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Rituale als Werkzeug im Hochschulmanagement 

Veränderungsprozesse, Wandel der Kultur und die Rolle von Artefakten

Die Kultur in einer Fakultät oder Hoch-
schule und damit die Art und Weise des 
Umgangs miteinander ist nicht statisch, 
sie ist veränderbar und sie ist – zumindest 
teilweise – gestaltbar. Der Aufsatz zeigt 
Ansätze für ein kohärentes Veränderungs-
management auf. Aus Ansätzen der Be-
triebswirtschaftslehre werden Handlungs-
optionen abgeleitet.

Kultur ist eng mit wirtschaftlichem und sozialem 

Fortschritt verknüpft, so die Erkenntnis von So-

ziologen, Volkswirten, Psychologen. Die Veröf-

fentlichung von Peters und Waterman „Auf der 

Suche nach Spitzenleistungen“ (1982) schärfte 

den Blick für die Bedeutung der Kultur nicht nur 

in einer Gesellschaft, sondern auch innerhalb 

von Organisationen. Nicht allein die kulturellen 

Prägungen der einzelnen Mitglieder einer Orga-

nisation, so deren Argumentation, sind wichtig 

für die Interaktion in Organisationen. Vielmehr 

gilt, dass Organisationen selbst eine Kultur auf-

weisen, die das innerbetriebliche Geschehen beeinflusst. Gemeinsame Überzeugungen, Werte und 

Verhaltensnormen, übergreifend geteilte Erwartungen an das „richtige“ Verhalten, Zeremonien und 

soziale Praktiken beeinflussen Sichtweisen, Wahrnehmungen und schließlich auch das Handeln der 

Akteure. Organisationen mit unterschiedlichen Kulturen werden daher Chancen und Risiken ver-

schieden wahrnehmen. Ob zum Beispiel Kooperation und Koordination von den einzelnen als vorteil-

haft wahrgenommen werden, wird von der Organisationskultur mitbestimmt (Peters/Waterman1982, 

Grant/Nippa 2006, Johnson/Scholes 2008, von Rosenstiel 2007, Mintzberg et al 2005). 

Eine weitgehend anerkannte Definition von Unternehmenskultur hat Schein 1995 vorgeschla-

gen: „Ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Pro-

bleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit 

als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz 

für den Umgang mit diesen Problemen weitergegeben wird.“ (Schein 1995) Er beschreibt dar-

über hinaus drei Ebenen der Unternehmenskultur, von denen am ehesten die oberste „Schicht“ 

der Artefakte gestaltbar ist, um langfristig Werte und Normen der Organisation zu verändern. 

Die dritte Ebene der Grundannahmen gilt als schwer beeinflussbar, da sie als vorherrschende 

Grundprämissen nicht mehr thematisiert werden. 

An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf den Bereich der Artefakte als Symptome, die die Kul-

tur sichtbar machen und einer Beeinflussung zugänglich sind. Diese umfassen zunächst die in 

Rituale stärken den Zusammenhalt, das Zugehörigkeits-
gefühl und die Identifikation mit der eigenen Gruppe.  
Das beginnt schon bei der Aufnahme neuer Mitglieder.
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einer Organisation akzeptierten Jargons, Slogans, Mottos, Lieder, Sprachregelungen, gelten-

de Spielregeln und allgemein akzeptierte Handlungsmaximen. Feiern, Feste, Jubiläen, Tagun-

gen sind ebenfalls Manifestationen einer Organisationskultur auf der Ebene der Artefakte. Und 

schließlich werden Logos, Abzeichen, Fahnen, Kleidung, Preise, Urkunden oder auch die Archi-

tektur von Gebäuden den „artifiziellen Symptomen“ zugeordnet (von Rosenstiel 2007).

Organisationskultur ist nicht statisch, sie ist beeinflussbar
Kulturelle Prägungen sind langfristiger Natur, sie entwickeln und verändern sich in der Regel 

über längere Zeiträume. Und gleichzeitig ist die Anpassung der Kultur einer Institution gerade in 

einem dynamischen Umfeld die Regel und für das nachhaltig erfolgreiche Agieren einer Organi-

sation wichtig (Escher 2004). Richtung, Dynamik und Ausmaß des Wandels der Umwelt haben 

Einfluss auf den sich in der Folge ergebenden Wandel der Kultur der Organisation. Eine mangel-

hafte Anpassung der Kultur an die Rahmenbedingungen kann erhebliche negative Auswirkungen 

auf die Organisation und damit den organisatorischen Erfolg haben.

Aufgrund der Bedeutung der Organisationskultur für innerorganisatorische Abläufe stellt die ge-

zielte Einflussnahme auf die Kultur einer Institution für das Management eine Handlungsoption 

dar (Johnson/Scholes 2007). Geht man von der langfristigen Gestaltbarkeit der Kultur zum Bei-

spiel im Rahmen eines umfassenden Change Managements oder auch nur infolge einiger inkre-

menteller Änderungen aus, so ergeben sich eine Reihe von Anknüpfungspunkten.

Die regelmäßigen Abläufe und Prozeduren, die man wegen ihres wiederkehrenden Charakters 

auch als Rituale bezeichnen kann, sind hier besonders geeignet, Wege zu einer kohärenten 

Organisationskultur aufzuzeigen (Johnson/Scholes 2008). Rituale sind innerhalb von Organisa-

tionen wichtig. Sie tragen zu einer Stabilisierung der Erwartungen an die Mitglieder und der 

Institution selbst bei. Sie erleichtern das Entstehen von Vertrauen und beeinflussen innerorga-

nisatorische Abstimmungsprozesse. Damit können sie als Beitrag zur Bildung und zum Erhalt 

von Sozialkapital innerhalb einer Organisation interpretiert werden. Die Tabelle auf Seite 46 zeigt 

– Johnson und Scholes folgend – eine Reihe solcher Rituale, ihre Rolle in der Organisation und 

Beispiele aus dem Organisationsalltag.

Abb. 1: Die drei Ebenen der Unternehmenskultur (in Anlehnung an Schein, 1995)
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summary

The relevance of organizational culture has been 
emphasized in many studies. Dynamic environ-
ments require universities to adapt their organi-
zational cultural in order to meet new challenges. 
This article discusses approaches to influence 
the culture within universities. Especially rituals 
of appreciation can positively impact a trustful 
and innovative climate in universities.

Art des Rituals deren Rolle in der Organisation Beispiele

Ritual der Aufnahme und des Übergangs 
neuer Mitglieder einer Organisation  
(rites of passage)

Konsolidierung und Besetzung sozialer Rollen Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter

Vorstellung neuer Mitarbeiter in Versamm-
lungen, im Intranet etc.

Ritual der Verbesserung  
(rites of enhancement)

Anerkennung von Anstrengungen  
zugunsten der Organisation

Belobigung, öffentliche Auszeichnung,  
gemeinsames Feiern von Erfolgen,  
finanzielle Zulage

Ritual der Erneuerung (rites of renewal) Sicherstellen, dass etwas getan wird Etablierung eines Projektteams

Auftrag an Consultant

Ritual der Integration Bestärkung der Rolle des gemeinsamen  
Arbeitens

Gemeinsame Weihnachtsfeier

Betriebsausflug

Ritual der Konfliktbearbeitung Reduktion von Konflikt und Aggression Mediationsausschuss

Ritual der Absetzung (rites of degradation) Benennung von Fehlern Entlassung, Absetzung

Ritual der Erklärung (rites of sense making) Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses 
der Zusammenhänge

Gerüchte, Befragungen, Studien

Abb. 2: Organisationsrituale und kultureller Wandel 
(Johnson/Scholes 2008), eigene Übersetzung

Veränderungsmanagement kann beinhalten, dass gezielt einige Rituale verändert werden, neue 

hinzugefügt oder andere nicht fortgeführt werden (Johnson/Scholes 2008). Durch Rituale kann 

die Leitung einer Organisation darauf abstellen, bestimmte Rollen und Funktionen zu stärken, 

andere zu schwächen und die kulturelle Orientierung mit dem Leitbild und der Vision einer Ins-

titution in Übereinstimmung zu bringen. Eine nachhaltige Veränderung von Ritualen kann ganz 

wesentlich auf eine Organisation zurückwirken und damit interne Abläufe ebenso ändern wie 

den Erfolg der Institution. Der Veränderungsprozess benötigt eine mittel- bis langfristige Pers-

pektive, um auch nachhaltig zu wirken.

Elemente der Kultur einer Hochschule
Nicht nur Unternehmen, auch Hochschulen sind durch spezifische kulturelle Werte geprägt. Eini-

ge Werte sind allgemein für Hochschulen gültig, etwa die Erwartung hinsichtlich der Autonomie 

der Wissenschaftler, des Mitspracherechts der Hochschullehrer oder der Wertschätzung für For-

schung und Innovation. Andere Werte differieren: Hochschulen orientieren sich im unterschiedli-

chen Maß an internationalen Standards, sind nicht gleichermaßen offen für enge Kooperationen 

mit Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen. Die Wertschätzung für externe Anreize differiert, 

Konflikte werden anders ausgetragen. Innerhalb von Hochschulen können wiederum Fach- und 

Fakultätskulturen eine wesentliche Rolle spielen und erhebliche intraorganisatorische Unter-

schiede begründen. Die Unterschiedlichkeit der Kulturen in Hochschulen und Fakultäten kann 

Folge des Alters und der Geschichte der Institution oder Organisationseinheit sein. Auch Größe 

und die innerorganisatorische Komplexität und die öffentliche oder private Trägerschaft sind 

wichtige erklärende Variablen. Physische Aspekte wie die örtlichen Gegebenheiten des Campus-

geländes und die Räumlichkeiten können die Intensität und Art der Interaktion beeinflussen und 

auf die Kultur zurückwirken. Fachdisziplinen können ganz wesentlich die Kultur einer Organisa-

tionseinheit prägen. Schließlich werden Kulturen auch durch starke Persönlichkeiten geprägt.

Veränderungsmanagement in Hochschulen durch Rituale
Die Veränderungen im Zuge des Bologna-Prozesses, Internationalisierungsanforderungen sowie 

ein sich wandelndes Verständnis des Managements von Fakultäten erfordern eine andere Form 

der Zusammenarbeit, als dies früher notwendig war. Für eine Expertenorganisation, in der Au-
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tonomie ein hohes ideelles Gut darstellt, ist ein kultureller Rahmen zu schaffen, der Innovation 

und Kooperation positiv verankert. Als wichtige Zielsetzung von kulturverändernden Prozessen 

an Hochschulen kann daher gelten, ein gemeinsames Werteverständnis zu verankern, in dem 

Menschen für sich persönlich und ihre Leistungen Wertschätzung erfahren.

Ein bewusst geplanter Veränderungsprozess der Kultur einer Hochschule oder Fakultät kann 

bei Ritualen ansetzen. Diese sind veränderbar. Die Fakultäts- oder Hochschulleitung kann einen 

Veränderungsprozess initiieren, wobei allerdings im Vergleich zu hierarchisch organisierten Un-

ternehmen zu beachten ist, dass die Tradition der Selbstverwaltung den auf Zeit gewählten Füh-

rungskräften ein geringeres Maß an formaler Macht zugesteht. Dies impliziert, dass Verände-

rungsprozesse gemeinsam mit den relevanten Gremien konzipiert, umgesetzt und verantwortet 

werden.

Eine Veränderung setzt grundlegend voraus, dass zunächst Stärken und Schwächen bestehen-

der Rituale identifiziert werden und Klarheit über die gewünschte Veränderung herrscht. Erst ein 

systematisches Einbetten der inkrementellen oder umfassenden Veränderung von Routinen und 

Abläufen in ein kohärentes Gesamtkonzept verspricht, erfolgreich zu sein und damit das Rollen-

verständnis der Akteure und die Arbeitsweisen innerhalb der Organisation zu beeinflussen. Auch 

vor dem Hintergrund der zumeist lebenslangen Berufungen von Professoren gilt: Die veränder-

ten oder neuen Rituale müssen aus sich selbst heraus positiv erlebt und die Teilnahme an ihnen 

als sinnhaft wahrgenommen werden!

Die folgenden Ausführungen zeigen beispielhaft Veränderungen der Rituale an Hochschulen. Vie-

les ist punktuell in den letzten Jahren umgesetzt worden. Die systematische Einbettung verän-

derter Rituale in einen strategischen Ansatz erhöht die Effektivität des Veränderungsprozesses 

und sorgt für größere Klarheit auf Seiten aller Beteiligten. Ein systematisches Change Manage-

ment setzt innerorganisatorisch neue Potenziale frei.

Ritual der Aufnahme

Ein Ritual der Aufnahme konsolidiert soziale Rollen. An vielen Hochschulen wurde in den ver-

gangenen Jahren die Art der Aufnahme neuer Mitglieder der Hochschule geändert: Einführungs-

programme für neue Professorinnen und Professoren ermöglichen den schnellen und effektiven 

Eintritt in die Hochschule. Mentoring-Programme beschleunigen Lernprozesse und die Etablie-

rung notwendiger sozialer Kontakte. Auch Einführungstage für Verwaltungsmitarbeiter werden 

an großen Hochschulen eingeführt. Begrüßungsveranstaltungen und -programme für Studieren-

de zielen in die gleiche Richtung. Die Veränderung des Rituals der Aufnahme soll generell die 

Identifikation der Mitglieder mit der Hochschule stärken, die interne Kommunikation erleichtern 

und Vertrauen schaffen. 

Ritual der Verabschiedung

Das Ritual der Verabschiedung hat mit der Abschiedsvorlesung der Hochschullehrer an Hoch-

schulen eine lange Tradition. Kolloquien, Symposien und Feierstunden werden ebenfalls häufig 

veranstaltet und sind Bestandteil einer „Abschiedskultur“ (DUZ 9/2010). Auch die Verabschie-

dung von Verwaltungsmitarbeitern im Rahmen von besonderen Veranstaltungen oder Anlässen 

gehören dazu. An fast allen deutschen Hochschulen wurden zeremonielle Verabschiedungen der 

Absolventen eingeführt, die einen würdigen Abschluss des Studiums markieren sollen. Die Stär-

kung der Rituale der Verabschiedung sollen die Verbundenheit der Organisation mit den Men-

schen demonstrieren, die sie einige Zeit geprägt haben, und damit sowohl ex post die Leistung 

würdigen wie auch die Identifikation mit der Organisation stärken (DUZ 9/2010).
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Ritual der Integration
Rituale der Integration betonen die Notwendigkeit gemeinsamen Arbeitens. In vielen Hochschu-

len werden Feierlichkeiten auf Hochschul-, Fakultäts- oder Institutsebene organisiert und damit 

der Charakter des gemeinsamen Arbeitens betont. Solche Veranstaltungen erlauben die Vertie-

fung sozialer Kontakte, sie erleichtern in der Nachfolge die Kommunikation und Interaktion und 

tragen potenziell zu einer stärkeren Identifikation mit der Hochschule bei. 

Ritual der Verbesserung
Die wertschätzende Auszeichnung von Instituten, Hochschullehrern und Mitarbeitern für beson-

dere Leistungen und die Erwähnung in internen Veröffentlichungen, Reden oder bei Festveran-

staltungen stellen Instrumente dar, wichtige Beiträge zum Erfolg der Organisation coram publico 

zu benennen und damit zu würdigen. 

Ritual der Konfliktbearbeitung
Mit den Ansprüchen der Mitglieder der Hochschulen und der externen Stakeholder wächst auch 

die Bedeutung von Mechanismen der Konfliktbearbeitung. Konfliktmoderations- und Mediations-

angebote können hier ein sinnvolles Angebot darstellen. 

Ritual der Erklärung
Das von Johnson und Scholes als Ritual der Erklärung („sense making“) bezeichnete Aktionsfeld 

bezieht sich auf die Frage, wie das Handeln der Organisation, zum Beispiel der Leitungsorgane, 

erklärt wird. Mitglieder der Organisationen verstehen Entscheidungen der Führung häufig nicht 

und tragen diese folgerichtig nur halbherzig mit. Verschiedene Kommunikationsinstrumente wie 

etwa Newsletter, Schreiben an die Mitglieder der Hochschule, persönliche Gespräche sowie 

mündliche Berichte an die Gremien stehen hier zur Verfügung und werden in unterschiedlicher 

Form genutzt. Einigen Hochschulen ist es trotz der gewachsenen Anforderungen gelungen, Ri-

tuale der Erklärung zu etablieren, die der Größe und Komplexität der Organisation Rechnung 

tragen und von den Mitgliedern als befriedigend wahrgenommen werden.

Ergebnis
Die Kultur einer Hochschule bestimmt ganz wesentlich mit, wie erfolgreich die Mitglieder arbei-

ten und wirken. Diese Kultur kann mittel- und langfristig vor allem über die Ebene der Artefakte 

beeinflusst werden. Vor allem der Blick auf die Rituale einer Organisation eröffnet Handlungsfel-

der für eine langfristige Organisationsentwicklung.

Hochschul- und Fakultätsleitungen können und sollten daran orientiert eine Reihe von Maßnah-

men entwickeln, die, systematisch über einen längeren Zeitraum verfolgt, geeignet sind, die 

Kultur der Hochschule zu prägen. Um nachhaltig wirksam zu sein, müssen sowohl der Prozess 

der Einführung als auch die neuen Rituale als Bestandteil der sich entwickelnden Kultur glaub-

würdig umgesetzt und kontinuierlich gepflegt werden. Die angemessenen Rituale werden sich 

von Hochschule zu Hochschule unterscheiden, da Aspekte wie Größe, Tradition, Disziplin und 

vieles mehr einen spezifischen Kontext für die Organisationskultur schaffen, der bedacht werden 

muss. Der erfolgreiche Wandel der Kultur einer Hochschule via Veränderung von Ritualen hat 

potenziell einen starken Effekt auf die Wahrnehmung von Chancen im zunehmenden Hochschul-

wettbewerb und auf die Umsetzung von Strategien und Maßnahmen.
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