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Dimensionen im Handlungsfeld Personal  

Konzeption einer Führungskräfteentwicklung für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und  
Wissenschaftsforschung

Mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) wurde das Ziel verfolgt, ein international sichtbares Kompetenzzentrum für em-
pirische Hochschul- und Wissenschaftsforschung sowie für die Erhebung, Aufbereitung 
und Bereitstellung von Forschungsdaten zu schaffen. Hierfür sind gemäß einer Evaluie-
rung des Wissenschaftsrats (WR) insbesondere die Methoden sowie die Forschungsbe-
züge zu stärken (WR 2013). Im Zuge der damit einhergehenden strategischen Neuaus-
richtung wird der zielgerichteten Entwicklung und Förderung der am DZHW tätigen Füh-
rungskräfte eine zentrale Bedeutung beigemessen. Hintergrund hierfür ist zum einen das 
Entstehen neuer Leitungsfunktionen (zum Beispiel die Leitung von Forschungsclustern) 
sowie von neuen Karrierewegen am DZHW. Zum anderen finden sich viele der bisherigen 
Führungskräfte im Zuge des organisationalen Veränderungsprozesses in modifizierten 
Leitungsfunktionen und -rollen wieder, was eine Reflexion und gegebenenfalls Modifika-
tion des jeweiligen Rollenverständnisses erfordert. Die Autoren des vorliegenden Beitrags 
haben an der Entwicklung eines Konzeptes für die künftige Führungskräfteentwicklung 
am DZHW mitgewirkt und stellen dessen Eckpunkte vor. 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung betreibt mit derzeit rund 200 

Mitarbeitern anwendungsorientierte empirische Forschung im Bereich des Hochschul- und Wis-

senschaftssystems. 2013 aus der vormaligen HIS-Hochschul-Informations-System GmbH aus-

gegründet und 2016 mit dem Berliner Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung 

(iFQ) fusioniert, befindet es sich in einer Phase der organisatorischen Veränderung und Neuaus-

richtung. Im Zuge dieses Prozesses wurde eine Konzeption für eine systematische Entwicklung 

der Führungskräfte am DZHW erarbeitet, die im vorliegenden Beitrag vorgestellt wird.

Führung an Wissenschaftsorganisationen
In einer auf Forschung und forschungsbasierten Dienstleistungen ausgerichteten Organisation wie 

dem DZHW sind Motivation, Eigeninitiative und Diskursfähigkeit der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter zentrale Erfolgsgaranten. Dabei ist auch das wissenschaftsunterstützende Personal (hier vor 

allem das technisch-administrative Personal) mitzudenken, geht man von einer gemeinschaftlich 

handelnden und zielgerichtet agierenden Wissenschaftsorganisation aus (Nickel 2012, 285).

Zu Fragen effektiver Führung sind in der Forschung zahlreiche Theorien entwickelt und empi-

risch untersucht worden (zum Beispiel Becker 2015, Dörr 2006). Mit Blick auf erfolgreiches Füh-

rungshandeln können einige Eckpunkte ausgemacht werden, die insbesondere auch für Wissen-

schaftseinrichtungen anwendbar sind:

u	 Orientierung an den Zielen der Organisation: Eine sichtbare Verknüpfung zu den Zielen der 

Organisation ist für erfolgreiches Führen von entscheidender Bedeutung. Im konkreten Füh-

rungshandeln kann sich dies unter anderem darin äußern, dass die Führungskraft Ziele und 

Visionen aufzeigt und durch ihr Verhalten demonstriert, dass diese erstrebenswert und er-

reichbar sind (von Rosenstiel/Kaschube 2014). 

Wie fördert man die Spitze? Der Entwicklung und Förde-
rung der am DZHW tätigen Führungskräfte wird eine 
zentrale Bedeutung beigemessen.
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u	 Mitarbeiterorientierung: Neben einer Orientierung an den zu erledigenden Aufgaben hat sich 

eine Mitarbeiterorientierung der Führungskräfte als förderlich nicht nur in Bezug auf das Ver-

hältnis zwischen Führungskraft und Geführten, sondern auch mit Blick auf die Leistung der 

Organisation insgesamt erwiesen (von Rosenstiel/Kaschube 2014). Die Mitarbeiterorientie-

rung manifestiert sich unter anderem darin, dass die Führungskraft die Mitarbeiter in ihren 

individuellen Entwicklungsprozessen unterstützt, sie hinsichtlich ihrer Bedürfnisse fördert und 

dazu ermutigt, Bestehendes zu hinterfragen und neue Lösungswege zu entwickeln.

u	 Einflüsse der Situation: Zahlreiche Untersuchungen (zum Beispiel Berthel/Becker 2010) weisen 

darauf hin, dass erfolgreiches Führungshandeln nur zum Teil von persönlichen Merkmalen und Ei-

genschaften der Inhaber von Leitungspositionen abhängt, sondern dass dies in hohem Maße auch 

von Merkmalen der geführten Mitarbeiter sowie von weiteren Aspekten der jeweiligen Situation 

beeinflusst wird. Daraus folgt, dass Führungskräfte organisationsseitig darin gefördert werden 

sollten, ihren jeweils individuellen Führungsstil an die Bedarfslagen der Situation anzupassen.

Darüber hinaus ist die zunehmende Professionalisierung des Wissenschaftsbetriebs in Betracht 

zu ziehen, die sich auch auf die Anforderungen an leitend tätige Wissenschaftler auswirkt (Weis-

weiler et al. 2011). Um den vielfältigen und wachsenden Rollenanforderungen gerecht werden 

zu können, ist auch vor diesem Hintergrund ein verstärktes Augenmerk auf die systematische 

Erweiterung und Professionalisierung der Kompetenzen von Führungskräften zu richten. 

Führungskräfteentwicklung am DZHW
Vorrangiger Anspruch am DZHW ist es, zu einem über Einzelmaßnahmen hinausreichenden Ge-

samtkonzept für die Entwicklung von Führungskräften zu kommen. Dieses setzt an vier Punkten 

an: Erstens an der Entwicklung von Führungsleitlinien, zweitens an der Beschreibung konkreter 

Kompetenzprofile für die einzelnen Leitungsebenen, drittens an der systematischen Einbindung 

der Führungskräfteentwicklung in die Personalentwicklung am DZHW insgesamt und viertens an 

den konkreten Maßnahmen und Instrumenten der Führungskräfteentwicklung. 

Mit der Definition von Führungsleitlinien soll initial eine alle Organisationsebenen einbeziehende 

Verständigung darüber erreicht werden, was gute Führung am DZHW ausmacht. Den Ausgangs-

punkt hierfür bilden die inhaltlich-strategischen Ziele des DZHW, insbesondere die Stärkung der 

Forschungsbezüge, der Ausbau drittmittelfinanzierter Grundlagenforschung sowie der Ausbau 

der Methodenkompetenz. Ergebnis dieses Prozesses, in den Führungskräfte aller Ebenen ein-

zubeziehen sind, sind die Identifikation und Dokumentation konkreter Merkmale und Anforde-

rungen an das Führungshandeln, auf deren Einhaltung und Förderung im Sinne der Personalent-

wicklung das DZHW sich verpflichtet. 

Ausgehend von den Führungsleitlinien werden für die einzelnen Positionen konkrete Kompe-

tenzprofile beschrieben: 

u	 Für Abteilungsleitungen beinhaltet dies zum Beispiel Kompetenzen im Bereich Mitarbeiter-

führung im Sinne eines für Wissenschaftseinrichtungen adäquaten Führungsverständnisses 

(beispielsweise Führen über Ziele; transparente und nachvollziehbare Herbeiführung von 

Entscheidungen; Setzung klarer Schwerpunkte und Prioritäten). Eine weitere zentrale Kom-

petenzdimension ist im Bereich der strategischen und fachlichen Kompetenzen zu sehen, 

bezogen auf die Fähigkeit zur Entwicklung strategischer Ziele und zur Setzung inhaltlicher 

Schwerpunkte entlang einer definierten Forschungsagenda. 

u	 Für Projektleitungen sind neben ausgeprägten Fachkompetenzen im jeweiligen Themenge-

biet insbesondere organisatorische und administrative Fähigkeiten Bestandteile des Kom-
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petenzprofils, da die Projektleitungen an der Schnittstelle zwischen inhaltlich-methodischen 

Aufgaben und administrativen Abläufen und Erfordernissen (wie zum Beispiel Projektcontrol-

ling und -abrechnung) agieren. 

u	 Die Leitung der am DZHW für die Zukunft angedachten Forschungscluster sind besonders 

für Postdoktoranden mit Qualifikationsabsicht (Habilitation) geeignet, wobei Cluster sowohl 

innerhalb einer Abteilung wie auch abteilungsübergreifend organisiert sein können. Das für 

diese Positionen erforderliche Kompetenzspektrum umfasst demgemäß neben ausgeprägten 

fachlich-methodischen Kompetenzen insbesondere Fähigkeiten im Bereich der lateralen Füh-

rung, das heißt darin, Fachkollegen abseits einer formalen Weisungsbefugnis in gemeinsame 

Arbeits- und Zielbildungsprozesse einzubeziehen und diese als Team zu koordinieren. Weitere 

relevante Kompetenzbereiche sind vor diesem Hintergrund Moderations- und Vermittlungsfä-

higkeiten sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten. 

Um die definierten Kompetenzprofile mit Leben zu füllen, sind sie systematisch in die Personal-

auswahl wie auch in die Personalentwicklung zu integrieren. Im letztgenannten Zusammenhang 

betrifft dies vor allem die Identifikation der führungsbezogenen Kompetenzen und Potenziale der 

Führungskräfte sowie der möglichen künftigen Nachwuchskräfte, die Ableitung entsprechender 

Förderbedarfe und eine darauf abgestimmte individuelle Karriereplanung und -begleitung. Dazu 

werden im DZHW die folgenden organisationalen Regelungen getroffen:

(1)   Innerhalb der Abteilungen sind regelmäßig (meistens jährlich) stattfindende Mitarbeiterge-

spräche obligatorisch. Gegenstand dieser Gespräche ist bei vorhandenem Führungspersonal 

(Projektleitungen) auch die gemeinsame Reflexion und Bewertung der faktischen Führungs-

leistung und bei in Betracht kommenden Mitarbeitern die Bewertung des Potenzials für künf-

tige Leitungstätigkeiten (zum Beispiel Leitung eines Projekts oder eines Forschungsclusters). 

Es liegt in der Verantwortung der Abteilungsleitungen, die Ergebnisse der Einschätzung von 

(potenziellen) Führungskompetenzen zu dokumentieren und dies bei Personalentscheidun-

gen zu berücksichtigen.

(2)   In Quartals- oder Jahresgesprächen zwischen Geschäftsführung und Abteilungsleitungen 

wird die Reflexion und Bewertung des Führungshandelns sowohl bezogen auf die Abtei-

lungsleitung selbst als auch mit Blick auf die in den Abteilungen tätigen Mitarbeiter (zum 

Beispiel Projektleiter) systematisch verankert. 

Die Abteilungsleitungen entscheiden über die Einleitung von Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men im Sinne der Führungskräfteentwicklung von Projektleitern und Nachwuchskräften im Rah-

men eines vorgegebenen Budgetrahmens. Im Falle der Leitung von Forschungsclustern sowie der 

(stellvertretenden) Abteilungsleitungen liegt die letzte Entscheidung bei der Geschäftsführung. 

Mit Blick auf die konkret zum Einsatz gelangenden Maßnahmen und Instrumente zur Führungs-

kräfteentwicklung werden am DZHW drei Ansätze verfolgt, die „on-the-job“ (am Arbeitsplatz in 

der Organisation) oder „off-the-job“ (in räumlicher oder zeitlicher Entfernung zum Arbeitsalltag) 

realisiert werden können:

u	 Austauschforen: Austauschforen werden hier im Sinne von thematisch ausgerichteten Work-

shops, Tagungen, Netzwerktreffen und Qualitätszirkeln für bestimmte Personenkreise ver-

standen, etwa für die Projektleiter und die Leiter von Forschungsclustern. Themen im Rah-

men der Führungskräfteentwicklung sind beispielsweise die systematische Reflexion des 

eigenen Führungsverständnisses sowie eigener Führungserfahrungen, die Auseinanderset-

zung mit und Klärung der eigenen Rolle in der Organisation und der Umgang mit spezifischen 
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Schnittstellenproblemen (zum Beispiel zwischen Forschungs- und Verwaltungsaufgaben). Je 

nach Ausrichtung können Austauschforen durch externe Fachexperten begleitet und mode-

riert werden, gegebenenfalls auch unter Einbeziehung praktischer Übungsanteile wie etwa 

Rollenspiele. Zwecks institutionsübergreifendem Austausch kommt dabei auch der Einbezug 

von Trägern ähnlicher Rollen aus anderen Institutionen in Betracht. 

u	 Zielgruppenspezifische Seminare, Schulungen und Trainings im Gruppenformat: Durch Exper-

ten durchgeführte Inhouse-Seminare und -Schulungen haben die zielgerichtete Beförderung 

und Schulung spezifischer Kompetenzbereiche wie etwa von kommunikativen und Präsenta-

tionskompetenzen zum Ziel und können je nach Schwerpunktsetzung auf bestimmte Perso-

nengruppen (zum Beispiel Projektleiter) oder auch breiter ausgerichtet werden. Aufgrund der 

unter Effizienzgesichtspunkten zu erreichenden Mindestgruppengrößen sind solche Seminare 

am DZHW nur für bestimmte Kompetenzbereiche und Querschnittsthemen sinnvoll einsetzbar.

u	 Individuelle Teilnahme an intern und extern angebotenen Formaten: Individuell zugeschnitte-

ne Fördermaßnahmen umfassen zum Beispiel die einzelfallweise Unterstützung individueller 

Fort- und Weiterbildungsplanungen, Führungskräfte-Coachings sowie Paten- und Mentoring-

programme und dürften perspektivisch angesichts der Zahl und Spezifikation der Leitungspo-

sitionen am DZHW in den meisten Fällen das Mittel der Wahl sein. Mentoring und Coaching 

können auch zu solchen Maßnahmen gezählt werden, die „parallel-to-the-job“ erfolgen. So 

können zum Beispiel beim Mentoring erfahrene Führungskräfte die Rolle des Beraters einer 

jungen Nachwuchskraft übernehmen, um diese schrittweise mit Führungsaufgaben ver-

traut zu machen (Gleich 2011, 121). Darüber hinaus besteht eine Möglichkeit darin, nach 

dem Konzept der „Job Rotation“ den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen zu ermöglichen und 

Führungsnachwuchskräfte zu selektieren. Dabei meint „Job Rotation“ den systematischen 

Tausch des Arbeitsplatzes, über den neue Erfahrungen und Kenntnisse erworben und Lern-

prozesse initiiert werden können (ebenda, 120). 

Perspektivisch stellen zudem Erfahrungsaufenthalte an anderen, auch ausländischen For-

schungseinrichtungen eine sinnvolle Maßnahme dar, deren Gegenstand beispielsweise die 

Übernahme einer zeitlich befristeten Leitungstätigkeit (zum Beispiel einer Forschungsgruppe) 

sein kann. Denkbar wäre zum Beispiel auch die Übernahme einer Forschungsclusterleitung, die 

institutionell am DZHW verortet ist, im Rahmen von Kooperationen aber weitere institutionelle 

Partner mit einbeziehen.

Fazit
Die Förderung und Entwicklung von Führungskräften ist als eine von mehreren Dimensionen des 

Veränderungsprozesses am DZHW zu sehen. Als weitere Dimensionen im Handlungsfeld Perso-

nal können beispielsweise die Karriereförderung, die externe Personalrekrutierung und die Etab-

lierung von internen Anreiz- und Wettbewerbsmechanismen gesehen werden. Dabei handelt es 

sich um Bereiche, die sich am DZHW ebenfalls in einem Prozess der Revision und Neuausrich-

tung befinden. Für den mittelfristigen Erfolg des DZHW im Sinne des Erreichens der Reputation 

eines exzellenten Forschungs- und Methodenkompetenzzentrums wird daher neben einer kon-

zeptionell schlüssigen Gestaltung der einzelnen Elemente im Handlungsfeld Personal, wie die 

Führungskräfteentwicklung, vor allem sein, wie die Verzahnung dieser Elemente im Sinne einer 

strategisch konturierten Personalpolitik gelingt und wie sie in das Alltagshandeln am DZHW in-

tegriert wird.
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