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Annette Pietsch und Solveig Randhahn

Ergebnisfixierung einmal anders  
Kommentar zum Graphic Recording der Jahrestagung

Die Jahrestagung des Netzwerks Wis-
senschaftsmanagement wurde begleitet 
durch eine Illustratorin für Kommunikati-
on. Parallel zu den einzelnen Sessions und 
vor den Augen der Teilnehmer hat sie das 
Geschehen und die Schlüsselaussagen vi-
suell auf Großpostern eingefangen und zu-
sammengefasst. Dieses sogenannte „Gra-
phic Recording“ bietet quasi ein visuelles 
Protokoll zu der Veranstaltung. Abbildun-
gen, Zeichnungen, prägnante Schlagworte 
bilden zusammen eine kleine grafische 
Geschichte, die von den Teilnehmern di-
rekt erlebbar wird. 

Ziel dieser Form der Ergebnisfixierung ist, die 

thematisierten und ausgetauschten Informa-

tionen auf den Punkt zu bringen, und das in 

knapper und emotional ansprechender Form. 

Auf diese Weise sollen sich den Teilnehmen-

den zentrale Informationen leichter einprägen und nachhaltiger in Erinnerung bleiben, als ein 

schriftliches Protokoll, das im Zweifelsfall in der Mailbox versinkt, ehe überhaupt ein Blick hi-

neingeworfen wurde. Die erstellten Bilder können abfotografiert, aufgehängt oder immer mal 

wieder schnell eingesehen werden, ohne lang nach einzelnen Textpassagen suchen zu müssen. 

Zusammenhänge visuell aufbereiten
Für Teilnehmende war es faszinierend zu beobachten, wie eine Illustratorin, die allenfalls am 

Rande etwas mit dem Thema und den Inhalten der Jahrestagung zu tun hat, die geführten Dis-

kussionen, Vorträge und Beiträge aufnimmt, sie versteht und entsprechend gestalterisch um-

setzt. Eine dabei naheliegende Frage ist, ob und inwieweit es ihr gelingt, Zusammenhänge auf 

diese Weise tatsächlich so, wie sie gesagt und verstanden werden sollten, zu erfassen oder 

womöglich zu ganz anderen Interpretationen gelangt. Grundsätzlich scheint durchaus beides der 

Sache dienlich zu sein. Auch die Illustratorin bildet schlussendlich nur eine von vielen Perspek-

tiven ab, wie sie in ihrer Unterschiedlichkeit auch bei den Teilnehmenden zu einem Sachverhalt 

existieren. Ob etwas „richtig“ oder „falsch“ erfasst wurde (wenn das überhaupt so gesagt wer-

den kann), spielt dabei eigentlich keine Rolle, solang es dazu beiträgt, dass etwas in Erinnerung 

bleibt, mit dem weiter gearbeitet und sich weiter auseinandergesetzt werden kann. 

Das – weiter arbeiten und sich auseinandersetzen – sollte allerdings tatsächlich getan werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde versucht, die in den Postern visualisierten Geschichten noch ein-

mal zurück in Wort und Schrift zu bringen, sie wieder einzufangen und mit Blick auf unser Tun 

und Handeln zu übersetzen. 

Visuelle Protokolle bilden in knapper und emotional  
ansprechender Form kleine grafische Geschichten und 
bringen die thematisierten und ausgetauschten Infor-
mationen auf den Punkt.
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Das Poster zu der Keynote von Professor Maurits van Rooijen, Rektor der London School of Busi-

ness and Finance, macht das Spannungsfeld zwischen griffigen und plakativen Worten, und dem 

worum es eigentlich geht, nämlich zu tun, wovon man spricht – in diesem Fall Brücken bauen 

zwischen unterschiedlichen Menschen und ihren jeweiligen Perspektiven – wunderbar sichtbar. 

Wir können uns begriffliche „Brücken“ bauen, um leichter agieren und gestalten zu können, wie van 

Rooijen mit seiner A (Aspiration) – B (Business) – C (Community) – Regel empfiehlt. Es ist jedoch 

eine Sache mit solchen Begrifflichkeiten zu jonglieren, und sie andererseits im eigenen Tun tatsäch-

lich zu berücksichtigen und auf diese Weise zum Beispiel Wissen auszutauschen, voneinander zu 

lernen, mitzumachen, Widerstände nachzuvollziehen und womöglich abzubauen, Routinen auf den 

Kopf zu stellen, kreative Innovationsgedanken zuzulassen und damit einhergehend Veränderungen 

zu ermöglichen. Auch Wissenschaftsmanager sollten also eine innere Bereitschaft entwickeln, den 

eigenen Elfenbeinturm zu verlassen („reach out“) und nicht nur mit „netten Floskeln“ darüber zu 

reden. Auch sie sollten sich einlassen können auf neues und unbekanntes Terrain, um in Kontakt zu 

treten mit unterschiedlichen Akteuren, und mit ihnen gemeinsam, möglicherweise ungewohnte Ar-

beitsgrundlagen zu schaffen, auf denen miteinander umgegangen und Neues entwickelt wird. Eine 

der zentralen Botschaften – wenn auch nicht neu – könnte lauten: „Walk what you talk!“ 

Ein ähnliches Bild liefert auch das Poster zu der Arbeitssession von Gerrit Rößler (German Acde-

mic International Network GAIN), Bérénice Kimpe (Franco-German branch office ABG-FGU) und 

Kerstin Dübner-Gee (Fraunhofer Academy). 

Globales Interagieren beinhaltet, Kooperationen und Netzwerke aufzubauen, sie zu gestalten 

und zu pflegen. Die Illustratorin macht die Fülle an vielfältigen und unterschiedlichen Mög-

lichkeiten des globalen Netzwerkens sichtbar. Die Darstellung sensibilisierte noch einmal zur 

Auseinandersetzung mit der Frage, wie hier ein ausgewogenes Maß gefunden werden kann, 

zwischen einerseits proaktivem, engagiertem Einbringen in diese bunte Palette an Netzwerk- 

und Kooperationsmöglichkeiten, und andererseits dabei gleichzeitig eine sinnvolle Auswahl zu 

treffen für das, was notwendig und geeignet erscheint, um nicht Gefahr zu laufen, auch hier in 

einem weiteren „Elfenbeinturm der Netzwerkerei“ zu versinken. 

Stichwörter
Graphic Recording

Ergebnisfixierung

Perspektivenwechsel

Brückenbauen

Übersetzen

Auch Wissenschaftsmana-
ger sollten also eine inne-
re Bereitschaft entwi-
ckeln, den eigenen Elfen-
beinturm zu verlassen 
(‚reach out‘) und nicht nur 
mit ‚netten Floskeln‘ da-
rüber zu reden.

”
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Der Beitrag von Staatssekretär Thomas Grünewald, Ministerium für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem Thema Grenzgänge, ermöglichte den 

Teilnehmenden einen vertieften und detaillierten Einblick in mögliche Karrierewege des Wissen-

schaftsmanagements mit besonderem Blick auf das politische Ressort „Wissenschaft“ und das 

mögliche Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Administration. 

Vor dem Hintergrund der eigenen Berufsbiografie – zunächst als Wissenschaftler und im weite-

ren Verlauf in der ministeriellen Karriere – wurden in dem Beitrag die Herausforderungen und die 

Standpunkte der jeweiligen Akteure deutlich: Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit, geprägt 

von Erkenntnisgewinn, Ambitionen in Forschung und Lehre und dem Selbstverständnis inhaltli-

cher Autonomie geraten in alltäglichen Prozessen auch schon einmal in Zielkonflikte mit vorge-

gebenen Rahmenbedingungen aus Politik und Administration. 

Wissenschaft und Wissen-
schaftsfreiheit, geprägt 
von Erkenntnisgewinn, 
Ambitionen in Forschung 
und Lehre und dem 
Selbstverständnis inhalt-
licher Autonomie geraten 
in alltäglichen Prozessen 
auch schon einmal in  
Zielkonflikte mit vorge- 
gebenen Rahmenbedin-
gungen aus Politik und 
Administration.

”
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Dabei muss es aus übergreifender Perspektive darum gehen, mögliche Zielkonflikte zu identi-

fizieren und im gegenseitigen konstruktiven Diskurs im Sinne gemeinsamer Zielsetzung zu be-

wältigen. Der Begriff der Freiheit in Forschung und Lehre muss dabei unter der Maßgabe der or-

ganisationalen Rahmenbedingungen gelebt werden und begründet kein Recht auf vom „System 

Hochschule“ losgelöste Ansprüche. Gleichermaßen kann erwartet werden, dass die Steuerungs-

aufgaben im Sinne der eben genannten Freiheit in Forschung und Lehre wahrgenommen werden.

Drift zwischen Hochschulen und außeruniversitärer Forschung
Neben dem beschriebenen Spannungsfeld existiert ebenfalls eine wahrnehmbare Drift zwischen 

Hochschulen und der außeruniversitären Forschung. Während außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen aufgrund ihrer Finanzierungsmodelle als pragmatischer und offener für Veränderun-

gen wahrgenommen werden, existieren in den Hochschulen auch aufgrund externer Rahmen-

bedingungen und hochschulrechtlicher Vorgaben, zum Beispiel der gesetzlich vorgeschriebenen 

Gremienstrukturen, weniger Möglichkeiten unternehmerischer Art.

Flexibilität versus Planungssicherheit ist dabei sicher ein Zielkonflikt der im Bereich der befris-

teten Arbeitsverträge zum Tragen kommt – hier der Appell weniger „beamtische Ängstlichkeit“ 

als eher unternehmerisch geprägte Personalplanung auch im Sinne der Bindung qualifizierter 

Mitarbeiter zu leben.

Die Vermittlung zwischen den Standpunkten der verschiedenen Akteure kann dabei durch Men-

schen erfolgen, die in „beiden Welten“ zu Hause sind, die ihre Netzwerke in diese Aufgabe mit 

einbringen und im Sinne eines sich weiterentwickelnden Systems die Prozesse (zum Beispiel als 

Wissenschaftsmanager) professionalisieren. 

Das Poster der Podiumsdiskussion zum Thema „An den Grenzflächen des Wissenschaftssys-
tems“ verdeutlicht die verschiedenen Blickwinkel der Teilnehmenden. Der Rektor der Donau-

Universität Krems, Friedrich Faulhammer, versteht die Grenzen des Systems eher im positiven 

Sinne als Nahtstellen und fokussiert dabei den Bereich der Weiterbildung. Bereits berufstätige 

Studierende, die oftmals von ihren jeweiligen Arbeitgebern auch im Rahmen von Personalent-

wicklungsmaßnahmen zur weiteren Qualifizierung an Hochschulen geschickt werden erfordern 
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andere, gegebenenfalls zielgruppenspezifische Angebote, um ihr Studium erfolgreich abzu-

schließen.

Professorin Katrin Hansen, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Internationales der Westfälischen 

Hochschule beschreibt das Programm Talentscouting als großes Thema für Hochschulen. Im Be-

sonderen geht es um das Thema Diversity, das allerdings nicht auf Hochschulen begrenzt gedacht 

werden kann, sondern als Thema in Nation, Schule und Hochschule betrachtet werden muss.

Jörg Froharth, der Leiter von UniKat Inkubator und der stellvertretender Leiter von UniKas-

selTransfer, stellt Unternehmen, Gründer und Ideen-Interpreneure in den Mittelpunkt. Dabei geht 

es intern um Motivation, Wettbewerbe und Aktionen, die zum Handeln ermutigen sollen und 

nach außen um die konkrete Zusammenarbeit mit Unternehmen, die auch aus Initiativen der 

Universität entstanden sind.

Professor Wolfgang Stark, der das Labor für Organisationsentwicklung (orglab) an der Fakultät 

für Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen leitet, fokussiert auf die Verbin-

dung von universitärer Forschung und Lehre mit Bürgerschaftlichem Engagement in der Region. 

Dabei werden aktiv entsprechende Kooperationen angebahnt und Studierenden wird ermöglicht, 

ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse auf die Praxis anzuwenden. 

Auf der Grundlage der Ausgangspositionen wird diskutiert, ob Hochschulen eine neue Rolle an 

den Grenzflächen wahrnehmen. Die Aufgaben der Hochschulen, die Third Mission als eigent-

liche First Mission wiederzuentdecken bedeutet auch, die Chancen durch Interdisziplinarität 

und Netzwerke zu nutzen und angemessen auf gesellschaftliche Fragestellungen zu reagieren. 

Dabei sollte die Aufgabe des Wissenschaftsmanagements eigentlich von allen beteiligten Akteu-

ren wahrgenommen werden.

Die Frage, wie durchsetzungsstark Wissenschaftsmanager in der Realität sind, wird erweitert 

durch die zu diskutierenden Aspekte „Integrationsauftrag versus Abgrenzungsfähigkeit“, der 

Frage nach dem Status innerhalb des Systems, der Forderung, Wirtschaft immer mitzudenken 

und der Anforderung, Übersetzungsmanager zwischen Unternehmen, Hochschule und Gesell-

schaft zu sein. Dabei kommt auch hier der Übersetzungsleistung eine maßgebliche Bedeutung 

zu. Schlussendlich müssen die Lehr- und Lernformen der Kundenperspektive angepasst wer-

den, insbesondere im Bereich des Blended Learning. Hilfreich dafür kann Konkretisierung und 

Praxisorientierung in der Lehre sein. 

Fazit
Ob beim Brücken bauen, Netzwerken oder Übersetzen von Standpunkten – die Illustrationen 

lenken die eigene Wahrnehmung auch noch einmal darauf, bei allem Tun immer wieder den 

Rückbezug zu den daran gekoppelten Zielsetzungen herzustellen und sich vor Augen zu führen, 

warum wir diese Brücken bauen, warum wir in Netzwerken agieren und welchen Mehrwert wir 

dadurch für unsere alltäglichen Arbeitsaufträge, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ge-

winnen und ziehen können. 

Kontakt:
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Dekanat, LF 189 
Universität Duisburg-Essen  
Lotharstraße 65 
47057 Duisburg 
Tel.: +49 203 379 1396 
Fax: +49 203 379 3480 
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Ob beim Brücken bauen, 
Netzwerken oder Überset-
zen von Standpunkten – 
die Illustrationen lenken 
die eigene Wahrnehmung 
auch noch einmal darauf, 
bei allem Tun immer wie-
der den Rückbezug zu den 
daran gekoppelten Ziel-
setzungen herzustellen …

”

Graphic Recording – auch Graphic Facilitation,   Visual Facilitation oder Visual Recording 

– hat seinen Ursprung in den USA. Seit den 1970er-Jahren wird es bei Konferenzen, Grup-

pen- und Podiumsdiskussionen, Strategiemeetings, Workshops, Tagungen, Brainstormings, 

Präsentationen und Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt.


