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Veränderungsmanagement in  
Wissenschaftsförderorganisationen
Eine Fallstudie zu Innovationschancen und -risiken

Nicht mehr nur in den industrialisierten Ländern, sondern auch in zahlreichen Entwick-
lungs- und Schwellenländern expandieren die Hochschul- und Wissenschaftssysteme. 
Damit verschärft sich weltweit der Wettbewerb um junge Forschertalente und renom-
mierte Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Öffentlich finanzierte Wissen-
schaftsförderorganisationen in Deutschland müssen sich auf diesen Wettbewerb ein-
stellen, zugleich aber der Konsolidierung staatlicher Haushalte durch eine Begrenzung 
der Personal- und Sachausgaben Rechnung tragen. Darüber hinaus steigen die Anfor-
derungen an Kostentransparenz und Effizienz der öffentlichen Verwaltung. Wie können 
Wissenschaftsförderorganisationen diesen vielfältig gewandelten Rahmenbedingungen 
begegnen? Unter Zeit- und Handlungsdruck entschied sich die Alexander von Humboldt-
Stiftung für eine grundsätzliche Überprüfung und Veränderung ihrer Aufbauorganisation.

Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine so genannte „arme“ Stiftung mit einem Grün-

dungskapital von wenigen tausend Euro. Das Jahresbudget von derzeit rund 50 Millionen Euro 

wird zu cirka 98 Prozent von drei Bundesministerien, dem Auswärtigen Amt, dem Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung, zur Verfügung gestellt. Die Stiftung fördert damit hochqualifizierte 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die zu längerfristigen Forschungsauf-

enthalten nach Deutschland kommen. Jährlich halten sich rund 2.000 Forscher mit Unterstüt-

zung der Humboldt-Stiftung in Deutschland auf. Die weltweit rund 25.000 Mitglieder der Stif-

tung bilden ein Vertrauensnetz, das im Zeitalter der Globalisierung stetig an Bedeutung für die 

deutschen auswärtigen Beziehungen in Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Kultur gewinnt. 

Darüber hinaus tragen die ausländischen Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zur 

Internationalisierung und damit zur weltweiten Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung 

bei. Mit der Fortbildung junger Wissenschaftler aus Entwicklungsländern unterstützt die Stiftung 

zudem den Aufbau leistungsfähiger Hochschulsysteme in den jeweiligen Herkunftsländern. Das 

Auswärtige Amt fördert die Stiftung als so genannte Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur- 

und Bildungspolitik institutionell; die übrigen Ressorts übernehmen in den von ihnen finanzierten 

Personenförderprogrammen anteilig Verwaltungskosten.

Handlungsdruck durch Personalreduktion und neue Managementanforderung

Nach der deutschen Wiedervereinigung musste die Stiftung kontinuierlich den Bemühungen der 

Bundesregierung Rechnung tragen, die öffentlichen Ausgaben und hier insbesondere die Ver-

waltungsausgaben des Bundes zu reduzieren. Zwar gab es im Rahmen des auf drei Jahre be-

fristeten Zukunfts-Investitions-Programms der vergangenen Bundesregierung vorübergehend 

einen Mittelaufwuchs. Anschließend war der Verwaltungshaushalt jedoch nur noch durch eine 
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Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat über das 
„Ideal-Modell“-Verfahren ihre Aufbauorganisation  
zunächst überprüft und dann umfassend neu gestal-
tet − ein Prozess der höchste Anforderungen an alle 
Beteiligten stellt. Die größte Herausforderung liegt  
im Umgang mit den zwischenzeitlich entstehenden 
Unsicherheiten.
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Nachbesetzungssperre für frei werdende Stellen zu konsolidieren. Durch diese Maßnahme redu-

zierte die Stiftung im Jahr 2004 ihren Personalbestand um rund sieben Prozent von 127 auf 117 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei verteilten sich die Vakanzen jedoch ungleichmäßig und 

nicht sachadäquat auf die Arbeitsbereiche der Stiftung.

Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente im Kontext des New Public Management stellte 

die Stiftung vor zusätzliche Herausforderungen. Mit staatlichen Geldgebern wurden Zielver-

einbarungen vorbereitet und abgeschlossen. Diese Verhandlungen galt es durch eine strategie-

orientierte Planung vorzubereiten, die den neuen internationalen Wettbewerbsbedingungen um 

wissenschaftliche Talente Rechnung trug. Fragen zur Qualität und zum Umfang einzelner Förder-

instrumente und zur regionalen Schwerpunktsetzung der internationalen Fördertätigkeit muss-

ten diskutiert und entschieden werden. Zudem galt es, die Ergebnisse beziehungsweise Effekte 

der einzelnen Förderprogramme regelmäßig und systematisch zu erheben und über diese Eva-

luation ein System der Qualitätssicherung zu installieren. Für derartige neue Querschnittsaufga-

ben mussten die entsprechenden personellen Spielräume geschaffen werden. Darüber hinaus 

musste die Buchführung und Rechnungslegung kritisch auf Kostentransparenz und Steuerungs-

effektivität überprüft werden.

Prozess- oder Organisationsanalyse?

In den 1990er Jahren hatte die Stiftung Erfahrung mit einer aufwändigen Analyse ihrer Arbeitspro-

zesse gesammelt. Unterstützt von einer Unternehmensberatung waren 30 Arbeitspakete geschnürt 

worden, die unter anderem dazu beitragen sollten, durch eine verbesserte IT-Unterstützung Ar-

beitsprozesse zu strukturieren, zu vereinfachen und damit die gesamte Ablauforganisation zu ver-

bessern. Vier Jahre nach der Prozessanalyse waren einige zentrale Arbeitspakete immer noch nicht 

abgearbeitet. Die Erwartungen an die Möglichkeiten der IT-Unterstützung hatten sich als überzogen 

erwiesen bzw. zu so aufwändigen Programmierungen geführt, dass das IT-System der Stiftung die 

technischen und finanziellen Grenzen der Entwicklungs- und Wartungsfähigkeit erreicht hatte. Der 

Bearbeitungsaufwand für die einzelnen Arbeitspakete war relativ hoch: Aufgrund des unbestimmten 

Projektendes waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich eingebunden; Erfolgserlebnisse 

blieben aus, nennenswerte Effekte für das Verwaltungshandeln und den Personaletat wurden nur 

in begrenztem Umfang erzielt. Langfristig gewachsene Strukturen hatten zu einer Versäulung der 

Abteilungen geführt; abteilungsübergreifenden Aufgaben und Schnittstellenproblemen wurde nicht 

genügend Aufmerksamkeit gewidmet.

Unter dem Druck kurzfristiger Ausgabenreduktion beziehungsweise kurzfristigen Personalab-

baus entschied sich die Stiftung, nicht erneut mit hohem Zeit- und Personalaufwand die Ar-

beitsprozesse zu analysieren. Vielmehr nahm sie den externen und internen Handlungsdruck 

zum Anlass, die historisch gewachsene Aufbauorganisation grundsätzlich zu hinterfragen. Sie 

verfolgte dabei vier Ziele:

u  Personalausstattung und Arbeitslast durch einen Neuzuschnitt der Organisationseinheiten 

kurzfristig wieder in Deckung zu bringen;

u  strategische Planung als Methode der Programm- und Organisationsentwicklung zu imple-

mentieren, um auf diese Weise zukünftige Anpassungsprozesse mitzugestalten;

u  durch Abbau von Schnittstellen, eindeutige Zuordnung von Verantwortung und vereinheitlich-

te Verfahren die Effizienz zu steigern;

u  Freiräume für neue Querschnittsaufgaben zu schaffen.

Dr. Georg Schütte  
ist Generalsekretär  
der Alexander von 
Humboldt-Stiftung.
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Die Organisation neu erfinden

Zielführend war in diesem Prozess ein „Ideal-Modell-Ansatz“, der durch externe Berater einge-

führt und moderiert, inhaltlich jedoch von einem organisationsinternen Team ausgestaltet wurde. 

Die Leitfrage dieses Ansatzes lautet: Wie würde die Organisation heute aufgebaut werden, um 

möglichst optimal ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihren Referenzgruppen gerecht zu 

werden, wenn die Chance bestünde, sie gänzlich neu, das heißt „am grünen Tisch“ zu erfinden? 

Wie wären in idealer Form die internen und externen Austauschbeziehungen der Organisation zu 

modellieren? Auch für gemeinnützige Wissenschafts- und Wissenschaftlerförderorganisationen 

kann es für diese Fragen sinnvoll sein, ihre Tätigkeit in Analogie zu Produktionsprozessen zu 

denken, um durch die Definition von Lieferanten- und Kundengruppen beziehungsweise -bezie-

hungen sowie einzelner Produkte größere analytische Klarheit über diese Außenbeziehungen zu 

gewinnen. Diese Analogie findet dort ihre Grenzen, wo eben diese Austauschbeziehungen indi-

rekt und ambivalent oder „Märkte“ nicht eindeutig zu bestimmen sind. So können die Stipen-

diaten auch als „Lieferanten“ und nicht als „Kunden“ gedacht werden, deren „Leistung“ darin 

besteht, in ihren Heimatländern zu einem differenzierten Deutschlandbild oder in Deutschland 

mit ihren Forschungsergebnissen zum Erkenntnisfortschritt der Forscherteams an deutschen 

Hochschulen beizutragen. Die geldgebenden Bundesressorts der Alexander von Humboldt-Stif-

tung sind in dieser Betrachtungsweise „Besteller“ dieser „Leistung“, dementsprechend eher 

„Kunden“ und höchstens in einem technischen Sinne „Lieferanten“ der notwendigen finanziel-

len Ressourcen. Gleichwohl hilft eine derartige Betrachtungsweise, die internen Strukturen kla-

rer auf die Anforderungen der externen Bezugsgruppen auszurichten. Abbildung 1 verdeutlicht 

schematisch dieses Beziehungsgeflecht für die Alexander von Humboldt-Stiftung.
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Abb. 1: Die Alexander von Humboldt-Stiftung in ihrem Umfeld.
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In einem zweiten Schritt werden die Organisationseinheiten neu bestimmt. Anschließend wird das 

Personal entsprechend seiner Qualifikationen und personalrechtlichen Ansprüchen neu aufgeteilt. In 

dieser Phase muss ein Kompromiss zwischen einem Ideal-Modell und dem pragmatisch Möglichen 

erarbeitet werden. Unabdingbar ist eine weitere Phase, in der die Arbeitsprozesse in Folge dieser 

aufbauorganisatorischen Veränderung neu strukturiert werden. In diesem Sinne schließt dieses Vor-

gehen eine Veränderung der Ablauforganisation nicht aus, sondern verlagert sie vielmehr an das Ende 

des Re-Organisationsprozesses. In dieser letzten Phase schaffen die verbesserten aufbauorganisato-

rischen Rahmenbedingungen einen quasi natürlichen Zwang, die Arbeitslast durch effizientere Ver-

fahren zu bewältigen. Während die Aufbauorganisation somit zu einem Stichtag geändert wird und 

damit die erwünschten personalwirtschaftlichen Effekte erzielt werden, entsteht mittelfristig zusätz-

licher Aufwand, um die Ablauforganisation zu optimieren. Erst danach ist der Re-Organisationspro-

zess abgeschlossen.

Die neue Aufbauorganisation

Im Anschluss an die Re-Organisation hat die Alexander von Humboldt-Stiftung nur noch vier statt 

bisher fünf Abteilungen: Die vormalige Grundsatzabteilung ist von der Administration kleinerer För-

derprogramme entlastet und in ihrer Arbeit auf strategische Planung und Marketing fokussiert. 

Während bisher die Administration der Förderprogramme analog zur Bearbeitungskette in drei Ab-

teilungen („Auswahl“, „Betreuung der Stipendiaten in Deutschland“, „Nachbetreuung“ nach Rück-

kehr der Stipendiaten in ihre Heimatländer) organisiert und weitestgehend in Referaten für die Ad-

ministration einzelner Förderprogramme beziehungsweise -instrumente organisiert war, überneh-

men nun nur noch zwei Abteilungen („Auswahl“ sowie „Förderung und Netzwerk“) diese Aufga-

ben. Die Binnenstruktur dieser Abteilungen wurde radikal verändert: Die Auswahlabteilung gliedert 

sich in so genannte Fächergruppen, in der die Bewerbungen aus bestimmten wissenschaftlichen 

Fachgebieten quer über alle Förderprogramme bearbeitet werden. So gibt es ein Referat für die 

Geistes- und Sozialwissenschaften, eines für die Lebenswissenschaften usw. Die Abteilung für die 

Förderung der Stipendiaten in Deutschland und die Pflege des weltweiten Alumninetzwerkes ist in 

Regionalreferate gegliedert, in denen Stipendiaten aus einzelnen Weltregionen, zum Beispiel „Eu-

ropa“, „Nordamerika, Australien, Neuseeland“ usw., betreut werden. Handlungsleitend war hier 

die Erkenntnis, dass sowohl während des Deutschlandaufenthaltes als auch nach Rückkehr in die 

Heimatländer die Fragen und Bedürfnisse der Stipendiaten wie auch der Stiftung vornehmlich auf 

das Herkunftsland bezogen sind. Mit der Zusammenführung der bisher getrennten Betreuungs- 

und Nachbetreuungsaktivitäten erhöht sich die Servicequalität für die Stipendiaten, weil sie kon-

tinuierlich die gleichen Ansprechpartner in der Stiftung haben. Das bisher organisationsleitende 

Kriterium der Förderprogramme wurde als Querschnittsaufgabe institutionalisiert: Programm-Ma-

nager koordinieren und überwachen referats- und abteilungsübergreifend die Fortentwicklungen 

der einzelnen Förderprogramme und -instrumente (Abbildung 2).

Neu geschaffen wurde ein Referat für die Evaluation der Förderprogramme sowie ein Berlin-

Büro der Stiftung, das seitdem kontinuierlich besetzt ist. Darüber hinaus wurde der interne Pla-

nungsprozess durch die Definition von Steuerungskreisen neu gestaltet. Diese Steuerungskreise 

greifen Funktionen vormaliger Besprechungsrunden auf, unterscheiden sich jedoch durch eine 

klarere Abgrenzung der Beteiligten, eine eindeutigere Verantwortungszuweisung und einen ge-

änderten Sitzungsrhythmus im Jahresverlauf.

Durch die Neuberechnung des Personalbedarfs in den veränderten Organisationseinheiten hat 

sich die Stiftung ein Instrument zur grundsätzlichen, am Arbeitsaufwand orientierten Personal-

bedarfsschätzung erarbeitet, das Aufwände klar einzelnen Kostenträgern zuordnen lässt.
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Erfolgsfaktoren und Veränderungsrisiken

Welche Faktoren tragen zum Gelingen eines derartigen Veränderungsprozesses bei? Die ein-

schlägigen Erfahrungen aus zahlreichen Change-Management-Projekten sollen hier durch kon-

krete Beispiele illustriert werden:

u  Die Unterstützung durch externe und aufgrund ihrer Fachkompetenz akzeptierte Bera-
ter: In historisch gewachsenen Organisationen mit festgefügten Hierarchieebenen und Zu-

ständigkeitsbereichen sowie entsprechend verteilten Machtressourcen und Einzelinteressen 

ist es schwierig, hinreichendes analytisches Potenzial zu mobilisieren, um auf vielschichtige 

Veränderungsnotwendigkeiten zu reagieren. Externe Berater verfügen über das notwendige 

methodische Rüstzeug und eine hinreichende sachliche und emotionale Distanz zur Organi-

sation und ihren Akteuren, um diese Strukturen aufzubrechen, eine kritische Reflexion des 

Bestehenden zu initiieren und den weiteren Veränderungsprozess zu moderieren. Entschei-

dend war es, zwei Berater zu finden, die über genügend große Affinität zum Wissenschafts-

system und Erfahrung in der Beratung öffentlicher Verwaltungen verfügten. Für die Akzep-

tanz der Berater war es wichtig, die gesamte Leitungsgruppe der Stiftung an deren Auswahl 

zu beteiligen.

u  Die Mobilisierung des organisationsintern vorhandenen Wissens: In der Stiftung wurde 

für die erste Projektphase ein vierköpfiges Projektteam berufen, dessen Mitglieder über hin-

reichende eigene Arbeitserfahrung in den fünf Abteilungen der Stiftung verfügten. Um einer 

an Abteilungsinteressen ausgerichteten Diskussion vorzubeugen, wurde bewusst vermieden, 

aus jeder Abteilung einen Vertreter in das Projektteam zu berufen. Alle Teammitglieder ge-

hörten der zweiten Hierarchiestufe (Referatsleiter) an und arbeiteten unterschiedlich lange in 

der Stiftung. Die kritische Sicht junger Mitarbeiter und die Erfahrung älterer Stiftungsange-

höriger sollten sich auf diese Weise ergänzen. In der zweiten Phase der Re-Organisation er-

gänzten zwei Abteilungsleiter das Team, um den Personalbedarf für die neu zugeschnittenen 

Organisationseinheiten festzustellen und die Aufteilung des Personals auf diese Einheiten 

mit zu begleiten. Im Rückblick erwies es sich als nachteilig, in dieser Phase nicht Vertreter 

aller neu geschaffenen Abteilungen in das Projektteam aufzunehmen, um schon zu diesem 

Zeitpunkt ein breites Verständnis der Erwartungen an die veränderte Aufbauorganisation und 

der Teilziele, die mit den Einzelmaßnahmen verfolgt werden, zu erzielen. Jede Zusammen-

setzung eines Projektteams birgt die Gefahr perspektivischer Begrenztheit. Insbesondere 

in der Phase der Ideal-Modell-Bestimmung ist es deshalb notwendig, die unter Umständen 

radikalen Veränderungsvorschläge auf ihre sachlogische Konsistenz und personalwirtschaft-

liche Umsetzbarkeit zu überprüfen. Vorschnelle Entscheidungen wie ungenügende Kommu-

nikation können zu Vertrauensbrüchen und Akzeptanzverlusten führen.

u  Die Selbstverpflichtung der Organisationsleitung: Unabdingbar ist die eindeutige Selbst-

verpflichtung der Geschäftsführung und der Leitungsebenen einer Organisation, den Verän-

derungsprozess nicht nur zu unterstützen, sondern ihm für begrenzte Zeit absolute Priorität 

einzuräumen. Aus- und Inlands-Dienstreisen wurden deshalb beispielsweise auf das absolut 

notwendige Minimum reduziert, um die Präsenz im Hause sicherzustellen und in den kri-

tischen Phasen der Entscheidungsfindung möglichst permanent ansprechbar zu sein.

u  Die Beteiligung externer Experten: Um die im Projektteam erarbeiteten Zwischenergeb-

nisse regelmäßig zu überprüfen, wurde ein Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem neben 

den Mitgliedern des Projektteams und den externen Beratern alle Abteilungsleiter, ein Mit-

glied des Betriebsrates sowie zwei externe Experten (ein Wirtschaftswissenschaftler, der 
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summary
Under time and fiscal pressure, 
changing an organizational 
structure can lead to short term 
results in personnel reduction 
and create an opportunity to 
subsequently optimize individual 
work processes and thereby 
increase the productivity of an 
organization. The Alexander von 
Humboldt Foundation, a publicly 
funded not-for-profit science 
sponsorship organization used 
the „ideal model approach“ 
to realize these productivity 
gains. Mobilizing and taking 
advantage of internal knowl-
edge, continuous control of the 
change process and complete 
openness about the objectives, 
the strategy, and the results of 
this process are key factors of a 
successful re-organization.
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einem der wissenschaftlichen Auswahlausschüsse der Stiftung angehört, und ein ehema-

liger Geschäftsführer/Generalsekretär einer Wissenschaftsorganisation) mitarbeiteten. Die 

Beteiligung dieser Experten erwies sich als hilfreich, um insbesondere das Ziel einer stärker 

strategisch ausgerichteten Planung der Stiftungsaktivitäten angemessen zu berücksichtigen 

und einige voreilige Schlüsse auf eine vermeintlich verbesserte Hierarchiestruktur noch ein-

mal zu reflektieren.

u  Die eindeutige zeitliche Begrenzung der Re-Organisationsphase: Die größte Heraus-

forderung für die Mitglieder einer Organisation in Veränderungsphasen ist der Umgang mit 

Unsicherheit. Deshalb ist es notwendig, diese Phase eindeutig zeitlich zu begrenzen und so 

kurz wie möglich zu halten. Die Phase der Ideal-Modell-Bestimmung benötigte in der Hum-

boldt-Stiftung fünf Monate. Die Berechnung der Personalausstattung sowie die Aufteilung 

des vorhandenen Personals benötigten zwei weitere Monate. Aufgrund der sommerlichen 

Urlaubszeit und stiftungsinterner Abläufe wurden die Umsetzungen erst nach zwei bezie-

hungsweise drei weiteren Monaten effektiv. Bis zur Einführung der neuen Organisations-

struktur vergingen somit insgesamt zehn Monate.
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u  Die Transparenz der Ziele: In Veränderungsphasen schwindet mit steigender Unsicherheit 

das Vertrauen – sowohl in die Arbeitsplatz-Sicherheit wie in die Organisationsleitung. Des-

halb müssen von Beginn an und in vollem Umfang die Ziele der Re-Organisation bestimmt 

und benannt werden. Nachgeschobene Ziele können das delikate Vertrauensverhältnis er-

schüttern und die Akzeptanz des Prozesses unterminieren. 

u  Die Transparenz des Verfahrens: Ebenso wichtig wie die Offenheit und Kommunikation 

der Ziele ist die beständige Offenlegung der Verfahrensschritte in den einzelnen Phasen der 

Re-Organisation. Dies reicht von der Information über das Vorgehen des Projektteams bis 

zur Bestimmung des Verfahrens zur Umsetzung des Personals, das nicht zuletzt auch per-

sonalrechtlichen Anforderungen gerecht werden muss. Die Geschäftsleitung nutzte hierzu 

neben dem monatlich erscheinenden elektronischen Mitteilungsbrief auch Mitarbeiterver-

sammlungen und das persönliche Gespräch. Darüber hinaus stand allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Kontakt zur Geschäftsleitung wie auch zu den externen Beratern offen.

u  Die Transparenz der Ergebnisse: Regelmäßig informierte die Geschäftsleitung die gesamte 

Belegschaft über die Zwischenergebnisse des Projekts. Dies barg das Risiko, die Unsicher-

heit über die weitere individuelle Tätigkeit durch Spekulationen über die künftige Verwen-

dung zu erhöhen. Diese Spekulationen werden jedoch umso intensiver, je weniger die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter über den Fortgang des Projektes erfahren. Im Zweifel sollte 

deshalb immer für eine zeitnahe Vermittlung von Zwischenergebnissen entschieden werden.

u  Die Beteiligung der Belegschaft über den Betriebsrat: Von Beginn an wurde der Betriebs-

rat an den Beratungen beteiligt und unabhängig von den oben genannten Kommunikations-

instrumenten über den Fortgang des Projektes informiert. Bisweilen wurde vor der Entschei-

dung über die nächsten Verfahrensschritte oder zur Festlegung der Kommunikationsstra-

tegie ein Votum des Betriebsrates eingeholt. Diese vorbehaltlose Offenheit trug zu einem 

konstruktiven Zusammenwirken von Mitarbeitervertretern und Stiftungsleitung bei und half, 

Fehlentwicklungen zu vermeiden. Als Fehlschlag erwies sich der Versuch, mit einem ano-

nymen Diskussionsforum im Intranet den Sorgen der Belegschaft ein Ventil zu geben und 

die Möglichkeit zu schaffen, die Zwischenergebnisse des Veränderungsprozesses in der 

Belegschaft zu diskutieren. Um die am Reorganisationsprojekt beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vor Spekulationen und Bezichtigungen zu schützen, musste das Forum nach 

rund achtwöchiger Laufzeit wieder geschlossen werden.

u  Die kontinuierliche Kontrolle aller Veränderungsschritte: Die Veränderung der Aufbauor-

ganisation schafft den Zwang zur Anpassung der Ablauforganisation. So administrieren die 

Regionalreferate der Abteilung „Förderung und Netzwerk“ heute unterschiedliche Förder-

instrumente; bisher getrennt in den Programmreferaten entwickelte Verfahren kommen ge-

bündelt zum Einsatz. Auf diese Weise eröffnen sich Spielräume, historisch gewachsene Idio-

synkrasien aufzuheben, Verfahren anzugleichen und damit Bearbeitungsaufwände zu redu-

zieren. Dieser Angleichungsprozess muss jedoch gefördert, begleitet und gesteuert werden, 

um tatsächlich die Effizienzgewinne der Re-Organisation realisieren zu können. Diese Phase 

der Prozessoptimierung benötigte in der Humboldt-Stiftung weitere zehn Monate. Nach der 

kurzfristig realisierten Personaleinsparung von rund sieben Prozent war diese Phase der 

Einarbeitung in die individuell zum Teil noch nicht bekannten etablierten Verfahren und die 

nachfolgende Angleichung ähnlich gelagerter Verfahrensschritte quer über die unterschied-

lichen Förderprogramme und -instrumente nur mit einem erheblichen Überstundenaufkom-

men zu bewältigen.
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u  Die Offenheit für Revisionen: Weit reichende Veränderungen bergen die Gefahr ungeplanter 

Nebeneffekte. Sie lassen sich durch eine möglichst vorausschauende Planung zwar reduzie-

ren, aber nie gänzlich vermeiden. Um die Akzeptanz des Veränderungsprozesses zu erhöhen, 

mehr noch aber um solche ungeplanten Entwicklungen zu korrigieren, hat die Humboldt-

Stiftung ein kleines Team installiert, das im Falle akuter Fehlentwicklungen bereit gewesen 

wäre, zu intervenieren. Darüber hinaus hat es mehrere kurze Workshops moderiert, in denen 

überprüft wurde, inwiefern die getroffenen Maßnahmen dazu beitragen, die Ziele des Reor-

ganisationsprozesses zu erreichen. Rund ein Jahr nach Inkrafttreten der neuen Aufbauorga-

nisation wird in der erweiterten Stiftungsleitung und mit den beteiligten externen Experten 

das Ergebnis der Re-Organisation noch einmal kritisch überprüft.

Nebeneffekte

Während der Re-Organisationsphase werden in großem Umfang Ressourcen und Innovations-

potenziale einer Organisation gebunden. Die intensive Introspektion ermöglicht der Leitungs-

ebene einer Organisation lediglich noch, das Tagesgeschäft wahrzunehmen. Weiter reichende 

programmatische Innovationen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Erwartungen und Hoffnungen der Belegschaft führen im Verlauf des Projektes zu Verunsiche-

rungen, die eine intensive Kommunikation von Zwischenergebnissen erfordern. Die zusätzliche 

Belastung durch diese Unsicherheit und kontinuierliche Vermittlungsherausforderung ist nicht zu 

unterschätzen.

Fazit

Das „Ideal-Modell“-Verfahren ist eine adäquate Methode, um kurzfristigem Personalabbau mit 

einer sorgfältig durchdachten Veränderung der Aufbauorganisation zu begegnen. Entscheidend 

für den Erfolg eines derartigen Veränderungsprozesses sind die Mobilisierung des organisati-

onsinternen Wissens, die kontinuierliche Reflektion der Zwischenergebnisse durch die unter-

schiedlichen Interessengruppen in der Belegschaft und die absolute Transparenz der Ziele, des 

Vorgehens und der Ergebnisse. Die größte Herausforderung liegt im Umgang mit der zwischen-

zeitlich entstehenden Unsicherheit. Nur wenn auch die letzte Re-Organisationsphase, in der die 

Arbeitsprozesse der neu geschaffenen, verbesserten Aufbauorganisation angepasst werden, 

kontinuierlich auf das Erreichen der Re-Organisationsziele überprüft wird, kann die angestrebte 

Effizienzsteigerung realisiert werden. In allem ist die Reflektion von Organisationsstrukturen und 

-verfahren jedoch nur Mittel zum Zweck, um die programmatischen Ziele einer Organisation zu 

erreichen. In Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern ist sie jedoch zugleich Verpflichtung, 

um das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaftlerförderorganisationen zu rechtfertigen.
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