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Universitätsmanagement und universitäre Individualität
Die Forschung verdeutlicht, dass es zwischen Universitäten vielfältige management-
relevante Unterschiede gibt. Jede Universität besitzt managementrelevante Individualität. 
Hierzu zählen die universitären Idealvorstellungen der Wissenschaftler, die mit ihrer Arbeit 
den Erfolg ihrer Universitäten bestimmen. Die tatsächliche Berücksichtigung und Nutzung 
universitärer Individualität im Universitätsmanagement blieb jedoch bislang weitgehend 
unerforscht.

Vor diesem Hintergrund wurde in der Untersuchung, die diesem Buch zugrunde liegt, 
zunächst der Frage nachgegangen, wie deutlich die Personen, die in Universitäten Manage-
mentaufgaben wahrnehmen, die Individualität ihrer eignen Organisation in den Blick 
nehmen. Leitungspersönlichkeiten unterschiedlicher organisationaler Ebenen – darunter 
Rektoren und Stabsstellenleiter – konnten umfassend dahingehend untersucht werden, 
wie sich in ihren Meinungen, Situationsdefinitionen und -interpretationen, Legitimationen, 
Erklärungen und Bewertungen kausaler Zusammenhänge das Individuelle ihrer eigenen 
Universität widerspiegelt. Aufgrund der identifizierten Unterschiede zwischen den unter-
suchten Personen interessierten dann im zweiten Schritt die Ursachen dieser Differenzen.

Der Arbeit liegt eine systemtheoretische Perspektive zugrunde. Das spezielle Erkenntnis-
interesse erforderte eine neue Variante systemtheoretisch fundierter empirischer Forschung 
sowie eine breite Auseinandersetzung mit dem systemtheoretischen Konzept der struktu-
rellen Kopplung.
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In der Einleitung dieser Hagener Dissertation bemüht Hans-Jürgen Gralke die vielfach in 
der Organisationsforschung benutzte Metapher des Eisbergs: „Danach gleicht kein Eis-
berg dem Anderen und insbesondere sein unter der Oberfläche liegender Teil stellt dem 
Steuernden eine sehr individuelle Herausforderung dar“ (Seite 3). Die Grundannahme von 
Gralke ist nämlich, dass Universitäten immer zu einem gewissen Grad intransparent sind 
und der sichtbare Teil ihrer Organisation nur die „Spitze des Eisbergs“ darstellt. Unter-
halb der sichtbaren Form aller Organisationen lägen die universitätsindividuellen – meist 
pluralistischen – Vorstellungen und Überzeugungen der Universitätsmitglieder, die häufig 
zu Ziel- beziehungsweise Maßnahmenkonflikten führen.

Für das Universitätsmanagement ist Organisationsindividualität in doppelter Hinsicht relevant. 

Einerseits müssen Universitätsmanager die eigene universitäre Individualität kennen, damit sie 

wirksam steuern können. Andererseits ist die Gestaltung der Individualität (im Sinne von „unique 

selling proposition“(USP)) ein Teil des – auch politisch gewollten – Wettbewerbs zwischen Uni-

versitäten. Gralke stellt fest, dass die Forschung zum Universitätsmanagement in erster Linie 

generalisierend auf die Organisationsart Hochschule fokussiert und nicht auf die einzelne Hoch-

schule gerichtet ist. Die Auseinandersetzung mit der organisationalen Individualität sei „ein 

bislang blinder Fleck“ (Seite 3) der Forschung. Das auch praktisch relevante Ziel dieser Arbeit 

ist daher, die Beachtung der organisationalen Individualität im Universitätsmanagement zu be-

schreiben und zu erklären, wovon deren Berücksichtigung abhängt beziehungsweise nicht ab-

hängt. Auch sollen Ansatzpunkte für Gestaltungsmaßnahmen entwickelt werden.

„Die Forschungsmethodik wird klar definiert. In diesem Erkenntnisprozess wird die Systemthe-

orie in der Tradition Luhmanns genutzt. Sie dient als Brille, mit der auf das Objekt der Forschung 

geblickt wird“ (Seite 7). Wie es sich in einer ordentlichen Dissertation gehört, begründet Gralke 

seine theoretische Fundierung und stellt dann den Luhmannschen Ansatz (zu) ausführlich dar. 

Die Selbstpositionierung ist somit klargestellt: Wir haben es mit einer soziologischen Studie Luh-

mannscher Prägung zu tun. Es wird dabei deutlich, dass die hochkomplexe Theoriearchitektur 

die an sich – betriebswirtschaftlich betrachtet – einfache Fragestellung der Arbeit überfrachtet. 

Insbesondere die Luhmannsche Annahme der Unsteuerbarkeit organisierten Sozialsysteme ist 

meines Erachtens nicht hilfreich, auch wenn Universitäten zugegeben hoch komplexe Gebilde 

sind. Zudem stellt sich die Frage, ob die Annahme der Autopoiesis als höchste Form der Selbst-

referenzialität bei Beschreibung und Analyse der heutigen Universität zum Erkenntnisgewinn 

beiträgt. Dieser Einwand gilt meines Erachtens auch dann, wenn sich durch die sogenannte 

strukturelle Kopplung doch systemexterne Gestaltungseinflüsse ereignen. 

Es hätte der Argumentation geholfen, wenn Gralke im ausführlichen Kapitel 2 „Universitäten aus 

systemtheoretischer Perspektive“ tatsächlich konsequent systematisch die Universität aus sys-

temtheoretischer Sicht beschrieben und nicht nur verstreut universitäre Beispiele in das allge-

meine Referieren der Luhmannschen Theorie eingefügt hätte. 
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Die „Brille“ der Systemtheorie beim Betrachten des Universitätsmanagements (Kapitel 4) ist 

ebenfalls sehr abstrahierend. Ist die Sicht auf die Universität mit der Annahme erhellend, dass 

„auf alles, was in der Organisation passiert, was kommuniziert, was entschieden wird, wie ge-

handelt wird, ein Management keinen unmittelbaren Einfluss [hat]“? (Seite 71) Oder: „Manager 

werden als psychische Systeme konzeptionalisiert, die auf einer anderen Realitätsebene operie-

ren als soziale Systeme.“ (Ebenda). Die Frage stellt sich: Ist es nicht realitätsnäher, Manager als 

agierenden Teil des Sozialsystems aufzufassen? 

In diesem Kapitel bleiben zwei weitere Fragen unbeantwortet: Wen zählt Gralke zum Kreis der 

Universitätsmanager? Was unterscheidet einen Universitätsmanager von einem Manager ande-

rer Organisationstypen?

Der eigentliche, innovative Erkenntnisbeitrag der Arbeit besteht in einer qualitativen empirischen 

Untersuchung basierend „auf Interviews und Sekundärdaten zur konstruierten universitären Re-

alität durch Universitätsmanager“ (Seite 104 ff.). Hierbei soll auf der Basis der Beobachtung und 

Wahrnehmung organisationsstruktureller Kopplungen erkundet werden, wie Universitätsmana-

ger die Individualität ihrer Universität registrieren und beurteilen. Befragt wurden zwei Rektoren 

und acht Mitarbeiter des „Third Space“, des Universitätsmanagements. Gralke stellt selbst fest, 

dass bei dieser kleinen Zahl der Befragten keine Repräsentativität erreicht werden kann. Er will 

seine Stichprobe durch die Interviewtenauswahl heterogen genug gestalten. 

Die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Gralke: „Es konnte gezeigt werden, dass Universitätsmana-

ger der organisatorischen Individualität bei der Konstruktion universitärer Realität unterschiedli-

che Bedeutung schenken“ (Seite 169).

Fazit
Insgesamt lässt diese sicher kenntnisreiche Arbeit einen anwendungsorientierten Forscher wie 

den Rezensenten etwas ratlos zurück. Einerseits ist das hier entwickelte abstrakte Gedankenge-

bäude eindrucksvoll und stringent, doch andererseits bleibt die Frage nach notwendigem Aus-

maß und Gestaltung der universitären Individualität offen.

Professor Dr. Dr. h.c. Mult. Péter Horváth, Universität Stuttgart (em.)  
und Horváth & Partners Management Consultants, Stuttgart.
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