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Ein kleiner Systematisierungsversuch 
vorab, um dem Nachdenken über das 
Thema Konturen zu verleihen: Hochschul-
forschung hat ihre Wurzeln vor allem in 
den Sozialwissenschaften und hier in der 
Organisationsforschung, aber auch in der 
ökonomischen und der Managementfor-
schung. Auch die Hochschuldidaktik und 
Evaluationsforschung sind Teil der Hoch-
schulforschung, wenngleich sie sich in 
eigenen Fachgesellschaften institutiona-
lisiert haben. Hochschulforschung bear-
beitet „Forschungsfragen, die durch Ver-
änderungen der Hochschulsysteme und 
des Verhältnisses von Wissenschaft und 
Gesellschaft aufgeworfen werden“.

 Der Gegenstandsbereich der Hochschulfor-

schung reicht somit von der Makroebene, 

auf der sie sich vor allem mit gesellschafts-

politischen und bildungsökonomischen Fragestellungen befasst, über die Mesoebene, in deren 

Mittelpunkt hochschulübergreifende und hochschulinterne Governance-, Steuerungs- und Ma-

nagementstrukturen stehen, bis hin zur Mikroebene mit stärker hochschuldidaktisch geprägten 

Fragestellungen zur Gestaltung von Studium, Lehre und Weiterbildung. 

Hochschulmanagement im Sinne von Hochschulpraxis ist Gegenstand der Hochschul(mana-

gement)-forschung, steht für den Bereich, auf den sich Hochschulforschung forschend bezieht. 

Die Frage, ob das Verhältnis zwischen beiden konkurrenzhaft oder kooperativ ist, berührt somit 

letztlich das Verhältnis von Theorie und Praxis: Ist die Hochschulpraxis Gegenstand oder „Ob-

jekt“ der Hochschulforschung? Oder dient die Hochschulforschung der Hochschulpraxis, indem 

von ihr Impulse und vielleicht gar Handlungsempfehlungen für Veränderungen ausgehen? Oder 

handelt es sich um weitgehend entkoppelt agierende Systeme, die sich nur dann wechselseitig 

befruchten, wenn sie zu einem (Traum?)-Team zusammengeführt werden? Diesen Fragen soll 

nachfolgend nachgegangen werden.

Hochschulpraxis als Gegenstand der Forschung
Gegenwärtig werden Hochschulen mit umfassenden Förderprogrammen unterstützt, die die For-

schung, aber auch Studium, Lehre und Weiterbildung adressieren. Die Entwicklung und Qua-

litätsverbesserung von Studium, Lehre und Weiterbildung erfolgt aktuell vor allem durch den 
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Konkurrenten oder Traum-Team?  

Kopplung oder Entkopplung von Hochschulpraxis und -forschung?

Voraussetzung für einen fruchtbaren Austausch zwischen 
Forschung und Management ist der Aufbau einer ver-
trauensvollen, kooperativen Beziehung mit transparenter 
Kommunikation.
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Qualitätspakt Lehre (QPL). Von klassischen Forschungsprojekten unterscheidet sich dieses mit 

circa zwei Milliarden Euro ausgestattete Fördervorhaben dadurch, dass Veränderungen in den 

Hochschulstrukturen intendiert sind, indem beispielsweise durch Maßnahmen in der Studienein-

gangsphase Studienabbruchquoten gesenkt werden. Gefördert werden also Entwicklungsvor-

haben, deren erfolgreiche Ergebnisse nach Auslaufen der Projektförderung möglichst dauerhaft 

implementiert werden sollen.

Die im QPL geförderten Vorhaben sind somit zwar Teil der Hochschulpraxis, als Projekte aber 

nicht vollständig in den regulären Hochschulalltag integriert und zudem lediglich temporär 

angelegt. Ob die entwickelten Maßnahmen tatsächlich zu dauerhaften Veränderungen führen, 

muss derzeit noch als weitgehend offen gelten. Die größte Herausforderung wird darin beste-

hen, initiierte und erprobte Veränderungen aus den Nischen des Projektalltags in organisatori-

sche Teilsysteme und von Teilsystemen auf das Gesamtsystem des Fachbereichs, der Fakultät, 

möglichst der ganzen Hochschule zu übertragen. Wie kann dies gelingen und welchen Beitrag 

kann die Hochschulforschung hier leisten?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat eine Begleitforschung zum QPL 

aufgelegt, die die in den verschiedenen QPL-Projekten erprobten Maßnahmen aus einer hoch-

schulübergreifenden Perspektive wissenschaftlich untersuchen und möglichst ihre Wirkungen 

erfassen soll. Die Erwartung ist, so Faktoren identifizieren zu können, die zum Erfolg und zur 

Nachhaltigkeit der Projekte beitragen. Auf diese Weise könne das „generierte Wissen zur Ver-

besserung von Studienbedingungen gesichert, aufbereitet und für weitere Akteure zugänglich 

und nutzbar gemacht“ werden (Qualitätspakt Lehre). Die 16 geförderten Forschungsvorhaben 

nähern sich den Hochschulen und den dort geförderten QPL-Projekten somit aus einer Meta-

Perspektive, Veränderungsvorhaben in Hochschulen werden zum Gegenstand von Forschung. 

Aber lassen sich Hochschulen „beforschen“?

Als Expertenorganisationen tun sich Hochschulen in der Rolle von Forschungsobjekten schwer. 

Externe werden eher dann akzeptiert, wenn sie die interne Expertise wahrnehmen und anneh-

men, sich also eher als gleichberechtigte Begleiter denn als außenstehende Forscher verstehen. 

Das BMBF hat daher in der Ausschreibung der Begleitforschung als zwingende Voraussetzung 

formuliert, dass neben dem Bezug zur Verbesserung der Studienbedingungen und Lehrquali-

tät ein möglichst aktives Einbeziehen von QPL-Projekten in das Forschungsdesign erfolgen 

sollte und eine „Beforschung“ unzureichend wäre. Die Begleitforschung soll eng mit den teil-

nehmenden Hochschulen des QPL kooperieren. Das hat Auswirkungen auf die Gestaltung des 

Forschungsdesigns und der Forschungsfragestellungen. Das Aufbauen einer vertrauensvollen 

Beziehung, in der wechselseitige Interessen auszuloten sind, wird Teil des Forschungsansatzes. 

Während Hochschulforscher ihre Fragestellungen möglichst autonom und unbeeinflusst entwi-

ckeln, wird hochschulseitig an die begleitende Forschung die Erwartung geknüpft, evidenzba-

sierte Ergebnisse zu erhalten, die als Grundlage für interne Entscheidungen, zum Beispiel zur 

Verstetigung erprobter Maßnahmen dienen können. Forschung für eine – verbesserte – Praxis? 

Forschung für die Praxis?
Welchen Beitrag die Hochschulforschung für die Verbesserung von Praxis leisten kann, wurde 

von uns in zwei Expertengesprächen mit Hochschulleitungen diskutiert. Ihre Vorstellungen zu 

Rahmenbedingungen und Gelingensbedingungen einer systemischen Integration von Projekt-

ergebnissen mündeten in ein Positionspapier „Nachhaltige Verankerung und Wirkungsbedin-

gungen von Projektergebnissen in Studium und Lehre“ (HRK 2017) ein. Aus der Perspektive 

der Hochschulleitungen erweisen sich zum Beispiel Evaluationen dann als fruchtbar, „wenn 

Die größte Herausforde-
rung wird darin bestehen, 
initiierte und erprobte Ver-
änderungen aus den Ni-
schen des Projektalltags 
in organisatorische Teil-
systeme und von Teilsys-
temen auf das Gesamtsys-
tem des Fachbereichs, der 
Fakultät, möglichst der 
ganzen Hochschule zu 
übertragen. 
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sie im Projektverlauf erfolgen und als prozessbegleitende Beratungen organisiert sind und so 

von den Hochschulen für (Selbst-)Reflexionen genutzt werden können“ (ebenda, 4). Wichtig sei 

zudem, Implementierungsbedingungen der Projekte auszuwerten und mit weiteren Ergebnis-

sen der Hochschulforschung zusammenzuführen, „um Aufschlüsse darüber zu erhalten, wie die 

Hochschulsteuerung unter den Bedingungen einer wachsenden Komplexität in projektförmigen 

Strukturen verbessert werden kann“ (ebenda). Hochschulleitungen haben konkrete Erwartungen 

an die Forschung und erhoffen Ergebnisse, die sie zur Steuerung ihrer Einrichtungen einsetzen 

können. Hierzu sei die Fokussierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der wissenschaft-

lichen Experten auf ihre Forschungscommunity zu durchbrechen. Es stelle sich die Frage, ob 

Projektleitungen die Ergebnisse ihrer Arbeit überhaupt für die Entwicklung der eigenen Orga-

nisation einsetzen wollen und wie dies befördert werden könne. Als wichtiges Element sehen 

sie vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Akteuren auf der zentralen und dezentralen 

Ebene, zwischen Forschenden und Hochschulpraktikern sowie die Vernetzung und Partizipation 

aller Beteiligten. 

Auch die „Leitlinien für eine ertragreiche Kooperation zwischen Hochschulforschung und Hoch-

schulmanagement“ gehen von Synergien im Zusammenwirken der beiden Bereiche aus: die 

Hochschulforschung liefert praxisrelevante und anwendungsorientierte Erkenntnisse und Lö-

sungen für das Hochschulmanagement und aus dem Hochschulmanagement heraus entstehen 

Themen und Impulse für die Forschung. Ist es aber die Aufgabe von Forschung, Handlungsemp-

fehlungen für die Praxis zu generieren?

Das wirft die Frage auf, ob das Hochschulmanagement die einzige Praxis ist, an die die Hoch-

schulforschung sich richtet. Peer Pasternack (2017) unterscheidet in einem Experten-Blog der 

Koordinierungsstelle der Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre vier Adressatengruppen der 

Hochschulforschung: die Wissenschaft, die Hochschulentwicklungspraxis, die Hochschulpolitik 

und die allgemeine Öffentlichkeit. Die Hochschulpraxis benötige in erster Linie „Handlungs- und 

Beratungswissen“, was auf der Seite der Hochschulforschung das Erfordernis von Überset-

zungsleistungen impliziert, „zum einen Übersetzungen der wissenschaftlichen in alltagsnahe 

Sprache, zum anderen die Anpassung der Komplexitätsniveaus an die gegebenen Resonanz-

fähigkeiten der Hochschulpraktiker“. Der Mehrwert dieser Übersetzungsarbeit sei offensicht-

lich: der in der Hochschulpraxis oftmals bestehende „Handlungsdruck“ der Akteure ließe sich 

durch den Zugriff auf praxisorientierte, niedrigschwellige Formate der Wissensaufbereitung zum 

Teil auflösen, zugleich gewännen die Ergebnisse der Hochschulforschung auch außerhalb der 

jeweils einschlägigen Fach-Community an Relevanz. Damit das gelingen kann, müssten auf 

Seiten der Forschung allerdings „Komplexitätsreduktionen in der Sache und sprachliche Ver-

einfachungen“ geleistet werden. Hierzu schlägt Pasternack verschiedene Formate vor, die sich 

eignen würden, um den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu leisten, darunter 

Wissenspräsentationen, Infografiken, Kurztexte, Toolboxen, Checklisten und Handreichungen. 

Hat Hochschulforschung also lediglich ein Verständigungs- und Vermittlungsproblem?

Hochschulforschung und Hochschulpraxis – ein Verständigungsproblem?
Wenn Hochschulforschung und Hochschulpraxis sich als weitgehend entkoppelt agierende 

Systeme wechselseitig befruchten wollen, sollte Forschung per se Verständlichkeit anstreben, 

argumentiert Gabi Reinmann (2017). Als „Indikator“ für die gelungene Übersetzung könne die 

„Resonanz bei denen [dienen], die an der Hochschullehre direkt oder indirekt beteiligt sind“. 

Kooperation zwischen Hochschulforschung und Hochschulmanagement könne gelingen, wenn 

auf Seiten der Forschung eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstverständnis in Bezug 

Forschung macht es sich 
zu leicht, wenn sie glaubt, 
sich von Verwertungsinte-
ressen vollständig abkop-
peln zu können. 

”
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Hochschulpraxis

Hochschulmanagement

begleitende Forschung
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auf Resonanzfähigkeit und -bereitschaft stattfinde. Hier allerdings sind, so Andrä Wolter (2017), 

verschiedene Adressatengruppen anzusprechen. Über die Prozessbegleitung und -beratung der 

Hochschulakteure als einem wichtigen Adressaten im Kontext begleitender Forschung könne 

auch die Kommunikation mit dem Auftraggeber als weiterem Adressaten befördert werden. 

Dieser könne über „Erfolg, Probleme oder Effektivität“ von Programmen informiert werden. 

Die übergreifende Kommunikation unter anderem „mit anderen politischen Akteuren oder wis-

senschaftlichen Einrichtungen oder Experten“ leiste einen Beitrag zur Veränderung von Praxis. 

Resonanz könne somit im Sinne der „Kommunikation und Dissemination der Erfahrungen und 

Ergebnisse“ oder als „langfristige Sicherung und Generalisierung der Ansätze und Ergebnis-

se“ verstanden werden. Der nachhaltige Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis sei 

zudem auch durch entsprechende politische Rahmenbedingungen impliziert. Forschung sei hier 

‚nur‘ eine „Instanz, meist ohne direkten politischen Einfluss“. Zu einem Traum-Team werden 

Hochschulforschung und Hochschulmanagement demgemäß erst dann, wenn durch ihr Zusam-

menwirken auch Einfluss genommen wird auf andere Stakeholder und deren Entscheidungspro-

zesse. Hochschulforschung und Hochschulmanagement werden dann zu einem gemeinsamen 

„Player“ bei der (Weiter-)Entwicklung ihrer Institutionen.  

Fazit
Eine ertragreiche Kooperation von Hochschulmanagement und Hochschulforschung darauf zu 

reduzieren, dass die einen die Themen und Probleme liefern und die anderen die dafür passen-

den Lösungen, greift zu kurz. Ein fruchtbarer Austausch zwischen Forschung und Management 

hat den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Voraussetzung. Dies erfordert die trans-

parente Kommunikation unterschiedlicher Interessen, deren Auslotung und Einbindung in den 

Forschungskontext. Die Generierung unmittelbar verwertbarer Ergebnisse, bestenfalls in Form 
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„Zu einem Traum-Team werden Hochschulforschung und Hochschul- 
management [....] erst dann, wenn durch ihr Zusammenwirken  

auch Einfluss genommen wird auf andere Stakeholder und  
deren Entscheidungsprozesse.“ 

von Handlungsempfehlungen, wird dem komplexen System Hochschule nicht gerecht und sollte 

nicht das Interesse von Hochschulpraxis sein. Forschung als Resonanzboden zu sehen und sie in 

die Entwicklung eigener Handlungsentwürfe zu integrieren, scheint da eher systemgemäß. Hier 

ist nach Wegen zu suchen, wie dies geleistet werden kann. Forschung macht es sich zu leicht, 

wenn sie glaubt, sich von Verwertungsinteressen vollständig abkoppeln zu können. Das Streben 

nach Resonanz, nach Wahrnehmung und Bedeutung über die Fach-Community hinaus, sollte sie 

als Teil ihres Auftrags verstehen. Hierfür ist Kooperation und Kommunikation eine wichtige Vor-

aussetzung. Dabei geht es nicht lediglich um die adressatengerechte Übersetzung von Ergebnis-

sen, sondern um die Einbeziehung der Akteure bereits in den Forschungsprozess.


