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Führend Wissen schaffen 
Mehr als Einzelmaßnahmen: Zur Bedeutung professioneller Führung  

Die Vorbereitung und Weiterbildung in 
den Bereichen Führung und Management 
in deutschen Wissenschaftsorganisatio-
nen ist meist noch wenig entwickelt. Die 
Professur für Forschungs- und Wissen-
schaftsmanagement an der Technischen 
Universität München (TUM) erforscht, wie 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen noch effizienter und innovativer arbei-
ten können. Eines der zentralen Themen 
ist dabei das Thema Führung. Die gewon-
nenen Erkenntnisse fließen direkt in die 
praktische Gestaltung und Weiterentwick-
lung von Führungs- und Managementkom-
petenzen ein – basierend auf drei Säulen: 
wissenschaftliche Evidenz, spezifischer 
Bedarf der Zielgruppen und Ausrichtung 
auf das strategische Leitbild.

Die Hochschulen in Deutschland befinden sich seit einigen Jahren in einem komplexen Wand-

lungsprozess (vgl. Peus/Braun et al. 2010). Veränderungen am Hochschulrahmengesetz, Exzellenz- 

initiative und Bologna-Reform sowie der steigende internationale Wettbewerb insgesamt zählen 

zu den stärksten externen Anlässen für vielfältige Maßnahmen, Management und Organisation zu 

verbessern (z.B. Braun von Reinersdorff 2011, Michel et al. 2009) und so die Leistungsfähigkeit 

weiter zu erhöhen. Während der Rahmen der Veränderung häufig von übergreifenden Instanzen 

auf internationaler oder nationaler Ebene bzw. von der Hochschulleitung vorgegeben wird, liegt 

die Umsetzung und Ausgestaltung letztlich bei den direkten Führungskräften in Wissenschaft 

und Wissenschaftsmanagement – also zum Beispiel den Professoren, Arbeitsgruppenleitern oder 

Managern von Forschungseinrichtungen und Servicestellen. Um den Wandel erfolgreich zu ge-

stalten, muss es ihnen gelingen, eine ansprechende Vision der Zukunft zu entwerfen, Projekte 

effizient zu managen sowie nicht zuletzt alle Beteiligten für die Mitarbeit am gemeinsamen Ziel 

zu motivieren und ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit dauerhaft zu fördern.

Dies stellt hohe Anforderungen an die Führungskräfte in Wissenschaft und Wissenschaftsma-

nagement. Eine systematische Vorbereitung und Weiterbildung im Bereich der Führungs- und 

Managementkompetenzen von Wissenschaftlern und Wissenschaftsmanagern fehlt in Deutsch-

land jedoch weitgehend (vgl. Peus, Braun et al. 2010, Weisweiler et al. 2011). 

Führung im Wandel: Der Stand der Forschung
Zu der Frage, welche Charakteristika effektive Führung beschreiben, ist in der Forschung eine 

Vielzahl von Theorien entwickelt worden, die unterschiedliche Merkmale der Führungskraft bzw. 

Der Wandel in der Hochschullandschaft fordert neben 
wissenschaftlicher Expertise auch Führungs- und Ma-
nagementkompetenzen. Diese Kombination bringt die 
Hochschulen in Sachen Innovation und Leistungsfähig-
keit auf die Überholspur. 
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Speziell für den Hoch-
schulkontext liegen erste 
Ergebnisse vor, die einen 
positiven Zusammenhang 
zwischen dem transforma-
tionalen Führungsstil von 
Professoren bzw. Arbeits-
gruppenleitern und der 
Publikationsleistung von 
wissenschaftlichen Teams 
nachweisen. 
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ihrer Verhaltensweisen beschreiben. Die derzeit in der internationalen Führungsforschung am 

intensivsten diskutierte Theorie stellt dabei die transformationale Führung (Bass 1985) dar. Die-

ser Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass durch ein inspirierendes Bild der Zukunft und 

intellektuelle Stimulation Motivation erzeugt wird, die – durch die individuelle Wertschätzung für 

den Mitarbeiter und seine Entwicklung sowie das Rollenvorbild der Führungskraft unterstützt 

– die Anstrengungen der Mitarbeiter in eine gemeinsame Richtung lenkt. Eine Reihe von Un-

tersuchungen belegen eine positive Wirkung auf arbeitsrelevante Einstellungen wie Arbeitszu-

friedenheit, Bindung an die Organisation oder Bereitschaft zu besonderen Anstrengungen. Eine 

kleinere Zahl jüngerer Studien weist darüber hinaus auf positive Zusammenhänge mit objektiv 

ermittelter Leistung hin (Peus/Kerschreiter et al. 2010).

Die Forschung zeigt insgesamt, dass die transformationale Führung besonders in Veränderungs-

situationen effektiv ist, vor allem dann, wenn die Veränderung sich spürbar auf die Betroffenen 

auswirkt (Herold et al. 2008). Speziell für den Hochschulkontext liegen erste Ergebnisse vor, die 

einen positiven Zusammenhang zwischen dem transformationalen Führungsstil von Professoren 

bzw. Arbeitsgruppenleitern und der Publikationsleistung von wissenschaftlichen Teams nach-

weisen (Braun et al. 2011). Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse aktueller Forschungsarbei-

ten also die Bedeutung von motivierender und inspirierender Führung an Hochschulen – gerade 

in Zeiten des Wandels.

Förderung von Führungskompetenzen an Hochschulen

Auch wenn die Bedeutung professioneller Führung an Hochschulen zunehmend stärker wahr-

genommen wird, sind Strukturen und Programme zu deren Förderung nach wie vor selten (vgl. 

Peus/Braun et al. 2010, Weisweiler et al. 2011). Anders als in vielen größeren Wirtschaftsunter-

nehmen gibt es meist kein Leitbild mit entsprechenden Werten und Leitlinien der Führung, das 

sich in Auswahl-, Beförderungs- und Trainingskonzepten sowie weiteren Führungsinstrumenten 

wie z.B. regelmäßigem Führungsfeedback widerspiegelt. Die Förderung professioneller Führung 

in Hochschulen stellt aber auch deshalb eine besondere Herausforderung dar, weil die Freiheit in 

Forschung und Lehre wichtige Grundpfeiler sind, die es zu bewahren gilt. Weiterhin stellen Hoch-

schulen in der Regel dezentral organisierte Einheiten dar, deren Führungskräfte – zumindest im 

wissenschaftlichen Bereich – so gut wie ausschließlich auf Basis ihrer fachlichen Fähigkeiten 

ausgewählt und nur selten auf ihre Führungsrolle vorbereitet werden. Vor dem Hintergrund der 

geschilderten Veränderungen in der Hochschullandschaft und der daraus resultierenden Anfor-

derungen einerseits sowie der geschilderten Eigenheiten von Hochschulen andererseits ist die 

Entwicklung von maßgeschneiderten Konzepten zur Förderung von Führung notwendig. 

Ein Vorgehensmodell am Beispiel der TU München

Die Professur für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der TUM hat den Auftrag, zu 

erforschen, wie Universitäten und andere Forschungseinrichtungen noch effizienter und inno-

vativer arbeiten können. Eines der zentralen Forschungsfelder ist dabei das Thema Führung. 

Die Erkenntnisse unserer Forschung werden nicht nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

publiziert, sondern fließen auch direkt in die praktische Gestaltung der Weiterentwicklung von 

Führungs- und Managementkompetenzen ein. Das Programm basiert dabei auf drei Säulen. 

Erstens: wissenschaftliche Evidenz. Zweitens: spezifischer Bedarf der Zielgruppen. Und drittens: 

Ausrichtung auf das strategische Leitbild. Diese Säulen unseres Angebots sind in Abbildung 1 

schematisch dargestellt. 

Prof. Dr. Claudia Peus ist 
Inhaberin der Professur für 
Forschungs- und Wissen-
schaftsmanagement der 
TUM. Sie erforscht schwer-
punktmäßig die persona-
len, organisationalen und 
gesellschaftlichen Faktoren 
effektiver Führung in Wis-
senschaft und Wirtschaft.

Dr. Jennifer L. Sparr (2. v. 
oben), Dr. Kristin Knipfer 
Mitte) und Ellen Schmid, 
MSc (unten) sind wissen-
schaftliche Mitarbeiterin-
nen an der Professur für 
Forschungs- und Wissen-
schaftsmanagement der 
TUM.

summary

We describe the challenges of leading in aca-
demia and an evidence-based programme to 
develop leadership competencies at Technische 
Universität München.



16 schwerpunkt Leadership

wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2012

Spezifischer Bedarf
Ausgangspunkt der Planung war eine systema-

tische Bedarfserhebung in Form von qualitativen 

Interviews mit zunächst drei Zielgruppen: den 

Dekanen, neuberufenen Professoren und den 

Wissenschaftsmanagern. Thematisch standen 

in den Interviews das eigene Rollenverständnis, 

Möglichkeiten für eine weitere Steigerung von 

Innovation und Forschungsleistung an der TUM, 

konkrete Wünsche an das Wissenschaftsmanage-

ment und Bedarfe im Bereich Kompetenzentwick-

lung im Zentrum. Insbesondere die Interviews mit 

den neuberufenen Professoren deuten auf einen 

Bedarf an Weiterbildung in Führungs- und Ma-

nagementkompetenzen hin: Die neuberufenen 

Professoren sind sich sehr bewusst, dass neben 

der Rolle als Forschender und Lehrender nun zu-

sätzliche An- und Herausforderungen als Manager 

und Führungskraft auf sie zukommen. Die Inter-

viewten äußerten entsprechend die Notwendigkeit, sich gerade in Bezug auf diese beiden Aspek-

te der Berufstätigkeit weiter zu qualifizieren. Die befragten Wissenschaftsmanager äußerten zum 

einen den Wunsch nach mehr Möglichkeiten zum systematischen Austausch untereinander (d.h. 

über Fakultäts- und Abteilungsgrenzen hinweg) sowie nach Weiterbildungsangeboten spezifisch 

für Wissenschaftsmanager. Der in den Interviews identifizierte Bedarf wurde im Sommersemester 

2011 in einem ersten Programm aufgegriffen, das in der Folgezeit beständig weiterentwickelt wird. 

Es umfasst drei verschiedene Arten von Angeboten: 1. Austauschforen, 2. Inhaltliche Seminare und 

3. Individuelle Angebote.

Wissenschaftliche Evidenz
In der Konzeption des Programms wird aktuelle Evidenz aus der wissenschaftlichen Forschung 

aufgegriffen. Dazu gehören Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten zu Erfolgsfaktoren 

für Innovation und Leistung in Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen ebenso wie Mo-

delle der Kompetenzentwicklung oder des Trainingstransfers (vgl. auch Weisweiler et al. 2011). 

Die Referenten verfügen über umfangreiche Erfahrungen in Hochschul- bzw. Wissenschafts-

einrichtungen und verwenden fundierte Trainingskonzepte. Die Erfahrung zeigt, dass die wis-

senschaftliche Fundierung der vermittelten Konzepte gerade im Hochschulbereich besonders 

wertgeschätzt, wenn nicht sogar erwartet wird. Die wissenschaftliche Nähe trägt maßgeblich 

zur Akzeptanz des Angebots bei. Eine ständige wissenschaftlich fundierte Evaluation der Weiter-

bildungsangebote stellt darüber hinaus die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots 

sicher. In Anbetracht der akademisch gebildeten Zielgruppe ist eine evidenzbasierte Qualitätssi-

cherung unerlässlich. Die enge Verknüpfung von Praxis und Forschung erlaubt, die angebotenen 

Personalentwicklungsmaßnahmen stets um aktuellste Forschungsergebnisse zu erweitern und 

kontinuierlich zu verbessern. Abbildung 2 zeigt die Verschränkung von wissenschaftlicher Evi-

denz, Trainingsintervention und Anwendung.

Strategische Ausrichtung
Neben der wissenschaftlichen Fundierung ist das Programm an der Zukunftsstrategie der TUM 

ausgerichtet. Im Sinne des Eigenverständnisses als unternehmerische Universität erhält z.B. die 

Abb. 1: Säulen des Entwicklungsprogramms
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Förderung von Innovationsprozessen in Forschung und 

Entwicklung einen besonderen Stellenwert. Führungs-

kräfte an der TUM müssen somit die Vision der TUM im 

Hinblick auf Unternehmertum und Innovation glaubhaft 

vermitteln und Forschungsteams bei der Generierung 

von innovativen Forschungsergebnissen und zur Errei-

chung von Spitzenleistung im Wissens- und Techno-

logietransfer motivieren können. Da diese Bereiche in 

der Theorie der transformationalen Führung explizit an-

gesprochen werden, stellt dieses Konzept ein wichtiges 

Element des Programms dar. Da für die gezielte Wei-

terentwicklung von Führungskompetenzen individuelles 

Feedback und darauf basierende spezifische Maßnah-

men besonders wertvoll sind, umfasst das Programm 

neben Seminar- und Austauschveranstaltungen auch 

individuelle Maßnahmen. 

Persönliche Führungsprofile
Zur Förderung der Führungskompetenzen bietet die TUM 

in Kooperation mit der LMU München persönliche Füh-

rungsprofile an. Diese ermöglichen der Führungskraft, von ihren Mitarbeitern anonymes Feed-

back zur ihren Führungsverhaltensweisen zu erhalten und es mit der eigenen Einschätzung zu 

kontrastieren. Des Weiteren werden verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit im Team sowie 

der Arbeitszufriedenheit und -leistung der Teammitglieder mittels einer Online-Befragung erho-

ben (vgl. Peus/Braun at al. 2010). Die Führungskraft erhält nach der Auswertung der Daten einen 

detaillierten Bericht über individuelle Stärken und Entwicklungsfelder. Basierend darauf wird ge-

meinsam mit der Führungskraft ein persönlicher und spezifischer Entwicklungsplan erstellt, der 

z.B. zum Besuch der oben genannten Seminare anregt, aber auch individuelle Maßnahmen wie 

leicht umsetzbare Führungstechniken enthält. Auf Wunsch wird das gesamte Team mit einbezo-

gen und kann die Führungskraft gezielt weiter unterstützen.

Theoretisch fußt das Führungsprofil auf den in der Forschung derzeit aktuellsten und etabliertes-

ten Führungskonzepten. So sind die Komponenten transformationaler Führung enthalten, aber 

auch Aspekte wie Authentizität und Ausrichtung des Verhaltens an ethischen und moralischen 

Wertvorstellungen werden als wichtige Führungseigenschaften mit erfragt. Erste Erfahrungen 

mit den Führungsprofilen an der TUM und anderen Forschungseinrichtungen zeigen, dass diese 

von Führungskräften positiv aufgenommen und als sehr bereichernd empfunden werden. 

Ergebnis und Ausblick
Die eingangs geschilderten Entwicklungen im Hochschulkontext in Deutschland und dem dar-

aus abgeleiteten Bedarf an gezielter und kontextadäquater Führungskräfteentwicklung zeigen, 

dass singuläre Maßnahmen – wie einzelne Weiterbildungsseminare oder Coachings – wichtig, 

aber nicht ausreichend sind, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu 

werden. Es ist unbedingt notwendig, übergreifende Konzepte zur Förderung von Führung an 

Hochschulen zu etablieren und an wissenschaftlicher Evidenz zu validieren, welche dann jeweils 

auf die Strategie und Besonderheiten der einzelnen Hochschulen hin adaptiert werden können. 

Dabei erscheint es sinnvoll, umfassende Weiterqualifizierungsprogramme einzuführen und ihre 

Wirkung durch eine strukturelle Verankerung auf der Ebene der Gesamtorganisation zu sichern.

Abb. 2: Verschränkung von Forschung, Training und  
Anwendung
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