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Hans Jörg Schmidt 

„Alle Profis, oder was?“  

Stellenmarkt und Professionalisierung: Ergebnisse einer Stellenmarktanalyse

Wie hat sich der Stellenmarkt für Ge-
schäftsführungspositionen im Wissen-
schaftsbereich von 2004 bis 2013 verän-
dert? Haben der Bologna-Prozess und die 
Exzellenzinitiative ihre Spuren hinterlas-
sen? Welche Erkenntnisse bezüglich Pro-
fessionalisierung und Professionsbildung 
kann man aus einer Stellenmarktanalyse 
des für das deutsche Hochschul- und Wis-
senschaftssystem bedeutsamen Dezenni-
ums gewinnen? 

Oder zum Auftakt noch einmal anders gefragt: 

Was haben Wissenschaftsmanagement-Fach-

magazine wie zum Beispiel vorliegende Zeit-

schrift für Innovation, Fach- und Berufsver-

bände sowie themenspezifische Netzwerke 

und Arbeitskreise im Wissenschaftsmanage-

ment gemeinsam? Was hat es auf sich, dass 

das Netzwerk Wissenschaftsmanagement 

einen „Berufskodex“ für Wissenschaftsmanager verabschiedet? Was verbindet die Fellowships 

des Stifterverbandes außer der Entsendung von Studierenden mit den Studiengängen für Hoch-

schul-, Wissenschafts-, Innovations- und Bildungsmanagement sowie Wissenschaftsmarketing 

in Oldenburg, Speyer, Osnabrück, Ulm und Berlin? Und was teilen jene Angebote mit solchen, auf 

den ersten Blick eher dem „Selbsthilfe“-Gedanken verpflichteten Initiativen wie dem Bundesar-

beitskreis für EU-Referenten an Hochschulen und dem Netzwerk der Forschungs- und Techno-

logiereferenten? 

Fragen also über Fragen
Um nicht gleich noch weitere Fragezeichen an die Leser zu entsenden, sei schon einmal eine 

vorläufige Antwort auf die mit dem Fragepronomen „Was“ eingeleiteten Sätze gegeben: Alle-

samt können die in ihnen erwähnten Erscheinungen als Anzeichen von Professionalisierung 

interpretiert werden. Doch kann angesichts dieses bunten Reigens an Professionalisierungsan-

zeichen für das Feld des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements insgesamt ein Professi-

onalisierungsprozess festgestellt werden, der über die Ebene aggregierter Alltagsbeobachtung 

hinausreicht? Kann gar mit Blick auf die intermediären Tätigkeitsprofile des Wissenschaftsma-

nagements von der Herausbildung einer Profession die Rede sein? In diesen Fragestellungen 

gründen die hier zu präsentierenden Forschungen zum Professionalisierungsprozess. Entstan-

den sind sie im Kontext eines Studiums des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements an 

den Hochschulen Speyer und Osnabrück. Insofern sie inzwischen als Abschlussarbeit des Os-

Im Stellenmarkt für Geschäftsführungs- und Manage-
mentpositionen sogenannter „Hochschulprofessioneller“  
lassen sich im vergangenen Jahrzehnt  starke quantitati-
ve und qualitative Veränderungen erkennen. Erfahrungen 
im Wissenschaftsmanagement sind erwünscht.
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nabrücker HWM-Studiengangs angenommen wurden und zur Verleihung eines akademischen 

Grades im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement geführt haben, stellen sie sogar in mehr-

facher Hinsicht – und zwar aus tatsächlicher, individueller und wissenschaftssystembezogener 

Perspektive – einen Beitrag zur Professionalisierung dar. 

Profession, Professionalität und Professionalisierung
Bereits im Jahr 2011 hatte Volker Meyer-Guckel, Vizepräsident des Stifterverbandes, mit Blick 

auf den Stand des Wissenschaftsmanagements die „Professionalisierung einer neuen Professi-

on“ konstatiert (Meyer-Guckel 2011). Bezug nahm er in seinem Statusbericht vornehmlich auf 

eine von bislang zwei größeren Untersuchungen, die sich ausführlicher mit der Professionali-

sierungsfrage beschäftigt haben: Nämlich auf Albrecht Blümels, Georg Krückens und Katharina 

Klokes an verschiedenen Orten publizierte, an der ehemaligen DHV Speyer entstandene Studien. 

Sie beschäftigten sich mit dem qualitativen Wandel – beziehungsweise ein bemerkenswertes 

Teilergebnis aufgreifend: mit der quantitativen Konstanz – der Positionen im Hochschulmanage-

ment für den Zeitraum von 1994 bis 2004. Lediglich Umschichtungen, jedoch keine Expansions-

tendenzen konnten sie herausfinden. Die andere einschlägige Referenz, die im Forschungsdis-

kurs um die Professionalisierung in Deutschland relativ oft begegnet, ist die von Barbara Kehm 

geleitete Untersuchung zu den sogenannten „Hochschulprofessionellen“. Darin wird insbeson-

Die ausführliche Dokumentation der Er-

gebnisse unter dem Titel „Geschäftsfüh-

rung im Wissenschaftsbereich. Eine ex-

plorative Studie des Stellenmarktes von 

2004 bis 2013 unter besonderer Berück-

sichtigung des Professionalisierungsdis-

kurses“ liegen  als Buchpublikation zur 

Anregung des Forschungsdiskurses vor 

(Schmidt 2015).

Stichwörter
Profession

Professionalität

Professionalisierung

Stellenausschreibungen

Wissenschaftsmanagement

Kompetenzen

„Nimmt man zur soziologischen Annäherung an die Thematik  
zunächst einmal eine sehr generalisierende Perspektive ein, so ist  
das Berufsbild des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements  

insgesamt eine Erscheinung der reflexiven Moderne.“

dere die Rolle der „Hochschulprofessionellen“ für die Neugestaltung von Lehre und Studium 

erforscht. Wo Kehm die Professionalisierungsthese im Großen und Ganzen bejaht, sprechen Blü-

mel, Kloke und Krücken in einem Beitrag äußerst pointiert sogar davon, bei der Rede von der 

Professionalisierung handele es sich lediglich um einen „Reformtopos“ (Blümel, Kloke, Krücken 

2011). 

Nimmt man zur soziologischen Annäherung an die Thematik zunächst einmal eine sehr gene-

ralisierende Perspektive ein, so ist das Berufsbild des Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

ments insgesamt eine Erscheinung der reflexiven Moderne. Denn nicht die Betreibung der Wis-

senschaft selbst, sondern die Ermöglichung der Wissenschaft als solcher im Sinne eine „quasi-

akademischen Funktion“ (Whitchurch 2008) ist Inhalt dieses neuen, sozusagen postmodernen 

Tätigkeitsprofils. Zugleich sind Positionen in diesem Bereich Anzeichen eines durch die Kom-

plexitätszunahme erforderlich gewordenen Spezialisierungs-, mithin Professionalisierungspro-

zesses. Doch was ist überhaupt unter den Begriffen „Profession“, „Professionalität“ und „Pro-

fessionalisierung“ zu verstehen? In der Soziologie wird für das Vorhandensein einer Profession 

eine Anzahl an idealtypisch verstandenen Merkmalen vorausgesetzt. Diese sind im Allgemeinen 

definiert als (Urban, Meister 2010; Blümel, Krücken, Kloke 2010): 

1. ein eindeutiger Berufszugang/die Existenz formaler Karrierewege,

2. die Existenz eines Fachverbandes,

3. das Vorhandensein ethischer Standards und 
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4.  eine gewährleistete berufliche Handlungsautonomie, extern und intern (also bezogen  

auf Stakeholder als auch auf die Organisation).

Sind diese Kriterien erfüllt, kann im soziologischen Sinn von der Existenz einer Profession ge-

sprochen werden. Gerade mit Blick auf die Merkmale 1 und 4 zeigt sich jedoch, dass das Hoch-

schul- und Wissenschaftsmanagement sich zwar anhand der einleitend genannten Phänomene, 

wie zum Beispiel die Gründung eines Fachverbandes (2) oder die Verabschiedung eines „Berufs-

kodexes“ durch diesen (3), auf dem Weg der Professionalisierung befindet. Aber von einer Pro-

fession – beispielsweise wegen der keinesfalls eindeutigen Berufszugänge, der beträchtlichen 

Zahl von Quereinsteigern oder der Frage nach der Handlungs- und Entscheidungsautonomie – 

(noch) entfernt ist. 

Professionalität dahingegen stellt im Vergleich zur prozessual gedachten Professionalisierung 

eine Eigenschaft in actu dar. Gemeinhin wird unter ihr „die besondere Qualität einer personen-

bezogenen Dienstleistung hinsichtlich der Kompetenzen und der Befähigungen des beruflichen 

Rollenträgers“ verstanden (Urban, Meister 2010; in Anlehnung an Nittel 2000). Professionalität 

erweist sich somit als graduelles Indiz eines qualitativ umschriebenen Professionalisierungs-

standes. Der Begriff der „Professionalisierung“ wiederum ist gemäß der Ausführungen von Nittel 

ein „Prozess der Verberuflichung im Sinne der Neukonstitution eines Berufsbildes […] ebenso 

wie [er] den Vorgang der Aufwertung eines bereits existierenden Berufs im Sinne von Akade-

misierung, Spezialisierung und Verwissenschaftlichung“ zu umschreiben vermag (Nittel 2000). 

Geht man von einem pragmatischen Begriffsverständnis aus, kann mit Tremel und Fischer 

Professionalisierung auch verstanden werden als „die Schaffung neuer (nicht-akademischer) 

Tätigkeitsfelder“ im Hochschul- und Wissenschaftskontext, „die in enger Verbindung mit den 

Hauptaufgaben Lehre und Forschung stehen“ (Tremel, Fischer 2010). Barbara Kehm hat der De-

batte in Rückgriff auf Arbeiten von Klumpp und Teichler noch den feldspezifischen Begriff der 

„Hochschulprofessionellen“ hinzugefügt. Bei den Angehörigen dieser Gruppe handele es sich 

um „wissenschaftlich qualifizierte Personen an Hochschulen […], die selbst nicht primär in For-

schung und Lehre tätig sind, aber Entscheidungen des Managements sachkundig vorbereiten, 

Dienstleistungen etablieren und die Kernprozesse der Hochschulen – Forschung, Lehre und Stu-

dium – aktiv mitgestalten“ (Kehm, Merkator, Schneijderberg 2010). 

Schaut man nach diesen definitorischen Klärungen nun darauf, welche Strategien der Profes-

sionalisierung vorherrschen, so lässt sich erkennen, dass einerseits eine ergänzende Professi-

onalisierung von bereits in Hochschule und Wissenschaft tätigem Personal stattfindet, anderer-

seits die gesonderte Professionalisierung von neuem Personal – etwa über dafür eingerichtete 

Studiengänge – immer mehr in den Vordergrund rückt (Kehm 2010). Fernerhin weisen auch die 

Ergebnisse der „HOPRO-Studie“ darauf hin, dass sich der Tätigkeitsbereich nur schwierig im 

klassisch soziologischen Sinn als Profession etablieren dürfte. Denn die Beschäftigten sehen 

sich auf ihre praktischen Alltagserfahrungen hin befragt „vorrangig als Dienstleister/innen von 

Wissenschaftler/innen und ihre Rolle weniger aktiv als reaktiv“ (Kehm, Merkator, Schneijderberg 

2010). Ähnliche Ergebnisse gehen auch aus den Fragen zum Selbstverständnis der Akteure her-

vor, die Krücken, Blümel und Kloke stellen. Vornehmlich sahen sich deren Respondenten eben-

falls in einer Funktion als „Servicedienstleister“ oder als „Berater“, weniger jedoch als hand-

lungsautonome Akteure (Krücken, Blümel, Kloke 2010). 

Ausgewählte Ergebnisse der Stellenmarktanalyse
Ein Blick auf ausgewählte Ergebnisse der Stellenauswertung zur Geschäftsführung im Wissen-

schaftsbereich (Schmidt 2015) kann zu weiterer, empirisch fundierter Klarheit in der Professio-
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nalisierungsfrage verhelfen. Ausgewertet wurden circa 80.000 Vakanzen einschlägiger Rubriken 

des Stellendienstes Arbeitsmarkt Bildung – Kultur – Sozialwesen, der wöchentlich vom Bonner 

Wissenschaftsladen (www.wila.de) herausgegeben wird. Alles in allem wurden Stellenanzeigen 

von etwas mehr als 500 Heftausgaben berücksichtigt und einer systematischen Analyse zuge-

führt. Der Zuschnitt der für systematische Auswertungen sehr geeigneten Rubriken (zum Bei-

spiel Stellenbezeichnung; Kenntnisse und Fähigkeiten/Berufserfahrung/Alter) erlauben in Kom-

bination mit der angewandten Methode der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse sehr 

präzise verallgemeinerbare Aussagen. 

So berücksichtigen die Arbeitsmarkthefte Ausschreibungen von über 130 Print- und Online-

Quellen und zum Teil sehr einschlägige Medien für den akademischen Stellenmarkt, wie etwa 

Forschung & Lehre, duz oder DIE ZEIT. Das aus der Datenbankanalyse des Stellendienstes ge-

wonnene Material wurde im Rahmen eines Pretests und der anschließenden Vollerhebung in-

haltsanalytisch aufbereitet und konturierte 16 Profilgruppen. Zwei Beispiele sind die Gruppen 

mit den Stellenbezeichnungen „wissenschaftliche/r Geschäftsführer/in“ und „Wissenschafts-

manger/in“. Insgesamt betrachtet hat sich im Rahmen der Inhaltsanalyse herausgestellt, dass 

die gesichteten Vakanzen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Verwaltung sowohl im Tä-

tigkeitsumfang als auch in der Tätigkeitstiefe zu stark differieren, um aufgrund der gegebenen 

Vielfalt von einer einheitlichen Professionsgruppe sprechen zu können. Auch stellen die einge-

schränkte Entscheidungsautonomie (Professionsmerkmal 4) der zumeist auf Unterstützung aus-

gerichteten Positionen und die trotz zunehmender Zahl strukturierter Qualifizierungsangebote 

nach wie vor äußerst unterschiedlichen Rekrutierungs- und Karrierewege (Professionsmerkmal 

1) noch, vermutlich gar längerfristig, Hindernisse für die Herausbildung einer in sich kohärenten 

Profession dar. 
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„In dieser Hinsicht haben auch die Exzellenzinitiative und der  
Bologna-Prozess eindeutige Spuren im Stellenmarkt hinterlassen.“

Wesentliche Kernbestandteile der Stellenprofile sind die oftmals in ihnen repräsentierte Doppel- 

oder Mehrfachbezüglichkeit sowie ein supportiver Dienstleistungscharakter. Begründet sind die 

quantitative Zunahme und die qualitative Ausdifferenzierung der Stellen im Zeitraum von 2004 

bis 2013 wesentlich in der Übertragung der ursprünglich im Kontext der akademischen Selbst-

verwaltung verorteten „Nebentätigkeit“ der Geschäftsführung beziehungsweise des Wissen-

schaftsmanagements auf hauptamtliche Akteure. In dieser Hinsicht haben auch die Exzellenzini-

tiative und der Bologna-Prozess eindeutige Spuren im Stellenmarkt hinterlassen. Positionen wie 

Geschäftsführungen von Graduiertenschulen oder wissenschaftliche Koordinationsstellen sowie 

zunehmende Vakanzenzahlen im Bereich der Qualitätssicherung zählen zu den hochschul- und 

wissenschaftspolitisch induzierten Effekten. Seit Mitte des Dezenniums sind zudem verstärkte 

Internationalisierungstendenzen in den Ausschreibungen zu erkennen. Ebenfalls auffällig ist die 

diachrone Zunahme von Referenten-Positionen. Eine überdurchschnittlich ausgeprägte Tendenz 

zur Entkoppelung von wissenschaftlicher und geschäftsführender Tätigkeit ist auf der Fakultäts- 

beziehungsweise Dekanatsebene zu beobachten. Mit jenem Bereich des traditionellen Hoch-

schulwesens ist zugleich das insgesamt größte Wachstumsfeld der letzten Jahre identifiziert. 

Die darüber hinaus in den Ausschreibungstexten abgebildete Verlagerung von der zentralen Mit-

telverwaltung zur dezentralen Budgethoheit und zu neuen Steuerungsmodellen ist ein weiteres 

Ergebnis, das im Zehnjahresvergleich wesentliche, vom Stellenmarkt in den Anforderungen an 

die Bewerber gespiegelte Veränderungen erkennen lässt.
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Häufig betonen die Ausschreibungen den verbindenden und integrativen Charakter der Stellen. 

Direkt auf Interaktion verweisende Substantive in den Ausschreibungstexten, wie zum Beispiel 

„Abstimmung“, „Verzahnung“, „Unterstützung“, „Vertretung“, „Zusammenarbeit“, „Moderati-

on“, „Kooperation“, „Koordination“, „Organisation“ oder „Repräsentation“ heben den Schnitt-

stellencharakter der Vakanzen hervor. In etlichen Annoncen wird, mit Blick auf die geforderten 

Kompetenzen, „Kommunikationsfähigkeit“, „Kontaktfreude“ oder „Kooperationsbereitschaft“ 
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„Tätigkeitsbezeichnungen wie ‚Vernetzen‘, ‚Kontaktpflege‘ oder ‚Projekt-
management‘ sind eindeutige Hinweise darauf, dass die auf die  

konnektive Aufgabenstellung der Stelleninhaber abzielenden Tätigkeits-
profile neben der inhaltlich-fachlichen Komponente im Wesentlichen 
einen strukturierten kommunikativen und kooperativen Umgang mit  

unterschiedlichsten Personen und Stakeholdergruppen voraussetzen.“

von den Bewerbern eingefordert. Und solche Tätigkeitsbezeichnungen wie „Vernetzen“, „Kon-

taktpflege“ oder „Projektmanagement“ sind eindeutige Hinweise darauf, dass die auf die kon-

nektive Aufgabenstellung der Stelleninhaber abzielenden Tätigkeitsprofile neben der inhaltlich-

fachlichen Komponente im Wesentlichen einen strukturierten kommunikativen und kooperativen 

Umgang mit unterschiedlichsten Personen und Stakeholdergruppen voraussetzen. Allgemein 

zeugen die in den Ausschreibungstexten angetroffenen Anforderungen von einer großen kul-

turellen Translationsfähigkeit, welche von den Bewerbern erwartet wird. Innovationskraft be-

züglich neuer Stellenzuschnitte, um den Blick auf die Angebotsseite zu lenken, ist vermehrt im 

privathochschulischen und außeruniversitären Umfeld anzutreffen. Innovationstreiber neuer Tä-

tigkeitsprofile sind vorrangig in dem Management-Paradigma verpflichteten, wirtschaftsnahen 

Hochschul- und Wissenschaftskontexten zu finden.

Fazit
In zeitlicher Fortführung der Stellenmarktstudien von Blümel, Kloke und Krücken, die den Zeit-

raum von 1994 bis 2004 umfasst, lassen sich angesichts gewandelter hochschul- und wissen-

schaftspolitischer Rahmenbedingungen im Dezennium seit 2004 wesentlich stärkere quan-

titative und qualitative Veränderungen im Stellenmarkt für Geschäftsführungs- und Manage-

mentpositionen sogenannter „Hochschulprofessioneller“ erkennen als für das Jahrzehnt zuvor. 

Die Veränderungsprozesse gehen weit über interne Umschichtungsprozesse hinaus. Und um 

aus dem empirischen Material schöpfend nochmals explizit auf die Professionalisierungsfrage 

einzugehen: Anhand des gesichteten und inhaltsanalysierten Stellenmaterials kann eindeutig 

aufgezeigt werden, dass in jüngeren Ausschreibungstexten vonseiten der Arbeitgeber immer 

häufiger einschlägige Berufserfahrungen im Wissenschaftsmanagement und fundierte Ausbil-

dungsmaßnahmen in diesem Bereich eingefordert werden, also Professionalität der Bewerber 

und vor allem strukturierte Professionalisierungsmaßnahmen zunehmend zum Anforderungska-

talog hinzugehören. Oder zum Schluss als Ausschreibungstext formuliert: „Weiterbildung und/

oder professionelle Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement erwünscht“!

Anhand des gesichteten 
und inhaltsanalysierten 
Stellenmaterials kann ein-
deutig aufgezeigt werden, 
dass in jüngeren Aus-
schreibungstexten vonsei-
ten der Arbeitgeber immer 
häufiger einschlägige Be-
rufserfahrungen im Wis-
senschaftsmanagement 
und fundierte Ausbil-
dungsmaßnahmen in die-
sem Bereich eingefordert 
werden... 

”


