hörsaal, um mit 

dem Kursleiter gemeinsam zu üben und zu dis-

kutieren. Frontalunterricht – Fehlanzeige, Pow-

erPoint – wird nicht benötigt. Der Universitäts-

professor sitzt in Mitten seiner Studierenden, 

spricht mit ihnen, löst Aufgaben, hilft hier und 

da, er ist Teil seiner Studierenden geworden. 

Wie ist das möglich?

Grundlage für dieses dem digitalen Zeitalter an-

gepassten „umgedrehten“ Lehr- und Lernmo-

dels des „Inverted Classrooms“ sind die voll-

ständig digitalisierten Inhalte der Lehrveranstal-

tungen. Über die Lernplattform „The Virtual Lin-

guistics Campus“ und ein Mix aus Multimedia, 

Lehrvideos, digitalen Lehr- und Lernpfaden und 

Quizzen haben sich die Teilnehmer vor Beginn 

der Präsenzphase ausgiebig vorbereitet, ihr 

Wissen in einer elektronischen Prüfung, einem 

sogenannten „formativen E-Assessment“, be-

kundet und sitzen nun im Hörsaal, um genau 

diese Inhalte an Hand gezielter Aufgaben, die 

sie wie selbstverständlich auf ihren mobilen 

Geräten bereithalten, zu vertiefen. Die Rolle des 

Kursleiters ist nun eine andere: Er ist Lernbe-

gleiter und nicht mehr frontaler Wissensver-

mittler, er gibt Tipps, fasst zusammen, hilft und 

löst Probleme. Und die Studierenden dringen 

tiefer als je zuvor in die Inhalte der Lerneinheit 

ein. Sie erwerben, wie erste Untersuchungen 

zeigen, mehr Detail- und Transferwissen, und 

sie schneiden besser in Klausuren ab, als die-

jenigen, die auf die optionale Präsenzphase 

verzichten und sich ausschließlich mit den digi-

talen Inhalten befassen. Die Präsenzphase hat 

somit nicht nur ein neues Aussehen, sondern 

auch eine neue Bedeutung erhalten.

Fazit

Und genau dieses, dem 21. Jahrhundert an-

gemessene Szenario, eröffnet den Hochschu-

len neue Chancen für die Lehre im digitalen 

Zeitalter: mit digitalen Materialien die Inhalts-

vermittlung gestalten und mit anschließenden 

Präsenzphasen, die nicht nur ohnehin im Web 

Vorhandenes in Frontalformaten durchkauen, 

sondern den Studierenden maßgeschneiderte 

Vertiefungsoptionen bieten, können sie sich zu-

kunftsfähig machen. Hierin liegt die Chance der 

Digitalisierung der Lehre.
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Warum gibt es keine Lehr-Freisemester?
Prof. Dr. Martin Blum, Lehrstuhlinhaber am Institut für Zoologie der Universität Hohenheim

Wer nimmt nicht gerne einmal ein For-
schungsfreisemester! Im Sabbatical be-
kommt man den Kopf frei, kümmert sich 
ausschließlich um Forschungsfragen und 
bekommt jede Menge neuer Ideen für Pro-
jekte und Kollaborationen. So geht es mir 
gerade während meines Sabbaticals an 
der Hebrew University in Jerusalem. 

Neue Ideen würden auch meiner Lehre guttun. 

Wobei: Ideen habe ich viele, aber Zeit, diese 

zu entwickeln und auszuprobieren, finde ich 

im Normalbetrieb nicht. Traditionelle Vorle-

sungen, Seminare und Übungen bestimmen 

noch immer mein Lehrangebot. Häufig bin ich 

mit meiner eigenen Performance unzufrieden, 

auch wenn die Evaluationsergebnisse im All-

gemeinen recht ordentlich ausfallen. Über die 

Jahre habe ich es gelernt, den Entertainer zu 

geben. Aber reicht das? Wie besteht meine 

analoge Lehre in der digitalen Welt?

Unsere Studierenden sind uns voraus. Sie 

wurden in die digitale Welt hineingeboren und 

darin sozialisiert. Ohne Mühe schaffen sie es, 

sich während der Vorlesung in sozialen Netz-

werken zu tummeln, Antworten auf die Fragen 

der Dozenten zu googeln und zum Besten 

zu geben. Die Zeiten, in denen die Professo-

ren das Wissen „besaßen“, das sie vorlesend 

ihren Hörern vermittelten, sind vorbei. Um 

reines Wissen, das zu jeder Zeit an jedem Ort 

mit jedem Smartphone in Sekundenschnelle 

abrufbar ist, kann es daher in einer Vorlesung 

nicht mehr gehen. Tut es ja auch nicht: Seit 

Bologna vermitteln wir Kompetenzen, die wir 

aufwändig in Modulbeschreibungen  proto-

kollieren oder festhalten, um uns – seien wir 

ehrlich – im realen Lehrbetrieb nicht wirklich 

daran zu orientieren. Unser Beitrag zur Digi-

talisierung beschränkt sich allzu oft darauf, 

die Vorlesungsfolien über eine Lehrplattform 

online zu stellen, eventuell auch die Vorlesung 

selbst aufzuzeichnen und sich damit den spär-

lich gefüllten Hörsaal schönzureden: Meine 

Studis schauen sich „mich“ zuhause an und 

nutzen meine Vorlesung zur Prüfungsvorberei-

tung.

Aber haben die Universitäten in den vergan-

genen 10-15 Jahren nicht viel Geld in die 

Hand genommen, um ein breites hochschul-

didaktisches Angebot zu entwickeln, auch und 

gerade um die Lehre der digitalen Welt anzu-

passen? Ich habe da so meine Zweifel. Sicher 

steigt die Zahl derjenigen, die sich hochschul-

didaktisch weiterbilden lassen. In immer mehr 

Fakultäten wird der Erwerb entsprechender 

Zertifikate inzwischen für die Habilitation ver-

langt. Ich habe auch einige Kurse besucht. Die 

meisten meiner etablierten Professorenkol-

legen tun sich das aber nicht an – sie haben 

keine Zeit dazu (was leider oft stimmt), oder 

sie wollen sich nicht von jemandem, der noch 

nie in einem Hörsaal vor 500 Studierenden 

gestanden ist, erzählen lassen, was gute und 

zeitgemäße Hochschullehre ist. Standardisier-

te hochschuldidaktische Programme sind qua-

litativ hochwertige Weiterbildungsveranstal-

tungen, die – meine These – eher selten direkt 

auf die eigene Lehre durchschlagen.

Fazit
Was wir meines Erachtens brauchen sind kre-

ative Ideen, neue Lehrkonzepte individuell so 

anzupassen, dass das Gesamtpaket stimmt, 

dass Lehre und Lehrperson zusammenpassen 

und authentisch sind. Wäre es nicht wunder-

bar altmodisch und gleichzeitig zeitgemäß, 

vor allem aber befriedigend, wenn Studie-

rende heute an meine Universität wollten um 

mich als Hochschullehrer zu erleben? Dazu 

brauchen wir nicht größere Hörsäle für immer 

mehr Studierende, die wir mit Massenvorle-

sungen beglücken. Wir sollten viel eher einmal 

etwas ganz Neues wagen. 

An der Universität Hohenheim gibt es das Pro-

jekt „Mobile Lehre“, das Lehre aus dem Hör-

saal an andere Orte verlagert, auf den Cam-

pus, in die Stadt, wo auch immer, wo Studie-

rende Aufgaben über QR-Codes auf ihr Handy 

laden und vor Ort bearbeiten, indem sie zum 

Beispiel eine Umfrage durchführen, Beobach-

tungen anstellen und vieles andere mehr. Ent-

wickelt wurde die „Mobile Lehre“ von einem 

kreativen Lehrcoach, dessen Aufgabe es war, 

Professoren individuell zu beraten und bei 

der Umsetzung neuer Lehrideen zu coachen. 

Außer kreativen Ideen brauchen wir Hoch-

schullehrer aber auch Zeit, viel Zeit, um diese 

Konzepte für uns zu entwickeln, zu erproben 

und nachzubessern. Warum kann ich hierfür 

nicht ein Lehr-Freisemester nutzen?
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HRK mit neuem  
Generalsekretär

Arbeit  
aufgenommen

Zweite Amtszeit  
bestätigt

Dr. Jens-Peter Gaul leitet 

ab Januar die Geschäftsstel-

le der Hochschulrektoren-

konferenz (HRK). Die Hoch-

schulrektorenkonferenz hat 

derzeit 268 Mitgliedshoch-

schulen. Sie ist die Stimme 

der Hochschulen gegenüber Politik und Öffent-

lichkeit und das Forum für den gemeinsamen 

Meinungsbildungsprozess der Hochschulen. 

Gaul war zuletzt Leiter der Kooperationsstelle 

EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi) in 

Brüssel und Bonn. Zuvor war er in verschiede-

nen Funktionen bei der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) tätig, unter anderem als 

Direktor und Leiter des Bereichs „Perspektiven 

der Forschung“. Als Generalsekretär leitet er die 

HRK-Geschäftsstelle mit derzeit 92 Mitarbeitern. 

Sie sind an den Standorten Bonn, Berlin und 

Brüssel angesiedelt.

Ayse Asar hat ihre Arbeit  

als Kanzlerin an der Hoch-

schule RheinMain aufge-

nommen. Seit 2004 war 

Asar in verschiedenen Funk- 

tionen an der Goethe-Uni-

versität Frankfurt am Main 

tätig, zuletzt als Vizekanzlerin und als Leiterin 

der Bereiche Justitiariat sowie Personal. Sie hat 

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften in Gie-

ßen, Köln und London studiert und mit dem 2. 

Juristischen Staatsexamen sowie einem Master 

of Laws (LL.M.) abgeschlossen. Eine ihrer wich-

tigsten Aufgaben als Kanzlerin der Hochschule 

RheinMain sieht sie darin, die Zusammenar-

beit zwischen Wissenschaft und Verwaltung 

zu intensivieren. Als Kanzlerin der Hochschule 

RheinMain leitet sie während ihrer sechsjäh-

rigen Amtszeit die Hochschulverwaltung nach 

den Richtlinien des Präsidiums. 

Professorin Dr. Ulrike Bei-
siegel bleibt Präsidentin 

der Georg-August-Univer-

sität Göttingen. Der Senat 

der Hochschule stimmte 

mit großer Mehrheit für 

eine zweite Amtszeit, der 

Stiftungsausschuss der Universität hat den 

Vorschlag einstimmig bestätigt. Ulrike Bei-

siegel ist seit 1. Januar 2011 Präsidentin der 

Universität Göttingen. Ihre achtjährige zweite 

Amtszeit beginnt am 1. Januar 2017. Die Prä-

sidentin vertritt die Universität und die Träger-

stiftung der Georg-August-Universität nach 

innen und außen und legt die Richtlinien für 

das Präsidium fest. Frau Beisiegel ist darüber 

hinaus verantwortlich für Entwicklungs- und 

Finanzplanung sowie für den geordneten 

Hochschulbetrieb und hat das Hausrecht inne. 
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Dr. Christina Reinhardt, 
seit 2009 Kanzlerin der 

Hochschule Bochum, wird in 

der 50-jährigen Geschichte 

der Ruhr-Universität Bo-

chum (RUB) die erste Frau 

an der Spitze der Verwal-

tung. Mit Kompetenz für die Themen Finanzen, 

Recht, Personal und Infrastruktur wird Rein-

hardt die langfristige Entwicklung der Universi-

tät strategisch mit begleiten. Von 1989 bis 1993 

studierte sie Geographie, Soziologie und Raum-

planung an der RUB, wo sie 1998 am Lehrstuhl 

für Sozial- und Wirtschaftsgeographie promo-

viert wurde. Im Jahr 2000 nahm sie eine erste 

Tätigkeit in der Verwaltung der RUB auf, seit 

dem Jahr 2001 baute sie die Personalentwick-

lung an der RUB auf und leitete diese – unter 

anderem als Stabsstelle des Rektorats „Interne 

Fortbildung und Beratung“ (IFB).

Der Stiftungsvorstand der 

ZU-Stiftung, Trägerin der 

Zeppelin Universität (ZU), 

hat den langjährigen Ver-

lagsleiter des SPIEGEL-Ver-

lags sowie Geschäftsführer 

von SPIEGEL Online und 

SPIEGEL TV, Matthias Schmolz, zum neuen 

Kanzler der ZU bestellt. Damit ist er unter an-

derem für die Abteilung Personalmanagement 

zuständig. Ziel ist die Re-Akkreditierung des 

Promotions- und Habilitationsrechtes. Der dip-

lomierte Volkswirt Schmolz löste den Interims-

kanzler Alexander Kübler-Kreß ab. Nach seinem 

Studium (VWL, Geschichte und Philosophie) 

war Matthias Schmolz sowohl an der Universi-

tät Hamburg als auch an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung in Hamburg wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter. 

Erste Frau  
an der Spitze

Vom Verlagsleiter 
zum Kanzler
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ul Die Ruhr-Universität Bo-

chum begrüßte im Oktober 

2015 Professor Dr. Axel 
Schölmerich als neuen 

Rektor. Schölmerich ist Ent-

wicklungspsychologe und 

war von 2012 bis 2014 

Vorsitzender des Senats. Im Blick auf die an-

stehenden Herausforderungen, zum Beispiel die 

nächste Exzellenzinitiative und die weitere um-

fassende Campusmodernisierung der Universi-

tät, setzt der künftige Rektor dabei vor allem auf 

Kommunikation und Austausch. „Die Koordinati-

on von Entwicklungsimpulsen aus den Fakultä-

ten ist Kernaufgabe des Rektorats und kann nur 

in intensiver Kommunikation und transparentem 

Austausch gelingen“, so Schölmerich. Die kom-

mende Exzellenzinitiative begreift er als „große 

Chance“ für die RUB und die Region.

Wechsel  
an der RUB



Schwerpunkt 

Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V.  
lud auch 2015 Wissenschaftsmanagerinnen  

und Wissenschaftsmanager aus Hochschulen,  
Ministerien, Förderinstitutionen und Wissenschafts- 

organisationen zum fachlichen Austausch ein.  
Einigen Themen der Jahrestagung  

widmet sich der Schwerpunkt in dieser Ausgabe.

Fotos: Damian Gorczany; Grafiken: Yasmine Cordes/Visual Work

Netzwerk
Wissenschaftsmanagement

„Wissenschaftsmanagement in Interaktion: 
Schnittstellen zu Politik, Wirtschaft  

und Gesellschaft gestalten“
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Ulrike Wolpers

Vernetzung nimmt ja gerade erst Fahrt auf  
Jahrestagung des Netzwerks „Wissenschaftsmanagement! e.V.“ in Bochum

Noch ist der Himmel dunkel an diesem frühen Morgen des 20. November 2015. Mit dem 
Auftrag, die diesjährige Jahrestagung des Netzwerks „Wissenschaftsmanagement" in 
Bochum journalistisch zu begleiten, sitze ich im hell erleuchten ICE von Köln in Richtung 
Bochum und bereite meine Interviews vor. Doch mit der morgendlichen Anonymität im 
Großraumabteil ist es vorbei, als zwei in Düsseldorf zugestiegene Fahrgäste auf der an-
deren Seite des Tisches Platz nehmen und das Programmheft der Jahrestagung „Wissen-
schaftsmanagement in Interaktion: Schnittstellen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
gestalten" aus den Taschen ziehen. Bei einem dampfenden Kaffee im Pappbecher dis-
kutieren die beiden Netzwerkmitglieder temperamentvoll, welche Workshops, Foren und 
Thementische heute in Bochum für sie die höchste Priorität haben.

Elke Ariëns, Koordinatorin und Projektentwicklerin „Wissenschaft und Technologie" der Stadt 

Aachen, arbeitet eng mit verschiedenen Hochschulen zusammen und hat hohe Erwartungen an 

den heutigen Tag. „Ich verspreche mir frische Impulse und Lösungsansätze. Wie können Städte 

und Kommunen noch besser mit Hochschulen kooperieren, zum Beispiel bei der Integration der 

Aus unterschiedlichen Perspektiven heraus ihre Univer-
sitäten oder Institute voranbringen, es nicht beim Status 
quo belassen wollen. Die Netzwerk-Jahrestagung bot 
den rund 200 Wissenschaftsmanagern einen guten  
Rahmen, um sich auszutauschen.

Foto: Damian Gorczany
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Flüchtlinge? Wie können sich Studierende im Sozialwesen oder der Kultur einer Stadt einbrin-

gen? Vor allem bei Themen, bei denen wir Neuland betreten, ist der Austausch im Netzwerk 

unbezahlbar." 

Zwei Programmpunkte – „Ausgestaltung der Hochschulautonomie" und „Third Mission" – hat 

sich Isabell-Carola Zieger in ihrem Heft vorgemerkt. „Das sind Themen, die mich persönlich 

und auch aktuell in meiner Tagesarbeit interessieren." Die Managerin des Mercator-Instituts für 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln verspricht sich darü-

ber hinaus viel vom fachlichen Austausch zwischen den einzelnen Veranstaltungen: „Das Netz-

werk ist ein guter Rahmen, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, die es nicht beim 

Status quo belassen wollen, sondern aus unterschiedlichen Sichtweisen heraus ihre Universitä-

ten oder Institute voranbringen möchten. Bei den Netzwerktreffen kommen sehr viele verschie-

dene – auch fachliche – Sichtweisen zusammen, das ist sehr befruchtend und interessant."

Die beiden sind zwei von knapp 200 Wissenschaftsmanagern aus Hochschulen, außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen, Ministerien und Förderinstitutionen aus dem ganzen Bundesge-

biet, aus Frankreich und der Schweiz, die an diesem Freitag in Bochum zusammenkommen. Die 

meisten von ihnen kämpfen mit der wachsenden Komplexität ihres Geschäftsfeldes und suchen 

den kollegialen Austausch, wie sich im Wissenschaftssystem die Schnittstellen zu Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft besser gestalten lassen. 

Spielgeld für Innovationen 
„Es ist wunderbar zu sehen, dass jüngere Wissenschaftsmanagerinnen und -manager sich aus-

tauschen, sich treffen, sich von Peer-to-Peer professionalisieren und auf diese Weise ihre Rolle 

in den Hochschulen professioneller spielen können", stellt Thomas Grünewald in seiner Eröff-

nungsrede im Audimax der Hochschule für Gesundheit Bochum fest. Der Staatssekretär im Mi-

nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hält das 

Netzwerk für „ein gelungenes Beispiel, wie im Wissenschaftssystem stärker vom ‚ich‘ zum ‚wir‘ 

gedacht werden kann." Er hält professionelles Wissenschaftsmanagement auf allen Ebenen für 

notwendig, um die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen durch gelungene Zusammen-

arbeit und gegenseitige Förderung für ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgaben zu 

befähigen und „Spielgeld für Innovationen" freizusetzen. Er verdeutlicht jedoch auch die Tücken 

und Ambivalenzen des Berufsfeldes im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Verwaltung, 

die er aus eigener akademischer und wissenschaftspolitischer Erfahrung kennt. 

„Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen ist das, was Wissenschaftsmanagerinnen und -ma-

nager brauchen und das ist es, was unser Netzwerk bietet", bringt der Netzwerk-Vorsitzende 

Andreas Mai die Bedeutung des Vereins auf den Punkt. Er selbst hatte das Netzwerk vor fünf 

Jahren mit gegründet und neben seiner Tätigkeit als Leiter der Abteilung Universitätsentwick-

lung der Bauhaus-Universität Weimar in ehrenamtlichem Engagement aufgebaut. „Die Jahres-

tagung ist eine Art Branchentreffen geworden, zu der wir uns gezielt Experten und Expertinnen, 

auch internationale Gäste einladen, um deutlich zu machen, was für ein breit gefächertes Feld 

das ist, auf dem wir uns bewegen." 

Aus Paris nach Bochum
Eine der geladenen Dozentinnen ist die Französin Bérénice Kimpe, Referentin für die Karriere-

förderung von Nachwuchswissenschaftlern der Stiftung Intelli´agence in Paris und Referentin 

des Netzwerks Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrücken. Sie wird später zum Thema 

Netzwerk und Karriereförderung sprechen und lernt das Netzwerk heute zum ersten Mal per-

Das Netzwerk ist ein guter 
Rahmen, um sich mit an-
deren Menschen auszu-
tauschen, die es nicht 
beim Status quo belassen 
wollen, sondern aus un-
terschiedlichen Sichtwei-
sen heraus ihre Universi-
täten oder Institute voran 
bringen möchten.

”

Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V. wurde im 
März 2011 gegründet. Mit eigenen Förderangeboten, einer 
großen Jahrestagung für alle Wissenschaftsmanagerinnen 
und -manager betreibt das Netzwerk nach eigenen Angaben 
die „Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements" 
– vom Einsteiger bis zur Führungskraft. Der Verein hat es 
sich zum Ziel gesetzt, „Wissenschaftseinrichtungen profes-
sionell zu entwickeln und damit zum Erfolg der Wissen-
schaft beizutragen.“ 

www.netzwerk-wissenschaftsmanagement.de
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sönlich kennen. „Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement ist für mich eine wichtige Neuent-

deckung, etwas Vergleichbares gibt es in Frankreich nicht. Gerade für junge Menschen bieten 

solche Netzwerke einen wichtigen Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt." 

Auch die erfahrene Wissenschaftsmanagerin Antonia Gohr, Leiterin des Fachbereichs Akade-

mische Angelegenheiten und Internationales der Jacobs University in Bremen, ist erstmals bei 

einer Tagung des Netzwerkes dabei. „Wir haben hier heute einen Impulsvortrag gegeben und 

vorgestellt, wie sich die Jacobs University zivilgesellschaftlich engagiert und welche Rolle wir 

Wissenschaftsmanager dabei einnehmen. Mich interessiert vor allem das kollegiale Feedback 

und der Erfahrungsaustausch mit anderen Wissenschaftsmanagern. Auf so einer Tagung hat 

man die geballte Expertise zu hochaktuellen Entwicklungen, die sich in der wissenschaftlichen 

Literatur teilweise noch gar nicht niederschlagen konnte." 

Nach der Kaffeepause sind die Tagungsteilnehmer wieder hinter den Türen der verschiedenen 

Hörsäle verschwunden. Die nächsten Workshops und Foren laufen, es wird ruhiger im lichthellen 

Foyer des Tagungsortes. Tagungsbüroleiterin Susann Morgner prüft die Informationsangebote an 

den Ständen, geht gewissenhaft ihre Listen durch. „Dieses Jahr sind wieder um die 200 Wis-

senschaftsmanager angereist. Die Stimmung ist gut, die Leute sind aufgeschlossen, diskutieren 

viel, das ist wichtig. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Themenvielfalt aus meiner Sicht 

noch einmal gewachsen ist im Vergleich zu den Vorjahren. Der Vorstand ist sehr engagiert dar-

auf bedacht, das Netzwerk weiter zu öffnen und attraktive Angebote für Mitglieder zu machen, 

zumal das Berufsfeld immer breiter wird." 

Uni-Kanzler für eine Woche 
Morgner zeigt mir eine Wand mit Hospitationsangeboten für die Mitglieder. Dicht an dicht hän-

gen Einladungen von Universitätskanzlern, Fakultätsleitungen und Wissenschaftsverlegern, für 

ein paar Tage in ein anderes Berufsumfeld einzutauchen und die eigenen Erfahrungen im Wis-

senschaftsmanagement auf Augenhöhe auszutauschen. 

Das Hospitationsangebot des Kanzlers der evangelischen Hochschule in Berlin würde sie selbst 

reizen, verrät Vorstandsmitglied Daniela Jänicke, doch Vorrang hätten erst einmal die Netzwerk-

mitglieder. Sie ist zufrieden mit der Resonanz, die sie heute von den Teilnehmern erhält. „For-

mate wie das Speed-Dating, die kleinen Veranstaltungen in den Themenräumen und auch der 

Freiraum für den individuellen Austausch werden als positiv wahrgenommen, sie ermöglichen 

Vernetzungen im Kleinen. Denn neben dem wissenschaftlichen Input in Form von Vorträgen ist 

die Vernetzung unser erklärtes Ziel. Schließlich nimmt die Vernetzung im Wissenschaftsmanage-

ment in Deutschland ja gerade erst Fahrt auf – vor allem im Vergleich zum Vorreiter Großbritan-

nien mit seinem über 50-jährigen Berufsverband der Wissenschaftsmanager." 

Fazit
Bei meiner Frage, wie der Vorstand die Zukunft des Netzwerks sieht, sind sich Daniela Jänicke 

und ihr Kollege Andreas Mai einig: „Wir werden an Sichtbarkeit gewinnen und die Mitgliederzahl 

wird weiter wachsen." Eine Prognose, die mir in diesem Augenblick nicht unrealistisch erscheint: 

Mehrere Tagungsteilnehmer drängen neben uns und geben Handzeichen. Ich beende das Inter-

view und räume den Platz für die Netzwerkmitglieder, die sich am Ende der Tagung herzlich vom 

Vorstand verabschieden und „alles weitere bei den Regionaltreffen und dem Study Visit in Brüs-

sel besprechen" wollen. Wie so oft sagen Gesten mehr als Worte. Ich schalte das Aufnahmegerät 

für heute aus und verstaue es in meiner Tasche für die Rückreise in die Redaktion.

Ulrike Wolpers

Auf so einer Tagung hat 
man die geballte Expertise 
zu hochaktuellen Entwick-
lungen, die sich in der 
wissenschaftlichen Litera-
tur teilweise noch gar 
nicht niederschlagen 
konnte.

”
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Annette Pietsch und Solveig Randhahn

Ergebnisfixierung einmal anders  
Kommentar zum Graphic Recording der Jahrestagung

Die Jahrestagung des Netzwerks Wis-
senschaftsmanagement wurde begleitet 
durch eine Illustratorin für Kommunikati-
on. Parallel zu den einzelnen Sessions und 
vor den Augen der Teilnehmer hat sie das 
Geschehen und die Schlüsselaussagen vi-
suell auf Großpostern eingefangen und zu-
sammengefasst. Dieses sogenannte „Gra-
phic Recording“ bietet quasi ein visuelles 
Protokoll zu der Veranstaltung. Abbildun-
gen, Zeichnungen, prägnante Schlagworte 
bilden zusammen eine kleine grafische 
Geschichte, die von den Teilnehmern di-
rekt erlebbar wird. 

Ziel dieser Form der Ergebnisfixierung ist, die 

thematisierten und ausgetauschten Informa-

tionen auf den Punkt zu bringen, und das in 

knapper und emotional ansprechender Form. 

Auf diese Weise sollen sich den Teilnehmen-

den zentrale Informationen leichter einprägen und nachhaltiger in Erinnerung bleiben, als ein 

schriftliches Protokoll, das im Zweifelsfall in der Mailbox versinkt, ehe überhaupt ein Blick hi-

neingeworfen wurde. Die erstellten Bilder können abfotografiert, aufgehängt oder immer mal 

wieder schnell eingesehen werden, ohne lang nach einzelnen Textpassagen suchen zu müssen. 

Zusammenhänge visuell aufbereiten
Für Teilnehmende war es faszinierend zu beobachten, wie eine Illustratorin, die allenfalls am 

Rande etwas mit dem Thema und den Inhalten der Jahrestagung zu tun hat, die geführten Dis-

kussionen, Vorträge und Beiträge aufnimmt, sie versteht und entsprechend gestalterisch um-

setzt. Eine dabei naheliegende Frage ist, ob und inwieweit es ihr gelingt, Zusammenhänge auf 

diese Weise tatsächlich so, wie sie gesagt und verstanden werden sollten, zu erfassen oder 

womöglich zu ganz anderen Interpretationen gelangt. Grundsätzlich scheint durchaus beides der 

Sache dienlich zu sein. Auch die Illustratorin bildet schlussendlich nur eine von vielen Perspek-

tiven ab, wie sie in ihrer Unterschiedlichkeit auch bei den Teilnehmenden zu einem Sachverhalt 

existieren. Ob etwas „richtig“ oder „falsch“ erfasst wurde (wenn das überhaupt so gesagt wer-

den kann), spielt dabei eigentlich keine Rolle, solang es dazu beiträgt, dass etwas in Erinnerung 

bleibt, mit dem weiter gearbeitet und sich weiter auseinandergesetzt werden kann. 

Das – weiter arbeiten und sich auseinandersetzen – sollte allerdings tatsächlich getan werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde versucht, die in den Postern visualisierten Geschichten noch ein-

mal zurück in Wort und Schrift zu bringen, sie wieder einzufangen und mit Blick auf unser Tun 

und Handeln zu übersetzen. 

Visuelle Protokolle bilden in knapper und emotional  
ansprechender Form kleine grafische Geschichten und 
bringen die thematisierten und ausgetauschten Infor-
mationen auf den Punkt.

Alle Grafiken des Artikels: Yasmine Cordes/Visual Works
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Das Poster zu der Keynote von Professor Maurits van Rooijen, Rektor der London School of Busi-

ness and Finance, macht das Spannungsfeld zwischen griffigen und plakativen Worten, und dem 

worum es eigentlich geht, nämlich zu tun, wovon man spricht – in diesem Fall Brücken bauen 

zwischen unterschiedlichen Menschen und ihren jeweiligen Perspektiven – wunderbar sichtbar. 

Wir können uns begriffliche „Brücken“ bauen, um leichter agieren und gestalten zu können, wie van 

Rooijen mit seiner A (Aspiration) – B (Business) – C (Community) – Regel empfiehlt. Es ist jedoch 

eine Sache mit solchen Begrifflichkeiten zu jonglieren, und sie andererseits im eigenen Tun tatsäch-

lich zu berücksichtigen und auf diese Weise zum Beispiel Wissen auszutauschen, voneinander zu 

lernen, mitzumachen, Widerstände nachzuvollziehen und womöglich abzubauen, Routinen auf den 

Kopf zu stellen, kreative Innovationsgedanken zuzulassen und damit einhergehend Veränderungen 

zu ermöglichen. Auch Wissenschaftsmanager sollten also eine innere Bereitschaft entwickeln, den 

eigenen Elfenbeinturm zu verlassen („reach out“) und nicht nur mit „netten Floskeln“ darüber zu 

reden. Auch sie sollten sich einlassen können auf neues und unbekanntes Terrain, um in Kontakt zu 

treten mit unterschiedlichen Akteuren, und mit ihnen gemeinsam, möglicherweise ungewohnte Ar-

beitsgrundlagen zu schaffen, auf denen miteinander umgegangen und Neues entwickelt wird. Eine 

der zentralen Botschaften – wenn auch nicht neu – könnte lauten: „Walk what you talk!“ 

Ein ähnliches Bild liefert auch das Poster zu der Arbeitssession von Gerrit Rößler (German Acde-

mic International Network GAIN), Bérénice Kimpe (Franco-German branch office ABG-FGU) und 

Kerstin Dübner-Gee (Fraunhofer Academy). 

Globales Interagieren beinhaltet, Kooperationen und Netzwerke aufzubauen, sie zu gestalten 

und zu pflegen. Die Illustratorin macht die Fülle an vielfältigen und unterschiedlichen Mög-

lichkeiten des globalen Netzwerkens sichtbar. Die Darstellung sensibilisierte noch einmal zur 

Auseinandersetzung mit der Frage, wie hier ein ausgewogenes Maß gefunden werden kann, 

zwischen einerseits proaktivem, engagiertem Einbringen in diese bunte Palette an Netzwerk- 

und Kooperationsmöglichkeiten, und andererseits dabei gleichzeitig eine sinnvolle Auswahl zu 

treffen für das, was notwendig und geeignet erscheint, um nicht Gefahr zu laufen, auch hier in 

einem weiteren „Elfenbeinturm der Netzwerkerei“ zu versinken. 

Stichwörter
Graphic Recording

Ergebnisfixierung

Perspektivenwechsel

Brückenbauen

Übersetzen

Auch Wissenschaftsmana-
ger sollten also eine inne-
re Bereitschaft entwi-
ckeln, den eigenen Elfen-
beinturm zu verlassen 
(‚reach out‘) und nicht nur 
mit ‚netten Floskeln‘ da-
rüber zu reden.

”
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Der Beitrag von Staatssekretär Thomas Grünewald, Ministerium für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem Thema Grenzgänge, ermöglichte den 

Teilnehmenden einen vertieften und detaillierten Einblick in mögliche Karrierewege des Wissen-

schaftsmanagements mit besonderem Blick auf das politische Ressort „Wissenschaft“ und das 

mögliche Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Administration. 

Vor dem Hintergrund der eigenen Berufsbiografie – zunächst als Wissenschaftler und im weite-

ren Verlauf in der ministeriellen Karriere – wurden in dem Beitrag die Herausforderungen und die 

Standpunkte der jeweiligen Akteure deutlich: Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit, geprägt 

von Erkenntnisgewinn, Ambitionen in Forschung und Lehre und dem Selbstverständnis inhaltli-

cher Autonomie geraten in alltäglichen Prozessen auch schon einmal in Zielkonflikte mit vorge-

gebenen Rahmenbedingungen aus Politik und Administration. 

Wissenschaft und Wissen-
schaftsfreiheit, geprägt 
von Erkenntnisgewinn, 
Ambitionen in Forschung 
und Lehre und dem 
Selbstverständnis inhalt-
licher Autonomie geraten 
in alltäglichen Prozessen 
auch schon einmal in  
Zielkonflikte mit vorge- 
gebenen Rahmenbedin-
gungen aus Politik und 
Administration.

”
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Dabei muss es aus übergreifender Perspektive darum gehen, mögliche Zielkonflikte zu identi-

fizieren und im gegenseitigen konstruktiven Diskurs im Sinne gemeinsamer Zielsetzung zu be-

wältigen. Der Begriff der Freiheit in Forschung und Lehre muss dabei unter der Maßgabe der or-

ganisationalen Rahmenbedingungen gelebt werden und begründet kein Recht auf vom „System 

Hochschule“ losgelöste Ansprüche. Gleichermaßen kann erwartet werden, dass die Steuerungs-

aufgaben im Sinne der eben genannten Freiheit in Forschung und Lehre wahrgenommen werden.

Drift zwischen Hochschulen und außeruniversitärer Forschung
Neben dem beschriebenen Spannungsfeld existiert ebenfalls eine wahrnehmbare Drift zwischen 

Hochschulen und der außeruniversitären Forschung. Während außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen aufgrund ihrer Finanzierungsmodelle als pragmatischer und offener für Veränderun-

gen wahrgenommen werden, existieren in den Hochschulen auch aufgrund externer Rahmen-

bedingungen und hochschulrechtlicher Vorgaben, zum Beispiel der gesetzlich vorgeschriebenen 

Gremienstrukturen, weniger Möglichkeiten unternehmerischer Art.

Flexibilität versus Planungssicherheit ist dabei sicher ein Zielkonflikt der im Bereich der befris-

teten Arbeitsverträge zum Tragen kommt – hier der Appell weniger „beamtische Ängstlichkeit“ 

als eher unternehmerisch geprägte Personalplanung auch im Sinne der Bindung qualifizierter 

Mitarbeiter zu leben.

Die Vermittlung zwischen den Standpunkten der verschiedenen Akteure kann dabei durch Men-

schen erfolgen, die in „beiden Welten“ zu Hause sind, die ihre Netzwerke in diese Aufgabe mit 

einbringen und im Sinne eines sich weiterentwickelnden Systems die Prozesse (zum Beispiel als 

Wissenschaftsmanager) professionalisieren. 

Das Poster der Podiumsdiskussion zum Thema „An den Grenzflächen des Wissenschaftssys-
tems“ verdeutlicht die verschiedenen Blickwinkel der Teilnehmenden. Der Rektor der Donau-

Universität Krems, Friedrich Faulhammer, versteht die Grenzen des Systems eher im positiven 

Sinne als Nahtstellen und fokussiert dabei den Bereich der Weiterbildung. Bereits berufstätige 

Studierende, die oftmals von ihren jeweiligen Arbeitgebern auch im Rahmen von Personalent-

wicklungsmaßnahmen zur weiteren Qualifizierung an Hochschulen geschickt werden erfordern 

Annette Pietsch ist Dezer-
nentin für Studium und 
Akademische Angelegen-
heiten an der Hochschule 
für Gesundheit in Bochum.

Foto: hsg Bochum

Dr. Solveig Randhahn ist 
Geschäftsführerin an der 
Fakultät für Gesellschafts-
wissenschaften der Univer-
sität Duisburg-Essen.

Foto: UDE
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andere, gegebenenfalls zielgruppenspezifische Angebote, um ihr Studium erfolgreich abzu-

schließen.

Professorin Katrin Hansen, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Internationales der Westfälischen 

Hochschule beschreibt das Programm Talentscouting als großes Thema für Hochschulen. Im Be-

sonderen geht es um das Thema Diversity, das allerdings nicht auf Hochschulen begrenzt gedacht 

werden kann, sondern als Thema in Nation, Schule und Hochschule betrachtet werden muss.

Jörg Froharth, der Leiter von UniKat Inkubator und der stellvertretender Leiter von UniKas-

selTransfer, stellt Unternehmen, Gründer und Ideen-Interpreneure in den Mittelpunkt. Dabei geht 

es intern um Motivation, Wettbewerbe und Aktionen, die zum Handeln ermutigen sollen und 

nach außen um die konkrete Zusammenarbeit mit Unternehmen, die auch aus Initiativen der 

Universität entstanden sind.

Professor Wolfgang Stark, der das Labor für Organisationsentwicklung (orglab) an der Fakultät 

für Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen leitet, fokussiert auf die Verbin-

dung von universitärer Forschung und Lehre mit Bürgerschaftlichem Engagement in der Region. 

Dabei werden aktiv entsprechende Kooperationen angebahnt und Studierenden wird ermöglicht, 

ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse auf die Praxis anzuwenden. 

Auf der Grundlage der Ausgangspositionen wird diskutiert, ob Hochschulen eine neue Rolle an 

den Grenzflächen wahrnehmen. Die Aufgaben der Hochschulen, die Third Mission als eigent-

liche First Mission wiederzuentdecken bedeutet auch, die Chancen durch Interdisziplinarität 

und Netzwerke zu nutzen und angemessen auf gesellschaftliche Fragestellungen zu reagieren. 

Dabei sollte die Aufgabe des Wissenschaftsmanagements eigentlich von allen beteiligten Akteu-

ren wahrgenommen werden.

Die Frage, wie durchsetzungsstark Wissenschaftsmanager in der Realität sind, wird erweitert 

durch die zu diskutierenden Aspekte „Integrationsauftrag versus Abgrenzungsfähigkeit“, der 

Frage nach dem Status innerhalb des Systems, der Forderung, Wirtschaft immer mitzudenken 

und der Anforderung, Übersetzungsmanager zwischen Unternehmen, Hochschule und Gesell-

schaft zu sein. Dabei kommt auch hier der Übersetzungsleistung eine maßgebliche Bedeutung 

zu. Schlussendlich müssen die Lehr- und Lernformen der Kundenperspektive angepasst wer-

den, insbesondere im Bereich des Blended Learning. Hilfreich dafür kann Konkretisierung und 

Praxisorientierung in der Lehre sein. 

Fazit
Ob beim Brücken bauen, Netzwerken oder Übersetzen von Standpunkten – die Illustrationen 

lenken die eigene Wahrnehmung auch noch einmal darauf, bei allem Tun immer wieder den 

Rückbezug zu den daran gekoppelten Zielsetzungen herzustellen und sich vor Augen zu führen, 

warum wir diese Brücken bauen, warum wir in Netzwerken agieren und welchen Mehrwert wir 

dadurch für unsere alltäglichen Arbeitsaufträge, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ge-

winnen und ziehen können. 

Kontakt:

Annette Pietsch 
Hochschule für Gesundheit 
Gesundheitscampus 6-8 
44801 Bochum 
Tel.: +49 234 777 27366 
E-Mail: annette.pietsch@hs-gesundheit.de 
www.hs-gesundheit.de

Dr. Solveig Randhahn 
Geschäftsführerin 
Fakultät für Gesellschaftswissenschaften  
Dekanat, LF 189 
Universität Duisburg-Essen  
Lotharstraße 65 
47057 Duisburg 
Tel.: +49 203 379 1396 
Fax: +49 203 379 3480 
E-Mail: solveig.randhahn@uni-due.de 
www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/

Ob beim Brücken bauen, 
Netzwerken oder Überset-
zen von Standpunkten – 
die Illustrationen lenken 
die eigene Wahrnehmung 
auch noch einmal darauf, 
bei allem Tun immer wie-
der den Rückbezug zu den 
daran gekoppelten Ziel-
setzungen herzustellen …

”

Graphic Recording – auch Graphic Facilitation,   Visual Facilitation oder Visual Recording 

– hat seinen Ursprung in den USA. Seit den 1970er-Jahren wird es bei Konferenzen, Grup-

pen- und Podiumsdiskussionen, Strategiemeetings, Workshops, Tagungen, Brainstormings, 

Präsentationen und Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt.
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Ulrike Wolpers

Katalysatoren ohne Prüfzeichen  
Selbstverständnis und Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland

Wissenschaftsmanager gelten als Kata-
lysatoren des Wissenschaftssystems. Sie 
beschleunigen träge Prozesse und stei-
gern die Produktivität. Doch die Berufs-
bezeichnung „Wissenschaftsmanager“ ist 
nicht geschützt. Es gibt sogar Zweifel, ob 
es überhaupt ein eigenständiger Beruf ist. 

Was also ist ein Wissenschaftsmanager? Die-

ser Frage widmete sich vor drei Jahren ein 

Special dieser Zeitschrift und ließ zahlreiche 

erfahrene Gesprächspartner zu Wort kommen 

(Wissenschaftsmanagement 2013). Sie liefer-

ten spannende und inspirierende Erkenntnis-

se, doch am Ende blieb die Ausgangsfrage im 

Kern unbeantwortet. 

Drei Jahre später, am 19. November 2015, 

begeben wir uns erneut auf Spurensuche 

und reisen an einen Ort, der an diesem Tag 

die höchste Dichte an Wissenschaftsmanagern im ganzen Bundesgebiet aufweisen dürfte: Die 

Hochschule für Gesundheit Bochum, die an diesem Tag ihre Türen für die fünfte Jahrestagung 

des Netzwerks Wissenschaftsmanagement! e.V. geöffnet hat.

Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Verwaltung
Im Audimax treffen wir die Berliner Kommunikationsexpertin Yasmine Cordes, die als Graphic 

Recorderin die Aufgabe hat, sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild vom Beruf des Wis-

senschaftsmanagers zu machen. „Meine Aufgabe ist es, abstrakte Inhalte visuell darzustellen.“ 

Ihr Blick wandert zu Thomas Grünewald, Staatssekretär im Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, der am Rednerpult steht und in seiner 

Eröffnungsrede seine Sicht auf die Eigenschaften eines Wissenschaftsmanagers beschreibt: 

„Wissenschaftsmanager sind Grenzgänger aus Leidenschaft in einem Spannungsfeld zwischen 

Wissenschaft und Verwaltung.“ 

Leise quietscht der schwarze Filzstift, den Yasmine Cordes mit ruhiger Hand konzentriert über 

die große weiße Leinwand zieht. Mit wenigen Strichen skizziert sie den prominenten Keynote 

Speaker mit seinem sympathischen Lächeln, mit Brille, Anzug und Krawatte. „Der Staatssekre-

tär hat über seine Erfahrungen sowohl im Wissenschafts- als auch im Administrationsbereich 

gesprochen. Ich habe deshalb ein großes Bild von ihm gezeichnet mit ausgestreckten Armen, 

auf der linken Hand die Wissenschaft und auf der rechten Hand den administrativen Erfahrungs-

schatz balancierend.“ 

Die Kommunikationsexpertin und Graphic Recorderin 
Yasmine Cordes macht sich auf der Tagung im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Bild des Wissenschaftsmanagers 
und ergänzt es später mit einem großen Koffer mit vielen 
Aufgabenzetteln.

Foto: Damian Gorczany

Literatur:

Wissenschaftsmanagement – Zeitschrift für Innovation,  
special „State of The Art“, Lemmens Medien, Bonn/Berlin 
2013, abrufbar unter : http://www.wissenschaftsmanage-
ment.de/special/special-ausgabe-22013

CHE Centrum für Hochschulentwicklung, Karriereförderung 
im Wissenschaftsmanagement – nationale und internatio-
nale Modelle, Eine empirische Vergleichsstudie, Gütersloh 
2010, abrufbar unter: http://www.che.de/downloads/Stu-
die_Karrierefoerderung_im_Wissenschaftsmanagement_
Band_1.pdf
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Ulrike Wolpers arbeitet für 
verschiedene öffentlich-
rechtliche Wissenschafts-
redaktionen als freie Jour-
nalistin, Drehbuchautorin 
und Konzeptentwicklerin. 
An der TU Berlin hat sie 
den Master (MSc) in Wis-
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und -marketing erworben.
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Jeder hat seine eigene Geschichte
Mit einem orangefarbenen Filzstift fügt sie ein paar Farbakzente ein. Ihr Blick schweift nach 

oben über ihre Schulter zu den knapp 200 versammelten Mitgliedern des Netzwerks Wissen-

schaftsmanagement, die in den Rängen des Audimax gebannt der Eröffnungsrede des Staats-

sekretärs lauschen. „Was einen Wissenschaftsmanager genau ausmacht, ist ein großes Thema 

dieser Tagung. Jeder der anwesenden Wissenschaftsmanager bringt da natürlich seine eigenen 

Bilder und Geschichten mit.“

Aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Frankreich und der Schweiz sind sie aus Universitäten, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen und -organisationen nach Bochum gereist, um sich aus-

zutauschen und – wie dem Programmheft zu entnehmen ist – „das Profil ihrer Rolle angesichts 

der wachsenden Komplexität ihres Umfelds weiter zu schärfen.“ 

Noch 2010 konstatierte eine CHE-Studie zur Karriereförderung im Wissenschaftsmanagement 

(CHE 2010) „unter den Wissenschaftsmanagern an den Hochschulen fehle es an professioneller 

Identität“. Ein Jahr später, im Mai 2011, gründete sich das Netzwerk Wissenschaftsmanagement 

als Plattform für hochkarätigen Austausch mit dem Ziel, die Professionalisierung und das Selbst-

verständnis im Berufsfeld zu fördern. 

Macher aus innerer Berufung
Wir fragen beim Vorstand nach: Was hat sich seitdem getan? Wie sieht es fünf Jahre später mit 

dem Selbstverständnis und der Rollenklarheit der Wissenschaftsmanager in Deutschland aus? 

„Die Branche ist noch im Ausprägungsprozess, das Berufsbild formiert sich gerade erst. Andere 

Länder sind da schon weiter, etwa die USA und Großbritannien. Dort ist das Berufsbild längst 

etabliert“, stellt Daniela Jänicke fest. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands und Vor-

sitzende des Arbeitskreises Internationales. „Das liegt vor allem daran, dass in diesen Ländern 

der Wettbewerb zwischen den Hochschulen schon seit langer Zeit viel ausgeprägter ist.“ 

Im Foyer des Tagungsortes kommt Andreas Mai hinzu, Vorsitzender und Gründungsmitglied des 

Netzwerkes. Er glaubt nicht, dass es in ein paar Jahren „zu einer neuen Personalkategorie ‚Wis-

senschaftsmanager/in‘ kommen wird“. Für ihn ist der Begriff weniger ein eigenständiger Beruf 

als vielmehr „eine innere Haltung, sein berufliches Umfeld in Wissenschaftseinrichtungen aktiv 

mitzugestalten und zwischen den verschiedenen Welten in den Einrichtungen sowie zu Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zu vermitteln“. Für Andreas Mai, der hauptberuflich die Abteilung 

Universitätsentwicklung der Bauhaus-Universität Weimar leitet, ist „diese Gestaltungsoption ein 

wichtiges und charakteristisches Merkmal von Menschen, die sich selbst als Wissenschaftsma-

nager verstehen“. 

Also weniger ein Beruf, als eine innere Berufung? Eine Leidenschaft, im Wissenschaftssystem 

Prozesse zu gestalten, nicht nur zu verwalten und strategische Ziele zu erreichen, statt nur Re-

geln zu vollziehen? „Das berufliche Umfeld jedes einzelnen Wissenschaftsmanagers ist sehr 

vielfältig und heterogen, aber die Anforderungen und Rahmenbedingungen sind sehr ähnlich“, 

bestätigt Daniela Jänicke in der Kaffeepause. Überall dort, wo es im Gefüge des Wissenschafts-

systems quietscht und knirscht, ölen Wissenschaftsmanager die Fugen, stellen die Stellschrau-

ben und minimieren die Reibungsverluste.

Grenzgänger aus Leidenschaft
Im Audimax beschreibt Thomas Grünewald die „pathologischen Zustände im Prä-Bologna-Pro-

zess“, die ihn dazu motiviert hätten, seine Karriere als leidenschaftlicher Altertumsforscher radi-

kal zu ändern und die Seite des Tischs zu wechseln. Für ihn sei der Grenzgang ein Vergnügen. Er 

sieht die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 

Überall dort, wo es im Ge-
füge des Wissenschafts-
systems quietscht und 
knirscht, ölen Wissen-
schaftsmanager die 
Fugen, stellen die Stell-
schrauben und minimie-
ren die Reibungsverluste.
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nicht als „lebensbedrohliche Grenze“, sondern als „wunderbare Berührungs- und Gestaltungs-

flächen“. Wissenschaftsmanager benötigten seiner Ansicht nach neben einer guten inneren Hal-

tung in erster Linie eine „Bilingualität, um zwischen den verschiedenen Sprachen und Welten 

der Wissenschaft und Verwaltung übersetzen und vermitteln zu können.“ 

Antonia Gohr, Leiterin des Fachbereichs Akademische Angelegenheiten und Internationales der 

Jacobs University in Bremen, sieht das ähnlich. „Ambivalenzen und Konflikte gibt es immer. Das 

sind normale Aushandlungsprozesse. „Die Forschenden und Lehrenden haben halt andere Inter-

essen als die Verwaltung oder die Wissenschaftsmanager. Wichtig ist, Verständnis für die jewei-

lige Seite aufzubringen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man beide Seiten aus eigener Erfahrung 

kennt. Ein generelles Akzeptanzproblem sehe ich da nicht.“ 

Glühbirnen, Fragezeichen und Blitze
Am Ende eines angefüllten Tages begegnen wir Yasmine Cordes wieder, die ihre Stifte einräumt. 

Sie schiebt ein Dutzend großer Papierposter ordentlich übereinander, auf denen sie den Ver-

lauf und die Inhalte der verschiedenen Workshops und Foren in hunderten kleinen Bilder und 

Symbolen dokumentiert hat. Wie würde sie nach all ihren Eindrücken an diesem Tag das Bild 

eines Wissenschaftsmanagers skizzieren? „Ich würde einen Menschen zeichnen, der mit einem 

großen Koffer voller Aufgabenzettel auf einer Reise ist. Verschiedene Anspruchsgruppen versu-

chen ihn nach rechts und links in einen Graben zu ziehen. Über seinem Kopf würde ich zum 

einen Glühbirnen zeichnen – für die vielen Ideen und Projekte – aber auch ein paar Blitze und 

Fragezeichen, weil seine Aufgaben nicht immer leicht und durchaus spannungsgeladen zu sein 

scheinen.“ 

Und der Gesichtsausdruck?, wollen wir wissen. „Schauen Sie sich um!“ deutet Cordes auf die 

Gesichter der Tagungsteilnehmer um uns herum. „Engagiert und gut drauf, würde ich sagen.“

Das deutsche Wissenschaftssystem befindet sich seit Jahren im Wandel. Forschungszen-

tren, Forschungsorganisationen, Hochschulen und Universitäten sind heute hochkomplexe 

Organisationen mit stärkerer Autonomie, aber auch schärferer Wettbewerbssituation als 

früher. Mit den traditionellen Instrumenten einer öffentlichen Verwaltung können sie nicht 

mehr hinreichend gesteuert werden: Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung 

und völlig neue Aufgabenbereiche. Wissenschaftsmanager nehmen vielfältige strategische 

und organisatorische Aufgaben wahr. Sie tragen nicht nur innerhalb von Hochschulen und 

wissenschaftlichen Institutionen zum Aufbau effektiver und wissenschaftsadäquater Ma-

nagementprozesse bei, sondern sind auch aktiv daran beteiligt, Beziehungen zu Akteuren 

aus anderen gesellschaftlichen Sektoren herzustellen und weiterzuentwickeln. So sind sie 

eingebunden in Verhandlungen zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit Landesministe-

rien und organisieren Projekte und Prozesse, die den Transfer von Forschungsergebnissen 

erleichtern. Zunehmend sind sie mit Erwartungen konfrontiert, neben der Wirtschaft auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft stärker als Adressaten wie als Mitgestalter in For-

schungs- und Lehrvorhaben zu integrieren.

Die Forschenden und Leh-
renden haben halt andere 
Interessen als die Verwal-
tung oder die Wissen-
schaftsmanager. Wichtig 
ist, Verständnis für die  
jeweilige Seite aufzubrin-
gen. Deshalb ist es sinn-
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rung kennt. Ein generelles 
Akzeptanzproblem sehe 
ich da nicht.
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René Krempkow

Die Ausgestaltung der Hochschulautonomie  
Naht- oder Sollbruchstelle zwischen Hochschulmanagement und Politik?

Mit Einführung von Elementen des „New 
Public Management“ erhielten Hochschu-
len in Deutschland zum Teil erhebliche 
Autonomiespielräume. Allerdings gibt es 
auch Kritik, dass zuletzt einige Länder 
diese einschränkten. Empirische Studien 
zu diesem Thema liegen bereits mehre-
re Jahre zurück. Der Beitrag greift dieses 
Informationsdefizit auf und stellt jüngste 
empirische Ergebnisse vor.

Mit der Einführung von Elementen des „New 

Public Management“ erhielten die Hochschu-

len in Deutschland im Rahmen von Verän-

derungen der Governance der Wissenschaft 

(Grande et al. 2013, Krempkow et al. 2014, 

Welpe et al. 2015) zum Teil erhebliche Auto-

nomiespielräume. Dies gilt gerade an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik auf der 

Ebene zwischen Hochschulen und Ländern – wie auch Thomas Grünewald in einer Keynote für 

die Jahrestagung des Netzwerkes Wissenschaftsmanagement anhand seiner beruflichen Statio-

nen und Rollen darlegte. Allerdings gibt es auch Kritik, dass sich zuletzt einige Länder in Richtung 

weniger Autonomie entwickelt hätten. Empirische Studien zu diesem Thema lagen bereits meh-

rere Jahre zurück (zum Beispiel Hüther et al. 2011, Kamm/Köller 2010. Aktuell untersucht wurde 

dies mit einer Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung, auf der dieser Beitrag aufbaut. 

Hierbei wurde ausgehend vom Stand der Hochschulautonomie im Zeitraum 2009-2010 der 

Frage nachgegangen, ob es bis Anfang 2015 tatsächlich eine Umkehr in Richtung weniger Au-

tonomie gab und wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang dies erfolgt(e). Zur 

Beantwortung dieser Fragen wird hier zunächst die Ausgangssituation der Hochschulautonomie 

im Jahr 2009 zusammenfassend beschrieben. Grundlage dabei sind etablierte Modelle der For-

schung zur Governance der Wissenschaft (insbesondere Schimank 2007). Die Systematisierung 

und die Bestandsaufnahme zur Hochschulautonomie für 2009 geht auf frühere Arbeiten im Rah-

men eines BMBF-Projektes zurück (Kamm/Köller 2010), die teilweise überarbeitet und aktuali-

siert wurden. An dieser Stelle gilt insbesondere Ruth Kamm der Dank für die Beantwortung von 

Fragen sowie für die Überlassung von Material zur Bestandsaufnahme 2009. Die Bestandsauf-

nahme zur Hochschulautonomie 2014 geht auf eine Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung 

zurück (Krempkow/Dohmen 2015). 

Bestandsaufnahme zur Hochschulautonomie 
Die erste der beiden Bestandsaufnahmen zur Hochschulautonomie aus dem Jahr 2009 dient 

als Referenzzeitpunkt für die nachfolgende Betrachtung der Veränderungen in den letzten fünf 

Reger Informationsaustausch unter den Tagungsgästen 
vor dem nächsten Workshop.

Foto: Damian Gorczany

Ein großer Teil der Refor-
men hatte dabei in Anleh-
nung an die Diskussionen 
um das New Public Ma-
nagement das Ziel, die 
Selbststeuerungsfähigkeit 
der Hochschulen zu stär-
ken, um die Effektivität 
und Effizienz der Leistun-
gen zu erhöhen.
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Tab. 1: Zuordnung konkreter Steuerungsinstrumente zu 
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Jahren. Ein großer Teil der Reformen hatte dabei in Anlehnung an die Diskussionen um das New 

Public Management das Ziel, die Selbststeuerungsfähigkeit der Hochschulen zu stärken, um die 

Effektivität und Effizienz der Leistungen zu erhöhen. Es wurde eine Vielzahl an Hochschulsteu-

erungsinstrumenten eingeführt, die in einem größeren Umfang als die traditionelle Hochschul-

steuerung einerseits die Autonomie von Hochschulen erhöhen und andererseits gezielte Anrei-

ze durch die übergeordneten Organisationsebenen ermöglichen wollten, so beispielsweise die 

Leistungsorientierte Mittelvergabe (Krempkow/Landrock 2013). Die Grundidee des New Public 

Management erfordert einen Verzicht auf Detailsteuerung (Kamm/Köller 2010). 

Um eine Zuordnung der deutschen Länder-Hochschulsysteme zu ermöglichen, wurden bereits 

2009 mittels Analyse der Hochschulgesetze die rechtlich vorgeschriebenen und in der einschlä-

gigen Literatur zu Hochschul-Governance diskutierten Steuerungsinstrumente ermittelt und sys-

tematisiert. Danach erfolgte eine Gruppierung und Zuordnung der Steuerungsinstrumente zu re-

levanten Steuerungsebenen. Schließlich erfolgt auf dieser Basis die Auswertung des vorhande-

nen Materials (insbesondere der Hochschulgesetze, aber auch Zielvereinbarungen und ähnliche) 

hinsichtlich relevanter Steuerungsinstrumente. Über die Auszählung (zum Beispiel Instrument 

vorhanden versus nicht vorhanden) lassen sich Aussagen über die Ausprägung von Governance-

Modellen in einem (Landes-)Hochschulsystem treffen. Konkret werden die in den einzelnen Län-

dern angewandten Instrumente beziehungsweise deren Ausprägung entweder dem traditionel-

len „bürokratisch-oligarchischen Modell“ (b-Modell) oder dem Management-Modell (M-Modell) 

zugeordnet. Eine ausführliche Darstellung der Analyseschritte und Ergebnisse findet sich in der 

Langfassung der Bestandsaufnahme 2014 (Krempkow/Dohmen 2015). 

Zusätzlich wurde eine dritte Kategorie eingeführt, die jedoch kein eigenes Modell, sondern viel-

mehr eine Übergangs- oder Zwischenform zwischen dem bürokratisch-oligarchischen und dem 

Management-Modell darstellt. In dieser Kategorie finden sich zum Beispiel Erprobungsklauseln. 

Die Ergebnisse zeigten, dass das Management-Modell im Vergleich der Hochschulsysteme der 

Bundesländer 2009 keineswegs einheitlich rechtlich verankert war. Hessen und Nordrhein-

Westfalen entsprachen hinsichtlich ihrer rechtlichen Regelungen jeweils fast vollständig dem 

Management-Modell und räumten damit den Hochschulen weitgehende Freiheiten ein, und 

auch das Saarland (mit Bezug auf seine Universität) zeigte noch eine relativ hohe Übereinstim-

mung mit dem Management-Modell. Für andere Bundesländer war dies nicht so: Insbesonde-

re in Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz war Hochschulsteuerung laut Hochschulgesetz 

im Jahr 2009 noch stark durch das bürokratisch-oligarchische Modell geprägt. Für die meisten 

Bundesländer galt, dass sie die Mehrzahl ihrer Hochschulsteuerungsinstrumente formal bereits 
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an das Management-Modell angepasst haben, jedoch auch über einige Instrumente verfügten, 

die keinem der beiden Modelle eindeutig zugeordnet werden konnten. 

Veränderungen bis Anfang 2015 im Vergleich zu 2009
Nachfolgende Tabelle 2 zeigt den synoptischen Vergleich der Hochschulautonomie in den ausge-

wählten Bundesländern mit Stand 31.12.2014 (in der Tabelle zur besseren Unterscheidung grau 

unterlegt und kursiv) im Vergleich zu 2009 (Kamm/Köller 2010, Krempkow/Dohmen 2015). An-

hand dieser Gegenüberstellung wird beispielsweise erkennbar, dass sich in Nordrhein-Westfalen 

(NW) einige Steuerungsinstrumente wie die Fachaufsicht und die Entwicklungsplanung von einer 

ursprünglich dem Management-Modell entsprechenden Ausprägung hin zu einer Zwischenform 

entwickelt haben. Die anderen betrachteten Instrumente haben sich in Nordrhein-Westfalen nicht 

verändert. Vor dem Hintergrund der zuvor starken Ausprägung des Management-Modells ist nun 

festzustellen, dass sich das Land in Richtung des Großteils der Bundesländer bewegt, in denen 

die Hochschulen einen mittleren Autonomiegrad haben. Damit zählt das Land aber dennoch nicht 

zu den Bundesländern, die insgesamt den Hochschulen nur eine geringe Autonomie gewähren. 

Für Hessen (HE) wurde festgestellt, dass die Entwicklungsplanung nicht mehr dem Management-

Modell, sondern dem Zwischenmodell zugeordnet werden muss. Hessen hatte zuvor ebenfalls 

eine starke Ausprägung des Management-Modells. Mehrere Länder bewegen sich damit nun in 

Richtung des Großteils der Bundesländer mit mittlerem Grad an Hochschulautonomie.

Im Gegensatz dazu findet sich mit Berlin (BE) 2014 aber auch ein Land, in dem sich zwei Steue-

rungsinstrumente wie die Leistungsorientierte Mittelvergabe und die vorgeschriebenen externen 

Evaluationen von einer ursprünglich dem bürokratisch-oligarchischem Modell entsprechenden 

Ausprägung hin zum Management-Modell entwickelt haben. Dies ist vor dem Hintergrund zu 

betrachten, das Berlin zuvor im Jahre 2009 ein Land mit einer besonders niedrigen Ausprägung 

des Management-Modells war. In Brandenburg (BB) ist nach den verwendeten Zuordnungskrite-

rien festzustellen, dass sich durch Haushaltsflexibilisierungen wie die ausgehandelte Deckungs-

fähigkeit eine Verschiebung von einer ursprünglich dem bürokratisch-oligarchischem Modell 

entsprechenden Ausprägung hin zu einer Zwischenform ergab. Auch Brandenburg bewegt sich 

damit wie Berlin aus Richtung des bürokratisch-oligarchischen Modells kommend einen Schritt 

Tab. 2: Hochschulsteuerungsinstrumente bürokratisch-
oligarchischer (b) oder dem Management-Modell (M) 
entsprechender Ausprägung in Bundesländern (Stand: 
Dez. 2009/Dez. 2014)

Erläuterungen: 1 b-m = Land und Hochschulen, 2 b-m = kann der Hochschule übertragen werden, 3 b-m = Landeshochschulräte, 4 b-m = Erprobung auf Antrag;  
grau unterlegte Spalten: 2014, weiß unterlegte Spalten 2009; Quellen: Kamm/Köller 2010 und eigene Erhebung Krempkow/Dohmen 2015

Als Fazit lässt sich aus 
dem synoptischen Ver-
gleich die Tendenz fest-
halten, dass es zwar in 
Bundesländern, die zuvor 
Vorreiter waren, eine Art 
Umkehr in Richtung weni-
ger Autonomie gibt. Diese 
ist aber auf bestimmte 
Bereiche beschränkt und 
keine ‚Totalumkehr‘ in 
Richtung ‚Dirigismus‘, da 
sie als Zwischenformen 
zuzuordnen sind.
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in Richtung des Großteils der anderen Bundesländer. Ähnlich gilt dies auch für Rheinland-Pfalz, 

wo ebenfalls zwei Steuerungsinstrumente, hier das Berufungsrecht und die externen Evaluatio-

nen, in Richtung des Management-Modells verändert wurden. 

Für Bayern (BY) und Bremen (HB) sind je eine Verschiebung feststellbar, die das Berufungsrecht 

betreffen. In Mecklenburg-Vorpommern (MV) ist zwar eine Autonomieerweiterung für das Beru-

fungsrecht feststellbar; allerdings ist die aktuelle Gestaltung der Entwicklungsplanung in die ge-

genteilige Richtung einzuordnen. Für Baden-Württemberg (BW), Hamburg (HH), Niedersachsen 

(NI), Saarland (SL) und Sachsen (SN) sind keine Verschiebungen feststellbar. Allerdings bleibt in 

Sachsen abzuwarten, ob die aus der Koalitionsvereinbarung resultierende Planung umgesetzt 

wird, bei Nichteinigung zu Hochschulkontrakten einen deutlichen Stellenabbau seitens des Lan-

des festzulegen.

Fazit
Als Fazit lässt sich aus dem synoptischen Vergleich die Tendenz festhalten, dass es zwar in 

Bundesländern, die zuvor Vorreiter waren, eine Art Umkehr in Richtung weniger Autonomie gibt. 

Diese ist aber auf bestimmte Bereiche beschränkt und keine „Totalumkehr“ in Richtung „Diri-

gismus“, da sie als Zwischenformen zuzuordnen sind. Zudem gibt es auch Bundesländer mit 

zuvor sehr gering ausgeprägter Autonomie, die sich nun in Richtung mehr Autonomie aufge-

macht haben. Für den größeren Teil liegen keine Änderungen vor. Damit kann insgesamt eine 

Annäherung der Hochschulautonomie der betrachteten Bundesländer in den letzten fünf Jahren 

gesehen werden. 

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass die Hochschulen Deutschlands damit ins-

gesamt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nach wie vor eine relativ geringe Au-

tonomie haben (Daniel 2010). Dies gilt, wie eine für die EFI-Kommission erarbeitete Machbar-

keitsstudie (Krempkow 2015, unveröffentlicht) zeigt, auch heute noch (zum Beispiel im Vergleich 

zu den Niederlanden und Norwegen). Diese Länder wären nach denselben Kriterien fast durch-

gängig dem Management-Modell zuzuordnen und sind (wie weitere skandinavische Länder) im 

Innovation Union Scoreboard als überdurchschnittlich ausgewiesen (früher European Innovation 

Scoreboard). Bislang gibt es allerdings kaum empirische Zusammenhangsanalysen, inwieweit 

Autonomie in ihrer derzeitigen Ausgestaltung zur Leistungsfähigkeit der Hochschulen beiträgt. 

Erste Ergebnisse der eigenen Analysen für Deutschland (unter Hinzuziehen von Sekundäranaly-

sen der Daten von Lenz/Raßer 2012) – deren Darstellung den hier gesetzten Rahmen sprengen 

würde – deuten darauf hin, dass sich Effekte nur für einzelne Dimensionen der Forschungs- und 

Innovationsperformanz nachweisen lassen (Patente und Drittmittel, gegebenenfalls Hochschul-

ausgründungen). 

Als Ausblick für künftige Studien sind daher weitere solche Analysen als wünschenswert festzu-

halten. Außerdem – darauf wurde auch in der Diskussion dieses Beitrages in Bochum hingewie-

sen – sollten künftige Analysen der Hochschulautonomie neben den Bundesländern zusätzlich 

die einzelnen Hochschulen stärker in den Blick nehmen (und hier qualitative Analysen, die Ein-

schätzungen zur konkreten Nutzung und Ausgestaltung der Steuerungsinstrumente auf unter-

schiedlichen Ebenen (Rektorat, Kanzler, Fakultäten, zentrale Einrichtungen). Mit solchen Analy-

sen wäre es dann potenziell möglich, weitere empirische Fakten für Diskussionen über (das not-

wendige Maß an) Hochschulautonomie beizusteuern und zu ihrer Versachlichung beizutragen. 
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Kerstin Dübner-Gee und Gerrit Rößler

Global interagieren – Wissenschaftsmanagement 
in seinen internationalen Kontexten  
Was Wissenschaftsmanager selbst für ihr Kompetenzprofil tun können

Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch 
ihr Management findet zunehmend in 
globalen Netzwerken statt. Daher sind 
gerade Mitarbeitende in operativen Berei-
chen gefragt, internationale Kontexte des 
Forschungsbetriebs zu verstehen, sich 
effektiv in diesen zu bewegen und daraus 
wichtige Ressourcen für die eigene Arbeit 
zu erschließen. Worauf es ankommt und 
was Wissenschaftsmanager selbst für ihr 
Kompetenzprofil tun können, wird im Fol-
genden anhand der Perspektiven interna-
tional und langjährig aktiver Akteure des 
Wissenschaftsmanagements dargestellt. 

Innerhalb der Funktions- und Tätigkeitsbe-

schreibungen von Wissenschaftsmanagern 

werden sowohl internationales Agieren als 

auch Netzwerkmanagement meist noch als 

gesonderte Kompetenzanforderungen be-

handelt. Dabei muss die internationale Handlungsorientierung in Bezug auf Kooperationen und 

fachliche Vernetzung als eine in allen Bereichen integrierte Querschnittsstrategie verstanden 

werden. Gerade im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit müssen Wissenschaftsbetrie-

be diese Kompetenzen im Management sichern und damit von ihren professionellen Wissen-

schaftsmanagern erwarten können.

Diverse Kontexte für global gedachtes Management
Die Situationen, innerhalb derer globale Perspektiven gefragt sind, sind so vielfältig wie die un-

terschiedlichen Aufgabengebiete im Wissenschaftsmanagement. Ein erheblicher Anteil der Wis-

senschaftsmanager ist ohnehin mit unmittelbaren Internationalisierungsaufgaben beauftragt. 

Die Notwendigkeit, übergreifend beziehungsweise international zu denken und in die eigenen 

Aktivitäten auch internationale Partner und Netzwerke einzubeziehen, zeigt sich jedoch auch 

in allen anderen zentralen Bereichen, beispielsweise, wenn Aufgaben mit hohem Wettbewerbs-

druck einhergehen oder Entwicklungs- und Innovationsprojekte internationale Benchmarks er-

fordern. Aber auch die klassische Koordination und das Management von (Fach-)Netzwerken 

beziehungsweise von Forschungsprojekten erfordert, auf dem internationalen Terrain entspre-

chend wirksam zu agieren. 

Aktives Netzwerkmanagement verknüpft regionale Netz-
werke und individuelle Expertise mit internationalen 
Schlüsselkontakten und erweitert so das eigene Kompe-
tenzprofil auf eine globale Ebene.

Foto: Damian Gorczany
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Wissenschaftsmanager 
sind zunehmend gefor-
dert, sich eine ‚born 
global‘-Mentalität anzu-
eignen. Daher sollten sie 
sich schon frühzeitig hin-
sichtlich der eigenen  
Position in der Netzwerk- 
und Internationalisie-
rungsstrategie des Arbeit-
gebers orientieren und 
sich über persönliche  
und berufliche Netzwerke 
als nationale und interna-
tionale Schnittstelle etab-
lieren.

”

Darüber hinaus beanspruchen angesichts der voranschreitenden Internationalisierung jedwe-

de Dienstleistungsangebote, die sich an das wissenschaftliche Personal der Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen richten, eine klare internationale Ausrichtung und Orientierung. Neben 

Effekten auf die persönliche Weiterentwicklung spielen strategische Netzwerke und Kooperati-

onsbeziehungen auf internationaler Ebene aber auch bei der Besetzung von Führungspositionen 

sowie für Karriereschritte insgesamt eine zentrale und wachsende Rolle. 

Wissenschaftsmanager sind also zunehmend gefordert, sich eine „born global"-Mentalität anzueig-

nen. Daher sollten sie sich schon frühzeitig hinsichtlich der eigenen Position in der Netzwerk- und 

Internationalisierungsstrategie des Arbeitgebers orientieren und sich über persönliche und berufli-

che Netzwerke als nationale und internationale Schnittstelle etablieren. Dies muss im Sinne mo-

derner Arbeitgeber im Wissenschaftsbereich sein, denn strategische Partnerschaften werden zwar 

oftmals auf institutioneller Ebene etabliert aber auf der persönlichen gepflegt und stabilisiert. 

Systematisches Netzwerkmanagement
Ein internationales Kooperations- und Netzwerkmanagement ist anspruchsvoll und darf nicht 

mit quantitativ orientiertem „Networking" verwechselt werden. Systematisches Netzwerkma-

nagement bedeutet eine klare Zielorientierung und eine darauf aufbauende strategische Pla-

nung erforderlicher Schritte sowie den Einsatz hierfür sinnvoller Werkzeuge. Eine Strukturierung 

des Gesamtprozesses ist in den Phasen Netzwerkanalyse, Netzwerkaufbau und Netzwerkpflege 

möglich, sollte jedoch grundsätzlich als „vitaler" Aktionskreislauf umgesetzt werden. Dies be-

deutet, dass die Phasen nicht chronologisch bearbeitbar sind, sondern kontinuierlich stattfinden 

und daher mit ihren systemischen Wechselwirkungen geplant werden müssen.

Auf der praktischen Ebene können beispielsweise drei grundlegende Fragen helfen, die per-

sönliche Netzwerkstrategie zu evaluieren und im Kontext des beruflichen Tätigkeitsfeldes neu 

auszurichten. 

1. Welches Ziel verfolge ich mit meiner Strategie? Diese grundlegende Frage sollte immer wie-

der und für jedes Vorhaben neu gestellt werden. Ein Karriereziel zu erreichen, erfordert bei-

spielsweise eine andere Netzwerkstrategie als der Zugang zu Informationen oder die Verwirkli-

chung eines Projektes. Ob diese Ziele lang- oder kurzfristig gesetzt sind, spielt dabei keine Rolle. 

Gerade kurzfristige Planung erfordert meist eine klare und effektive Strategie. 

2. Wer gehört bereits zu meinem Netzwerk? Hier ist zwischen einem „Inner Circle“ und einem 

weiteren „strategischen Netzwerk“ zu unterscheiden. Der Inner Circle besteht in der Regel aus 

Personen, mit denen sowohl berufliche als auch persönliche Vertrauensbeziehungen gepflegt 

werden. Zum strategischen oder auch institutionellen Netzwerk gehören Personen und Orga-

nisationen, zu denen eine rein professionelle Beziehung besteht. Letztere aufrechtzuerhalten, 

erfordert mehr Planung und Aufwand.

3. Wie muss ich mein Netzwerk entwickeln, um meine Ziele zu erreichen? In den seltensten Fäl-

len lässt sich das strategische Ziel allein mit dem bestehenden Netzwerk erreichen. Allerdings 

lassen sich unter den existierenden Beziehungen in der Regel Schlüsselpersonen identifizieren, 

die beim Aufbau neuer Verbindungen helfen können. Gerade im Hinblick auf globale Netzwerke 

ist ein Netz aus Schlüsselpersonen, die als Multiplikatoren für die Erschließung weiter entfernter 

Kontakte wirken können, von zentraler Bedeutung.

Spezifische Herausforderungen aus Autorensicht stellen sich vor allem in Unsicherheiten in 

Bezug auf „fremde Terrains" beziehungsweise die mangelnde Systemkompetenz, in nicht über-
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wundenen Sprachhürden, in mangelnden internationalen Schlüsselkontakten, einer fehlenden 

oder wenig professionellen Sichtbarkeit, dem (vermeintlichen) Mangel an Ressourcen für in-

ternationales Engagement oder auch dem grundlegenden Umgang mit unbekannten Manage-

mentsituationen. Diese Herausforderungen sind jedoch kalkulier- und lösbar und erfordern nicht 

zwangsläufig nur mehr institutionelle Personalentwicklung. Vielmehr sind Wissenschaftsmana-

ger selbst gefragt, für die erfolgreiche und zielführende Weiterentwicklung ihrer erforderlichen 

Kernkompetenzen und dem Aufbau eines solchen global wirksamen Netzwerks aktiv zu werden.

Strategien für individuelle Kompetenzsicherung und Netzwerkentwicklung 

Global kompetentes Agieren bedeutet, sich sowohl in unterschiedlichen Radien professionell 

sichtbar bewegen zu können als auch effiziente Strategien und Instrumente für das internatio-

nale Netzwerkmanagement zu nutzen. Folgende Strategien sollten insbesondere geschärft be-

ziehungsweise justiert werden:

1. Für Visibilität sorgen: Eine wirkungsvolle Selbstpräsentation im Internet ist für die inter-

nationale Ansprache von Schlüsselpersonen und Organisationen entscheidend. Dazu kann ein 

ansprechendes und prägnantes Profil in einem virtuellen Netzwerk mit internationaler Reich-

weite genauso dienen wie die international kompatible Präsentation der eigenen Vita und des 

Tätigkeitsbereiches auf den Webseiten des aktuellen Arbeitgebers. Dabei kommt es nicht darauf 

an, möglichst viele verschiedene Tools und Netzwerke zu nutzen. Die Qualität und stete Aktuali-

sierung eines Profils ist weit zielführender als ein quantitativ orientiertes Vorgehen. 

2. Persönliche Präsenz zeigen: Eine sehr wichtige Strategie ist gleichfalls die individuelle Fle-

xibilität und persönliche Präsenz. Der Besuch internationaler Konferenzen, Messen und Tagun-

gen sowie die Initiierung von persönlichen und informellen Interviews, Kolloquien, Gastbesuchen 

oder Einladungen sind für einen wirksamen Netzwerkaufbau unersetzlich. Auch die Nutzung in-

ternationaler Bildungsangebote ermöglicht neue Face-to-Face-Erfahrungen im internationalen 

Umfeld und sollte als Strategie genutzt werden. 

3. Konkrete Projekte initiieren: Eines der wirksamsten Instrumente stellt aus Autorensicht je-

doch vor allem die konkrete gemeinsame Projektarbeit dar. Dies können beispielsweise eine 

Veröffentlichung, die Vorbereitung einer Konferenz oder Tagung oder andere Aktivitäten sein, die 

Akteure aus unterschiedlichen Regionen und Kontexten in einem „globalen" Projektteam prak-

tisch verbinden. Dies verankert besonders nachhaltige Bezüge und sichert die Wertigkeit der 

Verbindungen. 

4. Technologien kompetent nutzen: Aktiven Wissenschaftsmanagern stehen eine ganze Reihe 

sehr effizienter, international anschlussfähiger Systeme zur Verfügung, die Kommunikation, Be-

sprechungen, Daten- und fachlichen Austausch erleichtern. Wissenschaftsmanager sollten also 

darauf achten, dass die technischen Möglichkeiten an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen ausge-

schöpft werden und internationale Projektarbeit so praktisch erleichtert wird. Hierzu gehören 

beispielsweise Tools für Videokonferenzen oder Datenspeichersysteme genauso wie virtuelle 

Plattformen oder Expertenforen. 

5. Internationale Anschlüsse schaffen: Eine Verankerung in professionellen Bezügen ge-

schieht vor allem dann einfach und effizient, wenn konkrete Mitgliedschaften in internationa-

len Fachnetzwerken, -gesellschaften oder -verbänden eingegangen werden, die Verbindungen 

tatsächlich institutionalisieren. Hierzu gehören auch Alumni-Netzwerke, die auch aufgrund ihrer 

Karriereeffekte stets positiv evaluiert werden. 

Eine systematische Kom-
petenzentwicklung ist für 
jeden Wissenschaftsma-
nager eigenaktiv steuer-
bar. Professionelle Res-
sourcen hierfür sind in der 
Regel vorhanden und kön-
nen für den Netzwerkauf-
bau genutzt werden.

”



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

 Strategische Kompetenzentwicklung 31

Good Practice im Rahmen internationaler Anschlüsse 
Die Möglichkeiten, die sich Wissenschaftsmanagern, regional, national oder international für 

eine institutionelle Vernetzung bieten, erweitern sich stetig. Neben den Möglichkeiten, die sich 

im individuellen Umfeld ergeben sowie den institutionellen Anschlüssen, die Arbeitgeber bie-

ten, gibt es auch professionelle Netzwerke, die auf die Unterstützung ihrer Mitglieder bei der 

Kontaktaufnahme und Bildung stabiler Kontakte zielen. Dazu gehören Fach- und Interessenver-

bände, Mentoring- und Beratungsorganisationen sowie Organisationen deren Fokus speziell der 

Netzwerkaufbau ist. Wertvolle Ressourcen bieten neben dem Netzwerk Wissenschaftsmanage-

ment aus Autorensicht beispielsweise Netzwerke wie Euraxess, InterNations, Humane (Heads of 

University Management & Administration Network in Europe) oder auch GAIN (German Academic 

International Network).

GAIN beispielsweise kümmert sich speziell um deutsche Wissenschaftler, die in den USA und 

Kanada tätig sind und unterstützt sie dabei ihre Kontakte nach Deutschland zu pflegen und sich 

untereinander zu vernetzen. Derzeit sind rund 5.500 individuelle Mitglieder registriert. Auch auf 

institutioneller Ebene ist GAIN ein Netzwerk, bestehend aus Alexander von Humboldt-Stiftung, 

DAAD und DFG sowie allen großen forschenden und forschungsfördernden Organisationen in 

Deutschland. Das Netzwerk verfolgt verschiedene Strategien, seine Mitglieder bei der Netzwerk-

bildung zu unterstützen. Hierzu gehören Bottom-up-Strukturen, wie lokale Netzwerke und Regi-

onalgruppen (zum Beispiel Stammtische), die durch die Geschäftsstelle in New York koordiniert 

und unterstützt werden. Ein Beirat aus Mitgliedern berät die Geschäftsstelle und gibt Ideen. Top-

down werden Veranstaltungen, Tagungen und Workshops ausgerichtet, die sowohl der Beratung 

und Professionalisierung dienen, als auch der gezielten oder unverbindlicheren Netzwerkbil-

dung. In den diversen Online-Angeboten wie Webseite, Newsletter, Webinare und insbesondere 

Social Media vermischen sich Top-down und Bottom-up-Strukturen. 

Regelmäßig nehmen auch die Spitzen der deutschen Forschungslandschaft als Experten und 

Gesprächspartner an GAIN-Veranstaltungen teil. Wissenschaftsmanagern bietet GAIN daher die 

Möglichkeit sich mit konkreten Projekten und Beiträgen in diesem Umfeld und auf dem interna-

tionalen Parket zu präsentieren. Wenn bei GAIN Politik, Management und der wissenschaftliche 

Nachwuchs aufeinandertreffen und sich intensiv zu den aktuellen Herausforderungen und Chan-

cen des internationalen Wissenschaftsbetriebes austauschen, erfüllt das Netzwerk seine Funk-

tion auch als „Think Tank“ und liefert Impulse sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene.

Fazit 
Eine systematische Kompetenzentwicklung ist für jeden Wissenschaftsmanager eigenaktiv steu-

erbar. Professionelle Ressourcen hierfür sind in der Regel vorhanden und können für den Netz-

werkaufbau genutzt werden. Zielorientiert und strategisch können auf diesem Weg durch inter-

nationale Netzwerke und Schlüsselpersonen Ressourcen intelligent erweitert werden und durch 

Um- und Weitsicht im Hinblick auf globale Entwicklungen der eigene Arbeitsbereich innovativ 

gestaltet werden. Wissenschaftsmanager können sich so tatsächlich zu „Global Science Ma-

nagement Experts" entwickeln, die die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschafts-

betriebe und die Professionalisierung des Wissenschaftsmanagement insgesamt befördern. 

Damit wiederum eröffnen sie sich ganz nebenbei auch persönlich bessere Karrierechancen und 

spannende Entwicklungsperspektiven.

Kontakt:

Kerstin Dübner-Gee 
Fraunhofer-Gesellschaft 
Hansastraße 27c 
80686 München 
Tel.: +49 89 1205 1510 
Fax: +49 89 1205 77 1510 
E-Mail: kerstin.duebner-gee@zv.fraunhofer.de 
www.academy.fraunhofer.de

Dr. Gerrit Rößler 
German Academic International Network (GAIN) 
c/o German Academic Exchange Service (DAAD) 
871 United Nations Plaza 
New York NY 10017 
USA 
Tel.: ++1 212 758 3223 217 
Fax.: ++1 212 755 5780 
E-Mail: roessler@daad.org 
www.gain-network.org
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Wissenschaftsmanagement fragt nach bei Dr. Anna Katharina Jacob, Leiterin des Be-
reichs Offene Hochschule der Universität Duisburg-Essen am Zentrum für Hochschul- 
und Qualitätsentwicklung (ZfH).

Wissenschaftsmanagement (WM): Welche Bilanz ziehen Sie für das Jahr 2015?

Jacob: Wir beobachten den Zustrom von Flüchtlingen nicht erst seit diesem Jahr. Die Zahl der 

Flüchtlinge, die sich bei uns an der Universität Duisburg-Essen für einen Studieneinstieg oder 

andere Angebote zur beruflichen und akademischen Weiterbildung und Nachqualifizierung be-

werben, steigt bereits seit April 2014. Bislang bewarben sich neu zugewanderte Studieninter-

essenten hauptsächlich für die Bereiche Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch 

andere Studienfächer. Neben den fachlichen Studieninhalten werden vor allem Angebote zum 

Sprach- und Schreibcoaching in der Fach- und Wissenschaftssprache Deutsch, Grundlagen des 

deutschen Arbeitsmarktes und Berufslebens, interkulturelle Kommunikation sowie fachspezifi-

sche Lernberatung, fachliche Orientierung und Praktika nachgefragt.

WM: Welche Tipps können Sie anderen Hochschulen geben? 

Jacob: Mittlerweile bekommen wir es sehr gut hin, mit interessierten neu zugewanderten Men-

schen gute Beziehungen aufzubauen. Fast jeder Interessierte, der sich bei uns meldet, stellt 

einen neuen Fall dar und bringt eine eigene individuelle Bedürfnislage mit. Da muss man be-

hutsam vorgehen und erst einmal Vertrauen aufbauen. Für eine angemessene individuelle An-

sprache aktivieren wir viele unterschiedliche außergewöhnliche Kanäle. Nennen lassen sich hier 

die verschiedenen Angebote im Rahmen des Talentscoutings ebenso wie das IQ-Beratungsnetz-

werk, Arbeitsagenturen und Jobcenter oder Selbsthilfeorganisationen. Bewährt hat sich unsere 

Clearingstelle, in der Erstberatung aus einer Hand erfolgt und individuelle Qualifizierungswege 

erarbeitet werden. Das geht soweit, dass die Interessenten auch bei Anrechnungsprozessen 

unterstützt werden, indem wir in Zusammenarbeit mit den Fakultäten eventuell anrechenbare, 

bereits in der Heimat erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen eruieren. 

WM: An welcher Stelle wünschen Sie sich Tipps von anderen Hochschulen?

Jacob: Das Thema „Öffnung der Hochschule für Flüchtlinge" ist so komplex, da ist der Aus-

tausch der Hochschulen untereinander überaus wichtig. Es beginnt mit der Frage nach dem ge-

eigneten Studienangebot für Personen aus einem anderen Bildungssystem: Ist ein universitäres 

oder eher ein FH-Studium das Passende für den jeweiligen Interessenten? Entsprechen das bei 

uns angebotene Fach und seine Inhalte dem, was sie/er von zu Hause kennt? Ebenso wichtig ist 

auch der Erfahrungsaustausch zu immer wieder kehrenden Fragen wie etwa den Umgang mit 

Flüchtlingen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation keine vollständigen Unterlagen beibrin-

gen können. 

WM: Was überwiegt – die stressigen oder schönen Momente?

Jacob: Wir haben in den letzten Monaten viel Stress, aber auch wunderschöne Momente erlebt. 

Neben all den administrativen Herausforderungen bekommen wir natürlich auch die menschli-

INTERVIEW

Öffnung der Hochschulen für Flüchtlinge 
Strategische Aufgaben auch für das Wissenschaftsmanagement
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Das Thema ‚Öffnung der 
Hochschule für Flüchtlin-
ge‘ ist so komplex, da ist 
der Austausch der Hoch-
schulen untereinander 
überaus wichtig. 

”



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

 Offene Hochschulen 33

che Seite der einzelnen Programminteressenten mit. Wir erfahren zum Beispiel, unter welchem 

Druck viele der Teilnehmenden stehen – in persönlicher wie finanzieller Hinsicht –, aber auch, 

welch hohe Motivation und Leistungsbereitschaft die Menschen mitbringen. Wir bekommen 

menschlich viel zurück, zum Beispiel wenn Teilnehmende gut durch das Studium gekommen 

sind und erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Beeindruckend ist auch zu 

sehen, wie sich die Teilnehmenden im Studium gegenseitig stützen, sich selbst wieder in Men-

toring-Aufgaben für Neueinsteiger einbringen und dabei große Einsatzbereitschaft an den Tag 

legen.

WM: Wie erfahren interessierte neu zugewanderte Menschen von den Programmen?

Jacob: Unsere Teilnehmenden erfahren von den unterschiedlichen Möglichkeiten durch ver-

schiedene Kanäle: Das geht los mit den Talentscouts in den Schulen, dann gibt es zahlreiche 

Kooperationen in der Region, wobei vor allem die Jobcenter beziehungsweise Agenturen für Ar-

beit eine Rolle spielen, wichtig sind natürlich die IQ-Beratungsstellen, und nicht zuletzt erfahren 

Programminteressenten von uns aus den Netzwerken ihrer jeweiligen Communities, vor allem 

durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Social Media.

WM: Welchen Preis müssen Flüchtlinge mit anerkanntem Asylanspruch zahlen, wenn sie 
studieren? 

Jacob: Die markanteste Änderung mit Aufnahme eines Studiums ist diejenige, dass in der Regel 

keine alternativen Möglichkeiten der Sicherung des Lebensunterhalts gegeben sind – außer 

neben dem Studium an verschiedenen Orten jobben zu gehen, was wiederum den Studiener-

folg erschweren oder hinauszögern kann. Beispielsweise hätten Flüchtlinge mit anerkanntem 

Asylanspruch auch Anspruch auf Bezug von Sozialleistungen, was aber nicht für Studierende 

gilt. Ebenso wenig können hochqualifizierte Flüchtlinge aber BAföG beantragen, da sie andere 

Kriterien nicht erfüllen, beispielsweise zu alt sind oder bereits über ein in der Heimat abge-

schlossenes Studium verfügen, das ihnen nur oftmals leider wenig für einen Einstieg in den 

deutschen Arbeitsmarkt nützt.

WM: Wie entwickelt sich die Nachfrage?

Jacob: Wir beobachten einen kontinuierlichen Anstieg von Nachfragen für unsere Programme 

im Allgemeinen. Wir sehen aber auch deutlich, dass sich in letzter Zeit darunter verstärkt Anfra-

gen von Flüchtlingen befinden. Eine endgültige Auskunft wird man erst in einigen Monaten be-

ziehungsweise Jahren geben können, wenn die Anerkennungsverfahren derjenigen durch sind, 

die dieses Jahr angekommen sind und die „den großen Flüchtlingszustrom“ bilden, von dem 

derzeit berichtet wird.

WM: Wie blicken Sie in die Zukunft?

Jacob: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Vorerfahrungen auf dem Gebiet der Ar-

beit mit hochqualifizierten Bildungsausländern sammeln können und die Netzwerke, die wir hier 

aufgebaut haben, stehen nicht unvorbereitet vor den neuen Aufgaben. Wir passen unsere Struk-

turen aber auch laufend an die sich verändernden Herausforderungen an und stehen in Kontakt 

zu weiteren regionalen Akteuren wie Unternehmen, Politik und Behörden. Wir sind deshalb zu-

versichtlich, die Verfahrenswege und relevanten Schnittstellen in der kommenden Zeit entspre-

chend gut auszubauen und zu optimieren.

Die Fragen stellte Ulrike Wolpers.

Wir erfahren zum Beispiel, 
unter welchem Druck 
viele der Teilnehmenden 
stehen – in persönlicher 
wie finanzieller Hinsicht –, 
aber auch, welch hohe 
Motivation und Leistungs-
bereitschaft die Menschen 
mitbringen. Wir bekom-
men menschlich viel zu-
rück, zum Beispiel wenn 
Teilnehmende gut durch 
das Studium gekommen 
sind und erfolgreich in 
den Arbeitsmarkt inte-
griert werden konnten

”
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Jens Engelke 

Auch „weiche“ Risikofaktoren berücksichtigen 

Strategisches Risikomanagement an Hochschulen – ein Praxisbericht

Ein systematisch betriebenes Risikomanagement ist für eine strategisch ausgerichtete 
Steuerung einer Hochschule mittlerweile unerlässlich. Sollte eine Hochschule – neben 
den üblichen finanziellen Risiken – auch „weiche“ Risikofaktoren in das Risikomanage-
ment einbeziehen? 

Die Finanzierung staatlicher Hochschulen wird in den kommenden Jahren unverändert Anlass 

für Diskussionen sein. Gegenwärtig bereiten sich zahlreiche staatliche Hochschulen auf eine 

Phase mit einer absehbar verringerten Hochschulfinanzierung vor. So wird die verfassungsrecht-

lich geregelte „Schuldenbremse“ ebenso Auswirkungen zeigen wie das Auslaufen des Hoch-

schulpakts 2023. In Anbetracht dieses zu erwartenden Szenarios kommt einem strategisch an-

gelegten Risikomanagement zentrale Bedeutung zu für die finanzielle Bestandssicherung von 

staatlichen Hochschulen (Güttner et al. 2014).

Ein systematisch betriebenes Risikomanagement ist für eine strategisch ausgerichtete Steue-

rung einer staatlichen Hochschule mittlerweile von zentraler Bedeutung. Es ist bislang üblich, 

das Risikomanagement primär auf Bestandteile des Haushalts zu beziehen (monetär bewert-

bare Risikofaktoren), um finanziellen Risiken, wie jährlichen Finanzzuweisungen in variierenden 

Höhen, zu begegnen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, in welchem Maße nicht beziehungs-

weise kaum monetär bewertbare Risikofaktoren („weiche“ Risikofaktoren) von Hochschulange-

hörigen als relevant oder gar prioritär angesehen werden. Als „weiche“ Risikofaktoren gelten 

insbesondere wissenschaftliches Fehlverhalten, Unregelmäßigkeiten in der formalen Durchfüh-

rung der Lehre, uneinheitliches Verständnis von Qualität der Lehre, Ausfall von Mitarbeitern in 

Schlüsselfunktion, als negativ wahrgenommenes hochschulisches Arbeitsklima sowie Akzep-

tanzverlust in der Gesellschaft.

Im Folgenden wird per Praxisbericht dargestellt, in welchen Projektphasen die Einführung eines 

Risikomanagements an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) erfolgte und in wel-

chem Maße dabei die Einbeziehung „weicher“ Risikofaktoren stattfand.

Erste Projektphase: Risikoanalyse
Zu Projektbeginn erfolgte die adäquate Festlegung der Teilnehmenden an den Projekt-Work-

shops (Holt et al. 2011). Es wurden Akteure aus unterschiedlichsten Arbeitsbereichen einbe-

zogen, um alle relevanten Risikobereiche der Hochschule zu erfassen. Vertreter des Rektorats, 

der Fakultäten sowie der Verwaltung (Haushalt, Finanzen, Innerer Dienst, Bauangelegenheiten, 

Arbeits- und Umweltschutz, Studienangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Werkstätten) wurden 

zu Projekt-Mitwirkenden. Weiterhin wurden die erforderlichen strategischen Zielsetzungen für 

das Risikomanagement festgelegt und das Risikoverständnis der Hochschule definiert. Dieses 

umfasste ausdrücklich auch „weiche“ Risikofaktoren.

Zur Identifizierung und Definition der für die Hochschule relevanten externen und internen Risiken 

wurden zwei Methoden der Risikoidentifizierung angewandt. Einerseits trugen sämtliche Mitwir-

kenden der Hochschule die wichtigsten Risiken aus ihren jeweiligen Arbeitsbereich zusammen. 

Es wurde explizit berücksichtigt, dass auch Risiken aus dem künstlerischen und wissenschaft-

Als „Erbsenzählerei“ sollte die Identifikation von Risiko-
faktoren nicht abgetan werden. Circa 40 Prozent der in 
der Studie genannten Einzelrisiken sind auf „weiche“ 
Faktoren zurückzuführen.

Foto: Sigrid Rossmann/pixelio

Gegenwärtig bereiten sich 
zahlreiche staatliche 
Hochschulen auf eine 
Phase mit einer absehbar 
verringerten Hochschulfi-
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die verfassungsrechtlich 
geregelte ‚Schuldenbrem-
se‘ ebenso Auswirkungen 
zeigen wie das Auslaufen 
des Hochschulpakts 2023. 
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lichen Arbeitskontext umfassend Berücksich-

tigung fanden. Zum zweiten bewertete die 

interdisziplinär zusammengesetzte Arbeits-

gruppe – bestehend aus Wissenschaftlern und 

Künstlern beider Fakultäten sowie Mitarbei-

ter aus verschiedenen Arbeitsbereichen der 

Hochschuladministration – eine vorbereitete 

Liste mit neun Risikodimensionen sowie 63 

zentralen Risiken für Hochschulen in Bezug 

auf ihre Eintrittshäufigkeit sowie ihre Aus-

wirkungen auf die Hochschule. Im Ergebnis 

dieser beiden Analyse-Tools wurden verschie-

dene Einzelrisiken als prioritär ermittelt. Diese 

wurden zu Risiko-Clustern zusammengefasst.

Beide Analyse-Tools trugen der Erwartung der 

Hochschule Rechnung, dass – neben den finanziellen Risiken – ebenso auch „weiche“ Risiko-

faktoren sowie hochschulexterne Faktoren umfassend in die Risikoidentifizierung einflossen. In 

diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass die Mitwirkenden der Hochschule unter ande-

rem „weiche“ Risikofaktoren nannten, welche sich in keiner Weise ursächlich der Hochschule 

zurechnen lassen. So habe beispielsweise das Image der Stadt Dresden in den vergangenen 

Monaten erheblich gelitten, was zu einer geringeren Studienplatznachfrage führe beziehungs-

weise führen könne. Weiterhin betonten die Mitwirkenden, welch hohe Bedeutung das wahrge-

nommene Arbeitsklima für die Leistungsbereitschaft der Hochschulbeschäftigten habe. 

In einem nächsten Schritt erfolgten die Definitionen beziehungsweise Risikobeschreibungen der 

relevanten externen und internen Risiken sowie deren Risikobewertung und -gewichtung. Diese 

Schritte mündeten in einer Zuordnung der zentralen Risiken zu einer Risikolandkarte, welche 

sich – ohne Bezugnahme auf Einzelrisiken – wie in Abbildung 1 darstellt. 

Jedes Einzelrisiko wurde anhand von „Eintrittshäufigkeit“ und „Auswirkung“ bewertet, hierbei 

jeweils von 1 (minimale Ausprägung) bis 5 (maximale Ausprägung). Da sich Auswirkungen nicht 

durchgängig in monetären Größen messen lassen, wurde zusätzlich eine Bewertung der Auswir-

kung ermöglicht durch den Einfluss des Risikos auf „Budget und Hochschulziele“.

In der oben dargestellten Risikolandkarte stellen die Risiken von Feld 1 die größten Risiken dar, 

von Feld 25 die geringsten Risiken. Die Identifikation, Beschreibung, Bewertung und Gewichtung 

der Risiken führte letztlich zu einem definierten Risiko-Portfolio mit einer konkret ermittelten 

Anzahl von Risiken, welche für die Hochschule von Bedeutung sind. 

Das Risiko-Portfolio benannte im Einzelnen die folgenden Elemente und stellte eine erweiterte Be-

schreibung der aktuellen und absehbar zukünftigen Risiken der Hochschule inklusive deren Bewer-

tung und Gewichtung dar: Risiko-Nummer, Betitelung des Einzelrisikos, Beschreibung des Einzel-

risikos, Feldnummer innerhalb der Risikolandkarte (Feld 1 bis Feld 25), arithmetisches Mittel und 

Standardabweichung der Bewertung der „Eintrittshäufigkeit“ sowie der Bewertung der „Auswir-

kung“.

Das Risiko-Portfolio umfasste in circa 40 Prozent der genannten Einzelrisiken jene, welche auf 

„weiche“ Faktoren zurückzuführen waren. Dieser relativ hohe Anteil an „weichen“ Faktoren 

spiegelte ein ausgeprägtes Bewusstsein der Mitwirkenden der Hochschule wider für die Bedeut-

samkeit von nicht beziehungsweise kaum monetär bewertbaren Risikopotenzialen. 

Abb. 1: Risikolandkarte (Härtsch et al. 2009)

Stichwörter
Risikomanagement

Deregulierte Hochschule

Rücklagenmanagement

Finanzplanung

Weiche Risikofaktoren
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Zweite Projektphase: Erarbeitung eines Risikomanagement-Handbuches
Zum Ende der ersten Projektphase wurden die Risiken des Risiko-Portfolios ausführlich be-

schrieben, bewertet und gewichtet. Die zweite Projektphase setzte hier an mit einer Prozess-

analyse. Diese bildete jeweils eine systematische Vorgehensweise für eine lösungsorientierte 

Maßnahmenentwicklung im Umgang mit dem betreffenden Risiko ab. Im Zuge dieser Prozess-

analyse wurden unter anderem Fragen zu Prozessverantwortlichkeit, -beteiligten, -auslösern, 

-durchführung, -dokumentation, -zielen sowie Korrekturmaßnahmen für die betreffenden Ein-

zelrisiken beantwortet.

Die Ergebnisse des bisherigen Projektverlaufs wurden in einen „Bewertungs- und Maßnahmen-

bogen Einzelrisiko“ überführt. Dieser enthielt – neben den oben genannt ermittelten Analyse- 

und Prozessangaben – die Ergebnisse einer durchgeführten Analyse der Wirkungs-Ursache-Zu-

sammenhänge für die einzelnen Risiken. 

Anschließend erfolgte die Festlegung von Messindikatoren und -methoden für die Risiken. Zu-

sätzlich war die Erstellung eines Maßnahmen-Portfolios pro Einzelrisiko erforderlich. Hierbei 

wurden Maßnahmen zum Umgang mit den Risiken, Festlegung von Erfassungs-, Bewertungs- 

und Dokumentationspflichten sowie Verantwortlichkeiten definiert. 

Ebenso wurden die pro Risiko anzuwendenden Strategien des Risikomanagements (Risikover-

meidung, Risikoverminderung, Risikoüberwälzung, Risikoakzeptanz) im „Bewertungs- und Maß-

nahmenbogen Einzelrisiko“ festgehalten.

Sämtliche Angaben pro Risiko wurden somit in dem oben genannten „Bewertungs- und Maßnah-

menbogen Einzelrisiko“ zusammengefasst. Die Summe aller prioritären Risiken wird Bestandteil 

eines Risikomanagement-Handbuches an der Hochschule sein, welches zusätzlich eine konzep-

tionelle Fundierung umfasst, Angaben zur Durchführung einer künftigen, regelmäßigen Risiko-

Inventarisierung beinhaltet sowie eine Risikoereignis-Historie („Risiko-Logbuch“) ermöglicht.

Bei der Erstellung der „Bewertungs- und Maßnahmenbögen Einzelrisiko“ wurde offensichtlich, 

dass der Umgang mit den Risiken, die Festlegung von Erfassungs-, Bewertungs- und Dokumen-

tationspflichten sowie Verantwortlichkeiten für „weiche“ Faktoren zumeist weniger eindeutig ist 

als für monetär bewertbare Risiken. Dennoch gelangen jeweils klare Zuordnungen, wodurch der 

zielgerichtete Umgang auch mit den „weichen“ Risikofaktoren erst ermöglicht wurde.

Dritte Projektphase: Umsetzung eines strategischen Risikomanagements
Die folgenden Empfehlungen erfolgten zum Ende des Projektes und zielen auf eine konsequente 

Umsetzung der Projektergebnisse. Es handelt sich um Empfehlungen, welche kurz-, mittel- wie 

auch langfristig Wirksamkeit entfalten und zu einer systematischen Einbindung des Risikoma-

nagements in die Strategie der Hochschule beitragen.

u	 Es sollte ein Risikomanagement-Verantwortlicher ernannt werden. Dieser ist operativ 

verantwortlich für den gesamten Prozess des kontinuierlichen Risikomanagements inklusi-

ve Risikoüberwachung. Darüber hinaus ist es Aufgabe eines jeden Hochschulangehörigen, 

aktiv mit den Risiken des eigenen Arbeitsbereiches umzugehen und den Risikomanagement-

Verantwortlichen im Falle von vermuteten oder tatsächlichen Risiken pro-aktiv und frühzeitig 

einzubeziehen.

u	 Zum Zeitpunkt der Risikoinventarisierung, das heißt Neubewertung von Risiken, Maßnah-

men, Verantwortlichkeiten sowie eventuelle Ersterfassung von Risiken, gilt es, sämtliche An-

gaben in den Einzelrisiko-Bewertungsbögen auf Plausibilität, Korrektheit und Vollständigkeit 

zu überprüfen.

Jens Engelke, Senior- 
Projektmanager bei CHE 
Consult, war zuvor Prä- 
sident einer privaten Hoch-
schule sowie Geschäfts-
führer des Hochschul- 
trägers.
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u	 Die Risikoberichterstattung erfolgt in der Regel sowohl im Binnen- wie auch Außenverhältnis. 

Die Hochschulleitung sollte regelmäßig – einmal jährlich neben eventuellen Risiko-„Notfällen“ – 

über die Risikoentwicklungen informiert werden. Im Außenverhältnis ist das Ministerium einmal 

pro Jahr in Form eines fortgeschriebenen Risikoberichtes über die Umsetzung des Risikoma-

nagements an der Hochschule auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Risikoberichterstattung, 

basierend auf dem „Risiko-Logbuch“, dient im Binnen- wie im Außenverhältnis der Vermittlung 

einer realistischen Einschätzung der Risiken sowie dem Umgang mit ihnen. 

u	 Die Einführung eines systematischen Risikomanagements ist gleichbedeutend mit dem Be-

ginn eines kontinuierlichen Prozesses. Im Rahmen des Risikomanagements gilt es, fortlau-

fend die Risiken selbst sowie Gegenmaßnahmen mit ihren determinierenden Faktoren zu 

überwachen und gegebenenfalls zu ändern. Der Risikoverantwortliche wird im Verlauf von 

mehreren Risikoperioden feststellen, welche Prozesse erfolgreich – das heißt, zielgerichtet 

und aufwandsangemessen – umsetzbar sind, und welche Prozesse der Anpassung bedür-

fen, um eine angemessene Aufwand-Nutzen-Relation zu bewirken. Auch für die Überprüfung 

der Prozesse empfiehlt sich eine grundsätzliche Festlegung eines festen Review-Zeitraumes, 

beispielsweise kontinuierlich der gleiche Monat in jedem Kalenderjahr.

u	 Die Erwartungen und strategischen Zielsetzungen der Hochschule für das Risikomanagement 

umfassen die Etablierung eines Frühwarnsystems, welches im Rahmen des Controllings 

aufgebaut werden soll. Hierdurch ist es möglich, den betreffenden Hochschulbereichen früh-

zeitig Informationen zu Risiken bereitzustellen. Diese stellen die Basis dar für das Einleiten 

von möglichst kurzfristigen Gegenmaßnahmen (Erhardt et al. 2008).

u	 Ebenso ist es im Sinne der Hochschule, das Risikomanagement mit dem Hochschulent-

wicklungsplan zu verknüpfen. Hierdurch wird die Basis für eine konzertierte, wirksame und 

zielgerichtete Umsetzung der Hochschulstrategie unter Berücksichtigung aller relevanten Ri-

sikofaktoren geschaffen.

u	  Es empfiehlt sich, den „weichen“ Risikofaktoren die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken wie 

den monetär bewertbaren Risikofaktoren, um ein ganzheitliches Hochschul-Risiko-Portfolio er-

stellen zu können. Dieses berücksichtigt unter anderem den mittel- und langfristig wirksamen 

Faktor „Reputation der Hochschule“. Dieser wiederum steht langfristig in Interdependenz zu mo-

netär bewertbaren Faktoren wie Haushalt, Drittmittelvolumen sowie Auftragsforschung.

Fazit
Ein systematisch betriebenes Risikomanagement stellt ein essentielles Element für eine stra-

tegisch ausgerichtete Steuerung einer Hochschule dar. Es ist möglich, Risikomanagement aus-

schließlich auf monetär bewertbare Faktoren zu beziehen.

Hochschulen sollten das Risikomanagement jedoch unverzüglich ausweiten und auch „weiche“ 

Risikofaktoren – wie beispielsweise wissenschaftliches Fehlverhalten, Unregelmäßigkeiten in 

der formalen Durchführung der Lehre, uneinheitliches Verständnis von Qualität der Lehre, Ausfall 

von Mitarbeitern in Schlüsselfunktion, als negativ wahrgenommenes hochschulisches Arbeitskli-

ma sowie Akzeptanzverlust in der Gesellschaft – in die Risikobetrachtung einbeziehen, da diese 

für die mittel- und langfristige Bestandssicherung der Hochschule von vergleichbar großer Be-

deutung sind wie die Finanzausstattung. 

Die frühzeitige und konsequente Berücksichtigung von Faktoren wie „Reputation der Hochschu-

le“ und „Arbeitsklima“ bietet einen geeigneten, strategierelevanten Schlüssel, um diese Risiko-

faktoren zu Attraktivitätsfaktoren einer Hochschule zu wandeln.

Hochschulen sollten das 
Risikomanagement jedoch 
unverzüglich ausweiten 
und auch ‚weiche‘ Risiko-
faktoren […] in die Risiko-
betrachtung einbeziehen, 
da diese für die mittel- 
und langfristige Bestands-
sicherung der Hochschule 
von vergleichbar großer 
Bedeutung sind wie die 
Finanzausstattung.
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Sonja Grigoleit 

Lernen aus der Sicherheitsforschung 

Interdisziplinäre Kommunikation und Zusammenarbeit

Interdisziplinarität gilt heute als Schlüssel zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen. Jedoch bringt die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams eige-
ne Fallstricke mit sich – aufgrund von unterschiedlichen Methoden und Denkmustern. 
Doch kann durch die Befolgung von einfachen Regeln und Techniken die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit deutlich verbessert werden.

Interdisziplinarität ist schon seit Langem ein nicht mehr weg zu denkender Bestandteil unse-

res Arbeitslebens geworden und wird auf fast allen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

auch gesellschaftlichen Ebenen eingefordert. In der Wissenschaft hat man die Interdisziplinarität 

schon vor Jahrzehnten entdeckt, als die großen gesellschaftlichen Herausforderungen (wie zum 

Beispiel Klimawandel, Migrationsbewegungen, Zunahme des Bevölkerungswachstums oder 

Ressourcen-Knappheit) zunehmend die Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen not-

wendig machte.

Herausforderungen der interdisziplinären Zusammenarbeit
Bei der Arbeit in interdisziplinären Teams und allgemein bei der Kommunikation zwischen Ex-

perten unterschiedlicher Fachdisziplinen treten immer wieder Schwierigkeiten auf, die es so in 

reinen Fachforschungsgruppen nicht gibt. 

So berichten mehrere Studien, dass allein die Verwendung von unterschiedlicher Fachsprache 

zu Schwierigkeiten in der Verständigung führt. So kann die Verwendung von Fachtermini oder 

Definitionen von Begriffen, die in fachfremden Disziplinen ganz anders verwendet werden, zu 

Missverständnissen führen (Defila et al. 2008).

Auch das unterschiedliche Fachwissen schafft Barrieren innerhalb einer interdisziplinären Grup-

pe, da einige Sachverhalte ohne ausreichendes Vorwissen schwer an fachfremde Personen ver-

mittelt werden kann (Thompson 2013). Häufig wird auch berichtet, dass bereits die Frage was 

überhaupt Gegenstand der Untersuchung ist, beziehungsweise was die richtige Fragestellung 

ist, zu Divergenzen führt (Defila et al. 2008).

Für weitere Differenzen sorgen die Auswahl der „richtigen“ Methode oder der „richtigen“ Art 

des wissenschaftlichen Arbeitens. So bemängeln beispielsweise Naturwissenschaftler, dass 

Sozialwissenschaftler zu „ungenau“ arbeiten und zu viel Zeit mit der Konzeptualisierung von 

Problemen verbringen und zu wenige Lösungen entwickeln. Umgekehrt monieren Sozialwissen-

schaftler, dass die Naturwissenschaftler so lösungsfixiert sind und die weitreichenden gesell-

schaftlichen Implikationen vernachlässigen (Brown et al. 2015).

Jede Disziplin bringt ihre eigenen Konzepte der Wissenschaftlichkeit mit. So sehen Naturwissen-

schaftler Wissenschaft meist als objektiv an und vertrauen nur harten empirischen Daten, wäh-

rend zum Beispiel Sozialwissenschaftler häufig davon ausgehen, dass Objektivität nicht möglich 

ist und auch mit qualitativen Informationen arbeiten können (Thompson 2013).

Unabhängig von den unterschiedlichen Disziplinen können Konflikte auch durch die unterschied-

lichen kulturellen und nationalen Hintergründe der Mitwirkenden entstehen (Thompson 2013).

Durch die Befolgung von einfachen Regeln und Techni-
ken lassen sich auftretende Schwierigkeiten vermeiden 
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit deutlich ver-
bessern.

Foto: Katharina Wieland-Müller/pixelio

Bei der Arbeit in interdis-
ziplinären Teams und all-
gemein bei der Kommuni-
kation zwischen Experten 
unterschiedlicher Fach-
disziplinen treten immer 
wieder Schwierigkeiten 
auf, die es so in reinen 
Fachforschungsgruppen 
nicht gibt. 
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Richtlinien für eine gelungene interdisziplinare Kommunikation
Ein besonders wichtiger Faktor für das Gelingen von interdisziplinären Projekten ist der Faktor 

Zeit. Wenn neu zusammengestellte Teams die Möglichkeit haben Zeit miteinander zu verbringen 

und Vertrauen aufzubauen, sind sie eher bereit kooperativ über die Fachgrenzen hinweg mitein-

ander zu arbeiten (Thompson 2013).

Andere ebenso wichtige Faktoren sind der gemeinsame Wille das definierte Ziel zu erreichen, 

Geduld, Unvoreingenommenheit gegenüber den Methoden und Vorgehensweisen der anderen 

(fachfremden) Teammitglieder und vor allem Respekt und Wertschätzung gegenüber der Fach-

expertise und der geleisteten Arbeit der anderen Beteiligten (Kocs 1993; Brown et al. 2015).

Gerade bei der interdisziplinären Kommunikation sollte man auf eine einfache Sprache ohne 

Fachjargon achten. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass es häufig hilfreich ist, 

Informationen in Form von „Geschichten“ und Beispielen darzustellen und nicht als Kette von 

logischen Argumenten (Hoy et al. 2014).

Wichtig sind auch die Team-Mitglieder selber. Brown et al. schlug vor, dass man für interdiszipli-

näre Teams „T-förmige“ Mitarbeiter suchen sollte. Also Experten, die sowohl gut in ihrer eigenen 

Disziplin sind (Tiefe), als auch in der Lage sind über den Tellerrand zu sehen (Breite) (Brown et 

al. 2015). Nicht zuletzt ist auch die institutionelle Unterstützung für die erfolgreiche Bildung von 

interdisziplinären Teams von Bedeutung (Brown et al. 2015). 

Besonders prominent ist die Bedeutung der interdisziplinären Kommunikation zwischen Ärzten 

und Krankenschwestern in Krankenhäusern. Studien zufolge sind 60 Prozent aller medizinischen 

Fehler auf eine Störung der Kommunikation zurückzuführen (Woods 2006). Für den Kranken-

hausbereich gibt es bereits eine Reihe wissenschaftlicher Publikationen, die auf das Problem 

aufmerksam machen und Lösungsvorschläge aufzeigen, wie zum Beispiel Methoden zur elektro-

nischen Dokumentation oder zur Festlegung von Kommunikationsprozessen (Barnes 2014).

Was können wir aus der Sicherheitsforschung lernen?
Gerade in der Sicherheitsforschung ist interdisziplinäre Kommunikation von fundamentaler 

Bedeutung. Um sinnvolle und von der Gesellschaft akzeptierte Sicherheitsmaßnahmen einzu-

führen, braucht man das Zusammenspiel von mehreren Disziplinen und Sektoren: von Wissen-

schaftlern, Industrievertretern, Sozialwissenschaftlern, zivilgesellschaftlichen Organisationen, 

politischen Entscheidungsträgern sowie den Endanwendern der Sicherheitstechnologien und 

Prozesse.

Um diese Zusammenarbeit weiter voranzutreiben, fördert die Europäische Kommission das EU 

FP7 Forschungsprojekt SOURCE („Virtual Centre of Excellence for Research Support and Coor-

dination of Societal Security“, www.societalsecurity.net). Ein integraler Bestandteil dieses Pro-

jektes ist es, die Schwierigkeiten und Hemmnisse, die eine gelungene interdisziplinäre Kom-

munikation und einen erfolgreichen Wissensaustausch im Bereich gesellschaftliche Sicherheit 

behindern, zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Mit Hilfe von Online-Umfragen und Workshops hat SOURCE sich einen Überblick darüber ver-

schafft, wie die unterschiedlichen Akteure im Bereich gesellschaftliche Sicherheit die Interaktion 

und Zusammenarbeit mit Vertretern aus anderen Sektoren und Disziplinen wahrnehmen (siehe 

Abbildung 1).

Diese Umfrage hat ergeben, dass 58 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass sie eine 

Ideologie oder Lebensphilosophie vertreten, die inkompatibel zu den Gedankenwelten in ande-

ren Disziplinen und Sektoren ist.
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54 Prozent der Befragten glauben, dass es große Diskrepanzen zwischen den beruflichen Anfor-

derungen und Bedürfnissen gibt und sie ein gegenseitiges Verständnis vermissen.

Immerhin 38 Prozent berichten über Schwierigkeiten die anderen Sektor-Vertreter auf fachlicher 

Ebene zu verstehen und sogar 20 Prozent der Befragten geben an, dass es in interdisziplinären 

Zusammenkünften teilweise zu hitzigen und emotionalen Diskussionen kommt. 

Als weiterer Punkt dieser Studie wurden die Befragten gebeten sich eine Situation vorzustellen, 

in der sie mit Teilnehmern aus anderen Disziplinen und Sektoren ein typisches Thema aus dem 

Bereich gesellschaftliche Sicherheit (zum Beispiel die Einführung von Nacktscannern an europä-

ischen Flughäfen) diskutieren. Die Teilnehmer wurden gefragt, welches Thema ihrer Erfahrung 

nach häufig zu schwierigen oder konfliktreichen Diskussionen führt. 

Die Befragung zeigte, dass moralische und ethischen Fragen gefolgt von gesellschaftlichen Im-

plikationen die konfliktreichsten Themen in interdisziplinären Gruppen im Bereich gesellschaftli-

che Sicherheit sind. 

Diese Studie zeigt also, dass es nicht allein das spezialisierte Expertenwissen ist, das zu Dif-

ferenzen bei der Zusammenarbeit führt – vielmehr sind es unsere persönlichen ethischen und 

moralischen Prinzipien und unsere eigenen Prioritäten, wie eine gesellschaftliche Sicherheit in 

Europa aussehen soll. 

Die Teilnehmer der Umfrage wurden außerdem gefragt, ob sie Vorschläge haben, wie man die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit verbessern kann. Die meisten Befragten gaben an, dass sie 

mehr persönliche Treffen mit Vertretern aus den anderen Disziplinen begrüßen würden. Sie glau-

ben, dass mehr Dialog notwendig ist und dass mehr Zeitfenster für interaktive Diskussionen 

reserviert werden sollten. Auch die Sprache selber wurde als Herausforderung genannt – man 

wünscht sich eine klare Sprache, ohne Fachjargon, Akronyme und Insider-Termini. 

Einige Teilnehmer schlugen Schulungen vor, in denen die interdisziplinären Teams über die Me-

thoden, Prozesse und Erfordernisse aller beteiligten Disziplinen und Sektoren informiert werden 

könnten. So sollten zum Beispiel die politischen Entscheidungsträger über die Arbeitsprinzipien 

der Forscher informiert werden und die Wissenschaftler über die Prozesse und Routinen der 

Entscheidungsträger. 
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Abb.1: Die häufigsten Probleme bei der interdisziplinären 
Kommunikation und Zusammenarbeit (Ergebnis einer 
Umfrage mit 51 Teilnehmern aus dem Bereich gesell-
schaftliche Sicherheit).
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Auf Basis dieser Studie hat SOURCE einen Katalog von Methoden und Werkzeugen entwickelt, 

mit der man den interdisziplinären Wissensaustausch erleichtern und verbessern kann. 

Dieser Katalog enthält zum einen IT-gestützte Hilfsmittel, wie zum Beispiel Wikis, Diskussionsfo-

ren oder „Communities of Practice (CoP)“ aber auch kreative Workshop Methoden, wie zum Bei-

spiel die World-Café-Methode, Serious Gaming, oder Szenario-Techniken (Eriksson et al. 2015).

Speziell die World-Café-Methode hat sich für die Diskussion von kritischen Themen im Bereich 

gesellschaftliche Sicherheit bewährt. Hierbei handelt es sich um eine einfache und flexible Me-

thode, wie auch größere Gruppen von Menschen effektiv Wissen austauschen, Lösungsideen 

generieren und zu einem gemeinsamen Verständnis kommen können (The World Café Commu-

nity Foundation 2016).

Zu den grundlegenden Komponenten der World-Café-Methode gehört, dass sich der Gastgeber 

um eine entspannte Kaffeehaus-Atmosphäre bemüht, in der die Teilnehmer an separaten Tischen 

mit nicht mehr als vier oder fünf Stühlen sitzen. Vom Ablauf her verläuft ein World Café Workshop 

in mehreren Runden die jeweils nicht länger als 20 oder 30 Minuten dauern. In jeder Runde wird 

an den einzelnen Tischen eine offene für die Teilnehmer bedeutende und möglichst stimulierende 

Frage diskutiert. Nach jeder einzelnen Runde wechseln die Teilnehmer die Tische – nur ein Tisch-

vorsitzender bleibt sitzen und informiert die neue Runde über die bisherigen Ergebnisse. 

Diese Methode ist sehr gut geeignet, um neue Ideen zu entwickeln und ein gemeinsames Ver-

ständnis bezüglich kritischer Fragen zu erlangen. Ein Vorteil ist auch, dass alle Teilnehmer die 

Chance haben ihre Sichtweise und Ideen einzubringen. In konventionellen Workshops und Mee-

tings besteht oft die Gefahr, dass die Diskussion von einigen wenigen Wortführern dominiert wird. 

Auch innerhalb des SOURCE Projektes wurde diese Methoden im Rahmen eines Workshops ge-

testet und anschließend durch eine anonyme Befragung der 13 Teilnehmer bewertet. Lediglich 

ein Teilnehmer war der Meinung, dass die World Café Methode nicht geeignet ist, um den Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Disziplinen und Domänen zu erleichtern und ein gemeinsa-

mes Verständnis zu erreichen. Wichtig war den Teilnehmern besonders die Qualität und Eignung 

der Fragen und dass ausreichend Zeit für die Diskussionen eingeplant wird.

Fazit
Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, wie eine gesellschaftliche Si-

cherheit, der Klimawandel oder der Umgang mit Migrationsbewegungen, können nur interdis-

ziplinär bewältigt werden. Die interdisziplinäre Arbeit bringt jedoch ihre eigenen Schwierigkei-

ten mit sich, angefangen von den unterschiedlichen Fachsprachen und dem unterschiedlichen 

Fachwissen, verschiedenen Arbeitsmethoden und Grundprinzipien, bis hin zu differierenden 

Ideologien und Lebensphilosophien. Speziell in der Sicherheitsforschung stellen moralische und 

ethische Fragen sowie die gesellschaftlichen Implikationen von Sicherheitsmaßnahmen einen 

kritischen Faktor in der interdisziplinären Zusammenarbeit dar. 

Bewährt haben sich in interdisziplinären Teams genügend Zeit für persönliche Gespräche einzu-

planen, für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang zu sorgen, diese Teams auch ins-

titutionell zu unterstützen und mit einer einfachen Sprache ohne Fachjargon zu kommunizieren, 

in der wichtige Inhalte in „Geschichten“ und Beispielen verpackt sind. 

Neben vielen sinnvollen IT-gestützten Methoden zur Verbesserung des interdisziplinären Wis-

sensaustausches sind auch besonders Workshop-Methoden, wie die World-Café-Methode, gut 

geeignet in interdisziplinären Teams Wissen auszutauschen, zu einem gemeinsamen Verständ-

nis zu kommen und neue Ideen zu generieren.
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Ewald Scherm und Benedict Jackenkroll 

Der Königsweg einer konsequenten  
Strategieumsetzung 

Ergebnisse einer Studie über die Wirkung der Kommunikation der Hochschulleitung

Mit der Hierarchisierung der Hochschulen und dem Wettbewerb im Hochschulsystem 
geraten die Rektoren und Präsidenten wesentlich stärker als früher in den Fokus. Wie 
selbstverständlich kürt seit längerem das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) den 
Hochschulmanager des Jahres oder der Deutsche Hochschulverband (DHV) den Rektor 
des Jahres. Dabei wird unterstellt, dass diese nicht nur etwas zu sagen haben, sondern in 
ihren Universitäten auch etwas bewegen können. 

Als eine Voraussetzung dafür gilt ganz offensichtlich die Kommunikation. So werden erfolgrei-

che Universitätsmanager als kommunikationsstark bezeichnet und intensives Kommunizieren 

wird als Bestandteil adäquater Führung angesehen. Der Rektor der Universität Jena betont: 

„Der Königsweg einer konsequenten Strategieumsetzung ist Kommunikation, Kommunikation 

und noch einmal Kommunikation“ (Dicke 2010). Nur so glaubt man, dem „geradezu unstillbaren 

Kommunikationsbedarf der Hochschulen“ und den Professoren gerecht zu werden, die „einzeln 

quasi persönlich von der Hochschulleitung ‚abgeholt‘ und gewonnen werden möchten“ (Bert-

hold 2011).

Angesichts der langen Tradition akademischer Selbstverwaltung überrascht es nicht, dass der 

Kommunikation im Rahmen der Steuerung von Universitäten hohe Bedeutung zugeschrieben 

wird, jedoch fehlen dazu empirische Ergebnisse. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 

insbesondere Organisation und Planung an der FernUniversität Hagen hat daher im Zuge des 

BMBF-Projekts StratUM auch die Wirkung der Kommunikation der Rektoren beziehungsweise 

Präsidenten untersucht.

Wirkungen der Kommunikation: vier Hypothesen
Aufgaben einer Führungskraft, wie die Koordination der Zusammenarbeit, der Umgang mit Inter-

essendivergenzen und die Lösung von Konflikten, sind nur mit Hilfe von Kommunikation mög-

lich. Ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit von Führungskräften entfällt in allen Organisationen 

auf die Kommunikation, Führung muss daher vor allem als Kommunikationsaufgabe verstanden 

werden (unter anderem Weibler 2012). 

In Universitäten wird der Kommunikation der Rektoren, deren Rolle sich deutlich verändert hat, 

eine ganz besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie sollen Professoren im Sinne übergeordne-

ter Ziele lenken, haben dabei jedoch nur begrenzte Möglichkeiten und stoßen vielfach auf Ak-

zeptanzprobleme. Alleine die Übertragung umfassender Kompetenzen auf Rektoren lässt noch 

nicht erwarten, dass diese auch tatsächlich Einfluss auf die Professoren nehmen können. Sie 

können kaum auf Macht und Autorität setzen und müssen sich daher umso stärker um die frei-

willige Gefolgschaft und Akzeptanz der Professoren bemühen. Dies kann letztendlich nur durch 

intensive Kommunikation gelingen. Eine solche Kommunikation wird nicht nur erwartet, sondern 

scheint auch ein erfolgskritisches Moment der Hochschulsteuerung zu sein.

Für einen empirischen Beleg der Relevanz der Kommunikation gilt es zunächst, steuerungsre-

levante Größen zu identifizieren. Eine Thematisierung solcher ist in Universitäten jedoch weit-

Zufälliger Smalltalk auf den Gängen des Wissenschafts-
betriebes – viel zu oft die einzig stattfindende Kommu-
nikation zwischen Hochschulleitung und Professoren.
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gehend neu. In anderen Organisationen wird in der Regel auf subjektive Kriterien (zum Beispiel 

Zufriedenheit, Motivation, Commitment) zurückgegriffen, die einen begründeten Rückschluss 

auf objektive Erfolgskriterien (zum Beispiel Arbeitsleistung, Produktivität, Effektivität, Effizienz) 

erlauben. Im Rahmen des Projekts StratUM wurden vier Größen identifiziert, die für den universi-

tären Kontext geeignet erscheinen (Gralke/Scherm 2015). 

Steuerungsrelevant sind erstens die Zufriedenheit mit der Führung, die sich auf die emotiona-

le Qualität der Führungsbeziehung bezieht, sowie zweitens die Effektivität der Führungsperson, 

die die Umsetzung von organisationalen Zielen durch die Führungsperson beschreibt (Gralke/

Scherm 2015). Diese geben Hinweise darauf, wie Professoren die Führungsrolle der Rektoren 

wahrnehmen und akzeptieren. Die positive Wahrnehmung der Rektoren als universitäre Füh-

rungskräfte ist als zentrale Voraussetzung dafür anzusehen, überhaupt Einfluss auf Professoren 

ausüben zu können. Angesichts dessen wurden folgende Hypothesen gebildet:

Hypothese 1: Die Kommunikation der Rektoren steht in einem positiven Zusammenhang mit der 

Zufriedenheit mit der Führung.

Hypothese 2: Die Kommunikation der Rektoren steht in einem positiven Zusammenhang mit der 

wahrgenommenen Effektivität der Führungsperson.

Drittens ist das affektive Commitment der Professoren steuerungsrelevant. Eine emotionale Bin-

dung der Professoren an die Universität kann dazu beitragen, dass diese sich stärker mit den 

Zielen der Universität auseinandersetzen und die Bereitschaft steigt, sich für diese Ziele ein-

zusetzen, sie gegebenenfalls sogar vor den individuellen Zielen zu verfolgen (Freyaldenhoven 

2015; Gralke/Scherm 2015). Affektives Commitment ist bei großem Handlungsspielraum und 

eingeschränkten Möglichkeiten der Kontrolle erforderlich (zum Beispiel Gauger 2000) und daher 

mit Blick auf die hohe individuelle Autonomie der Professoren entscheidend. 

Die Hinweise auf die Bedeutung der Kommunikation für das affektive Commitment sind vielfäl-

tig (zum Beispiel Westphal/Gmür 2009). Intensive Kommunikation der Rektoren, die Professoren 

einbindet und mitnimmt, sollte die Verbundenheit mit der Universität und ihren Zielen stärken 

sowie die Bereitschaft erhöhen, sich für diese Ziele einzusetzen. Es wurde daher folgende Hypo-

these gebildet:

Hypothese 3: Die Kommunikation der Rektoren steht in einem positiven Zusammenhang mit 

dem affektiven Commitment der Professoren.

Als vierte steuerungsrelevante Größe wurde die Arbeitszufriedenheit der Professoren identifiziert 

(Gralke/Scherm 2015). Hohe Arbeitszufriedenheit ist maßgeblich für die Motivation und Leistung 

eines Mitarbeiters. Positive Effekte für die Forschungsleistung konnten zudem schon im uni-

versitären Kontext nachgewiesen werden (Ringelhan et al. 2013). Die Motivation und Leistung 

der Professoren ist für Universitäten zentral, da die Ziele nur durch ihre Arbeit erreicht werden. 

Der Arbeitszufriedenheit kommt dementsprechend hohe Bedeutung zu. Professoren verfügen 

zwar im Vergleich zu anderen Gruppen über eine hohe Arbeitszufriedenheit, was insbesondere 

an einer ausgeprägten Zufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit an sich liegt, jedoch umfasst die 

Arbeitszufriedenheit noch weitere Aspekte, die unter anderem die Arbeitsbedingungen bezie-

hungsweise das Arbeitsumfeld betreffen. 

Diese Aspekte haben sich in den letzten Jahren verändert und können tendenziell negative Aus-

wirkungen auf die Arbeitszufriedenheit der Professoren haben (Freyaldenhoven 2015; Gralke/

Scherm 2015). Während die Zufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit nur schwer beeinflussbar ist, 

kann angenommen werden, dass eine intensive Kommunikation der Rektoren die Aspekte der 
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Arbeitszufriedenheit, die keinen direkten Zusammenhang zur Arbeitstätigkeit aufweisen, positiv 

beeinflusst. Aufgrund dessen wurde folgende Hypothese gebildet: 

Hypothese 4: Die Kommunikation der Rektoren steht in einem positiven Zusammenhang mit der 

Arbeitszufriedenheit der Professoren.

Vorgehen und Messinstrumente der Studie
Im Rahmen dieser Studie wurde internetgestützt eine quantitative, anonyme Befragung durch-

geführt. Die Erstellung des Fragebogens erfolgte mittels der Software Unipark. Die Datenerhe-

bung fand im Sommer 2014 im Rahmen des Projektes StratUM statt. An der Studie nahmen ins-

gesamt N = 211 Professoren teil. Zur Überprüfung der Hypothesen wurden insgesamt fünf Ska-

len gebildet. Die Erfassung der Kommunikation der Rektoren wurde an den Fragebogen der ers-

ten quantitativen Befragung im Rahmen des StratUM-Projekts angelehnt (Scherm/de Schrevel/

Müller 2014). Die beiden verwendeten Items lauteten: (1) „Mein Rektor kommuniziert insgesamt 

viel mit den Professoren“ und (2) „Mein Rektor bespricht mit den Professoren häufig persönlich 

Dinge, die die Hochschulentwicklung betreffen“. Diese wurden auf einer siebenstufigen Skala (1 

= „stimme gar nicht zu“ bis 7 = „stimme völlig zu“) erhoben. Die Skalierung erfolgte additiv. Die 

Zufriedenheit mit der Führung und die wahrgenommene Effektivität der Führungsperson wurden 

mittels des Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) gemessen. Den Befragten stand jeweils 

eine 5-stufige Likert-Skala zur Auswahl (1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“).

Das affektive Commitment der Professoren mit der Universität wurde in Anlehnung an den Deut-

schen Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) nach Maier/Woscheé und die Arbeitszu-

friedenheit in Anlehnung an die Mohrman-Cooke-Mohrman Job Satisfaction Scale erfasst. Die 

Items wurden auf einer 7-stufigen Likert-Skala erhoben (1 = „stimme gar nicht zu“ bis 7 = 

„stimme völlig zu“). Die in der Studie verwendeten Skalen haben sich als reliabel erwiesen.

Ergebnisse der Studie
Die Tabelle 1 enthält die Mittelwerte, Standardabweichungen, Interkorrelationen und Cronbach‘s 

Alpha-Werte der verwendeten Skalen.

Die Ergebnisse der Studie 
machen deutlich, dass 
Kommunikation nicht nur 
erwartet wird, sondern 
steuerungsrelevante Wir-
kungen zeigt, wie dies in 
anderen Organisationen 
der Fall ist.

”

Stichwörter
Kommunikation

Hochschulmanagement

Commitment

Arbeitszufriedenheit

Befragung

Die Kommunikation der Rektoren weist einen signifikanten positiven Zusammenhang mit der 

Zufriedenheit mit der Führung (r =  .67; p < .01), der wahrgenommenen Effektivität der Füh-

rungsperson (r = .66; p <. 01), dem affektiven Commitment (r = .51; p < .01) und der Arbeits-

zufriedenheit (r = 54; p < .01) auf. Alle vier aufgestellten Hypothesen konnten daher bestätigt 

werden.

Tab. 1: Deskriptive Statistiken und Interkorrelation



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2015

 Hochschulsteuerung management 45

Fazit
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass Kommunikation nicht nur erwartet wird, son-

dern steuerungsrelevante Wirkungen zeigt, wie dies in anderen Organisationen der Fall ist. 

Damit belegt die Studie erstmals, was seit Jahren betont wird und wovon auch (erfolgreiche) 

Rektoren, die zu Wort kommen, überzeugt sind: Durch intensives Kommunizieren ist selbst auf 

Professoren Einfluss zu nehmen. 
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eine wichtige Eigenschaft der Rektoren und sie ist in vielen 
Fällen noch deutlich ausbaufähig.
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Aus einer Befragung von Mitgliedern deutscher Universitätsleitungen wissen wir aber, dass nur 

jeder Zweite der Befragten einen Großteil der Professoren mindestens einmal im Monat sieht 

– was mit zunehmender Größe der Universitäten nicht überrascht. Zwar geben drei Viertel der 

Befragten an, auf Professoren zuzugehen, wenn sie nicht an einem Strang mit ihnen ziehen, es 

bleibt aber die Frage, ob das tatsächlich in jedem Fall beziehungsweise rechtzeitig erkannt wird 

(Scherm/de Schrevel/Müller 2014). Zudem lässt das jährliche DHV-Ranking zum Rektor des Jah-

res zwei Dinge erkennen: Die Professoren sehen die Kommunikationsfähigkeit als eine wichtige 

Eigenschaft der Rektoren und sie ist in vielen Fällen noch deutlich ausbaufähig (Krüger/Rudinger 

2015).

Vor diesem Hintergrund liegen Anknüpfungspunkte zur Verbesserung der Kommunikation und 

damit der Hochschulsteuerung auf zwei Ebenen nahe. Auf der individuellen Ebene geht es zu-

nächst darum, die Kommunikationserfordernisse in den Universitäten zu erkennen. Dies stellt 

jedoch nur eine notwendige, keineswegs hinreichende Bedingung für die Bereitschaft zur Kom-

munikation beziehungsweise das Erkennen von Defiziten in der eigenen Kommunikation dar. 

Erst dann kommt die Kommunikationsfähigkeit ins Spiel; die wenigsten scheinen hier ein ange-

borenes Talent zu haben, vielen wird sie so, wie sie in diesem Amt gefordert ist, nicht im Rah-

men der akademischen Sozialisation mitgegeben und kaum einer hat jemals ausgelernt, sodass 

es vielerorts erheblichen Trainingsbedarf gibt. Angesichts der Findungsprozesse für so ein Amt 

könnte man sogar auf die Idee kommen, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit als Aus-

wahlkriterium zu fordern. 

Der fließende Übergang zur organisatorischen Ebene ergibt sich, wenn Überlegungen zur Form 

der Kommunikation zwischen Universitätsleitung und Professoren angestellt werden; hier gilt 

es, Gelegenheiten und Räume zu schaffen, die angemessene Kommunikation jenseits traditio-

neller Formen akademischer Selbstverwaltung ermöglichen, denn diese ist nicht nur zu einem 

wesentlichen Teil abgeschafft, sie war auch in der Regel weder effektiv noch effizient. In diesem 

Bereich gibt es zwar viele Fragen, aber bisher wenig fundierte Antworten.
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Reimar Palte 

„Nützlicher Idiot (m/w) gesucht“ 

Über die Ausbeutung der Wissenschaftler und die daraus entstehende Ineffizienz und Ineffektivität  
der Wissenschaft zum Schaden der Gesellschaft

Nach dem Aufstehen notiert die Dekanin 
für Forschung schon ein paar erste gute 
Ideen, bevor sie in Ruhe mit der Familie 
frühstückt und entspannt an die Uni fährt. 
Dort diskutiert sie ihre Ideen bei einem 
Kaffee mit anderen Forschern, bevor sie 
gegen 10 Uhr vormittags einmal in die 
Mails sieht. Um 11 Uhr setzt sie sich mit 
einer Doktorandin zusammen, um deren 
Fortschritte zu erörtern. Nach dem Mittag-
essen hält sie eine Vorlesung und gibt ein 
Seminar, bevor sie sich in ihr Büro zurück-
zieht, um an einem Fachartikel zu feilen. 
Um 18 Uhr ist sie zuhause und verbringt 
den Abend mit der Familie.

Kommt Ihnen dies bekannt vor? Es ist U(ni)

topia, die Utopie der schönen Welt von Lehre 

und Forschung. Einem geschützten Habitat, in 

dem die besten Köpfe der Republik konzent-

riert und in Ruhe die Zukunft der Gesellschaft 

prägen: Neue, zukunftsweisende Ideen als Grundlage unseres – ansonsten ressourcenarmen – 

Wohlstandes sowie exzellent ausgebildete Absolventen, die in der Gesellschaft reüssieren.

Die Realität ist erschöpfend und unbefriedigend
Und die Realität, fernab der „Lebenslügen der Wissenschaftspolitik“ (Kaube 2009)? Im Interview 

mit einem Forschungsdekan konnten nicht weniger als neun unterschiedliche Rollen und damit 

verbundene Aufgaben und Anforderungen identifiziert werden. Der Hochschullehrer, der For-

scher, der Doktorvater für über 20 (sic!) Doktoranden und Habilitanden, der Forschungsdekan für 

mehr als 200 Professoren, der Drittmittelbeschaffer, der Gremienvertreter in der akademischen 

Selbstverwaltung, Mitglied mehrerer Berufungskommissionen sowie Autor und nicht zuletzt Peer 

Reviewer einiger Fachzeitschriften. Jeder Rolle eine Stunde pro Tag gewidmet, ergäbe bereits 

mehr als die vereinbarte tägliche Arbeitszeit eines deutschen Angestellten. Jede Senatssitzung, 

jede Fakultätssitzung, jede Dekanatssitzung frisst wertvolle Zeit, oft ohne echten Ertrag für die 

eigene Arbeit. Die Forschung kommt zu kurz, die Lehre wird halbherzig oder besser noch gleich 

delegiert. Erschöpfung und Unzufriedenheit sind die Folge, eine pathologisierte Wissenschaft. 

(Anmerkung: In gleichem Maße gilt dies für die Menschen in den Hochschul-Verwaltungen 

sowie technische, sogenannte nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter, die hier nicht näher beleuch-

tet, aber ausdrücklich erwähnt werden sollen. Hohe Krankenstände, eine gereizte, konfliktgela-

dene Stimmung und eine Entfremdung, die von Dienst nach Vorschrift über Arbeitsverweigerung 

bis hin zur gegenseitigen Sabotage führt.)

Der Eindruck einer relaxen Kaffeepause trügt!  
Die Gedanken kreisen bereits um die vielfältigen  
und bevorstehenden tagtäglichen Arbeiten und Projekte.

Foto: Helene Souza/pixelio
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Bedenkt man, dass viele Wissenschaftler als Überzeugungstäter diesen Beruf wählen, weil sie 

sich als Spezialisten in einem Expertensystem auf ihre Themen konzentrieren wollen, diese 

vertiefen und weiterentwickeln, um im engen Austausch mit anderen Forschern zu arbeiten 

und parallel interessierte und engagierte Studierende zu unterrichten und den akademischen 

Nachwuchs heranzubilden, ist das Fazit erschreckend. Als „Nützliche Idioten“ – bitte nicht 

persönlich nehmen – werden sie stattdessen vor den Karren eines zunehmend überforderten 

Wissenschaftssystems gespannt und zwischen den dauernden Reformen und vielschichtigen 

Interessen, Eitelkeiten und Machtgelüsten der diversen Akteure aufgerieben und verschlissen. 

Die Welt der Wissenschaft als gnadenloser Ausbeuter mit staatlich legitimierten, prekären Ar-

beitsverhältnissen, unterbezahlt, mit Ketten-Zeitverträgen ausgestattet, deren Verlängerung sich 

nicht am Erfolg und Fortschritt der Forschung orientiert, sondern an der Mittelverfügbarkeit und 

Ermessensentscheidungen im Zuge der Antragsverfahren. Oft wissen unsere Nachwuchsfor-

scher bis zum letzten Tag nicht, ob ab morgen ein neuer Vertrag gilt und Geld fließt oder sie 

Arbeitslosengeld beantragen müssen, so erlebt in einem Workshop, in dem die Konzentration 

aller Beteiligten nicht bei den Inhalten lag, sondern Unruhe und Angst dominierten. Nicht we-

niger be- und erdrückend der dauernde Zwang der Nachwuchswissenschaftler zur Evaluation, 

im Grundsatz richtig, doch in Art und Umfang nicht selten eine hohe Belastung für Evaluierte 

wie auch die Evaluierer. Freiheit von Lehre und Forschung, grundgesetzlich garantiert, durch die 

Macht des Faktischen sabotiert und ruiniert.

Das System erkrankt in seinem Kern
Das Wissenschaftssystem wird in seinem existenziellen Kern, den Wissenschaftlern, den Men-

schen in den Hochschulen, beschädigt oder gar zerstört. „Der Mensch ist Mittel. Punkt.“, wie 

Dieter Hildebrandt frotzelte. Der Grad an individueller und – in der Summe – organisationaler 

Erschöpfung, der angesichts oben beschriebener Rollenvielfalt und damit einhergehender Be-

lastungen diagnostiziert werden muss, ist erschreckend. Widerstreitende Interessen sowie heiße 

und kalte Konflikte, ausgelöst nicht durch akademischen Diskurs, sondern durch Verteilungs-

kämpfe um die beschränkten Mittel und Ressourcen. 

Einzelne Lehrstühle, Fachbereiche, ganze Disziplinen wetteifern um die Gunst der Geldgeber und 

Entscheider. Dabei kontrolliert und gegängelt durch verschiedene, sich zudem dynamisch verän-

dernde Antrags-, Genehmigungs-, Report- und Abrechnungssysteme, je nach Geldgeber unter-

schiedlich und mal mit, mal ohne Overheads, mal 20 Prozent, dann wieder nur 10 Prozent. Bei 

acht und mehr Geldtöpfen, aus denen sich Wissenschaft heute speist, ein nicht überschaubares 

Chaos. Ein Topf finanziert die neu zu berufende Professur samt wissenschaftlicher Mitarbeiter, 

ein anderer Topf finanziert das notwendige Labor samt Ausstattung, ein dritter Topf die Betriebs-

mittel, zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Doch leider scheitert die Berufung daran, dass 

für technisches Personal, welches die Maschinen bedienen und warten soll, kein Geld zur Ver-

fügung steht oder gleich ein Einstellungsstopp verhängt wurde. Traurige Realität und trotz zäher 

Verhandlungen innerhalb der Hochschulen nicht auflösbar. Das öffentliche Haushaltssystem wie 

auch das schon häufig kritisierte Arbeitsrecht verhindern qualifizierte Wissenschaft ebenso wie 

zum Teil absurde und variierende Kriterien für die Mittelvergabe diverser Förderrichtlinien. Die 

schöne neue Welt der Hochschulautonomie ad absurdum geführt, der Letzte mache bitte das 

Licht aus, falls der Strom nicht bereits vorher abgestellt wurde, im Land der Dichter und Denker.

Operation gelungen, Patient tot!
Damit ließe sich zynisch betrachtet der Kollaps des Wissenschaftssystems voraussagen, wel-

ches irgendwann auch den letzten Rest seiner Aufgaben in Forschung und Lehre nicht mehr 

erfüllen kann. Zu Tode reformiert in dem Wunsch, kennzahlengesteuerte Effektivitäts- und Ef-
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Der Grad an individueller 
und – in der Summe – or-
ganisationaler Erschöp-
fung, der angesichts oben 
beschriebener Rollenviel-
falt und damit einherge-
hender Belastungen diag-
nostiziert werden muss, 
ist erschreckend. 
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Für Dilettantismus ist hier 
kein Platz. Dafür sind Bil-
dung, Lehre und For-
schung zu wichtige Güter 
mit gesellschaftlicher Re-
levanz. Wir brauchen 
keine nützlichen Idioten, 
die sich vom Wissen-
schaftssystem ausbeuten 
lassen, sondern selbstbe-
wusste und selbstbe-
stimmte Akteure und Ent-
scheider, die angemessen 
qualifiziert sind und medi-
ativ – sprich: im Ausgleich 
der Interessen – verhan-
deln können, um verfüg-
bare Mittel und Ressour-
cen zum Vorteil von Wis-
senschaft und Gesell-
schaft einzusetzen.

”

fizienzansprüche ebenso zu erfüllen wie politisch motivierte Wünsche und Dogmen. Aber ein 

totes Pferd kann man nicht reiten. Die Reformen taugten unter diesen Umständen dann allenfalls 

noch als lebenserhaltende Maßnahmen, als Beschäftigungstherapie des Wissenschaftssystems 

mit sich selbst. Doch die Herz-Lungen-Maschine bleibt angeschaltet, denn seitens der Politik 

zuzugeben, dass man gescheitert ist, kommt nicht infrage. Nach der Reform ist vor der Reform, 

wie im Schulbetrieb auch, und wer im gläsernen – wenngleich intransparenten – Reformhaus 

(Kaube 2015) sitzt, mag nicht mit Steinen werfen. Zudem verfolgen Bund und Länder nicht sel-

ten unterschiedliche Interessen in der Hochschulpolitik. Oder nehmen, wie in NRW, gegebene 

Freiheitsgrade wieder zurück, um sich mehr Durchgriffsrechte zu sichern und die Macht der 

Präsidien wieder zu beschneiden. Besser wird dadurch nichts und Zentralverwaltung löst weder 

in Staaten noch in Organisationen irgendein Problem, sie schafft eher mehr davon beziehungs-

weise führt zu schlechteren Ergebnissen. Weder wird die (positive) Eigendynamik an den Hoch-

schulen hinreichend berücksichtigt und zugelassen, noch werden die Systemeigenschaften 

(unter anderem Komplexität, Intransparenz, Dynamik) vollständig erkannt, was zu einer „Logik 

des Misslingens“ (Dörner 2003) führen muss.

Dabei sind die Umstände, unter denen die Reformen eingeleitet wurden, durchaus nachvollzieh-

bar: Steigende, wenngleich schwierig zu kalkulierende und schon gar nicht steuerbare Studen-

tenzahlen aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Entwicklungen und Anforderungen – 

jetzt neu auch der Aufnahme von Flüchtlingen als Studenten – sowie politischer Willensbildung 

mit dem Ziel, mehr Menschen durch das System zu leiten und akademisch auszubilden. Nicht 

immer ist das sinnvoll. Wenn es zum Beispiel nur die Ausbildung im dualen System ablöst, den 

Abschluss akademisch gestaltet, in der Realität aber deswegen kein Absolvent mehr Gehalt be-

kommt. In Gesundheitsberufen bestens zu beobachten.

Verbunden mit den quantitativen Steigerungen der Studentenzahlen der Bedarf an finanziellen 

Ressourcen zur Grundfinanzierung sowie zusätzlich an Drittmitteln und Exzellenztöpfen. Und, 

wegen begrenzter Mittel, damit verbunden die Weisung, bestehende Budgets enger zu fassen 

und jede Form von Verschwendung zu vermeiden, wenn es sich um Steuergelder und/oder 

zweckgebundene Mittel handelt, was im Grundsatz natürlich richtig ist. Dies artet aber derzeit 

aus in von Controllern dominierte Hochschulen, dauernde Restrukturierungen und – in dem 

Glauben, das spare Geld – Zentralisierung von Aufgaben. 

Wo bleibt der Widerstand, was ist zu tun?

Aber warum regt sich so wenig Widerstand gegen talentfreie und wenig nachhaltige Reform-

gelüste? Warum gerieren sich einige (ausdrücklich nicht alle!) Präsidien und Kanzler als an-

scheinend ohnmächtige Erfüllungsgehilfen des oktroyierten Systems, anstatt in engem Schul-

terschluss mit ihren Fakultäten und Verwaltungen – unter Einbeziehung der Gesellschaft – scho-

nungslos die Widersinnigkeit vieler Reformen und die magischen Vielecke, die sich unerfüllbar 

damit verbinden, offenzulegen? Und warum wird die offenkundige Erschöpfung der Hochschulen 

und ihrer Menschen nicht stärker als Druckmittel gegen politische Unkenntnis und dogmatische 

Steuerungswut in Stellung gebracht? Paktieren die handelnden Personen mit den Geldgebern 

oder sind sie machtlose Opfer? Versuchen sie im Stillen mit mehr persönlichem Einsatz einen 

Rest ihrer ursprünglichen Ansprüche umzusetzen, aller Widrigkeiten zum Trotz, oder ziehen sie 

sich zurück, hangeln sich von einer Projektfinanzierung zur nächsten und betreiben Wissen-

schaft als Dienst nach Vorschrift, ein Rückzug in den Elfenbeinturm? So, wie sich Wissenschaft 

anscheinend zunehmend seltener am gesellschaftlichen Diskurs beteiligt, wenn man der Dis-

kussion in der ZEIT (2015) verfolgt hat.
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Aber genug lamentiert! Wie lautet die Agenda, um Wissenschaft in Lehre und Forschung wieder 

zu Spitzenleistungen zu verhelfen? 

1)  Wissenschaft und Hochschulen brauchen nachhaltige Autonomie. Die Freiheit, über 

Hochschulstrategie und zur Verfügung gestellte Ressourcen selbstständig entscheiden zu 

können. Dies gilt im Verhältnis der Geldgeber zu den Hochschulen ebenso wie innerhalb der 

Hochschulen zwischen Präsidien und Fakultäten/Fachbereichen. Weder strategische Aus-

richtung noch Mittelvergabe können sinnvoll zentral verwaltet werden, zumal nicht, wenn 

die politische Richtung sich regelmäßig dreht. Wissenschaft muss sich frei davon entwickeln 

können und eigene, langfristige Pläne im Gegenstromverfahren (Top-down und Bottom-up) 

machen, die es zu koordinieren gilt.

2)  Hochschulen und ihre Verwaltungen brauchen höhere Freiheitsgrade für Selbstorga-
nisation, Anpassungsfähigkeit und Agilität. Die oben geforderte Autonomie muss organi-

satorisch in die letzten Winkel der Subsysteme fortgesetzt werden. Mit der Schere im Kopf, 

was alles nicht geht, wird das Wissenschaftssystem zermürbt und demotiviert. Wenn statt-

dessen das Oberziel aller Beteiligten ist, Dinge zu ermöglichen und dafür die bestmögliche 

Lösung zu finden, würde das ungeahnte Potenziale freisetzen. Und wer behauptet, das würde 

zu Verschwendung, Untreue und Selbstbedienung führen, verkennt, dass die Kosten der Kon-

trolle heute einen Raum einnehmen, der selbst der Verschwendung gleich kommt. Gezielte 

Stichproben reichen, um das zu vermeiden, dafür gibt es Instrumente. Und die freiwerden-

den Ressourcen für Lehre und Forschung einzusetzen, ist allemal besser. Es bräuchte nicht 

mehr Geld im System, sondern mehr Verstand und eine wiederbelebte Organisation. Und wie 

sich Organisationen wiederbeleben lassen, beschreiben Pfläging (2013) und Laloux (2015) 

anschaulich. Ein modernes und erfolgreiches Expertensystem kann nicht mit (über)bürokrati-

sierten Organisationsmethoden des frühen 20sten Jahrhunderts verwaltet werden. 

3)  Qualifikation der Akteure und Entscheider. Um die vorgenannten Punkte aber auch er-

folgreich umsetzen zu können, braucht es zunehmend Profis an den Schaltstellen des Wis-

senschaftssystems. Langfristige Strategien, erfolgreiche Führungstätigkeit wie auch die ge-

zielte Allokation von Ressourcen lassen sich nicht zentral aus einer Behörde steuern, aber 

eben auch nicht als Nebentätigkeit von Wissenschaftlern. Es braucht klare Ausbildungs- und 

Qualifizierungswege für Präsidien, Dekanate, Kanzler sowie alle, die im Wissenschaftsbetrieb 

gestaltend und verantwortlich tätig werden sollen und wollen (Wissenschaftsmanagement 

2013). Und auch die Spezialisierung als Forscher oder als Hochschullehrer kann eine richtige 

Fokussierung sein. Die Akteure müssen die Fähigkeit entwickeln und einüben, Konflikte um 

Ziele und Ressourcen durch Ausgleich der Interessen und mediative Verhandlungskompeten-

zen zum Vorteil des Wissenschaftssystems wie auch der einzelnen Hochschule auszutragen.

Fazit
Für Dilettantismus ist hier kein Platz. Dafür sind Bildung, Lehre und Forschung zu wichtige Güter 

mit gesellschaftlicher Relevanz. Wir brauchen keine nützlichen Idioten, die sich vom Wissen-

schaftssystem ausbeuten lassen, sondern selbstbewusste und selbstbestimmte Akteure und 

Entscheider, die angemessen qualifiziert sind und mediativ – sprich: im Ausgleich der Interes-

sen – verhandeln können, um verfügbare Mittel und Ressourcen zum Vorteil von Wissenschaft 

und Gesellschaft einzusetzen. Dies eingebettet in einen autonomen Rahmen mit angemesse-

nen Freiheitsgraden und Entscheidungsspielräumen ist der einzige Weg, das komplexe Wissen-

schaftssystem erfolgreich zu machen und im internationalen Wettbewerb zu bestehen.
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Maja Laumann 

Kompetenzorientierte Lehrevaluation 

Die Frage nach einem geeigneten Bezugsrahmen

In der Hochschullehre hat sich Evaluation seit Anfang 
der 1990er Jahre etabliert. Mit der Entwicklung hin 
zu Kompetenzorientierung in Studium und Lehre wird 
ebenso die Anpassung der Evaluationskonzepte als 
notwendig erachtet. Kompetenzorientierte Lehrevalu-
ation ist allerdings mit Herausforderungen verbunden, 
die sich aus dem Kompetenzkonzept ergeben. In der 
Praxis finden sich erste Lösungsansätze, die Hinwei-
se zur Gestaltung und Wirkung kompetenzorientierter 
Lehrevaluation geben.

Lehrevaluation hat sich in besonderem Maße als Lehrver-

anstaltungsevaluation etabliert, bei der weitgehend am Ende einer Lehrveranstaltung, das heißt 

am Semesterende, die Veranstaltung von den Teilnehmenden in einer schriftlichen Befragung 

eingeschätzt wird. In der bisherigen Lehrveranstaltungsevaluation beziehen sich die Fragen vor 

allem auf den Verlauf einer Lehrveranstaltung, wozu zum Beispiel die Gestaltung der Lehrveran-

staltung durch den Dozenten zählt. Auch Rahmenbedingungen einer Lehrveranstaltung werden 

abgefragt. Neben solchen Prozess- und Strukturdaten werden jedoch kaum Daten erfasst, die 

sich auf das Ergebnis einer Lehrmaßnahme beziehungsweise auf den Erfolg einer Lehrveran-

staltung beziehen.

Herausforderung Kompetenzorientierung
Dieser Evaluationsansatz stößt im Kontext von Kompetenzorientierung an Grenzen. Diese bedeu-

tet für Hochschulen, die Gestaltung von Studium und Lehre an den Kompetenzen beziehungswei-

se am Kompetenzerwerb der Studierenden auszurichten. Augenmerk soll dabei auf die Kompe-

tenzen gelegt werden, über die Absolventen verfügen sollen. Damit gewinnt auch Ergebnisorien-

tierung an Bedeutung und die Kompetenzentwicklung der Studierenden wird als Qualitätskriteri-

um guter Lehre angesehen. Die Entwicklung von Kompetenz geht über den Erwerb von Fachwis-

sen hinaus bis hin zu einer Befähigung zum Handeln in entsprechenden Anforderungssituationen. 

Kompetenz wird dabei als Disposition verstanden – zeigt sich aber erst im situativen Bewältigen 

von Anforderungen. Deshalb kann im Grunde nur von einer beobachtbaren Handlung auf die zu-

grunde liegende Kompetenz geschlossen werden. Das kann im Kontext kompetenzorientierter 

Lehrevaluation eine Herausforderung darstellen. Zudem ist Kompetenz ein ganzheitliches integ-

ratives Konzept mit vielfältigen Dimensionen. Dazu gehören beispielsweise methodische, soziale 

oder personale Kompetenzen. Allerdings differenzieren verschiedene Kompetenzmodelle unter-

schiedliche Teilkompetenzen. Für eine kompetenz-orientierte Lehrevaluation stellt sich somit die 

Frage nach einem geeigneten Bezugsrahmen. Eine wesentliche Rahmenvorgabe hierzu ist der 

Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR). Er erfasst die Kompetenzen, die 

Absolventen bei Erreichen eines Hochschulgrades erworben haben sollen. Der HQR wird jedoch 

dafür kritisiert, keine konkreten theoretischen Bezüge aufzuweisen (Schaper 2012). Außerdem 

bedarf er hochschul- beziehungsweise studiengangsspezifischer Konkretisierung.

Ein gut funktionierendes Orchester muss sich an den 
gleichen Zielen ausrichten, eine reine Kombination der 
einzelnen (Instrumenten)Teile genügt nicht und hätte 
einen Patchwork-Charakter.

Foto: Alexandra Bucurescu/pixelio
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Fokus Kompetenzerwerb
Im deutschsprachigen Hochschulraum lassen sich derzeit verschiedene Vorgehensweisen zur 

kompetenzorientierten Lehrevaluation ausmachen. Zunächst finden sich Ansätze zur Weiterent-

wicklung der Lehrveranstaltungsevaluation durch Studierende, mit dem Ziel Ergebnisdaten zu 

berücksichtigen. In den Fokus der Lehrveranstaltungsevaluation rückt dabei der Kompetenzer-

werb der Studierenden. 

Hierzu wurden zunächst verschiedene Inventare zur Selbsteinschätzung des Kompetenzer-

werbs durch die Studierenden entwickelt (zum Beispiel BEvaKomp, GEKo). Dabei gilt es für die 

Teilnehmenden einer Lehrveranstaltung anhand des Fragebogens einzuschätzen, inwieweit 

sie bestimmte Kompetenzen im Rahmen dieser Lehrveranstaltung weiterentwickeln konnten. 

Grundlage für die Entwicklung dieser Inventare zur Selbsteinschätzung des Kompetenzerwerbs 

sind bildungswissenschaftliche Kompetenzmodelle. Einerseits können die Fragebogen somit in 

jedweden Lehrveranstaltungen eingesetzt werden, um eine generelle Kompetenzentwicklung 

zu prüfen. Andererseits stößt der Einsatz dieser Inventare möglicherweise an Grenzen, wenn 

hochschul- oder studiengangspezifische Kompetenzen oder Kompetenzprofile in den Blick ge-

nommen werden sollen. Zudem könnte sich der geringe Bezug der zugrunde gelegten Kompe-

tenzmodelle zum HQR als problematisch erweisen (Fink 2010). 

Gleichzeitig belegen Untersuchungen, dass die Messung von Kompetenzen innerhalb der Lehr-

veranstaltungsevaluation einen steuernden Effekt auf die Lehrenden haben kann. Die Konfronta-

tion mit ergebnisorientierten Lehrevaluationsergebnissen führt bei Lehrenden zu einer Reflexion 

über die eigene Studierendenfokussierung (Verwecken et al. 2011). Darüber hinaus könnte die 

Selbsteinschätzung des Kompetenzerwerbs von den Studierenden auch als Instrument zur Re-

flexion der jeweils eigenen Kompetenzentwicklung genutzt werden. 

Fokus Lernaktivitäten
Während die Validität von Selbsteinschätzung des Kompetenzerwerbs durchaus auch kritisch 

hinterfragt wird (Hiermisch 2012), rücken andere Ansätze zur kompetenzorientierten Lehreva-

luation davon ab und fokussieren stattdessen die Lernaktivitäten der Studierenden. In der Pra-

xis erfolgt diese Evaluation in der Regel durch die Lehrenden mit Hilfe qualitativer Instrumente. 

Dazu werden gezielt Lehrberichte oder auch der Ansatz des Constructive Alignments (Biggs/

Tang 2011) genutzt. Diese Instrumente werden lehrveranstaltungsbezogen oder -übergreifend, 

insbesondere modul- oder semesterbezogen, eingesetzt. Im Wesentlichen geht es darum zu be-

werten, welche Lernaktivitäten Studierenden helfen, bestimmte Kompetenzen zu entwickeln.  

Integration der Instrumente
In der Hochschulpraxis werden die einzelnen Evaluationsinstrumente meistens mit anderen 

kombiniert. Einerseits wird der Einsatz neu entwickelter kompetenzorientierter Instrumente als 

Ergänzung zu bereits vorhandenen, weniger kompetenzorientierten Instrumenten empfohlen 

und umgesetzt. Daraus resultiert ein Ansatz zur Qualitätssicherung, der eher Patchwork-Cha-

rakter trägt. Andererseits wird an einigen Hochschulen ein ganzheitliches kompetenzorientiertes 

Qualitätssicherungs- beziehungsweise -managementsystem umgesetzt, bei dem sich alle ein-

gesetzten Evaluationsinstrumente an den gleichen Kompetenzzielen ausrichten. Dieser Ansatz 

birgt das Potenzial, auch außercurriculare Angebote im Qualitätsmanagement zu berücksichti-

gen und den Beitrag solcher Angebote zur Kompetenzentwicklung Studierender zu prüfen. Ein 

Erfolgsfaktor bei der Entwicklung eines solchen Systems scheint darin zu bestehen, verschiede-

ne Institutionen innerhalb einer Hochschule unter einen Hut zu bringen.

Mag. Art. Maja Laumann 
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nabrück und befasst sich 
mit Kompetenzorientierung 
in Studium und Lehre.
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Otto Hüther und Georg Krücken

Hochschulen
Fragestellungen, Ergebnisse und Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung

Ein umfangreiches Überblicksbuch über Hochschulforschung? Muss ich mir das als 
Hochschulmanagerin antun? Eine Entscheidungshilfe. Ohne Zweifel haben sich Hoch-
schulen und Hochschulsysteme verändert. Aber wohin genau? Wie lässt sich dies be-
schreiben und theoretisch fassen? Was bedeutet das für Akteure im Hochschulsystem? 
Die zu rezensierende Monographie von Hüther und Krücken unterstützt Lesende, rote 
Fäden aus den Forschungsergebnissen verschiedenster Disziplinen zu Hochschulen zu 
konstruieren und die eigene kritisch zu verorten.

Die Autoren zielen auf einen „umfassenden aber auch kritisch reflektierten Überblick“ über ak-

tuelle sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Hochschulen und Hochschulsystemen. 

Dabei fokussieren sie auf drei Perspektiven: eine zeitliche, eine thematische und eine Grenz-

perspektive mit Blick auf verwandte Forschungsrichtungen. Jede Perspektive bietet zur Kon-

textualisierung relevante historische Entwicklungen, Theorien zu Hochschulen beziehungsweise 

gesamtgesellschaftlichen Fragen, empirische Methoden sowie Fragen und Ergebnisse aus inter-

disziplinärer Forschung oder auch internationale Bezüge. 

Die zeitliche Perspektive beginnt mit einem Blick zurück auf das „Woher“: Welchen Weg haben 

Hochschulen hinter sich? Die europäische Hochschulentwicklung wird seit den Anfängen dar-

gestellt. Die Lesenden begegnen der Ordinarienuniversität, der Gelehrtenrepublik und der Grup-

penuniversität. Dabei wird ausführlich auf die besondere Situation der deutschen Universitäten 

in der Weimarer Republik, während des Nationalsozialismus und in der Zeit nach dem 2. Welt-

krieg eingegangen. Die zeitliche Perspektive endet mit den Reformjahren, in denen die Pro-

duktionsverhältnisse in den modernen Wissensgesellschaften weltweit neue Bedingungen für 

Universitäten setzen und die Einführung des New Public Management (NPM) insbesondere das 

Verhältnis zwischen Staat und Hochschule neu regelt.

Unter der thematischen Perspektive, werden Forschungsergebnisse zu vier grundlegenden The-

menfeldern der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung vorgestellt. Die Lesenden reka-

pitulieren, wie mit der Expansion der Hochschulbildung die Studierendenzahlen (nicht nur aber 

ausgeprägt) in Deutschland nach dem Krieg bis zur „Massenuniversität“ anstiegen. Es werden 

Modelle vorgestellt, welche diese Expansion erklären sollen. Bei deren Bewertung sei zu unter-

scheiden, ob die Elite einer Gesellschaft, oder ob – meritokratisch – ausreichend „Massen“ an 

Führungskräften ausgebildet werden sollen, oder ob eine Bevölkerung gesamthaft „im sozialen 

und technologischen Wandel“ mitgenommen werden soll.

Beim Thema Governance wird das Konzept zunächst grundsätzlich vorgestellt und das „Woher“ 

beschrieben, bevor Forschungsergebnisse über Hochschulen unter dieser Perspektive referiert 

werden. Methodisch wird der visuell leicht verständliche und anschauliche „Governance-Equa-

lizer“ vorgestellt, mit dem sich vergleichen ließe, in welchem Maße in verschiedenen Ländern 

das Ideal des NPM erreicht wird. Allerdings werden auch seine Grenzen nicht ausgeblendet. 

Im letzten Unterkapitel gehen die Autoren auf „Probleme und Weiterentwicklungspotenzial der 

Governanceperspektive“ ein und stellen Forschungsergebnisse dar, die die unerwarteten „Ne-

benwirkungen“ neuer Steuerungsmodelle in Hochschulen aufzeigen. 

Otto Hüther und Georg Krücken
Hochschulen
Fragestellungen, Ergebnisse und Perspektiven  
der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung

2016, Softcover, 357 Seiten, 42 Abb., 39,99 Euro, 
Springer VS, Wiesbaden 2016,  
ISBN 978-3-658-11562-3
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In Bezug auf die thematische Perspektive wird aus der Sicht der neueren Organisationsfor-

schung diskutiert, welche Ergebnisse sich auf Hochschulen anwenden lassen und in welchem 

Maß sie noch als besondere Organisationen gelten. Insbesondere Ergebnisse neoinstitutionalis-

tischer Ansätze der Organisationsforschung vermöchten Hochschulleitungen darin zu unterstüt-

zen, systematisch nach außen, in die Umwelt der eigenen Organisation zu schauen und dann 

zu entscheiden, in welchem Maß die Hochschule so sein muss wie andere, um „mit dem Strom 

schwimmen“ (Isomorphismus) oder vielleicht auch gezielt ausscheren zu können. 

Im vierten Unterkapitel „Forschung zu Personengruppen an Hochschulen“ wird der Bogen von 

der Selektivität eines Bildungssystems, wie sie zum Beispiel in den Ergebnissen der Sozialer-

hebungen des Deutschen Studentenwerks erkennbar wird, über Studienwahlmotive, Studie-

nabbrüche und wissenschaftliche Karriereverläufe vom Studienabschluss bis zur (Junior-)Pro-

fessur gespannt. Auch das Verwaltungspersonal wird in den Fokus gerückt, da in diesem Bereich 

die großen Veränderungen von Hochschulverwaltung hin zu mehr Management-Anpassungen 

erforderlich würden und sich neue Tätigkeitsfelder und Karrierewege abzuzeichnen begännen.

Das Kapitel Grenzperspektive soll „Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Hochschulforschung 

aufzeigen“. Es weitet den Horizont um drei zur Hochschulforschung angrenzende interdiszipli-

näre Forschungsfelder aus: die Wissenschaftsforschung, die empirische Bildungsforschung und 

die Innovationsforschung. Die Bildungsforschung zeige zum Beispiel auf, welche Vorteile struk-

turierte Promotionsprogramme gegenüber dem traditionellen „Meister-Schüler Lernmodell“ 

haben könnten. Die Innovationsforschung frage unter anderem nach der „Third Mission“ (dritte 

akademischen Mission), die die Verbindung von Lehre und Forschung zur gesellschaftlichen Um-

welt fordert, und auch nach den neuen digitalen Angeboten, den MOOCs (Massiv Open Online 

Courses).

Fazit
In einer klaren Sprache erhält man umfassende, stark verdichtete Darstellungen des For-

schungs- und Kenntnisstandes zu Hochschulen. Müsste man die vielen disziplinären Diskurse 

verfolgen, verlöre man rasch den Überblick. Dieses multidisziplinäre Buch hilft, den roten Faden 

auf die je eigene Hochschule hin zu konstruieren.

Es könnte gelingen, auf diesem Weg alltägliches Handeln an Forschungsergebnisse rückzubin-

den, also dem selbst gesetzten Anspruch zu genügen, evidenzbasiert zu handeln. Das Buch bie-

tet ebenfalls genügend Stoff, um sich lediglich in ausgewählte Themen zu vertiefen.

Das Alleinstellungsmerkmal dieses Buches ist, dass es den Bogen der ausgewerteten und 

immer wieder zusammengeführten Forschungsergebnisse sowohl weit spannt, als auch jeweils 

in die Tiefe geht. Dies bietet einen Rahmen, in dem jede Hochschule mit Rundumsicht systema-

tisch diejenigen Managementbereiche identifizieren kann, in denen sie Prioritäten setzen will. 

Hüther und Krücken lüpfen den Vorhang für den Blick in die Zukunft, indem sie erste For-

schungsergebnisse referieren, die unerwünschte Nebenfolgen des Managens mit NPM-Anreiz-

systemen aufzeigen. Innovative Hochschulleitungen erhalten Impulse, den Stil ihrer dem jeweili-

gen Kontext angepassten Organisation weiterzuentwickeln.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Fachhochschulen historisch in der Hochschullandschaft auftau-

chen, werden sie bei Hüther und Krücken systematisch in die Analysen und Beschreibungen 

einbezogen. Dies macht das Buch für den wachsenden Kreis von dort tätigen professionellen 

oder sich professionalisierenden Third Space Kollegen lesenswert. Ein Kapitel, um das das Buch 

erweitert werden könnte, beträfe Führung und Leadership in Hochschulen.

Hanne Bestvater, Koordi-
natorin und stellvertreten-
de Leitung für das Bache-
lorstudium Soziale Arbeit 
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Nordwestschweiz mit dem 
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der Universität Basel. 
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Nicola B. Klaus
Kreativität bei virtueller Zusammenarbeit   
Eine experimentelle Analyse des Einflusses von Virtualität, Vertrautheit und Vergütung  

auf die kreative Leistung von Individuen in Team-Settings

2013, broschiert, 276 Seiten, 58, 00 Euro, Josef Eul, Lohmar, Köln, ISBN 978-3-8441-0261-1

In der heutigen Zeit, die von Globalisierung geprägt ist, fordern sich schnell verändernde Märkte 

erhöhte Kreativität, Innovationen und eine computergestützte Zusammenarbeit. Die hier vorge-

stellte Studie geht über mehrere Kapitel anschaulich darauf ein, wie sich diese verschiedenen 

Facetten des Arbeitsalltages kombinieren lassen. Es werden interessante Hypothesen präsen-

tiert und so beispielsweise die Annahme aufgestellt, dass sich Vertrautheit mit den Team-Mit-

gliedern oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in einer virtuellen Arbeitswelt positiv auf die 

Kreativität auswirken. Diese Hypothesen wurden experimentell an 120 Probanden getestet, die 

in einer virtuellen Face-to-Face-Bedingung verbal kreative Aufgaben bearbeiten sollten, die im 

Anschluss von drei Experten aus kreativen Berufen beurteilt werden. 
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Dieses Buch stellt die Arbeit der 2008 gegründeten Initiative www.ArbeiterKind.de vor, 
deren Ziel es ist, sogenannte First Generation Students, also Studierende der ersten 
Generation, anzusprechen und ihren Studienverlauf zu unterstützen. Innerhalb kürzester 
Zeit erfreute sich die Initiative an einem breiten Zulauf und bundesweiter Bekanntheit. In 
insgesamt sieben Kapiteln wird jetzt die Arbeit der Initiative genauer vorgestellt und es 
werden die Fragen geklärt, warum die Studie so erfolgreich ist und ob sie wirklich die 
anvisierte Studierendengruppe und das gesetzte Ziel erreicht. Außerdem wird genauer 
darauf eingegangen, worin die Probleme der First Generation Students liegen, über welche 
Kompetenzen sie verfügen und wie man Menschen motiviert, sich ehrenamtlich in dieser 
Initiative zu engagieren.
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Die Autoren dieses Buchs stellten sich der Aufgabe ein Handbuch zum Thema Personalbeschaf-

fung zu schreiben. Sie bieten einen kompakten und vollständigen Überblick. Mittels Fallbeispie-

len zeigen sie alle entstehenden Aufgaben auf und binden angrenzende Themen wie Employer 

Branding oder HR-Marketing in ihre Erläuterungen ein. Ebenso werden soziale Netzwerke, wie 

Facebook oder Twitter, als potenzielle Recruitingkanäle berücksichtigt. Zudem ist das prämierte 

Schulungskonzept für den Recruiter Next Generation enthalten, der Unternehmen als Leitfaden 

dienen kann ihre eigenen Recruitingansätze neu zu organisieren. Das Glossar und das Stich-

wortverzeichnis bieten die Möglichkeit nach einzelnen Schlagworten zu suchen. Des Weiteren 

findet sich im Anhang eine Liste von HR-Blogs in Deutschland. 
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