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Udo Thelen 

Gemeinsame Herausforderungen –  
gemeinsame Lösungen (Teil 1)  

Neue Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen

Unternehmen und Hochschulen sind auf 
vielfältige Art und Weise miteinander ver-
bunden. Insbesondere im Technologiesek-
tor, in forschungsorientierten Unterneh-
men und in wissensintensiven Branchen 
basieren unternehmerisches Handeln und 
nachhaltiges Business Development mehr 
denn je auf dem kontinuierlichen Aus-
tausch mit Wissenschaft und Forschung. 
Hochschulen und Universitäten verstehen 
sich heute mit einem wesentlichen Teil 
ihres Auftrags als Partner von Unterneh-
men und weiteren Arbeitgebereinrichtun-
gen. Sie haben sich in den vergangenen 
Jahren tiefgehend erneuert, mit ihrem 
strategischen Auftrag auseinandergesetzt 
und ihre Rolle als moderne Expertenorga-
nisation neu definiert. Sie sind Teil eines 
differenzierten und leistungsfähigen Hoch-

schul- und Wissenschaftssystems, das die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen im Hinblick auf demografische Entwicklung, Globalisierung und Digitali-
sierung angenommen hat. 

Unternehmen sind Abnehmer und Partner von Hochschulen. Abnehmer sind sie im Hinblick auf 

Absolventen und Forschungsergebnisse. Als Partner von Hochschulen und Universitäten können 

Unternehmen profitieren, wenn es um lebenslanges Lernen, zukunftsfähige Personalentwick-

lung und Innovationsfähigkeit an der Schnittstelle von wissenschaftlicher Theoriebildung und 

betrieblicher Praxis geht. Das Hochschulsystem bietet zahlreiche Optionen der Zusammenar-

beit, mit der Folge, dass die Orientierung angesichts der Komplexität von politischen Reformen, 

neuen Ansätzen in Lehr- und Lerntechnologie und der sich auch institutionell stark verändern-

den Hochschullandschaft nicht leicht fällt.

Bachelor-Master-Reform und Exzellenzinitiative waren über Jahre hinweg der sichtbarste Aus-

druck der veränderten Hochschullandschaft. An vielen weiteren Stellen jedoch wurden Wandel-

prozesse, Reformen und Innovationen vollzogen, die für Unternehmen von erheblicher Bedeu-

tung sind und die insbesondere im Hinblick auf ein nachhaltiges Business Development weit-

gehende Kooperationspotenziale eröffnen. Exemplarisch betrachten wir im Folgenden wichtige 

strukturelle Veränderungen in der Hochschullandschaft, die Rolle der angewandten Forschung 

Hochschulen und Universitäten müssen sich dem Wandel 
zur Kooperation stellen.
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als Innovationstreiber in Unternehmen und die Bedeutung von Bildungskooperationen zwischen 

Hochschulen und Unternehmen in Deutschland sowie auf internationaler Ebene.

Strukturelle Veränderungen in der Hochschullandschaft
Die deutsche Hochschullandschaft unterlag mit Blick auf die Rolle privater Hochschulen in den 

vergangenen beiden Jahrzehnten erheblichen strukturellen Veränderungen. Zahlreiche Hoch-

schulneugründungen, die Diversifizierung der Hochschultypen und das Engagement von Stif-

tungen, Verbänden, Bildungskonzernen und Finanzinvestoren im privaten Hochschulsektor sind 

Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels im Wissenschaftssystem. Diese Entwicklung ist für Un-

ternehmen und sonstige Arbeitgebereinrichtungen in hohem Maße relevant. Betrachten wir zu-

nächst einige Zahlen. Die Anzahl privater Hochschulen hat sich allein in den vergangenen zehn 

Jahren mehr als verdoppelt: 
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programme (IHP).
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Der Anteil privater Hochschulen (siehe Abbildung 1) an der Gesamtzahl der rund 400 deutschen 

Hochschulen bewegt sich mit 122 Einrichtungen im Jahr 2014/2015 auf ein Drittel zu. Die An-

zahl der Studierenden an privaten Hochschulen stieg in der Folge dieser Entwicklung eben-

falls kontinuierlich an, von 11.563 Studierenden im Jahr 1992/1993 auf über 170.000 im Jahr 

2014/2015 (Wissenschaftsrat 2012; Wissenschaftsrat 2015). In den Jahren von 2000 bis 2010 

betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum der Studierendenzahlen an privaten Hochschu-

len dabei 16,1 Prozent. Zum Vergleich: Das Wachstum der allgemeinen Studierendenzahlen im 

genannten Zeitraum betrug 1,4 Prozent (Stifterverband 2010, 20). 

Gemessen an den rund 2,66 Millionen Studierenden an deutschen Hochschulen insgesamt ent-

spricht die Zahl der Studierenden an privaten Hochschulen einem Anteil von knapp unter 7 Pro-

zent. Auch sind sie mit durchschnittlich je 1.460 Studierenden im Vergleich zu den staatlichen 

Einrichtungen in der Regel deutlich kleiner und weisen ein schmaleres Fächerspektrum auf. Pri-

vate Hochschulen haben sich jedoch räumlich und fachlich vor allem dort etabliert, wo Lücken 

im staatlichen Bildungsangebot bestehen. Das Studienangebot des privaten Hochschulsektors 

hat daher einen deutlichen Schwerpunkt in den Bereichen Weiterbildung, Fernstudium und Un-

ternehmens- oder Business-to-Business-Programmen, das heißt im Auftrag von oder in Zusam-

menarbeit mit Unternehmen entwickelten Studienangeboten. Aufgrund der häufig sehr flexiblen 

Lehr- und Lernformate mit Teilzeit-, Fern- und Online-Studiengängen verzeichnen private Hoch-
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Anzahl privater Hochschulgründungen (Quellen: WR 2012 und 2015, Stifterverband 2010)
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Abb. 1: Anzahl privater Hochschulgründungen
Quellen: Wissenschaftsrat 2012 und 2015, Stifterverband 2010.
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schulen zudem einen hohen Anteil nicht-traditioneller Studierendengruppen, wie beispielsweise 

Berufstätige oder Studierende mit Familie. 

Private Hochschulen verfügen mehrheitlich über einen Fachhochschulstatus und verstehen sich 

als nachfrageorientierte Anbieter berufsnaher Studienangebote mit hohem Praxisbezug sowie 

ausgeprägter Flexibilität. Über einen universitären Status und das Promotionsrecht verfügen 

lediglich 12 private Hochschulen. Im Unterschied zu staatlichen Hochschulen können private 

Hochschulen das Promotionsrecht nur bei Vorliegen der entsprechenden rechtlichen, wissen-

schaftlichen und finanziellen Voraussetzungen und frühestens fünf Jahre nach ihrer Gründung 

beantragen. Unter den Betreibern privater Hochschulen finden sich Stiftungen, Unternehmens-

verbände, Bildungskonzerne und Finanzinvestoren. Die Geschäftsmodelle weisen – bewertet auf 

der Grundlage der gewählten Rechtsform des Hochschulträgers – zu drei Vierteln eine gemein-

nützige und zu einem Viertel eine gewinnorientierte Ausrichtung auf. 

Der spezifische Beitrag des privaten Hochschulsektors zu einer verbesserten Zusammenarbeit 

mit Unternehmen liegt insgesamt darin, dass private Hochschulen mit flexiblen Lehr- und Lern-

formaten für heterogene Zielgruppen, integrierten Studien- und Berufsbildungsangeboten sowie 

„akademisierten“ Ausbildungswegen, die hochschulpolitisch unglückliche Unterscheidung zwi-

schen Erstausbildung und Weiterbildung, ganz im Sinne des „lebenslangen Lernens“, faktisch 

abgeschafft haben. Gleichermaßen Voraussetzung und Folge dieses Innovationsschubs war da-

rüber hinaus, dass schwerfällige Verwaltungsstrukturen durch moderne Managementansätze 

ersetzt wurden. Von einer gewissen Rückwirkung dieser Entwicklung auf staatliche Hochschu-

len ist aufgrund der entstehenden Wettbewerbssituation auszugehen. Kein Zufall ist es vor dem 

Hintergrund der veränderten Hochschullandschaft mit ihrer verstärkten Präsenz privater Hoch-

schulen, dass die akademischen Kooperationen sowohl von DAX- und sonstigen größeren Unter-

nehmen als auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen neben etablierten staatlichen 

Hochschulen und Universitäten zunehmend auch private Einrichtungen umfassen.

Hochschule 4.0: Digitalisierung und Big Data
Die fortschreitende Digitalisierung stellt einen gesellschaftlichen Umbruch dar, der nahezu alle 

Lebensbereiche betrifft. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem als institutionalisierter Träger 

von Forschung, Bildung und Innovation wurde von dieser Entwicklung in ganz besonderem Maße 

erfasst. Forschung, Studium, Weiterbildung und Hochschulmanagement unterliegen gleicherma-

ßen der Herausforderung, unvorstellbar große Mengen an Daten nicht nur zu erfassen, sondern 

auch zu speichern und zu verarbeiten. In der Forschung steht dabei die dynamische Entwicklung 

großer und frei zugänglicher Daten im Vordergrund. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

verfügen heute häufig über Primärdatenbestände, die ihnen im Rahmen von Grundlagen- oder 

Auftragsforschungsprojekten aus der betrieblichen Praxis zur Verfügung gestellt werden. Unter 

dem Schlagwort der „Citizen Science“ beteiligen sich zunehmend auch Hobbyforscher und die 

breite Öffentlichkeit an der Primärdatensammlung, beispielsweise im Bereich von Wetterphäno-

menen oder sozialen Entwicklungen. Universitäre Verbundforschung, anwendungs- und trans-

ferbezogene Forschungsprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder der 

Europäischen Union mit Unternehmensbeteiligung sowie zahllose Forschungs- und Entwick-

lungskooperationen von Unternehmen und Hochschulen auf regionaler, nationaler und internati-

onaler Ebene sind die geeignete Antwort auf die Herausforderungen von „Big Data“. 

Für Studium und Weiterbildung ist der Paradigmenwechsel nicht weniger bedeutsam. Wissen-

schaft und Hochschuldidaktik sind dabei unter doppeltem Blickwinkel gefordert. Fachwissen-

schaftliche und berufsbezogene Inhalte der Curricula müssen zum einen auf eine Arbeitswelt 
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”rekurrieren, die immer tiefer durch die Digitalisierung und die mit dieser einhergehenden be-

schleunigten Innovations- und Wandelzyklen geprägt ist. Zum anderen steht die Didaktik der 

Hochschullehre selbst unter Druck, ihre Methoden und ihr Instrumentarium dem Lern- und 

Konsumverhalten ihrer zunehmend heterogenen studentischen Zielgruppen anzupassen. Im 

Hochschulalltag stehen weiterhin die überwiegend traditionellen Kategorien „Präsenzseminar“, 

„Fernstudium“ oder „E-Learning“ im Vordergrund. Immer häufiger wird jedoch Studiengängen 

und weiterbildenden Studienangeboten ein moderner Blended-Learning-Ansatz zugrunde ge-

legt. In besonderer Weise gilt dies für Studienangebote, die gemeinsam mit Unternehmenspart-

nern entwickelt oder in Zusammenarbeit mit diesen durchgeführt werden. Selbststudienele-

mente (Studienheft, E-Book, Web Based Training/Computer Based Training, Micro/Mobile Units) 

werden dabei mit Präsenzseminaren am Unternehmens- oder Hochschulort sowie einer Online-

Plattform mit kollaborativen Lernelementen und praktischen Organisationsfunktionen (Curricu-

lum-Manager, Betreuung der Teilnehmenden, Evaluierung et cetera) verbunden. Erste Unterneh-

mensakademien haben bereits damit begonnen, ihre betriebliche Weiterbildung in Zusammen-

arbeit mit Hochschulen und Universitäten auf der Basis von „Massive Open Online Courses“ zu 

organisieren. Technische Grundlagen, Lehr- und Lernlogistik können dabei von Hochschule oder 

Unternehmen gestellt werden.

Für Hochschulmanagement und wissenschaftliche Weiterbildung an der Schnittstelle von Unter-

nehmen und Hochschule ergeben sich weitere Perspektiven aus der Nutzung von Technologien, 

die unter dem Begriff „Learning Analytics“ zusammengefasst werden. Aus der korrelativen Ana-

lyse der Nutzungsdaten elektronischer Lernplattformen (Learning Management System) lassen 

sich Aussagen über Lernverhalten und Lernfortschritt gewinnen, die für die Optimierung des 

Studien- und Weiterbildungsbetriebs hilfreich sind. Auch für die Return-on-Investment-Debatte, 

der sich die betriebliche Weiterbildung unter dem Druck des Personalmanagements immer wie-

der stellen muss, können Learning Analytics-Technologien selbst unter Berücksichtigung der 

strengen Datenschutzvorgaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Hochschulen können über 

die didaktischen und lernlogistischen Aspekte hinaus auch unter administrativ-wirtschaftlichem 

Blickwinkel ihr Management optimieren, wenn das Learning Management System in ein um-

fassendes Campus Management System integriert ist. Unter dem Schlagwort Hochschule 4.0, 

das die neuen Möglichkeiten rund um Digitalisierung, Big Data und neue Studienformate zu-

sammenfasst, lassen sich zahlreiche nachhaltige Kooperationsmöglichkeiten für Hochschulen, 

Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen einerseits sowie Unternehmen und sonstige Ar-

beitgebereinrichtungen andererseits in Forschung, Studium und Weiterbildung bündeln.

Hochschulmanagement: Expertenorganisationen als Dienstleister
Für Hochschulen und Universitäten gilt die Beobachtung, dass sich mit dem Einzug von Ma-

nagementmethoden zur Effizienzsteigerung ein „managerielles Governance-Muster durchge-

setzt hat, dass sich deutlich vom traditionellen Selbstverwaltungsmodell unterscheidet“ (Meier 

2010). Hochschulen und Universitäten unterscheiden sich jedoch weiterhin von anderen Orga-

nisationen und Unternehmen durch ihren Charakter als „Expertenorganisation“ (Pellert 2006). 

Dies bedeutet, dass Lehre, Forschung, Weiterbildung und Transfer ebenso wie die fundamenta-

len administrativen Prozesse im Wesentlichen durch Experten, das heißt Professoren, gesteuert 

und verantwortet werden. Jeder Experte ist dabei seiner jeweiligen fachwissenschaftlichen Dis-

ziplin besonders verbunden. Inter- und transdisziplinäres Arbeiten gewinnen zwar an Bedeutung, 

Leistungsfähigkeit und Erfolg werden jedoch weiterhin überwiegend anhand fachdisziplinärer 

Publikationen und Patente gemessen. 
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Das Prinzip der Expertenorganisation hat in der Universität europäischen Typs eine über zwei 

Jahrtausende alte Tradition. Bis heute gilt, dass die Freiheit von Forschung und Lehre in Verbin-

dung mit dem „Primat der Experten“ eine der zentralen Rahmenbedingungen für die Entstehung 

wissenschaftlicher Spitzenleistungen ist. Die Dominanz der Fachdisziplin in Hochschulen und 

Universitäten hat jedoch erhebliche Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit Unternehmen. 

Die für Expertenorganisationen charakteristische Ressourcenfragmentierung entlang disziplinä-

rer Einheiten bedeutet, dass dem kooperierenden Unternehmen mit seinen komplexen lebens-

weltlichen Herausforderungen für ein Forschungs- oder Bildungsprojekt nicht zwangsläufig die 

„richtigen“ wissenschaftlichen Partner gegenüberstehen, sondern diejenigen, die aus fachlicher 

Perspektive als am ehesten einschlägig betrachtet werden. Projektbeteiligte aus Hochschule 

und Universität tendieren bei Planung und Betrieb gemeinsamer Projekte zu einer fachdiszipli-

nären Herangehensweise. 

Sind sich die Handelnden auf beiden Seiten der besonderen Chancen und Risiken, die sich aus 

dem Charakter einer Hochschule als Expertenorganisation ergeben, bewusst, kann das be-

stehende Kooperationspotenzial weit über das heute übliche Maß hinaus genutzt werden. Der 

Reichtum an wissenschaftlichen Fachdisziplinen und kreativer Forscherenergie, der sich weit 

verzweigt in Fakultäten Fachbereichen, Instituten und An-Instituten sowie Forschergruppen und 

Nachwuchsclustern dem direkten Zugriff von außen meist entzieht, kann über die Expertenver-

mittlungsstellen und Hochschulleitungen erschlossen werden. Hat sich auf diesem Wege ein In-

itiativteam zusammengefunden, ist bei der gemeinsamen Planung darauf zu achten, dass bei 

der Gewichtung von akademischem Anspruch und praktischer Qualifizierung auch die betriebli-

che Ausgangs- und angestrebte Zielsituation berücksichtigt werden. Blinde Flecken auf beiden 

Seiten können vermieden werden, wenn die Projektleitungen in Hochschule und Unternehmen 

neben Fachabteilungen und Wissenschaft auch Personal- und Organisationsentwicklung, sowie 

Projekt- und Qualitätsmanagement in das gemeinsame Vorhaben einbinden.

Angewandte Forschung als Innovationstreiber
Stiftungsprofessuren sind ein bekanntes Instrument der Zusammenarbeit von Hochschule und 

Unternehmen. Immer wieder jedoch beschäftigt die Experten und eine zunehmend kritische 

Öffentlichkeit die Frage, wie weit die Einflussnahme von Unternehmen im Zusammenhang mit 

akademischer Forschung und Lehre gehen darf. Bei einer Stiftungsprofessur wird dieser Einfluss 

über das zugrundeliegende Vertragswerk geregelt. Einmal berufen, ist die Inhaberin oder der 

Inhaber der Professur in aller Regel uneingeschränkt Mitglied des hochschulischen Lehrkörpers 

und betreibt seine Lehr- und Forschungsaktivitäten unabhängig von dem finanzierenden Unter-

nehmen. Im Gegensatz dazu bezeichnet „Shared Professorship“ ein Modell, bei dem ein Pro-

fessor in Teilzeit an der Hochschule oder Universität lehrt beziehungsweise forscht und parallel 

dazu bei einem Unternehmen tätig ist. Die Einhaltung der grundgesetzlich garantierten Freiheit 

von Forschung und Lehre wird dabei ebenso wie eventuelle projektbezogene Geheimhaltungsre-

gelungen vertraglich festgeschrieben. Finanziert wird dieses Modell auf der Basis von W1- oder 

W2-Professuren inklusive Sachausstattung jeweils zur Hälfte von der Hochschule und dem Un-

ternehmen. Die Laufzeit beträgt in der Regel nicht weniger als drei Jahre. 

Shared Professorships werden an Exzellenzuniversitäten vor allem in den Natur- und Ingenieur-

wissenschaften eingesetzt, um begehrten Nachwuchswissenschaftlern die Perspektive zu bie-

ten, gleichzeitig an der Hochschule und in einem Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten. Attraktiv 

ist an diesem Ansatz, dass universitäre Forschung und Lehre mit der Anwendungsorientierung 

in der Industrie verbunden werden. Shared Professorships kommen auch an Fachhochschulen 

zum Tragen, an denen sich hochqualifizierte Fachkräfte parallel zu ihrer Expertentätigkeit in 
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einem Unternehmen auf der Basis einer Teilzeitprofessur in die wissenschaftliche Ausbildung 

des Fach- und Führungskräftenachwuchses einbringen. 

Für Hochschulen und Unternehmen sind Shared Professorships gleichermaßen ein interessantes 

Instrument. Der einrichtungsübergreifend geregelte Austausch zwischen wissenschaftlicher The-

oriebildung und betrieblich-unternehmerischer Praxis schafft neue Impulse für die Hochschulleh-

re. Primärdaten sowie grundlegende Fragestellungen können in die hochschulisch-universitäre 

Arbeit eingebracht, analysiert und für die grundlagenorientierte Forschung genutzt werden. Das 

Unternehmen wiederum profitiert von den Anregungen, die eine nicht unmittelbar ergebnisori-

entierte Forschung für das Innovationspotenzial und die Geschäftsfeldentwicklung darstellen. 

Mittelbar profitiert das Unternehmen durch die industrienahe wissenschaftliche Ausbildung der 

Studierenden auch für die eigenen Rekrutierungsaktivitäten. Aus Sicht der Studierenden ist es 

vorteilhaft, durch den Shared Professor früh Kontakt zu einem möglichen Arbeitgeber zu erhalten. 

(Zwischen-)Fazit
Über eine rein transaktionale Auftraggeber-/Auftragnehmer-Beziehung hinaus gibt es vielfältige 

Möglichkeiten, unternehmensinterne Ansätze der Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiter-

bildung, Qualifizierung und Personalentwicklung mit hochschulischen Leistungsangeboten zu 

verzahnen. Die diversifizierte Hochschullandschaft erlaubt neue Kooperationsformate. Neben 

den staatlichen Einrichtungen werden zunehmend auch private Hochschulen und Universitäten 

im Rahmen kooperativer Projekte mit ihren Unternehmenspartnern aktiv. Die fortschreitende Di-

gitalisierung ist in allen Bereichen der Kooperation gleichermaßen Herausforderung und Chance. 

Die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen gelingt dann am besten, wenn neben 

der fachwissenschaftlichen Perspektive auch Aspekte der Personal- und Organisationsentwick-

lung sowie des Qualitätsmanagements berücksichtigt werden. Stiftungsprofessuren und Shared 

Professorships bieten vielfältige Möglichkeiten, um wissenschaftliche Theoriebildung und be-

triebliche Praxis in Forschung und Lehre miteinander zu verbinden. Derartige Initiativen fordern 

den Verantwortlichen in Hochschulmanagement und Unternehmensleitung ein hohes Maß an 

Einfühlungsvermögen in die Organisationskultur und Arbeitsweise des jeweiligen Partners ab.

Der zweite Teil des Beitrags wird in unserer Ausgabe 04/2016 erscheinen.

Literatur:

Meier, F.: Die gemanagte Universität. Zum Organisations-
wandel der Hochschule, E-Paper. (http://www.academia.
edu/9811311/Die_gemanagte_UniversitProzentC3Prozen-
tA4t._Zum_Organisationswandel_der_Hochschule, zuletzt 
abgerufen am 28. April 2015).

Pellert, A. (2006): Personalmanagement an Universitäten, in: 
Webler, W.-D. (Hrsg.): Personalentwicklung an Hochschulen, 
Bielefeld 2006.

Stifterverband (2010): Rolle und Zukunft privater Hochschu-
len in Deutschland. Eine Studie in Kooperation mit McKinsey 
& Company, Essen 2010.

Wissenschaftsrat (2012): Private und kirchliche Hochschu-
len aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung, Bonn 2012.

Wissenschaftsrat (2015): Basisdaten zu Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in Deutschland, Bonn 2015.

Dies ist ein Buch für Menschen, die Berufungsverfahren gestalten. Sein Thema ist 
der Teil des Berufungsverfahrens, in dem die Bewerberinnen und Bewerber mit der Beru-

fungskommission und den Studierenden vor Ort zusammentreffen: das Berufungsgespräch. 
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