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Kollegen aus der Hochschulleitung. Wir haben an 

unserer Universität drei Säulen etabliert, die es 

gemeinsam zu gestalten gilt: Studium und Lehre, 

Forschung sowie Uni-Leben. In allen drei Berei-

chen wollen wir für unsere Studierenden und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das bestmög-

liche Umfeld schaffen. Ob es dabei um Raum- 

und Parkplatzkapazitäten oder komplexe For-

schungsanträge geht, ist hier fast zweitrangig. 

Die Qualität unserer Universität ist dann sehr gut, 

wenn wir in allen Bereichen überzeugen können. 

Mein Anliegen ist, unsere Reputation hier nach-

haltig aufzubauen. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben Sie?

Im vorletzten Jahr habe ich meine letzte Amts-

zeit als Präsident angetreten, die noch bis 2020 

gehen wird. Ich sehe diese Periode allerdings 

nicht als langsamen Ausklang, sondern habe 

mir noch ein paar anspruchsvolle Ziele gesetzt, 

die ich definitiv erreichen will. Vor allem sollen 

unsere etablierten Werte nachhaltig verankert 

und die TU Kaiserslautern für die wachsenden 

Anforderungen auf dem Hochschulmarkt fit 

gemacht werden. Da geht es um die optimale 

Gestaltung von wissenschaftlichen Karrieren, 

um ausreichende Flexibilität bei der Herstel-

lung eines Gleichgewichts zwischen Lehre und 

Forschung und um die Bildung eines zukunfts-

trächtigen Profils der Universität im Innen- und 

Außenauftritt. Es gibt da noch einiges zu tun.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Rückblickend auf meine gesamte Amtszeit ist 

das sehr schwer zu sagen, wir konnten in den 

vergangenen Jahren mit den Kollegen in der 

NACHGEFRAGT

Priorisierung im Rahmen einer  
nachhaltigen Strategie  
Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern

Mit Herzblut und Stolz bei der Sache ist Professor 
Schmidt auch in seiner letzten Amtszeit als Präsident  
der TU Kaiserslautern.

  Wie sind Sie Wissenschafts- 

 manager  geworden?

Ich bin nun schon seit 2002 als Präsident der 

TU Kaiserslautern im Amt, war aber bereits viel 

früher in der Hochschulpolitik aktiv, wenn auch 

mitunter nur durch Zufälle bedingt. So bekleide-

te ich von 1989 bis 1992 die Funktion des Spre-

chers einer Privatdozenten-Initiative in Münster, 

zu der ich beispielsweise in Abwesenheit ge-

wählt wurde, und von 1996 bis 1998 die des 

Vizepräsidenten beim Deutschen Hochschulver-

band in Bonn. Hier an der TU Kaiserslautern war 

ich zwei Jahre lang Dekan des Fachbereichs 

Biologie, bevor ich 1998 Vizepräsident und dann 

2002 schließlich Präsident wurde. 

Die Vertretung der wissenschaftlichen Interes-

sen ist für mich ein Herzensthema, ich wollte 

hier früh etwas mitbewegen und später auch 

meine hier gesammelten Erfahrungen ziel-

führend einbringen. Die Auszeichnung zum 

Präsidenten des Jahres im Jahr 2015 war das 

i-Tüpfelchen und hat mir gezeigt, dass ich mit 

meinem Bestreben nach Transparenz, Chancen-

gleichheit und Offenheit auf dem richtigen Weg 

bin. Aber auch in meinen anderen Mandaten 

und Tätigkeiten, beispielsweise als Universi-

tätsrat der Universität Salzburg, gebe ich dieses 

Wissen gerne weiter.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Als Universitätspräsident umfasst mein Aufga-

bengebiet zahlreiche Themen und Verantwor-

tungsbereiche. Das beginnt bei den Berufungs-

verhandlungen und reicht bis hin zur Gestaltung 

der Hochschulstrategie, gemeinsam mit meinen 
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Hochschulleitung zahlreiche Projekte positiv voll-

enden. Hervorzuheben sind hier sicherlich die 

Auszeichnungen „Exzellenz in der Lehre“ von 

2009 sowie als familienfreundliche Hochschu-

le. Was die wissenschaftliche Karriere angeht, 

so sind wir besonders stolz auf die strategische 

Umsetzung unserer Juniorprofessuren, mit der 

wir als Hochschule aber auch die Kandidatinnen 

und Kandidaten sehr erfolgreich fahren. 

Außerdem sind wir sehr froh, durch unsere Be-

mühungen im Rahmen der Gleichstellung einen 

stetig wachsenden Frauenanteil verzeichnen zu 

können – sowohl bei den Studierenden als auch 

bei den Lehrenden. Als Technische Universität 

ist dies keine Selbstverständlichkeit und des-

wegen für uns eine wichtige Entwicklung. Dies 

gilt ebenso für unseren Ausländeranteil, auf den 

wir als weltoffene Universität ebenfalls sehr stolz 

sind. Im vergangenen Jahr sind wir mit einem 

Projekt unter dem Titel „Campus Plus“ gestartet, 

welches beispielsweise durch sportliche oder 

kulturelle Aktivitäten die Lebensqualität auf dem 

Campus für Studierende und Mitarbeiter erhö-

hen und damit den Stressfaktor reduzieren soll. 

Im ersten Jahr haben wir durch die Bank positive 

Resonanz erhalten, dies gilt es jetzt weiter aus-

zubauen.

  Die größte Herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Aus meiner Sicht sind dies, wie in anderen 

Branchen auch, der immer schneller werdende 

Wandel und die damit steigenden Anforderun-

gen. An den Universitäten hat es etwas gedau-

ert, bis verstanden wurde, dass der Wettbewerb 

untereinander gestiegen ist und wir, durch die 

steigende Mobilität der Studierenden mit Bolo-

gna und der Digitalisierung, transparenter und 

offensiver am Markt agieren müssen. Hier galt 

es zunächst einmal, die entsprechenden Struk-

turen zu schaffen, um das Gute, was an der ei-

genen Universität passiert, auch nach außen zu 

kommunizieren. 

Die größte Herausforderung ist sicherlich, die 

Balance zwischen Qualität und Quantität nicht 

aus den Augen zu verlieren und die eigene Posi-

tionierung nicht durch äußere Einflüsse zu stark 

zu verwässern. In Universitäten, die mit einzel-

nen Fachbereichen verschiedenste Zielgruppen 

ansprechen und unterschiedliche Ziele verfol-

gen, muss im Management das Bewusstsein 

entstehen, dass eine Priorisierung im Rahmen 

einer nachhaltigen Strategie unerlässlich ist. 

Das ist ein wichtiger Erkenntnisprozess.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass es 

immer wichtiger werden wird, in allen Berei-

chen mitreden zu können. Man muss nicht nur 

wissen, wie das wissenschaftliche Arbeiten 

funktioniert und welche Bedürfnisse entstehen, 

sondern auch einschätzen können, was kauf-

männisch machbar ist und welche politischen 

Stellschrauben gegebenenfalls gedreht werden 

müssen. Hierbei ist ein gut funktionierendes 

Netzwerk in allen diesen Bereichen unerlässlich.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Mein wichtigstes Credo war immer, mit Herzblut 

und Stolz bei der Sache zu sein. Ich lebe für die 

Universität und ich freue mich über jeden Erfolg, 

und sei er noch so klein. Und, dass man nicht 

alles alleine schaffen kann, sondern dass ein 

starkes Team und eine offene Zusammenarbeit 

wichtig sind, um auch eine noch so große Hürde 

zu meistern.
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Kontakt: 

Prof. Dr. Helmut J. Schmidt 
Präsident 
TU Kaiserslautern 
Gottlieb-Daimler-Straße 
67663 Kaiserslautern 
Tel.: +49 631 205 2201 
Fax: +49 631 205 4365 
E-Mail: president@uni-kl.de
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Man muss nicht nur wis-
sen, wie das wissenschaft-
liche Arbeiten funktioniert 
und welche Bedürfnisse 
entstehen, sondern auch 
einschätzen können, was 
kaufmännisch machbar ist 
und welche politischen Stell-
schrauben gegebenenfalls 
gedreht werden müssen.
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