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Begleitende Förderung erleichtert den Neuberufenen an der Universität Bremen das Einleben. Foto: P. Kirchhoff/Pixelio

Martin Mehrtens

Die Förderung und Begleitung von Neuberufenen 
Eine zentrale Aufgabe für das akademische Personalmanagement 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat das Förderprogramm der Universität Bre-

men ausgezeichnet und in einer Erstevaluation als wegweisend für ein gelungenes akademisches 

Personalmanagement bewertet. Für die Erprobung dieses neuen Fördermodells konnten 18 neu 

berufene Professoren als Teilnehmer und 13 Professoren der Universität als Mentoren gewonnen 

werden. Das Förderprogramm ist mittlerweile zu einer regelhaften Begleitung und Förderung für 

die Neuen gereift. Bis zu 20 Neuberufene werden laufend in ihrer Rollenklärung begleitet und bei 

der Übernahme der professoralen Aufgaben unterstützt.

Die Neuen sind die Hoffnungsträger
Neuberufene sind seitens der Universität mit besonderen Erwartungen besetzt, sollen sie doch 

u. a. die Hochschulentwicklung der nächsten Jahre prägen. Daneben haben die Neuberufenen 

eigene Interessen bezüglich ihrer Karriereentwicklung. Insofern ist die Erwartungshaltung auf 

allen Seiten groß. Die Anforderungen an die neuen Professoren sind vielfältig. Sie entstehen z.B. 

im Zusammenhang mit ihrer Verantwortung für eine eigene Forschungsgruppe und ergeben 

sich aus Aufgaben in der Lehre, der Verantwortung für die Studienorganisation und auch aus 

der akademischen Selbstverwaltung. Zu notwendigen Kompetenzen zählen auch das Anleiten 

von Mitarbeitenden, das gekonnte Moderieren von Sitzungen sowie das Vermitteln zwischen 

unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen. Auch die Präsentation der Universität, des 

eigenen Studiengangs und der eigenen Forschungsschwerpunkte nach außen erfordert neben 

Geschick und Authentizität in der persönlichen Präsenz ein klares Rollenverständnis. Ohne diese 

Fähigkeiten können viele Professoren die gestellten (Leitungs-)Aufgaben weder für die Institu-

tion Universität noch für sie persönlich in zufriedenstellender Weise erfüllen.  

Die Berufung ist erfolgt, und nun beginnt 
die Arbeit als Professor an einer unbe-
kannten Universität. Gerade jene Wissen-
schaftler, die erstmalig die für sie neue 
professorale Rolle übernehmen, haben 
einen großen Informations- und Unterstüt-
zungsbedarf. Im Rahmen der akademi-
schen Personalentwicklung der Universität 
Bremen wird ein entsprechendes Förder- 
und Begleitprogramm angeboten. Dabei 
kann die Universität auf die mehrjährigen 
Erfahrungen aus Personalentwicklungs-
programmen für Juniorprofessoren und 
Dekane zurückgreifen. 
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Die Personalentwicklung in der Universität Bremen bietet hierzu Hilfen an, indem sie durch ge-

zielte Begleitung vorhandenes Führungswissen der Professoren auf eine neue Basis stellt, ent-

wickelt und zielgerichtet profiliert, soziale Kompetenzen (Kommunikations-, Kooperations- u. 

Teamfähigkeit, Verantwortungs- u. Leitungsbereitschaft) fördert, den gegenseitigen Erfahrungs-

austausch, wechselseitige Information und Feedback zu eigenen Sicht- und Handlungsweisen 

unter den Neuberufenen initiiert und unterstützt, das Kennenlernen und den Austausch über in-

formelle Strukturen, Netzwerke und „Spielregeln“ in der Hochschule möglich macht, sowie den 

Austausch von Erfahrung und die Klärung notwendiger Kooperationslinien bzw. Schnittstellen 

über eine verbindliche interne Vernetzung der Neuberufenen fördert.

Rollenklärung ist notwendig und schafft Identifikation
Hochschullehrer sind Forscher, Lehrer, Leiter einer Forschungsgruppe und Mitglied der akade-

mischen Selbstverwaltung zugleich. Hiermit sind diverse Anforderungen verbunden und werden 

unterschiedlichste Rollen begründet. Die professorale Rolle ist komplex und durch unterschiedli-

che Werte wie auch individuelle Perspektiven und Erfahrungen geprägt. Führungskompetenzen, 

Sozialkompetenzen und auch Selbstkompetenzen, die zusammen auch als außerfachliche Qua-

lifikationen bezeichnet werden und die wissenschaftliche Exzellenz und hochschuldidaktische 

Kompetenz komplettieren sollen, werden zu notwendigen Kompetenzen für eine erfolgreiche wis-

senschaftliche Karriere und sind für eine erfolgreiche Praxis in Forschung und Lehre unerlässlich.

Die Prozesse der Rollenklärung und der Förderung außerfachlicher Kompetenzen sollten eine 

auf die jeweiligen Bedarfe ausgerichtete und individuell geprägte Entwicklung möglich machen 

und eine sinnvolle Balance zwischen gezielter Förderung und selbst organisierter Entwicklung 

wahren. Mentoring und Coaching bieten sich in diesem Zusammenhang als geeignete Instru-

mente an. Erfahrungen an der Universität Bremen zeigen, dass insbesondere Raum für indivi-

duelles Lernen, Reflexion und für persönliche Förderung notwendig ist. Über ein individuell pas-

sendes Coaching sollen das eigene Handeln besser verstanden, neue Sichtweisen gewonnen, 

Stärken bewusst gemacht sowie eigen Lösungswege entwickelt werden. 

In der Wahl der Maßnahmen und Instrumente werden an der Universität Bremen neue Wege 

beschritten. Insbesondere das Mentoring für Neuberufene durch ausgewählte Wissenschaftler 

der Universität ist neu. Diese Mentoren sind es, die das „Ankommen“ erleichtern, den angemes-

senen Umgang mit Zielen, Kulturen und Rahmenbedingungen der Universität Bremen vermitteln 

und konstruktive Rückmeldungen geben. Die Stärkung der Kommunikations- und Moderations-

fähigkeiten und der zielführende Umgang mit Einstellungen und Erwartungen von Gesprächs-

partnern sind ein Schwerpunkt der Förderung, um im wissenschaftlichen Alltag professionell zu 

kommunizieren, überzeugend zu argumentieren und in schwierigen Verhandlungssituationen 

souverän zu agieren. Mit der Erarbeitung lösungsorientierter Strategien im Umgang mit Konflikten 

und dem Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit normativen Widersprüchen soll Leitungshan-

deln verbessert und erleichtert werden. Die hierzu initiierten Workshops stehen allen Professoren 

der Universität offen und fördern zusätzlich die Vernetzung und die Herausbildung gemeinsamer 

Commitments. In moderierten Gesprächen mit Dekanen und Rektoratsmitgliedern über Ziele, Er-

wartungen und Orientierungen erfolgt ein lebendiger Austausch mit den Neuberufenen. Diese 

Gespräche sollen gemeinsames Handeln erleichtern und einen internen Konsens über das Leit-

bild, die Entwicklungsperspektiven und auch über informelle „Spielregeln“ der Universität för-

dern. Insgesamt ist die Begleitung und Förderung der Neuberufenen an der Universität Bremen 

zu einem Erfolgsfaktor des akademischen Personalmanagements geworden und hat zur Umset-

zung und Akzeptanz gezielter Fördermaßnahmen für Professoren beigetragen. 
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