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Der Weg zur unternehmerischen Universität  
Hochschulreform als Chance zur Modernisierung

Das Hochschulfreiheitsgesetz hat unter-
nehmerische Universitäten zum Ziel, die 
durch ihre Leitungen gesteuert werden. 
Interviews zeigen, dass diese dabei zwar 
unterschiedlich weit, durchweg aber noch 
weit vom Ziel entfernt sind. Auf dem Weg 
zum Ziel ist der Typ der Manager in den 
Universitätsleitungen von zentraler Bedeu-
tung. Diese müssen die Reform als Chance 
begreifen und ihre Universitäten zukünftig 
gestalten.

Wer die Hochschulreform in Nordrhein-West-

falen als Change-Management-Prozess mit 

unterschiedlichen Phasen (vgl. Krüger 2009) 

betrachtet, kann erkennen, dass Universitäten durch das Hochschulfreiheitsgesetz im Jahr 2007 

in die Phase der Umsetzung katapultiert wurden. In Phasen, die der Umsetzung vorangehen und 

die gemeinhin als kritisch für ein erfolgreiches Change Management angesehen werden, spiel-

ten sie keine nennenswerte Rolle. Der Gesetzgeber schaffte weder Bewusstsein für Reformbe-

darf, noch beteiligte er die Universitäten an der Formulierung der Reformziele. Bedenken, dass 

die Ziele so nicht erreicht werden könnten, waren nicht zu erkennen.

Dass die Reform in den Universitäten auf Widerstand trifft, überrascht vor diesem Hintergrund 

nicht, zumal hinter ihr eine grundsätzlich neue Vorstellung von dem steht, was Universitäten zu 

sein und zu tun haben.

Hochschulreform: andere Universitäten, andere Aufgaben, andere Probleme
Der Gesetzgeber zog sich aus der Detailsteuerung zurück und konzentrierte sich darauf, allge-

meine Leistungsziele mit den Universitäten zu vereinbaren und deren Finanzierung zumin dest 

teilweise von der Zielerreichung abhängig zu machen. Über die Verwendung der Finanzmittel 

können die Universitäten autonom verfügen, wobei die entsprechenden Entscheidungen nicht in 

universitären Gremien (z. B. Senat), sondern von den Universitätsleitungen zu treffen sind. Diese 

befinden auch über personelle und organisatorische Angelegenheiten ihrer Universitäten, müs-

sen dafür aber gestiegene Rechenschaftspflichten erfüllen (vgl. Lanzendorf/Pasternack 2009).

Die Leitungen der Universitäten sollen den neuen (Entscheidungs-)Spielraum dazu nutzen, ihre 

Universitäten zu managen. Dabei sind nicht nur Lehr- und Forschungsprofile zu bilden, um die 

Universitäten im (inter-)nationalen Wettbewerb um Professoren, Studierende und Drittmittel zu 

positionieren, auch die Leistungsprozesse sollen wirtschaftlicher werden (vgl. Meier 2009).

Die reformbedingten Veränderungen werden aber vor allem von den Professoren oft nicht ohne 

Weiteres mitgetragen, da die Reform auf Universitätsleitungen abstellt, die steuernd auf Lehre 

und Forschung einwirken. Das Lehr- und Forschungsinteresse eines Professors ist damit in Ge-

fahr, ebenso wie dessen starke Stellung in der Universität. Es ist offensichtlich, dass dies dem 
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professoralen Selbstverständnis entgegenstehen und Akzeptanzprobleme zur Folge haben kann 

(vgl. Hüther 2010). Universitätsleitungen bekommen es dann mit Widerstand zu tun, den es zu 

überwinden gilt (vgl. Pellert 1999). Dementsprechend ist es nicht damit getan, die Universitäten 

zu reorganisieren. Universitätsleitungen müssen auch dafür sorgen, dass die reformbedingten 

Veränderungen nicht zuletzt von den Professoren mitgetragen werden. Schließlich stehen diese 

im Zentrum der universitären Leistungsprozesse. Gefragt ist demnach nicht nur Management, 

sondern auch Verhaltenssteuerung durch Führung.

Aufgaben und Probleme: die Sicht der Universitätsmanager
Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht zuletzt die Frage, ob und wie es den Leitungen der Uni-

versitäten fünf Jahre nach Inkraftsetzung des Hochschulfreiheitsgesetzes gelingt, das Verhalten 

der weitgehend weisungsfreien Professoren zu steuern.

Um dieser Frage nachzugehen, wurden im Rahmen von StratUM – einem Forschungsprojekt, 

das sich mit Fragen des strategischen Universitätsmanagements auseinandersetzt – acht explo-

rative Leitfadeninterviews mit Rektoren, Prorektoren und Kanzlern von vier NRW-Universitäten 

geführt. Es stellte sich heraus, dass sich die befragten Universitätsmanager angesichts des in-

tensivierten Universitätswettbewerbs tatsächlich vor allem in der Verantwortung sehen, Lehr- 

und Forschungsprofile zu bilden. Dazu sind ihrer Ansicht nach nicht nur Entwicklungsziele in 

Lehre und Forschung zu formulieren. Es ist auch dafür zu sorgen, dass Professoren ihr Verhalten 

an diesen Zielen ausrichten. Hierzu müssen konkrete Leistungsziele für einzelne Fakultäten for-

muliert und Leistungen ge messen werden. Personal- und Sachmittel werden dann zum Teil leis-

tungsorientiert vergeben, wobei den Dekanen die Aufgabe zukommt, diese an die Professoren 

ihrer Fakultäten zu verteilen.

Die befragten Universitätsmanager setzen demnach auf strukturelle Führung. Schließlich soll 

das Verhalten der Professoren nicht direkt von einer Person, sondern über finanzielle Anreize 

beeinflusst werden. Unproblematisch ist die leistungsorientierte Mittelvergabe aber nicht.

Bereits die Messung der Fakultätsleistungen wird von den befragten Universitätsmanagern als pro-

blematisch angesehen, gerade wenn es um die Erreichung qualitativer Leistungsziele geht. Mit den 

verwendeten Indikatoren können lediglich Leistungsmengen gemessen werden – bei Lehrleistun-

gen etwa die Zahl der korrigierten Abschlussarbeiten und Klausuren, bei Forschungsleistungen bei-

spielsweise die Zahl der Publikationen, differenziert nach dem Rang des Publikationsorgans. Einen 

eindeutigen Rückschluss auf die Erreichung der Leistungsqualität erlauben diese Zahlen nicht. Über 

Probleme der Leistungsmessung hinaus geben viele von ihnen zu bedenken, dass unklar ist, in-

wieweit das Verhalten von Professoren überhaupt durch finanzielle Anreize gesteuert werden kann. 

Professoren sind in erster Linie durch eine von Eigeninteresse getragene, intrinsische Motivation 

gekennzeichnet. Auf ein paar Euro mehr oder weniger kommt es ihnen unter Umständen nicht an.

Einige der Befragten sehen vielmehr die Gefahr, dass Professoren ihr Verhalten nicht mehr als 

von Eigeninteresse getragen, sondern als fremdgesteuert erleben und ihre intrinsische Motiva-

tion verlieren könnten, wenn Mittel leistungsorientiert vergeben werden. Zudem ist Widerstand 

der Professoren zu befürchten, wenn diese das Gefühl der Fremdsteuerung haben. Dieser kann 

darin zum Ausdruck kommen, dass sie gegen eine leistungsorientierte Mittelvergabe auf die 

Barrikaden gehen – etwa indem sie ihr grundgesetzlich garantiertes Recht, selbstbestimmt zu 

lehren und zu forschen, einfordern.

Dabei ist Widerstand gegen eine leistungsorientierte Mittelvergabe nicht nur einem Gefühl der 

Fremdsteuerung geschuldet. Einige der befragten Universitätsmanager führen Widerstand vor 

Dipl.-Ök. Tobias Jost ist 
Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftsleh-
re, insb. Organisation und 
Planung an der FernUniver-
sität Hagen und im BMBF-
Projekt StratUM: Strate-
gisches Universitäts-Ma-
nagement: Entscheiden – 
Steuern – Reflektieren.

Univ.-Prof. Dr. Ewald 
Scherm ist Lehrstuhlin- 
haber für Betriebswirt-
schaftslehre, insb. Organi-
sation und Planung an der 
FernUniversität Hagen. 
Seine Schwerpunkte sind 
Organisation, Personalma-
nagement und Controlling.

Stichwörter
Hochschulreform 
(Verhaltens-)Steuerung 
personelle Führung 
Universitätsentwicklung

Wir danken dem BMBF für die Finanzierung des 
Projekts „Strategisches Universitäts-Manage-
ment: Entscheiden – Steuern – Reflektieren 
(StratUM)“, Förderkennzeichen 01PW11016.



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2012

32 management Hochschulreform

allem auf die Befürchtung von Professoren zurück, zu den Verlierern einer leistungsorientierten 

Mittelvergabe zu zählen.

Mit Blick auf die Probleme, die im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe auftreten, 

kommen die befragten Universitätsmanager zu dem Schluss, dass es ihnen derzeit nur bedingt 

möglich ist, das Verhalten der Professoren über finanzielle Anreize zu steuern.

Typen-Frage: Resignierter ...
Die Interviews vermitteln nicht nur den Eindruck von den Problemen, das Verhalten der Professo-

ren zu steuern, sie liefern auch Anhaltspunkte dafür, wie die befragten Universitäts manager mit 

diesen Problemen umgehen. Dabei lässt sich eine erhebliche Bandbreite von Typen erkennen, 

wobei sich vor allem der Blick auf die Extremtypen, den Resignierten und den Macher, lohnt.

Der Resignierte gibt zu verstehen, dass er zum Teil überfordert ist – und das lastet er in erster 

Linie dem Gesetzgeber an. Dieser wünscht sich, dass Universitäten gemanagt werden, übersieht 

aber, dass gerade das Verhalten der Professoren nicht ohne Weiteres gesteuert werden kann.

Mit Problemen, die im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe auftreten, weiß der re-

signierte Universitätsmanager nicht umzugehen. (Anreiz-)Instrumente (vgl. Jaeger 2009), die in 

diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen, gestaltet er nur unzureichend aus. Im Rahmen 

von Finanzierungsformeln wird lediglich die Lehrbelastung berücksichtigt. Zielvereinbarungen 

mit den Fakultäten liegen weniger konkrete als vielmehr allgemeine Leistungsziele zugrunde; 

Zielverfehlungen werden nicht sanktioniert. Es überrascht daher nicht, dass der Resignierte 

keine verhaltenssteuernden Wirkungen entfalten kann.

Der resignierte Universitätsmanager steht Widerstand hilflos gegenüber, kann angesichts des 

intensivierten Wettbewerbs aber nicht umhin, Lehr- und Forschungsziele zu formulieren und die 

Universität diesen entsprechend zu entwickeln. Er hofft darauf, sich zu Formulierungen durch-

wurschteln zu können, die sowohl von den Dekanen als auch vom Ministerium akzeptiert wer-

den. Ein weitgehend inhaltsleerer Entwicklungsplan ist die Folge. Lehr- und Forschungsprofile 

können so nicht gebildet werden.

... oder Macher?
Der andere Extremtyp ist der Macher, der Spielraum für die Zielformulierung sieht und sich 

darum bemüht, zu einer klaren Vorstellung von möglichen Entwicklungszielen der Universität 

zu gelangen. Dazu ruft er ein wissenschaftliches Gremium (Beirat) ins Leben, das die Wettbe-

werbssituation der Universität analysieren und ihn bei der Entwicklung von Ideen unterstützen 

soll. Erste Ideen diskutiert der Macher im Rahmen von Einzelgesprächen mit ausgewählten Pro-

fessoren innerhalb der Universität. Ideen, die vorwiegend positiv aufgenommen werden, arbeitet 

er zusammen mit dem Beirat aus. Auf diesem Weg werden mögliche Entwicklungsziele der Uni-

versität vorformuliert. Diese werden dann jeweils in eigens dafür eingerichteten Foren mit den 

Betroffenen (z. B. dem Dekan und den Professoren einer Fakultät) diskutiert.

Die Diskussion wertet der Macher zusammen mit dem Beirat aus, um das vorformulierte Ent-

wicklungsziel dann entsprechend aus- oder umzuformulieren und es wieder an die Betroffenen 

zurückzukoppeln. Auf diesem Weg schafft der Macher Akzeptanz für das schlussendlich auf dem 

Papier stehende Entwicklungsziel, da seiner Ansicht nach nur so eine Chance besteht, dass die 

Betroffenen ihr Verhalten an diesem ausrichten. Er setzt zur Verhaltenssteuerung demnach in 

erster Linie auf personelle Führung und lässt sich keine Gelegenheit entge hen, die Betroffenen 

direkt zu beeinflussen.
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Auf strukturelle Führung verzichtet der Macher aber nicht. Im Rahmen von Finanzierungsfor-

meln werden neben der Lehrbelastung allerdings nur wenige und vor allem solche Indikatoren 

berücksichtigt, die alle Fakultäten gleichermaßen akzeptieren. Ansonsten setzt er auf Zielverein-

barungen. Diese erlauben es ihm, Lehr- und Forschungsziele mit den Fakultäten auszuhandeln. 

Das Aushandeln der Zielinhalte sieht er als weitgehend unproblematisch an – immerhin waren 

der Dekan und dessen Professoren bereits an der Formulierung der Entwicklungsziele beteiligt, 

die es nur noch zu konkretisieren gilt. Probleme sieht er eher dann, wenn es um die Frage geht, 

woran die Zielerreichung festzumachen ist und welche Mittel in welchem Umfang davon abhän-

gig gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist sein Verhandlungsgeschick gefragt.

Universitäten müssen sich entwickeln
Das ferne Ziel der Hochschulreform sind unternehmerische Universitäten, in denen sowohl Ma-

nagement als auch Verhaltenssteuerung durch Führung vonnöten sind. Beides ist für Universi-

täten neu. Es fehlen nicht nur Managementsysteme (z. B. Performance-Measurement-Systeme), 

es fehlt auch Management-Know-how. Beispielsweise ist nicht allen Universitätsmanagern klar, 

welche Phasen ein universitärer Planungsprozess umfassen sollte und wie diese auszugestalten 

sind. Universitätsspezifische Planungsinstrumente sind Mangelware. Darüber hinaus fehlt es an 

Strukturen, um das Verhalten von Professoren zu steuern, und Anreize entfalten nur sehr be-

dingt verhaltenssteuernde Wirkungen. Der Widerstand weitgehend weisungsfreier Professoren 

ist daher nicht ohne Weiteres zu überwinden.

Die Hochschulreform lastet dabei als schwere Hypothek auf dieser Entwicklung. Der Gesetzge-

ber hat die Universitäten über Nacht mit der Aufgabe der Umsetzung dieser Reform konfrontiert 

und beträchtlichen Widerstand verursacht, der der Universitätsentwicklung entgegensteht. Dabei 

galten Universitäten seit jeher als wenig offen für Veränderungen.

Gefragt sind Change Agents
Die Aufgabe der Universitätsleitung liegt nicht nur darin, die Universität als relevante Organi-

sation in das Bewusstsein der Professoren zu bringen, sondern diese auch zu veranlassen, die 

Entwicklungsziele dieser Organisation zu verfolgen. Die größte Aussicht auf Erfolg hat daher der 

Universitätsmanager, der dem Typ des Machers am nächsten kommt. Er muss sich gewisserma-

ßen als Change Agent verstehen und richtig machen, was der Gesetzgeber vor Inkraftsetzung 

des Hochschulfreiheitsgesetzes falsch gemacht hat.

Es gilt, die Reform als Chance zu begreifen und Entwicklungsbedarf auf organisatorischer (und in-

dividueller) Ebene zu erkennen, Bewusstsein für den Entwicklungsbedarf zu schaffen und Entwick-

lungsziele zu formulieren, die auf breiter Ebene – auch von den Professoren – akzeptiert werden. 

Hierzu muss der Universitätsmanager die Betroffenen an der Zielformulierung beteiligen, wobei es 

vor allem darum geht, die Entwicklungsziele der Universität, das Selbstverständnis der Betroffenen 

sowie die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. Ziel ist es, eine 

klare (Entwicklungs-)Richtung vorzugeben und diese langfristig, ohne Aktionismus und in aufein-

ander abgestimmten (Veränderungs-)Projekten zu verfolgen – was im Übrigen nur dann gelingen 

kann, wenn der Gesetzgeber nicht ständig Änderungen am Hochschulgesetz vornimmt.

Gleichzeitig müssen Strukturen, Prozesse, Systeme und Instrumente entwickelt werden, die Ma-

nagement und Führung dauerhaft in der Universität verankern. Schließlich muss eine Universi-

tät dahin kommen, dass Entwicklungen nicht mehr (nur) von ihren (Top-)Managern abhängen. 

Gefragt sind Change Agents in allen Bereichen. Nur eine solche Universitätsentwicklung kann 

Universitäten unternehmerisch(er) machen.
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