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Hochschulforschung und -management sind zwei gleichwertige, aber nicht gleichartige 
Elemente des Hochschulwesens. Hochschulforschung als Forschungsgebiet beschäftigt 
sich mit Themen der „Hochschulwesen“ auf System-, Institutions- und Akteurenebene. 
So agiert Hochschulmanagement als neoliberales Konzept innerhalb und zwischen die-
sen Ebenen und bietet sich daher als Gegenstand für die Hochschulforschung an. Eine 
Verbindung darüber hinaus ist nicht selbstverständlich und bedarf einer Klärung.

Nach einer Studie des Boston College Center for International Higher Education gibt es etwa 

170 Millionen Studierende weltweit, die an etwa 18.000 Hochschulen studieren (Rumbley et 

al. 2014). Diese Zahlen zeigen nicht nur die Größe, sondern auch den Grad des Ausbaus des 

tertiären Sektors. In Europa aber auch weltweit sind Schlagwörter wie „from Goverment to 

Governance“ (Huisman/Pausits 2010), „from Teaching to Learing“ (Nygaard/Holtham 2008) oder 

„Massification“ (Teixeira 2011) bezeichnend für die aktuellen Diskussionen in einem immer grö-

ßer werdenden Hochschulwesen und -system. Die Idee der Freiheit für Forschung und Lehre 

wird zunehmend durch neoliberale Konzepte ersetzt. Das New Public Management setzt Effek-

tivität und Effizienz in Relation mit wissenschaftlicher Wertschöpfung und verlangt damit eine 

Rechenschaft für die eingesetzten (öffentlichen) Mittel. So erscheint das humboldtsche Bil-

dungsideal für eine elitäre und ausgewählte Gruppe der Wenigen durch (betriebs)wirtschaftli-

che Konzepte und ökonomisch-rationalen Vorgaben durch Macht, Planbarkeit und Umsetzung, 

wie in Machiavelli’s „Der Fürst“, ersetzbar zu werden. Diese organisationale Dimension des 

Hochschulwesens zur Erfüllung der gesellschaftlichen (sozio-ökonomischen) Ziele verlangt eine 

Überarbeitung der zugrundeliegenden Konzepte und bedarf neuer hochschulpolitischer Ansätze 

auf der System-, Organisations- und Akteurenebene. Die Antwort darauf ist ein organisations-

spezifisches Management, welches die Hochschule aus dem engen Korsett der Bürokratie und 

Administration in eine neue Ära der institutionellen Gestaltung hinführt. 

Mit dem zunehmenden Einzug von Management in die Hochschulen darf jedoch nicht über-

sehen werden, dass Management kein „Selbstzweck“ ist, sondern sich letztlich auf Ziele von 

Hochschulen ausrichten muss. Management kann als eine „Seite der Praxis“ von Governance 

(Steuerung) begriffen werden, wo Selbststeuerung und externe Steuerung ineinander greifen. 

Übliche Governance nimmt häufig Anleihen bei standardisierten Ansätzen von New Public Ma-

nagement (NPM), wird aber herausgefordert durch „Network Governance“, das die vernetzende 

Integration von Hochschulen in unterschiedliche Kontexte betont (Ferlie et al. 2008 und 2009). 

Die „Epistemic Governance“ wiederum verlangt, dass Governance darauf explizit Bezug neh-

men muss, was die eigenen Selbstverständnisse von Hochschulen sind (Campbell/Carayan-

nis 2016). Beispielsweise handelt es sich um Formen der Grundlagenforschung in einer diszi-

plinären Struktur („Mode 1“) oder mehr um eine Wissensproduktion in Anwendungskontexten 

(„Mode 2“, Gibbons et al. 1994) oder gar um eine „Grundlagenforschung im Anwendungskon-
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text“ mit Momenten von Inter- und Transdisziplinarität („Mode 3“, Campbell/Carayannis 2016). 

Selbst der „Qualitätskultur“ von Organisationen kommt eine epistemische Qualität zu. Ignoriert 

Governance die Selbstverständnisse von Hochschulen, so wird sie „epistemisch blind“ und läuft 

Gefahr, sich bürokratisch und technokratisch zu reduzieren. Umgekehrt verlangen Bezüge zu 

Selbstverständnissen das prozesshafte Aufsetzen von Kommunikation und Reflexion, werden 

Hochschulen damit auch selbstreflexiver, was wiederum für Forschung und andere Formen der 

Wissensproduktion vorteilshaft ist. Epistemic Governance lässt sich damit auch gut durch eine 

„Dialogische Hochschul-Governance“ (Aichinger 2017) unterstützen.

Durch den Ausbau des Sektors und der zweifelsohne stattfindende „Massification“ hat das 

Hochschulwesen nicht nur an Bedeutung gewonnen und verlangt den Einsatz eines adäquaten 

Hochschulmanagements, sondern Entscheidungen, die diesen Sektor betreffen, haben weitrei-

chende Wirkungen und Folgen. Damit steigen die Verantwortung und gleichzeitig das Risiko für 

das Hochschulmanagement. Die Bedeutung des Managements an Hochschulen, wie des Rekto-

rats oder auch des Dekanats, haben nicht nur zugenommen, sondern entwickelt sich gerade zu 

einer Profession des Hochschulmanagers (siehe auch Schneijderberg et al. 2013). Ein Zeichen 

hierfür sind auch die Weiterbildungsprogramme im Hochschulmanagement: zum Beispiel an der 

Hochschule Osnabrück in Deutschland, an der University London in England oder an der Donau-

Universität in Krems in Österreich. Auch wenn diese Programme erst seit Mitte der 2000er Jahre 

in Europa existieren, zeigen sie einen Bedeutungszuwachs für die Aufgaben und Herausforde-

rungen im Hochschulmanagement. Für die einen ist diese Entwicklung stets jedoch im Wider-

spruch zu Gesellschaftsauftrag und Tradition der Hochschulen und die notwendigen Freiräume 

für die Wissenschaft sowie die akademische Selbstverwaltung (D'Ambrosio/Ehrenberg 2007). 

Für die anderen gehen die Managementansätze nicht weit genug; sie möchten schneller Verän-

derungen sehen (Shattock 2003, Cordes/Westermann 2001).

Meine Peers sind nicht deine Peers und das ist gut so
Hochschulforschung entwickelte sich zuerst in den USA und ihre Wurzeln reichen zurück bis vor 

den Zweiten Weltkrieg. Eine institutionelle Sichtbarkeit durch Forschungszentren bekommt das 

Feld dort Ende der 1950er Jahre. Anfang der 1960er Jahre zieht Europa nach – etwa mit der 

Gründung der Society of Research into Higher Education (SRHE) in England. Weitere Europäische 

Netzwerke, wie 1979 die European Higher Education Society (EAIR) oder später im Jahr 1988 

das Consortium of Higher Education Researchers (CHER), sind heute wichtige internationale 

Netzwerke. Ein weiterer Meilenstein ist die Etablierung der Hochschulforschung durch nationale 

Netzwerke wie 2006 in Deutschland über die Gesellschaft für Hochschulforschung (GfHf) oder 

das gerade in Gründung befindliche Netzwerk der Hochschulforschung in Österreich. 

Hochschulforschung verbleibt dessen ungeachtet ohne eine eindeutige Zuordnung zu einer 

Disziplin und bewegt sich zunehmend in Verbindung zu Soziologe, Psychologie, Politik-, Wirt-

schafts- sowie Rechtswissenschaften und neuerdings zu interdisziplinären Bereichen wie zum 

Beispiel öffentliche Verwaltung. Dies bedeutet, dass nicht nur das Feld der Hochschulforschung 

stratifiziert ist, sondern auch die Hochschulforscher bringen ein mannigfaches Wissenschafts-

verständnis mit. Im Grunde genommen geht es nicht darum, ob Hochschulforschung mit Hoch-

schulmanagement „kann und will“, sondern vielmehr ob der Soziologe, die Wirtschaftswissen-

schaftlerin, die Politologin oder der Betriebswirt von seinem/ihrem Wissenschaftsverständnis 

her die Anwendung als Aufgabe oder als Gegenstand für sich erkennt. Sind die Modelle und 

erkenntnistheoretische Aspekte wichtiger oder stehen abgeleitete Handlungsempfehlungen für 

Politik und Hochschulleitung als Maxima im Mittelpunkt?
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Hochschulforschung kann, muss aber nicht zwingend, einen Einfluss direkt im Management der 

Hochschulen auslösen oder bewirken. Die Peers der Hochschulforschung sind mindestens so viel-

fältig wie die Hochschulforschung selbst. Gerade in der Wissenschaft ist die Wissenschaftscommu-

nity oft das bedeutendere vis-à-vis als die Organisation/Universität selbst. Im Umkehrschluss für das 

Hochschulmanagement sind nicht unbedingt die Hochschulforscher die wichtigsten Bezugsgruppen, 

sondern vielmehr andere Kollegen in der gleichen Position, die Hierarchie der eigenen Hochschule 

oder die weiteren Stakeholder wie Ministerien und die Politik. Oft können wir daher auch beobach-

ten, dass sich Hochschulforscher mit der eigenen Organisationsentwicklung der Heimathochschule 

selten befassen. Vielmehr agieren sie an anderen Hochschulen oder für andere Einrichtungen wie 

Ministerien oder die Europäische Kommission als Experten. Dies ergibt sich freilich aus einem Rol-

lenkonflikt zwischen akademischer Selbstverwaltung und Hochschulmanagement sowie aus einem 

Interessenkonflikt als akademische Einheit. Denn Hochschulforschende sind Beteiligte und Betroffe-

ne zugleich. Und wer möchte schon Prophet im eigenen Haus sein?

Evidenzbasierte Hochschulpolitik und -management sind Rhetorik  
und Realität zugleich 
Gute Beispiele und logische Begründungen für ein Miteinander gibt es aber auch. Im Bereich von 

Qualitätsmanagement (QM) kann und muss differenziert werden zwischen Qualitätssicherung 

und Qualitätsentwicklung. Dabei ist die Qualitätssicherung ein „Mittel zum Zweck“ und die Quali-

tätsentwicklung, also die Weiterentwicklung von Qualität, ist das eigentliche Ziel (und der eigent-

liche Selbstzweck). Was also sind die möglichen Organisationsformen an Hochschulen, damit die 

Qualitätsentwicklung entsprechend betont wird und Logiken der „Epistemic Governance“ zur 

Anwendung kommen können? Für das organisatorische Design von Hochschulen ist es förder-

lich, wenn das interne QM auf eine interne Hochschulforschung als Partnerin zugehen kann. Im 

Rahmen einer Hochschule können sich QM und Hochschulforschung wechselseitig im Bestreben 

nach Realisierung einer höheren Qualität von Strukturen und Prozessen gut ergänzen. Konkrete 

Stärken der Hochschulforschung sind: das Herstellen von Forschungsresultaten und deren Pub-

likation (Kommunikation nach innen und außen). Hochschulforschung kann Expertise liefern, die 

dann dem QM und Entscheidungsprozessen an der Hochschule zur Verfügung stehen. Wichtig 

dabei ist es jedoch, zu bedenken, der Hochschulforschung eine „interne Forschungsautonomie“ 

zuzugestehen, und dass es keine linearen und einfachen Umsetzungen von Forschungsprozessen 

in Entscheidungsprozesse gibt. Gleichzeitig sind hier aber auch viele kreative Organisationsde-

signs an Hochschulen möglich und notwendig. Soll hier auf bereits konkret bestehende Beispiele 

verwiesen werden, so kann die Fachhochschule Oberösterreich (2016) genannt werden, welche 

die Strategie verfolgt, zwischen QM und „Hochschul-Forschung und -entwicklung (HFE)“ Brücken 

und Verbindungen herzustellen. An der Universität für angewandte Kunst Wien wird etwa die re-

flexive Begleitung von Diskussionsprozessen betont: „Im Qualitätsverständnis der Angewandten 

werden Ziele zwar festgelegt und umgesetzt, allerdings sind sie selbst permanent Gegenstand 

von Reflexion und Weiterentwicklung. Der klassische Qualitätsregelkreis mit seinen klar vonei-

nander abgegrenzten Phasen Plan-Do-Check-Act wird daher als Reflexionsschleife neu inter-

pretiert, die einen zwar systematischen, aber großzügigeren und ergebnisoffeneren Umgang mit 

Prozessen ermöglicht“ (Universität für angewandte Kunst 2015, 20). Hochschulforschung kann 

für solche Reflexionen wertvolle Forschungs- und Rechercheergebnisse liefern.

Die Ergebnisse des 14. Osnabrücker Kolloquiums zum Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

ment an der Hochschule Osnabrück liefern wichtige Aspekte für ein gutes Miteinander für Hoch-

schulforschung und -management. Die Leitlinien haben auch eine intensive Auseinandersetzung 

bei Forschenden und Hochschulprofessionellen ausgelöst. Aus Rhetorik wird dadurch mög-
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licherweise Realität, indem Anspruchsgruppen diese Ideen reflektieren, Position beziehen und 

die vorgeschlagenen Lösungen unterstützen oder ablehnen. Diese Diskussionspunkte verweisen 

darauf, wie im institutionellen Rahmen und Gefüge einer Hochschule das Hochschulmanage-

ment mit der Hochschulforschung zusammenwirken kann. 

Fazit 
Als Unterstützung der weiterführenden Diskussion und Auseinandersetzung können noch fol-

gende Aspekte überlegt werden:

1. Zugrundeliegende Verständnisse von Organisationsstrukturen und Prozessen an Hochschulen 

(für Hochschulmanagement, Hochschulforschung und darüber hinaus) müssen unbedingt expli-

zit geklärt beziehungsweise zumindest auf die Agenda von Diskussionsabläufen und Kommuni-

kation gesetzt werden.

2. Hochschulforschung ist für Hochschulmanagement dann am wertvollsten, wenn das Hoch-

schulmanagement der Hochschulforschung eine „Forschungsautonomie“ zuerkennt. Letztlich ist 

es das Hochschulmanagement, das auf Basis von Forschungsergebnissen dann Entscheidungen 

und Entscheidungsprozesse setzen muss.

3. Diskussionsprozesse zwischen Hochschulmanagement und Hochschulforschung, welche 

beide Bereiche erfassen und verbinden, können bereits für sich betrachtet einen prozesshaften 

Mehrwert ergeben.

4. Hochschulforschung und die mögliche Breite von Forschungsergebnissen lassen sich als ein 

Input oder „Driver“ für Hochschulmanagement so verstehen, möglichen Engführungen im Hoch-

schulmanagement entgegenzuwirken.

5. Ein gutes Zusammenspielen von Hochschulmanagement und Hochschulforschung wird durch 

die Entwicklung und Förderung einer eigenen „Qualitätskultur“ unterstützt, die hier klare Chan-

cen für Hochschulinstitutionen sieht.

6. Forschungsergebnisse, welche die Hochschulforschung an das Hochschulmanagement kom-

munizieren kann, stehen natürlich auch gleichermaßen der Hochschulleitung zur Verfügung (zu-

mindest grundsätzlich).

7. Umgekehrt kann die Hochschulforschung auch davon profitieren, wenn es an der Hochschule 

zusätzlich Lehrprogramme gibt, die sich mit dem Thema Hochschulen auseinandersetzen. Bei-

spielsweise können Masterarbeiten Fragestellungen der Hochschulforschung aufgreifen. Glei-

chermaßen können Absolventen solcher Lehrprogramme dann Anbindungen an Arbeitsfelder, 

sogar Beschäftigungsverhältnissen dieser Hochschulen finden (etwa im Hochschulmanagement 

oder in der Hochschulforschung).

8. Die hier angesprochenen Lehrprogramme sind nicht auf Bachelor- oder Masterprogramme 

beschränkt, selbst wenn das der Anfangslevel ihrer Implementierung ist. Sie lassen sich aus-

bauen und weiterentwickeln hin zu Doktoratsprogrammen, was wiederum die Bearbeitung an-

spruchsvollerer Fragestellungen ermöglicht.

Da Hochschulforschung nicht in die klassisch etablierten akademischen Disziplinen fällt, bedeu-

tet der Ausbau von Hochschulforschung in Forschung und Lehre ferner, dass über die Hoch-

schulforschung auch Elemente von Interdisziplinarität und Transdisziplinarität betont und geför-

dert werden. Das sollte somit weitere Vorteile für das Hochschulmanagement ergeben und für 

die Hochschulforschung neue Fragen erschließen und Forschungsvorhaben initiieren.


