
11. Jahrgang

ISSN 1860-3025

1+2 2016

Schwerpunktthema: 
Strukturwandel von Hochschulen?

n Partizipation von Professoren bei gestärkter Hierarchie in 
Universitäten: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

n Mehrebenenführung in deutschen Universitäten
Sollen Universitätsleiter die Dekane empowern? 

n Internationalisierung von Hochschulen

n Risikomanagement an deutschen Hochschulen: 
Ableitung einer Struktur von 30 Risiken

n Umgang mit Konflikt- und Bedrohungssituationen 
an deutschen Hochschulen: Darstellung einer 

umfassenden Konzeption

n Diskussion zum Strukturwandel von Hochschulen

Zeitschrift für die Leitung, Entwicklung und Selbstverwaltung 
von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen

Hochschulmanagement

HM

www.universitaetsverlagwebler.de
UVW UniversitätsVerlagWebler



Herausgeberkreis

Rainer Ambrosy, Dr., Kanzler der Universität Duisburg-
Essen

Thomas Behrens, Dr., Ministerialdirigent a.D., Abteilungs-
leiter für Wissenschaft und Forschung, Hochschulen im
Minis terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern; ehem. Kanzler der Univer-
sität Greifswald

Alexander Dilger, Dr., Professor für Betriebswirtschaftsleh-
re, Institut für Organisationsökonomik, Westfälische
Wilhelms-Universität Müns ter, ehem. Vorsitzender der
wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement
im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
e.V. (VHB)

Rudolf Fisch, Dr., Professor em., Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer

Herbert Grüner, Dr., Professor für Wirtschaftswissenschaf-
ten, Rektor der Hochschule für Künste Bremen, stellver-
tretender Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommis-
sion Hochschul management

Hinweise für die Autoren

Impressum

Verlag, Redaktion, Abonnementsverwaltung:
UVW UniversitätsVerlagWebler
Der Fachverlag für Hochschulthemen
Bünder Straße 1-3 (Hofgebäude), 33613 Bielefeld
Tel.: 0521 - 92 36 10-12, Fax: 0521 - 92 36 10-22

Satz: UVW, E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de

Erscheinungsweise: 4mal jährlich

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 30.06.2016

Grafik:
Ute Weber Grafik Design, München. 
Gesetzt in der Linotype Syntax Regular.

Abonnement/Bezugspreis: (zzgl. Versandkosten)
Jahresabonnement: 74 Euro 
Einzelheft: 21 Euro 
Doppelheft: 38 Euro

Druck:
Sievert Druck & Service GmbH,
Potsdamer Str. 190, 33719 Bielefeld

In dieser Zeitschrift werden i.d.R. nur Originalbeiträge pu-
bliziert. Sie werden doppelt begutachtet. Die Autor/innen
versichern, den Beitrag nicht zu gleicher Zeit an anderer
Stelle zur Publikation angeboten und nicht in vergleichba-
rer Weise in einem anderen Medium behandelt zu haben.
Senden Sie bitte das Manuskript als Word-Datei und Abbil-
dungen als JPG-Dateien per E-Mail an die Redaktion
(Adresse siehe Impressum). 

Wichtige Vorgaben zu Textformatierungen und beigefügten
Fotos, Zeichnungen sowie Abbildungen erhalten Sie in den
„Autorenhinweisen” auf unserer Website: 
www.universitaetsverlagwebler.de

Ausführliche Informationen zu den in diesem Heft aufge-
führten Verlagsprodukten erhalten Sie ebenfalls auf der
zuvor genannten Website.

Abobestellungen und die Bestellungen von Einzelheften
sind E-Mail oder Fax an den Verlag zu richten. 
Eine Abp-Bestellvorlage finden Sie unter 
www.universitaetsverlagwebler.de 

Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein
Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor Jahresende gekündigt wird.

Copyright: UVW UniversitätsVerlagWebler
Die mit Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben
nicht in jedem Falle die Auffassung der Herausgeber bzw.
Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskrip-
te/Rezenzionsexemplare wird keine Verpflichtung zur Veröf-
fentlichung/Besprechung übernommen. Sie können nur
zurückgegeben werden, wenn dies ausdrücklich gewünscht
wird und ausreichendes Rückporto beigefügt ist. Die Urhe-
berrechte der hier veröffentlichten Artikel, Fotos und Anzei-
gen bleiben bei der Redaktion. Der Nachdruck ist nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhe-
berrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un-
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Ein-
speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Georg Krücken, Dr., Professor für Hochschulforschung,
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Leitung des
Internationalen Zentrums für Hochschulforschung 
(INCHER), Universität Kassel

Stefan Lange, Dr., Arbeitsbereich Evaluation, Geschäftsstel-
le des Wissenschaftsrates, Köln

Claudia Peus, Dr., Professorin für Forschungs- und Wissen-
schaftsmanagement, Technische Universität München

Heinke Röbken, Dr., Professorin für Bildungsmanagement,
Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanage-
ment, Institut für Pädagogik, Universität Oldenburg

Margret Wintermantel, Dr., Professorin für Sozialpsycholo-
gie, Präsidentin des DAAD, ehem. Präsidentin der Uni-
versität des Saarlandes

Wolff-Dietrich Webler, Dr., ehem. Professor of Higher Edu-
cation, Bergen University (Norway), Ehrenprofessor der
Staatl. Päd. Universität Jaroslawl Wolga, Leiter des IWBB
– Institut für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bie-
lefeld



1+2  2016

HM

II

Einführung des
geschäftsführenden Herausgebers

Hochschulmanagement

Seitenbl ick 
auf  die  Schwesterzeitschr i ften

Hauptbeiträge der aktuellen Hefte 
Fo, HSW, P-OE, QiW und ZBS IV

11. Jahrgang

ISSN 1860-3025

Zeitschrift für die Leitung, Entwicklung und Selbstverwaltung 
von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen

Ursula M. Müller
Mehrebenenführung in deutschen Universitäten
Sollen Universitätsleiter die Dekane empowern? 7

Ewald Scherm & Benedict Jackenkroll
Partizipation von Professoren bei gestärkter Hierarchie in
Universitäten: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 2

Pol it ik ,  Entwicklung und 
strukturel le  Gestaltung

Forum

Walter Dörhage & Raimund Mildner
Profilierung und Finanzierung von Hochschulen: 
Strukturwandel unternehmen 32

Organisat ions-  und 
Managementforschung

Alexander Noyon & Martina Müller
Umgang mit Konflikt- und Bedrohungssituationen 
an deutschen Hochschulen: Darstellung einer 
umfassenden Konzeption 22

Alexander Dilger
Drittmittelorientierung als Risiko für Hochschulen 39

Heinz Ahn, Verena Fokuhl & Kersten Hentrich 
Risikomanagement an deutschen Hochschulen: 
Ableitung einer Struktur von 30 Risiken 18

Alexandra Dehmel
Internationalisierung von Hochschulen 13

Christoph Richter
Finanzierungsflexibilität für Hochschulen: 
Fluch oder Segen? 28

Walter Dörhage & Raimund Mildner
Replik zur Replik von Alexander Dilger: 
Drittmittelorientierung als Chance für Hochschulen 43

Wolff-Dietrich Webler
Ist das der Strukturwandel, den die deutschen 
Hochschulen brauchen?
Entgegnung auf die Beiträge von Walter Dörhage 
& Raimund Mildner zum Strukturwandel 
von Hochschulen 47



HM 1+2/2016

Wolff-Dietrich 
Webler

II

mit einzelnen Aktionen erledigt, sondern ein kontinuier-
licher Prozess. Der Beitrag von Alexandra Dehmel: Inter-
nationalisierung von Hochschulen greift bisherige Ansät-
ze auf und zeigt die inzwischen eingetretenen Entwick-
lungen hin zu einer in sich abgestimmten Internationali-
sierungsstrategie.

Die Leitung von Hochschulen sieht sich einer Fülle von
Risiken unterschiedlichster Art gegenüber, die von Aus-
fällen eingeplanter Mittelzuflüsse bis zu unvorhergese-
henen Kosten reichen können. Die Breite des Spektrums
summiert sich auf 30 Risiken, die beobachtet werden
müssen, um die Wahrscheinlichkeit gravierender Über-
raschungen zu reduzieren. Heinz Ahn, Verena Fokuhl &
Kersten Hentrich legen als Ergebnis ihrer Studie hier das
Ergebnis vor: Risikomanagement an deutschen Hoch-
schulen: Ableitung einer Struktur von 30 Risiken. Da bis-
her ein systematischer Umgang mit Risiken in Form
eines Risikomanagements an deutschen Hochschulen
selten zu beobachten ist, eröffnet der Artikel neue Per-
spektiven.

Die Mitglieder der Hochschulen haben in fast allen
Gruppen den Eindruck steigender Anforderungen. Bei
dieser subjektiven Formulierung kann es bleiben, weil es
darauf ankommt, wie sie individuell auf ihren Eindruck
reagieren. Und da ist mit der steigenden Anspannung
auch ein steigendes Konfliktpotential zu beobachten,
das sich in der jeweieligen Umgebung entladen kann.
Diese „umgebenden Personen” müssen dann damit um-
gehen, ohne dafür ausgebildet zu sein. Alexander Noyon
& Martina Müller wollen mit ihrem Beitrag Umgang 
mit Konflikt- und Bedrohungssituationen an deutschen
Hochschulen: Darstellung einer umfassenden Konzep -
tion hier weiter helfen.

Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe bezieht sich
auf die Frage, ob die Finanzen der Hochschulen ange-
sichts der ständigen Krise öffentlicher Finanzierung von
Wissenschaft mit Hilfe der Wirtschaft dauerhaft saniert
werden können. Zu diesem Themenkreis zählen fünf
Beiträge. Das Thema ist nicht grundsätzlich neu, aber
kommt angesichts der Dauerkrise dieses Bereichs immer
wieder auf. Und regelmäßig lösen Artikel dazu Kontro-
versen aus, weil eine Beteiligung der Wirtschaft einen
Preis hat: Sie ist nicht bereit, mäzenatenhaft ohne ge-
zielte Gegenleistung Mittel in größerem Umfang zur
Verfügung zu stellen, sondern erwartet dann auch die

Die Art, wie Universitäten geführt werden sollen, wel-
cher Einfluss den einzelnen Ebenen zukommen soll, ist
äußerst umstritten. Mit steigendem Autonomiegrad der
Universitäten seit der 2. Hälfte der 1960er Jahre, m.a.W.
mit steigender Bedeutung der Entscheidungsgegenstän-
de stieg auch das Konfliktpotential. Es hängt nahelie-
gender Weise vom Grad der Beteiligung und der Rele-
vanz der Entscheidungsgegenstände ab. Die ersten bei-
den Beiträge in dieser Ausgabe thematisieren unter-
schiedliche Seiten des Problems.
Die gravierenden Veränderungen der letzten 50 Jahre
sind schon fast vergessen und werden hier noch einmal
wach gerufen. Die traditionelle Ordinarienuniversität war
noch nach dem Viril-System organisiert (jeder vertrat sich
selbst und war auch persönlich beteiligt). Im Zuge der
Demokratie-Debatte dieser 1960er Jahre und der schnell
wachsenden Universitäten (und damit Kollegien) kam es
zum Übergang von der Ordinarien- zur Gruppenuniver-
sität. Sie war gekennzeichnet durch das Repräsentativ-
System (Wahlbündnisse entsenden Delegierte, also Re-
präsentanten in die jeweiligen Gremien). Als nächste
Phase ging es um die Verteilung der Vollmachten auf die
Entscheidungsstufen. Mit dem Einzug des unternehmeri-
schen Denkens in die Hochschulentwicklung (begründet
mit der Schwerfälligkeit der bisherigen Art der Selbstver-
waltung) war die Verstärkung der Entscheidungsmacht
der Hochschulleitung verbunden (auch als starker Ver-
handlungspartner des Staates). Die diesbezügliche Hoch-
schulforschung ist sich einig, dass schon der Übergang
vom Viril- zum Repräsentationsprinzip den Grad der
Identifikation der Professoren mit ihrer Hochschule stark
gedämpft hat. Die Vollmachten der Hochschulleitung
haben jetzt aber einen Grad erreicht, an dem Widerstand
unter den Mitgliedern der Hochschulen aufkommt. Nicht
in ihrem Namen wird geleitet, sondern sie selbst werden
geleitet (auch noch Steuerung genannt). Das hat nichts
mehr mit korporativem Selbstverständnis zu tun. Daher
regt sich Widerstand. Diese Prozesse der Neu- und
Rückorientierung (z.Z. an einem Konfliktfall an der TU
Berlin beobachtbar) bilden einen höchst interessanten,
weil folgenreichen Forschungsgegenstand. Ewald Scherm
& Benedict Jackenkroll haben einen Teil davon untersucht
und publizieren hier Ergebnisse aus ihrem Projekt unter
dem Titel: Partizipation von Professoren bei gestärkter
Hierarchie in Universitäten: Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung. 

Mit Tendenzen zu strategisch handelnden Hochschulen,
die mit der Staatsseite Zielvereinbarungen getroffen
haben, stellt sich die Frage nach der Art und Weise, wie
die Hochschulmitglieder für gemeinsame Ziele und ge-
meinsames Handeln gewonnen werden können. Damit
stellen sich auch Fragen des Führungsstils. Der Beitrag
von Ursula M. Müller: Mehrebenenführung in deut-
schen Universitäten. Sollen Universitätsleiter die Dekane
empowern? wertet eine Befragung von Leitungsmitglie-
dern darüber aus, welche Präferenzen sie für ihr Lei-
tungshandeln insbesondere gegenüber den Fachberei-
chen haben.

Die Internationalisierung von Hochschulen gewinnt
immer größere Bedeutung. Ein solcher Wandel ist nicht
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Erfüllung ihrer auf Forschung und Entwicklung gerichte-
ten Bedürfnisse. Entsprechende wissenschaftliche Ein-
richtungen müssten (etwa durch Auftragsforschung) mit
der Bearbeitung dieser Bedürfnisse im Einzelfall oder ge-
nerell beauftragt werden. Das wiederum kollidiert mit
der Verfasstheit und dem Selbstverständnis öffentlicher
Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland, insbeson-
dere mit der individuellen Wissenschaftsfreiheit in vier
Feldern: a) Der Frage, inwieweit öffentlich finanzierte
Infrastruktur für privatwirtschaftliche Zwecke eingesetzt
werden darf oder sollte; b) Ob die einzelnen Wissen-
schaftler/innen gezwungen werden können, von dort
gewünschte Fragestellungen zu bearbeiten; c) ob und
ggfls. wie lange die Ergebnisse geheimgehalten bzw. in
welcher Frist veröffentlicht werden sollen und schließ-
lich d) was aus der Grundlagenforschung wird, wenn
immer größere Teile der Forschung nur nach ihrer er-
kennbaren Nützlichkeit und wirtschaftlichen Verwert-
barkeit beurteilt und gefördert werden.
Während öffentlich finanzierte Wissenschaft i.d.R. welt-
weit offen und öffentlich betrieben und publiziert wird,
bewegen sich Wirtschaftsunternehmen in der Welt der
Konkurrenz, in der aus einem Kenntnis- und Entwick-
lungsvorsprung wirtschaftliche Vorteile erwartet wer-
den. Diese beiden Welten sind nur im Wege von Kom-
promissen zusammen zu bringen. Zunächst wird in dem
Artikel von Christoph Richter: Finanzierungsflexibilität
für Hochschulen: Fluch oder Segen? anhand der verfüg-
baren Daten vorgestellt, wie groß das Finanzierungspro-
blem aktuell tatsächlich ist. Auch er diskutiert ein Stück
weit bessere Finanzierungsmöglichkeiten. Auch bietet er
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ein Datenfundament für die dann weiter geführte De-
batte. Die weitere, hier wiedergegebene Kontroverse
wurde ausgelöst durch den Artikel von Walter Dörha-
ge & Raimund Mildner: Profilierung und Finanzierung
von Hochschulen: Strukturwandel unternehmen. Der
Herausgeberkreis entschied sich – obwohl skeptisch –
für eine Debatte der dort vorgelegten Lösungsvor-
schläge im Rahmen der Zeitschrift, um beiden Seiten
die Möglichkeit der Darstellung zu schaffen. Nach der
Replik auf die dort vertretenen Standpunkte bzw. Vor-
schläge durch den Artikel von Alexander Dilger: Dritt-
mittelorientierung als Risiko für Hochschulen hatten
Walter Dörhage & Raimund Mildner wiederum Gele-
genheit, in Form einer Duplik auf die Kritik an ihrem
Artikel Stellung zu nehmen und schrieben als Erwide-
rung Drittmittelorientierung als Chance für Hochschu-
len. Replik zur Replik von Alexander Dilger. Den
damit erreichten Stand der Diskussion sichtet dann
Wolff-Dietrich Webler noch einmal und prüft die bis-
her vorgetragenen Argumente sehr prononciert in sei-
nem Beitrag: Ist das der Strukturwandel, den die
deutschen Hochschulen brauchen? Entgegnung auf
die Beiträge von Walter Dörhage & Raimund Mildner
zum Strukturwandel von Hochschulen. Die Debatte
ist damit nicht abgeschlossen. Über die hier veröffent-
lichten Beiträge hinaus können in den nächs ten Aus-
gaben des „Hochschulmanagements” auch weitere
Stellungnahmen veröffentlicht werden. Hierzu wird
ausdrücklich eingeladen.   

W.W.

ab Seite 28
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1. Einleitung

Universitäten stellen nicht nur eine schon seit Jahrhun-
derten existierende Organisation dar, sie sind auch seit
jeher durch starke Beharrungstendenzen und den Auf-
bau recht wirksamer Barrieren gegen die Reformbestre-
bungen der Politik gekennzeichnet. Ganz wesentlich ist
in diesem Zusammenhang die starke normative Prägung;
exemplarisch wird dafür häufig das Kollegialitätsprinzip
hervorgehoben, dessen Auswirkungen mit zu den Refor-
men der jüngeren Vergangenheit geführt haben.
So wird das inzwischen in allen Universitäten eingeführ-
te, stärker hierarchisch geprägte Steuerungsmodell zu-
mindest theoretisch als Lösung für Probleme gesehen,
die von Verhandlungen als Folge des Kollegialitätsprin-
zips verursacht wurden; Entscheidungen führten ledig-
lich zu einem Minimalkonsens oder zogen sich in die
Länge bzw. wurden ganz verhindert. 
Auch wenn es in den verschiedenen Landeshochschul-
gesetzen kein einheitliches Organisationsmodell mehr
gibt, wurden überall die Hochschulleitungen zulasten
der Selbstverwaltungsgremien gestärkt. Eine Analyse
dieser Gesetze zeigt, dass selbst in wesentlichen für die
Forschung relevanten Entscheidungen, wie die Ziel- und
Leistungsvereinbarungen, die Struktur- und Entwick-
lungsplanung sowie die Budgetverteilung akademische
Selbstverwaltungsgremien kaum mehr eine Rolle spielen
(vgl. Hüther 2012).
Verfassungsrechtlich bestehen offensichtlich keine Be-
denken gegenüber der Stärkung der Hierarchie, da die
gegebenen Partizipationsmöglichkeiten der Professoren
noch als ausreichend angesehen werden; die Wissen-
schaftsfreiheit schreibt weder eine bestimmte Organisati-
onsform vor noch hat sie allein die traditionelle deutsche
Struktur zur Grundlage (vgl. Miechielsen 2013, S. 118-
121) – auch wenn viele das noch immer so empfinden.
Dass es unterschiedliche Ausprägungen der Entschei-
dungsbeteiligung in den Universitäten jenseits der recht-
lichen Regelungen gibt, zeigt eine Befragung deutscher
Universitätsleitungen (vgl. Scherm/de Schrevel/Müller
2014, S. 104; auch Scherm 2013b, S. 90-91). Ebenso
machen nicht zu übersehende Kritik an Universitätslei-
tungen, die in den Medien laut geäußert wird (z.B.
Becker 2012; Scholz/Stein 2012) und auch dazu führt,
dass Rektoren nicht wiedergewählt oder abgewählt wer-
den, sowie Erfahrungen mit pseudopartizipativen Pla-
nungsprozessen (vgl. z.B. Scherm 2013a) deutlich, dass

das, was an hierarchischer Entscheidung rechtlich mög-
lich ist, nicht selten auf Akzeptanzbarrieren stößt. 
Soll das manageriale Steuerungsmodell erwartete Effekte
hinsichtlich einer Profilbildung in Forschung und Lehre
entwickeln, wird man nicht umhin kommen, in den Uni-
versitäten einen Entscheidungsmodus zu finden, der zwi-
schen der extensiven akademischen Selbstverwaltung ei-
nerseits und dem rechtlich möglichen hierarchischen Ent-
scheiden andererseits liegt und so der Tradition und Kultur
der Universität Rechnung trägt, ohne sich dabei gleichzei-
tig alle bekannten Entscheidungsprobleme zu erhalten. 
Angesichts der großen Unabhängigkeit der deutschen
Professoren von ihrer Universität und der generellen
Schwierigkeit, sachgerechte Entscheidungen hierar-
chisch ohne Einbeziehung der Experten zu treffen, stellt
sich die Frage nach dem Grad, aber auch der Form der
Entscheidungsbeteiligung. Nur so wird der Vorteil der
schnelleren und klaren Entscheidung im Zuge der Um-
setzung, die im Wesentlichen nur von oder mit den Pro-
fessoren zu leisten ist, nicht konterkariert werden. Aus-
sagen dazu erfordern aber belastbare empirische Er-
kenntnisse, um nicht nur die Chancen, sondern auch die
Risiken der Entscheidungsbeteiligung einschätzen zu
können. Bisher lassen vor allem Beispiele aus der univer-
sitären Praxis, die insbesondere dann, wenn sie von so-
genannten Managern bzw. Rektoren des Jahres stam-
men, eine hohe Bedeutung der Entscheidungsbeteili-
gung vermuten (vgl. z.B. Radtke/Lenzen 2013). Eine um-
fassende quantitative Untersuchung der erfolgsrelevan-
ten Auswirkungen von Partizipation fehlt jedoch bislang.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen einer
empirischen Untersuchung die Wirkung der Partizipa -
tion von Professoren näher betrachtet. Zentrale Ergeb-
nisse daraus sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Zunächst erfolgt eine Auseinandersetzung mit erfolgsre-
levanten Auswirkungen der Partizipation. Im zweiten
Schritt werden das Vorgehen sowie die Messinstrumen-
te beschrieben. Der Präsentation der Ergebnisse folgt
eine abschließende Diskussion.

2. Erfolgsrelevante Auswirkungen der 
Partizipation von Professoren

Zu den positiven Effekten der Beteiligung von Mitarbei-
tern an Entscheidungsprozessen in Organisationen gibt
es unterschiedliche Aussagen. Theoretische Überlegun-
gen stellen insbesondere auf den Zusammenhang zwi-

Ewald Scherm & Benedict Jackenkroll

Partizipation von Professoren bei 
gestärkter Hierarchie in Universitäten: 
Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung Benedict JackenkrollEwald Scherm
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schen Partizipation und Arbeitsleistung ab. So werden
auf der motivationalen Ebene hohe Arbeitsleistungen
durch positive Effekte der Partizipation auf die Arbeits-
zufriedenheit, die Stimmung und das Vertrauen zum
Vorgesetzten erklärt, die wiederum zu einer geringeren
Widerstandshaltung gegen Entscheidungen, zu einer
höheren Zielbindung und höheren Arbeitsmotivation
führen können (vgl. Wegge 2004, S. 218-221). Auf einer
kognitiven Ebene werden Leistungssteigerungen durch
eine verbesserte Kooperation und eine intelligentere
Nutzung der Humanressourcen erklärt. So verbessert der
Austausch des Wissens aller Beteiligten die Entschei-
dungsfindung und erhöht die Entscheidungsgüte (vgl.
Wegge 2004, S. 221-223). Als empirisch belegt gilt ins-
besondere der Einfluss der Partizipation auf die Arbeits-
leistung, das affektive Commitment und die Arbeitszu-
friedenheit (vgl. Wegge 2004, S. 224-225; West -
phal/Gmür 2009, S. 214). 
Will man die Wirkung der Partizipation von Professoren
empirisch untersuchen, bedarf es zunächst erstmal der
Identifizierung erfolgsrelevanter Größen in Universitä-
ten. Im Gegensatz zu Unternehmen, für die sich objekti-
ve Erfolgskriterien (z.B. Arbeitsleistung, Produktivität,
Effektivität, Effizienz) noch vergleichsweise klar bestim-
men und erfassen lassen, ist dies in Universitäten nur
sehr eingeschränkt möglich. Erfolgsrelevante Auswir-
kungen lassen sich jedoch durch sogenannte subjektive
Erfolgskriterien abbilden, die einen begründeten Rück-
schluss auf erstrebenswerte Konsequenzen erlauben.
Drei dieser subjektiven erfolgsrelevanten Auswirkungen,
die für den universitären Kontext als geeignet erschei-
nen, werden im Folgenden näher betrachtet.  
Führung in Universitäten hat an Bedeutung gewonnen
(vgl. Scherm 2015); erste Untersuchungen der Wirksam-
keit von Führung verdeutlichen dies (vgl. Freyaldenho-
ven 2015). Die Akzeptanz hierarchischer Führung sei-
tens der Professoren kann im speziellen universitären
Kontext jedoch nicht einfach unterstellt werden (vgl.
z.B. von Richthofen 2006, S. 42). Dies liegt unter ande-
rem an der traditionellen Rolle des Rektors als Primus
inter Pares und an der besonderen Machtkonstellation
in Universitäten. Die Zufriedenheit mit der Führung, die
sich auf die emotionale Qualität der Führungsbeziehung
bezieht, ist daher als eine Voraussetzung dafür anzuse-
hen, überhaupt Einfluss auf Professoren ausüben zu kön-
nen. Aufgrund der langen Tradition akademischer
Selbstverwaltung wird davon ausgegangen, dass die Par-
tizipation auch im heutigen Steuerungsmodell einen er-
heblichen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Führung
hat. Es wurde daher folgende Hypothese gebildet:
Hypothese 1: Die Partizipation von Professoren steht in
einem positiven Zusammenhang mit der Zufriedenheit
mit der Führung. 
Als weitere erfolgsrelevante Größe wird das affektive
Commitment der Professoren gesehen. Commitment
heißt wörtlich übersetzt Bindung und lässt sich in Bezug
auf Organisationen als „Verbundenheit, Verpflichtung,
Identifikation und Loyalität gegenüber der Organisa -
tion“ fassen (Felfe 2008, S. 26). Unter affektivem Com-
mitment versteht man die emotionale Bindung von Mit-
arbeitern an die Organisation, deren Akzeptanz und
Identifikation mit den organisationalen Zielen sowie die

Bereitschaft, sich für diese Ziele einzusetzen (vgl.
Meyer/Allen 1991, S. 67). In der Literatur finden sich
unterschiedliche Hinweise auf die Relevanz des affekti-
ven Commitments der Professoren (vgl. Wild et al.
2010, S. 99-100; Wilkesmann 2013, S. 202-203; Freyal-
denhoven 2015, S. 91-92). Das affektive Commitment
kann dazu beitragen, dass Professoren sich stärker mit
den Zielen der Universität auseinandersetzen und die
Bereitschaft steigt, sich für diese Ziele einzusetzen, sie
gegebenenfalls sogar vor den individuellen Zielen zu
verfolgen (vgl. auch Wild et al. 2010, S. 100). Dem af-
fektiven Commitment kommt vor allem bei flachen Hie -
rarchien und damit verbundenen großen Handlungs-
spielräumen, die nur eingeschränkte Möglichkeiten der
Kontrolle bieten, eine besondere Bedeutung zu (vgl.
Steinle/Ahlers/Riechmann 1999, S. 222, 240; Gauger
2000, S. 55). Aufgrund der hohen individuellen Autono-
mie der Professoren stellt das affektive Commitment
eine erfolgsrelevante Größe dar. Ein hoher positiver Ein-
fluss von Partizipation auf das affektive Commitment gilt
in außeruniversitären Kontexten als belegt (vgl. West-
phal/Gmür 2009, S. 214). In Universitäten hängt die Ak-
zeptanz übergeordneter Ziele und die Bereitschaft sich
für diese einzusetzen maßgeblich von der Partizipation
am Zielbildungsprozess ab (vgl. z.B. Scherm 2014,   
S. 11). Beispiele aus der universitären Praxis lassen eine
solche Integrationswirkung der Partizipation vermuten
(vgl. z.B. Mukherjee 2013; Radtke/Lenzen 2013; Scherm
2013b, S. 89-91). Angesichts dessen wurde folgende
Hypothese gebildet: 
Hypothese 2: Die Partizipation von Professoren steht in
einem positiven Zusammenhang mit dem affektiven
Commitment.
Universitäten müssen sich insbesondere der Motivation
und Leistung der Professoren versichern, da das Errei-
chen universitärer Ziele der Universität durch deren Ar-
beit bestimmt ist. Maßgeblich für die Motivation sowie
die Leistungen eines Mitarbeiters ist eine hohe Arbeits-
zufriedenheit (vgl. Becker 2007, S. 27). Da inzwischen
auch im universitären Kontext belegt werden konnte,
dass sich die Arbeitszufriedenheit positiv auf die For-
schungsleistung auswirkt (vgl. Ringelhan et al. 2013), ist
diese als eine erfolgsrelevante Größe zu bezeichnen. 
Die Arbeitszufriedenheit der Professoren wurde in den
letzten Jahren in unterschiedlichen Beiträgen in den
Blick genommen, da sich die Arbeitsbedingungen bzw.
das Arbeitsumfeld der Professoren in den letzten Jahren
stark verändert haben (vgl. z.B. Ringelhan et al. 2013;
Flöther 2014; Shin/Jung 2014). Professoren verfügen
zwar im Vergleich zu anderen Gruppen über eine hohe
Zufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit an sich, andere
Aspekte der Arbeitszufriedenheit, die unter anderem die
Arbeitsbedingungen bzw. das Arbeitsumfeld betreffen,
können jedoch negative Auswirkungen haben (vgl.
Freyaldenhoven 2015, S. 92; Gralke/Scherm 2015, 
S. 40-41). Im Allgemeinen gilt die Partizipation als ein
bedeutender Einflussfaktor der Arbeitszufriedenheit
(vgl. Wegge 2004, S. 224-225), wobei dieser Zusam-
menhang insbesondere in wissensintensiven Arbeitsfor-
men stark ausgeprägt ist (vgl. Kriegesmann/Striewe
2010, S. 98). Während die Zufriedenheit der Professoren
mit der Arbeitstätigkeit sich dem Einfluss der Universität
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entzieht, sollte eine weitreichende Partizi-
pation jedoch Aspekte der Arbeitszufrie-
denheit positiv beeinflussen, die keinen 
direkten Zusammenhang zur Arbeitstätig-
keit aufweisen. Es wurde daher folgende
Hypothese gebildet:
Hypothese 3: Die Partizipation von Profes-
soren steht in einem positiven Zusammen-
hang mit der Arbeitszufriedenheit.

3. Vorgehen und Messinstrumente
der Studie

Im Rahmen dieser Studie wurde internetgestützt eine
quantitative, anonyme Befragung durchgeführt. Die Er-
stellung des Fragebogens erfolgte mittels der Software
Unipark, die Datenerhebung fand im Sommer 2014 im
Rahmen des BMBF-Projektes StratUM1 statt. Der Frage-
bogen war vier Wochen im Feld. Von den eingeladenen
1.999 Professoren haben 211 den Fragebogen vollstän-
dig ausgefüllt (10,56%). Zur Überprüfung der Hypothe-
sen wurden insgesamt vier Skalen gebildet. Hierbei
wurde auf Fragebögen zurückgegriffen, die sich in der
Forschung bewährt haben, aber an den universitären
Kontext angepasst werden mussten. 
Die Skala Partizipation wurde an den Fragebogen 
der ers ten quantitativen Befragung im Rahmen des 
StratUM-Projekts sowie an Publikationen des PAID-Pro-
gramms angelehnt (Beispielitems: (1) „Mein Rektor/Prä-
sident bezieht die Professoren bei neuen Ideen und Pro-
jekten mit ein“; (2) „Mein Rektor/Präsident ermutigt die
Professoren dazu, ihre Ideen bezüglich der zukünftigen
Ausrichtung anzusprechen“). Es wurden insgesamt acht
Items auf einer zweistufigen Skala (1 = ja, 2 = nein) er-
hoben. Die Skalierung erfolgte additiv. Die Zufriedenheit
mit der Führung wurde mittels des Multifactor Leader -
ship Questionnaire (MLQ) gemessen. Den Befragten
stand jeweils eine 5-stufige Likert-Skala zur Auswahl 
(1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“).
Das affektive Commitment der Professoren mit der Uni-
versität wurde in Anlehnung an den Deutschen Orga -
nizational Commitment Questionnaire (OCQ) nach
Maier/Woscheé (2002) und die Arbeitszufriedenheit in
Anlehnung an die Mohrman-Cooke-Mohrman Job Satis-
faction Scale (1978) erfasst. Die Items wurden auf einer
7-stufigen Likert-Skala erhoben (1 = „stimme gar nicht
zu“ bis 7 = „stimme völlig zu“). Die in der Studie ver-
wendeten Skalen haben sich als reliabel erwiesen.

4. Ergebnisse der Studie
Die Tabelle 1 enthält die Mittelwerte, Standardabwei-
chungen, Interkorrelationen und Cronbach‘s Alpha-
Werte der verwendeten Skalen. 
Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang
der Partizipation von Professoren zu den drei erfassten
erfolgsrelevanten Größen. Die Partizipation weist einen
signifikanten positiven Zusammenhang mit der Zufrie-
denheit mit der Führung (r = .73; p < .01), dem affekti-
ven Commitment (r = .53; p < .01) und der Arbeitszu-
friedenheit (r = 62; p < .01) auf. Alle drei Hypothesen
konnten daher bestätigt werden.

5. Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen erwartungskonform hohe Zusam-
menhänge zwischen der Partizipation und den betrach-
teten erfolgsrelevanten Auswirkungen. In Übereinstim-
mung mit Äußerungen aus der universitären Praxis, lässt
sich festhalten, dass der Partizipation in Universitäten
eine hohe Bedeutung zukommt und die Hochschullei-
tung den Professoren entsprechende Partizipationsmög-
lichkeiten einräumen sollte. Ziel in Universitäten kann es
schließlich nur sein, das Expertenwissen der Professoren
in die universitären Entscheidungsprozesse einfließen zu
lassen. Zumal davon auszugehen ist, dass das grundsätz-
liche Einverständnis der Professoren als Voraussetzung
für die Legitimität und Akzeptanz von Entscheidungen
weiterhin eine entscheidende Rolle in Universitäten
spielt und Rektoren wichtige Entscheidungen nicht
gegen die Interessen der Professoren durchdrücken kön-
nen (vgl. auch Kleimann 2013, S. 820). Partizipation in
Organisationen impliziert auch immer eine Beteiligung
an der Ausübung von Macht, da der Einfluss auf Ent-
scheidungsprozesse in der Hierarchie geteilt wird (vgl.
Wegge 2004, S. 206). Die Notwendigkeit der Partizipa-
tion in Universität ist somit nicht bloß der Erwartungs-
haltung der Professoren geschuldet, sondern sie trägt
vor allem der Tatsache Rechnung, dass diese ein erhebli-
ches Machtpotenzial haben, da die individuelle Autono-
mie (in Forschung und Lehre) nicht beschnitten wurde. 
Die hohen Zusammenhänge, die in dieser Untersuchung
ermittelt wurden, decken sich auch mit den bisherigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen; einen besonderen
Wunsch nach Partizipation hegen Mitarbeiter, die sich
mit Merkmalen wie selbstbestimmt, unabhängig, leis -
tungsorientiert und autonom beschreiben lassen (vgl.
Wegge 2004, S. 248-249) und deutliche Parallelen zu
gängigen Beschreibungen von Professoren aufweisen. 
Hinzukommen die lange Historie und die eigenen Erfah-
rungen mit der Partizipation vor dem neuen Univer-
sitätsmodell. Je größer die Selbstverständlichkeit der
Partizipation, desto höher ist die entsprechende Erwar-
tungshaltung an die gewährte Partizipation (vgl. z.B.
Tannenbaum/Schmidt 1973, S. 178). Auch wenn die
kollegialen Organe formal an Einfluss verloren haben
und die Professoren somit in ihren (Mit-)Entscheidungs-
kompetenzen formal beschränkt wurden, wird sich an
dem Rollenverständnis und dem über Jahrzehnte ge-

1 Wir danken dem BMBF für die Finanzierung des Projekts „Strategisches
Universitäts-Management: Entscheiden – Steuern – Reflektieren (Strat -
UM)“, Förderkennzeichen: 01PW11016. 

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken und Interkorrelation
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wachsenen Partizipationsanspruch der Professoren vor-
erst nur wenig ändern. 
Darüber hinaus sind in Universitäten auch die wesentli-
chen Bedingungen einer erfolgreichen Partizipation er-
füllt; so besteht in der Regel auf beiden Seiten der
Wunsch nach Partizipation, es kann grundsätzlich von
einer Vertrauensbasis, sozialer Kompetenz auf beiden
Seiten, sowie verlässlichem Wissen der Beteiligten aus-
gegangen werden (vgl. Wegge 2004, S. 244). 
Damit stellt sich die eingangs aufgeworfene Frage nach
dem Grad – und davon nicht unabhängig der Form – der
Beteiligung. Auf diese kann es keine einfache Antwort
geben, da sowohl die hierarchische Entscheidung und
damit der Verzicht auf Partizipation als auch die ge-
meinsame, im Konsens getroffene Entscheidung Vor-
und Nachteile haben – nur eben nicht in jedem Fall die
gleichen und dies auch nicht unabhängig von den situa-
tiven Rahmenbedingungen. Die beiden Extremausprä-
gungen stecken eine Bandbreite ab, innerhalb der sich
eine Vielzahl von Möglichkeiten der Entscheidungsbe-
teiligung bietet.
Die Reformen zielten unter anderem darauf, die vorher
bestehenden Defizite weitgehender Entscheidungsbe-
teiligung in der akademischen Selbstverwaltung zu be-
seitigen; genannt wurden hier immer wieder der hohe
Zeitbedarf von Entscheidungen und die damit verbun-
denen hohen (Transaktions-)Kosten, wobei nicht selten
nur Konsens über den kleinsten gemeinsamen Nenner
erzielt wurde und die immer brisanten Mittelvertei-
lungsentscheidungen nur durch Fortschreibung von
Haushaltsansätzen oder das Gießkannenprinzip zu tref-
fen waren (vgl. Nullmeier 2000, S. 99). Die Stärkung der
Managementhierarchie sollte die Effizienz der Entschei-
dungsfindung steigern und die Universitätsmitglieder
wieder für ihre eigentlichen Aufgaben freistellen. Durch
die höhere Professionalität der Leitung sollten eine
höhere Entscheidungsqualität, kürzere Entscheidungs-
wege und weniger Probleme mit Partikularinteressen
möglich sein. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wel-
che Interessen werden verfolgt und wie legitimieren sich
diese (vgl. Webler 2009, S. 12).
Das Potenzial zur Lösung dieser Entscheidungsprobleme
besteht im hierarchischen Modell natürlich grundsätz-
lich, da anders als bei Gremienentscheidungen weder
der kleinste gemeinsame Nenner gefunden oder Inhalte
bewusst unpräzise formuliert noch Entscheidungs-
blockaden hingenommen werden müssen. Fachbe -
reichs egoismen und der Streit zwischen den Disziplinen
um Ressourcen entfallen damit aber ebenso wenig auto-
matisch wie die Ignoranz vieler Professoren gegenüber
den Belangen der Gesamtuniversität. Die inhaltliche
Qualität der Entscheidungen hängt in diesem Modell
vor allem von der Expertise des Entscheiders sowie einer
gelungenen Einbindung der jeweiligen Experten der
Universität ab. Es darf jedoch nicht nur die Dauer der
Entscheidungsfindung betrachtet werden, vielmehr
schließt sich daran noch die Umsetzung der Entschei-
dung an und ob der Zeitvorteil des hierarchischen Mo-
dells tatsächlich besteht, hängt vor allem von dieser und
damit von der Akzeptanz der jeweils Betroffenen ab. 
Damit geraten nun die Rektoren und Präsidenten in den
Blick. Mit dem Zuwachs an Aufgaben, Kompetenz und

Verantwortung sowie den häufig widersprüchlichen in-
ternen und externen Ansprüchen haben sich die Anfor-
derungen an diese erheblich erhöht. Musste man seit
jeher divergierenden und auch konfliktären Erwartungen
entsprechen sowie eine Vielzahl unterschiedlichster Auf-
gaben erfüllen, kommt jetzt zu dem Ausbalancieren,
Vermitteln, Kommunizieren und Zufriedenstellen vor
allem das Entscheiden hinzu, das nicht nur häufiger not-
wendig ist, sondern auch weitreichendere Bedeutung
hat (vgl. Kleimann 2011, S. 222-223). 
Bei diesem Entscheiden kann es weder darum gehen,
alle oder immer die gleichen ins Boot zu holen, noch
darum, jedes Mal einen Konsens zu erreichen. Will man
die potenziellen Vorteile des weitgehend gremienfreien
Modells nutzen, müssen die jeweils Betroffenen, die
Hilfreichen, die Unterstützer, die größten Gegner oder
die aus anderen Gründen Wichtigen in einer sowohl in-
dividualisierten als auch situationsspezifischen Form ein-
bezogen werden. Damit lassen sich Mehrheiten finden
und Entscheidungen umsetzen – allen kann man es oh-
nehin nicht recht machen. 
Zukünftig werden sich Universitätsleitungen anders als
bisher bei gegebenen Gremien über die situationsspezi-
fische Gestaltung der zentralen Entscheidungsparameter
klar werden müssen. Dazu gehören zumindest (1) der
Kreis derjenigen, die für eine Entscheidung und deren
Umsetzung aus verschiedenen Gründen von Bedeutung
sind, (2) die Art der Beteiligung, die von der reinen In-
formation über die Kooperation bis hin zur mühsamen
Erringung von Kompromissen reichen, sich aber auch
auf das Initiieren eines entsprechenden Prozesses be-
schränken kann, sowie (3) die (äußere) Form der (in)for-
mellen Beteiligung, die je nach Situation zum Beispiel als
(Kamin-)Gespräch, Kommission oder Projektgruppe
möglich ist. 
Situation, Personenkreis und Handlungsmöglichkeiten
dabei richtig einzuschätzen und Partizipation jenseits
tradierter Formen nicht nur zu ermöglichen, sondern sie
zu initiieren und dabei zu kooperieren, wird die Kunst
des Managements von Universitäten ausmachen (vgl.
Gralke/Scherm 2013). Generelle Empfehlungen verbie-
ten sich hier weitgehend, da das Individuelle der Univer-
sität ausschlaggebend sein muss (vgl. Gralke 2015). Für
den Erfolg einer Universität stellt dieses aber nur eine
notwendige Bedingung dar. Die zweite notwendige Be-
dingung müsste auf Seiten der Professoren erfüllt sein;
dazu gehören zum einen, der Universitätsleitung die An-
erkennung als Manager entgegenzubringen, zum ande-
ren, sich der veränderten Mitgliedsrolle im Zuge der
„Organisationalisierung“ der Universität (Wissel 2007, 
S. 81) bewusst zu werden und sie anzunehmen, statt das
neue Modell als „verordnete Passivität“ (Webler 2009,
S. 12) zu verstehen und die Identifikation mit der Uni-
versität noch weiter zu senken.
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Mehrebenenführung in deutschen Universitäten

Sollen Universitätsleiter die Dekane empowern? 

Ursula M. Müller

Universitäten haben sich aufgrund von jüngsten Refor-
men in allen Bundesländern auf eine Art und Weise ent-
wickelt, in der sie „normalen“ Organisationen in vielerlei
Hinsicht ähnlicher geworden sind. Sie sind autonomer
geworden, vereinbaren Ziele mit den Ministerien und
tragen die Verantwortung für die Erreichung dieser
Ziele. Konsequenterweise wurden dazu die Leitungsor-
gane der Universitäten sowie deren mittlere Führungs -
ebene gestärkt. 
Angesichts der steigenden Autonomie müssen die Lei-
tungspersonen verstärkt versuchen, die Handlungen der
Universitätsangehörigen auf die Ziele der Universität hin
auszurichten. Die in anderen Organisationen üblichen
(hierarchischen) Steuerungsinstrumente stoßen außer-
halb der Universitätsverwaltung aufgrund der Autono-
mie der Wissenschaftler in Forschung und Lehre an enge
Grenzen. Dementsprechend kommt in der autonomen
Universität der direkten, interaktiven Führung eine
große Bedeutung zu.
Führung sollte angesichts dieser Herausforderungen
eine große Rolle spielen und sich als Instrument anbie-
ten, findet aber – anders als in den angelsächsischen
Ländern – bisher weder in Forschung noch Praxis eine
entsprechende Aufmerksamkeit. Ziel des Artikels ist es
zu untersuchen, wie sich die Führungsaktivitäten von
Universitätsleitern darstellen und welche Auswirkungen
es hat, wenn Universitätsleiter ihre Dekane ermächti-
gen, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen.
Im Folgenden sollen nun zwei Modelle vorgestellt wer-
den, welche die besondere universitäre Führungssitua -
tion veranschaulichen. Aus diesen beiden Modellen
werden dann Hypothesen abgeleitet. In einem nächsten
Schritt wird der zugrunde liegende Datensatz beschrie-
ben. Bezugnehmend auf die aus Modell 1 abgeleitete
Hypothese wird untersucht, inwiefern Führungsbezie-
hungen in Universitäten von einer gewissen Mehrebe-
nenrealität durchdrungen sind. Dabei wird auch unter-
sucht, inwiefern Führungsaktivitäten auf Seiten der Uni-
versitätsleitung helfen, Widerstände bei den geführten
Dekanen bzw. Professoren zu verringern. Zuletzt wird
im Sinne des aufgezeigten Kausalmodells (Modell 2) die
Moderatorvariable „Empowerment“ näher betrachtet
und es werden die Auswirkungen und Bedingungsfakto-
ren von „hohem“ versus „niedrigem“ Empowerment der
Dekane analysiert. Dabei wird untersucht, wie je nach
Empowerment der Dekane die Führungsaktivitäten der
Universitätsleitung sich unterschiedlich auswirken auf
bestimmte, abhängige Variablen.

1. Zwei Modelle der Führung in deutschen
Universitäten

Im Folgenden sollen zwei ineinander greifende Modelle
präsentiert werden, die die Führungssituation an Uni-
versitäten veranschaulichen. Dabei stellt das erste Mo-
dell zunächst auf die besondere Mehrebenenrealität von
Führung an Universitäten ab. Abbildung 1 zeigt eine
„hierarchisch konzipierte Positionstriade“ (vgl. Weibler
1994, S. 14). In Anlehnung an das Modell des
nächsthöheren Vorgesetzten (vgl. ebd.) wird eine Einzel-
beziehung zwischen einem Universitätsleitungsmitglied,
einem Dekan und einem Professor abgebildet. Es wird
deutlich, dass der Dekan sowohl Führer (Kasten) als
auch Geführter (Kreis) ist. Es gibt direkte und indirekte
Einflussbeziehungen. Denn das Universitätsleitungsmit-
glied kann unmittelbar (also direkt) auf die Professoren
wirken, was plastisch mit „Bypass‘“ bezeichnet wird
(äußere Verbindungslinie). Alternativ kann das Univer-
sitätsleitungsmitglied auch mittelbar (also indirekt),
nämlich in Folge der Vermittlung durch einen Dekan, die
Professoren führen (innere Verbindungslinie) („Kaska-
de“) (vgl. Neuberger 2002, S. 450f.). 

Abbildung 1: Mehrebenenmodell der Führung (ange-
lehnt an Weibler 1994) – Modell 1
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Das zweite Modell kann in der Hinsicht als „klassisch“
bezeichnet werden, als dass es den Zusammenhang von
einer Reihe unabhängiger Variablen mit einer Reihe ab-
hängiger Variablen postuliert, wobei die Führungssitua-
tion durch die Dekane als mittleres Management und
deren „Empowerment“ als Moderator-Variable definiert
ist (vgl. Abb. 2). Eine Grundannahme, die diesem klassi-
schen Führungsmodell (Abb. 2) zugrunde liegt, ist, dass
Führungsaktivitäten Auswirkungen haben und zu einem
gewissen Führungsoutcome führen. Dabei können
Führungsaktivitäten beispielsweise auf operationalisier-
bare Items zur Kontakthäufigkeit, zu Verhandlungen mit
Betroffenen oder zum Einsetzen von Arbeitsgruppen
runtergebrochen werden. Auf der abhängigen Seite
kann Führungsoutcome mit der wahrgenommenen Ak-
zeptanz von Entscheidungen auf Seiten der Geführten
operationalisiert werden bzw. mit dem subjektiv einge-
schätzten Führungserfolg. 

Von besonderer Relevanz ist im vorliegenden Kausal -
modell die Moderationsvariable „Empowerment“. Diese
Variable ist folgendermaßen definiert: Ein Führer, der Em-
powerment ausübt, hilft anderen sich selbst zu führen
und baut bei ihnen Führungsqualitäten auf (vgl.
Manz/Sims 1990, S. 4). Der Begriff ist so definiert, dass
ein ermächtigender Führer mit seinem Empowerment
einen Kontext schafft, in dem die Geführten ihre Aufga-
ben und Rollen so selbständig wie möglich wahrnehmen
(vgl. Cox/Pearce/Sims 2003, S. 170). Führung durch Em-
powerment versetzt Führer in die Lage, die Energie der
gesamten Organisation in Schwung zu bringen durch Ei-
genverantwortlichkeit, Selbstmanagement und Selbst-
führung auf den untergeordneten Führungsebenen (vgl.
Cox/Pearce/Sims 2003, S. 170). Eng verbunden mit dem
Konzept des Empowerments ist das Konzept der „Subsi-
diarität“, gemäß dem Führungsprobleme möglichst auf der
Ebene gelöst werden sollen, auf der sie auch auftreten. 

2. Hypothesen
Die erste und wichtigste (Haupt-)Hypothese des Arti-
kels, die sich aus dem Mehrebenenmodell der Führung
in Universitäten (Abb. 1) ableiten lässt, ist folgende:

Hypothese 1: Je mehr Empowerment der Dekane durch
die obersten Universitätsleitungsmitglieder erfolgt,
desto stärker/positiver wirkt sich die Kaskade auf die
Führungsaktivitäten aus.
Rekurriert man auf das klassische, kausale Führungsmo-
dell (Abb. 2), so kann man hier von folgender Hypothe-
se ausgehen:
Hypothese 2: Die Empowerment-Aktivitäten nehmen
die Rolle einer Moderatorvariablen innerhalb des klassi-
schen, kausalen Führungsmodells ein. 
Aus dem klassischen, kausalen Führungsmodell ergeben
sich hinsichtlich der Moderatorvariable „Empowerment“
bestimmte Hypothesen. Denn die Tatsache, ob ein
Hochschulleitungsmitglied gegenüber den Dekanen
hohes Empowerment an den Tag legt, wirkt als Moder-
toreffekt auf den Zusammenhang zwischen unabhängi-
ger und abhängiger Variable. Die Höhe des Empower-
ments hat also Einfluss auf den Zusammenhang zwi-

schen bestimmten unabhängigen
und abhängigen Variablen. Daraus
leiten sich folgende Unterhypothe-
sen ab:
Hypothese 2a: Je nach Höhe des
Empowerments wirkt das Füh -
rungsverhalten unterschiedlich da -
rauf, wie sehr ihre Entscheidungen
(im Bereich Forschung) von den
(geführten) Professoren und Deka-
nen anerkannt werden.
Hypothese 2b: Je nach Höhe des
Empowerments wirkt das Füh -
rungsverhalten unterschiedlich da -
rauf, wie sehr ihre Entscheidungen
(im Bereich Lehre) von den (geführ-
ten) Professoren und Dekanen an-
erkannt werden.
Hypothese 2c: Je nach Höhe des
Empowerments variiert der Zusam-

menhang zwischen (einzelnen Aspekten des) Führungs-
verhaltens und der subjektiven Führungserfolgseinschät-
zung der Hochschulleitung.

3. Beschreibung des Datensatzes
Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse aus einer im Zuge
des Projekts StratUM1 durchgeführten quantitativen Stu-
die herangezogen werden. Im Rahmen dieser im Herbst
2012 durchgeführten Befragung wurden 566 Universitäts-
leitungsmitglieder deutscher Universitäten in Form von
online-Fragebögen bzw. Papierbögen befragt, wovon 114
geantwortet haben. Dies entspricht einer Rücklaufquote
von 20,1%, die erhobenen Daten können als weitgehend
repräsentativ angesehen werden (vgl. Müller et al. 2012).
An dieser Stelle sei einschränkend darauf hingewiesen,
dass die erhobenen Daten ausschließlich die Einschätzun-
gen von „Mächtigen“, nämlich den obersten Universitäts-
leitern (Rektoren, Prorektoren und Kanzler), wiederge-
ben. Die Einschätzungen der „Machtunterworfenen“ kön-

1 Ich danke dem BMBF für die Finanzierung des Projekts „Strategisches Uni-
versitäts-Management: Entscheiden – Steuern – Reflektieren (StratUM)“,
Förderkennzeichen 01PW11016.

Abbildung 2: Klassisches Kausalmodell zur Führung in Universitäten – Modell 2
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nen an dieser Stelle nicht eingehen, so dass die Ergebnis-
se ausschließlich die Selbstwahrnehmung der obersten
Universitätsleiter reflektieren, die nicht zwangsweise voll-
umfänglich zutreffen.

4. Ergebnisse zur Mehrebenenrealität von
Führung in Universitäten (Modell 1)

Nur 34% der befragten Universitätsleiter nehmen ihre
Beziehungen zu den Professoren als direkte/unmittelba-
re Führungsbeziehungen wahr (vgl. Abb. 3). Noch weni-
ger, nämlich nur 29%, nehmen ihre Beziehungen zu den
Dekanen als unmittelbare Führer-Geführten-Beziehun-
gen wahr. Dies überrascht insofern, als dass sich die Mit-
glieder der Universitätsleiter durchaus (zu 88%) von den
Dekanen und Professoren als Führungskraft anerkannt
fühlen bzw. attribuiert fühlen.

Darüber hinaus wird das hier vorgestellte Mehrebenen-
modell maßgeblich von den Einflussgrößen „Empower-
ment“ und „Subsidiarität“ bestimmt. Im Sinne des (oben
skizzierten) Mehrebenenmodells der Führung zielt ein
effektives und effizientes Führungshandeln der obersten
Universitätsleiter darauf ab, die Position der Dekane als
mittleres Management zu stärken, so dass diese wiede -
rum ihre Führungsaufgaben bei der untersten Ebene der
Professoren geltend machen können. So versucht etwas
mehr als die Hälfte der Befragten – in besonders hohem
Maße allerdings die Rektoren – „bei den Dekanen ein
größeres Commitment für ihr Amt zu erzeugen“. Die
Gruppe der nebenamtlichen Prorektoren gab im Ver-
gleich zu den Rektoren und Kanzlern in geringerem
Maße an, mit allen Dekanen in etwa gleich eng zusam-
men zu arbeiten. Dies mag mit Zeitmangel im Nebenamt
zusammenhängen.
88% der befragten Universitätsleitungsmitglieder versu-
chen die Dekane „mit ins Boot zu holen“, wenn sie 
Widerstand bei ihnen spüren. Immerhin auch die Hälfte
„vertraut darauf, dass die Dekane ihrerseits Führungs-
aufgaben wahrnehmen“. Auch machen sich 66% bei
Konflikten für einen Dekan stark und sorgen dafür, dass
dieser von seinen Professoren akzeptiert wird. Ein Groß-
teil der Befragten setzt auf die Dekane als Multiplikato-

ren der eigenen Führungsbeziehungen und nutzt diese,
um die Gesamtuniversität zu führen bzw. zu lenken. 
Im Sinne der Mehrebenenführung ist in deutschen Uni-
versitäten das Subsidiaritätsprinzip fest verankert, dem-
nach die Dekane selbstbestimmt und eigenverantwort-
lich ihre Führungsrolle ausüben und die Universitätslei-
tung erst bei Dingen, die auf dieser mittleren Führungs-
ebene nicht geklärt werden können, eingreifen muss.
Denn 87% „vermeiden es, in Führungsaufgaben des De-
kans einzugreifen und überlassen zunächst dem Dekan
die Führungsrolle“. 
Doch wenn es Probleme auf den unteren Ebenen gibt,
so möchte wohl ein Großteil der befragten Universitäts-
leiter darüber informiert werden. So kommt es durchaus
vor, dass zwischen den obersten Ebenen diskutiert wird,
wenn es Probleme auf der Ebene der Professoren gibt.
Denn 66% der Befragten, und zwar insbesondere die

Rektoren, sprechen mit den Dekanen
über Professoren, die unterdurchschnitt-
liche Leistungen erbringen, wenn es
auch kaum formale Sanktionsmöglich-
keiten für solche „Problemfälle“ gibt.
Insgesamt, so scheint es, ist die Vorstel-
lung einer Mehrebenenrealiät von Füh -
rung in deutschen Universitäten durch-
aus zutreffend. Daher kann die Hypothe-
se 1 gemäß diesen Ausführungen weitge-
hend bestätigt werden. Je stärker die
Universitätsleiter die Dekane ermächti-
gen, desto eher kommt es zu einer Kas-
kade. Je weniger die Dekane ermächtigt
werden, desto eher kommt es zu einem
Bypass. Das heißt also, dass je mehr 
Empowerment der Dekane durch die
obersten Universitätsleiter erfolgt, desto
besser können die Effekte der Kaskade
genutzt werden, was sich positiv auf die

Führungsaktivitäten ausübt (Hypothese 1).
Allerdings schränken die bivariaten Ergebnisse aus Ta-
belle 1 die Gültigkeit der Hypothese 1 ein. Zunächst
scheinen einige Ergebnisse fast auf selbstverständliche
Art und Weise zuzutreffen: Wenn die Kontaktintensität
zu den Professoren steigt (siehe die letzten beiden
Items), so üben diese auch weniger Widerstand aus.
Auch der Widerstand auf Seiten der Dekane sinkt. Dies
unterstreicht die Wirksamkeit von Führungsbemühun-
gen der obersten Universitätsleiter im Allgemeinen.
Ein weiteres, intuitiv eingängiges Ergebnis ist Folgendes:
Je mehr die Universitätsleiter die Dekane „empowern“
(Item 2,3, und 4), desto geringer ist der Widerstand bei
eben diesen Dekanen. Die bloße Steigerung der Kon-
takthäufigkeit scheint jedoch keinen signifikanten Ein-
fluss zu haben (Item 1). Doch was angesichts der ange-
nommenen Wirkmächtigkeit der Kaskade (Hypothese 1)
doch sehr verwundert, ist die Tatsache, dass ein höheres
Maß an Kommunikation und Empowerment der Dekane
nicht zu einer signifikanten Verringerung der Widerstän-
de auf Seiten der Professoren führt. 
Sicherlich kann man weiterhin davon ausgehen, dass es
eine gewisse beschriebene Mehrebenenrealität der
Führung gibt. Auch scheinen Kausalitäten im Spiel zu
sein. Doch welche Rollen nehmen die Konzepte „Em -

Abbildung 3: Selbstwahrnehmung als Führungskraft
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powerment“ und „Subsidiarität“ tatsächlich ein? Wovon
hängt ab, ob ein „mehr“ an Empowerment tatsächlich
dazu führt, dass Führungsbemühungen gelingen und
kaskadierend intensiviert werden? Diesen Fragen soll im
Folgenden mit der Darstellung einiger Regressions -
modelle nachgegangen werden.

5. Ergebnisse zu hohem und niedrigem 
Empowerment der Dekane (Modell 2)

Um die Hypothese 2, dass ein Kausalmodell mit der 
Variable „Empowerment“ als Moderatorvariable zutrifft,
prüfen zu können, wurde folgendermaßen vorgegegan-
gen: es wurde ein „Empowerment“-Index gebildet, in
den drei siebenstufige Variablen Einzug hielten:
• „Ich vertraue darauf, dass die Dekane ihrerseits

Führungsaufgaben wahrnehmen“,
• „Ich vermeide es, in die Führungsaufgaben des Dekans

einzugreifen und überlasse zunächst dem Dekan die
Führungsrolle“,

• „Ich sorge dafür, dass ein Dekan als Führungskraft bei
seinen Professoren akzeptiert wird, indem ich mich bei
Konflikten für ihn stark mache“.

Der Wert für die Reliabilität des gebildeten Empower-
ment-Index liegt bei 0,491 (Cronbach’s Alpha). Der Index
erlaubte, die Fälle in zwei Gruppen einzuteilen. Im Fol-
genden werden nun einzelne
Zusammenhänge über diese
beiden Gruppen hinweg mit-
einander verglichen. Es wer-
den je nach abhängiger Varia-
ble einige multiple Regres -
sionsmodelle präsentiert, die
nach Gruppen aufgespaltet
werden, nämlich nach Univer-
sitätsleitungsmitgliedern, die
gegenüber den Dekanen ein
niedriges Empowerment an
den Tag legen, und solchen,
die ein hohes Empowerment
an den Tag legen.
In Tabelle 2 ist die Frage ab-
gebildet, welches Führungs-
handeln dazu beiträgt, dass
Entscheidungen in der Uni-

versität im Bereich Forschung
im Allgemeinen stärker akzep-
tiert werden (Hypothese 2a).
Dabei betrachtet man diejeni-
gen Universitätsleiter mit nied-
rigem bzw. hohem Empower-
ment der Dekane separat. 
Bei denjenigen mit niedrigem 
Empowerment (im Gegensatz
zu denjenigen mit hohem Em-
powerment) ist es für die Ak-
zeptanz der Entscheidungen im
Bereich Forschung der Univer-
sitätsleitung bei den übrigen
Hochschulmitgliedern eher ab-
träglich, dass sie Verhandlun-

gen mit Betroffenen führen. Verhandlungen mit Betrof-
fenen führen bei dieser Gruppe also eher dazu, dass ge-
wisse Entscheidungen eher weniger akzeptiert werden.
Erstaunlich ist auch, dass die fakultätsbezogenen inter-
nen Zielvereinbarungen im Bereich der Forschung bei
dieser Gruppe die Akzeptanz der Entscheidungen im Be-
reich Forschung stark vermindern. Je häufiger sich die
Universitätsleiter mit einer Großzahl an Professoren
sehen, desto eher werden von diesen bestimmte Ent-
scheidungen im Bereich Forschung akzeptiert.
Das Einsetzen von Arbeitsgruppen hingegen bewirkt 
bei dieser Gruppe eher ein Plus an Akzeptanz der 
Entscheidungen.
Für Universitätsleiter mit hohem Empowerment der De-
kane gilt, dass je häufiger Universitätsleitungen mit den
Professoren über Dinge, die die Hochschulentwicklung
betreffen, sprechen, desto größer ist die Akzeptanz, die
ihre Entscheidungen bei eben diesen Professoren be-
kommen. Insgesamt kann also der Hypothese 2a auf-
grund der unterschiedlichen Effekte über die beiden
Gruppen zugestimmt werden.
In Tabelle 3 ist dargestellt, welches Führungshandeln
dazu beiträgt, dass Entscheidungen in der Universität im
Bereich Lehre im Allgemeinen stärker akzeptiert wer-
den. Hierbei treten andere unabhängige Variablen her-
vor als bei der analogen Fragestellung in Tabelle 2. Ver-
handlungen mit Betroffenen sind – egal bei welcher Em-

Tabelle 1: Dekane und deren Funktion

Tabelle 2: Akzeptanz der Entscheidungen (Forschung) als abhängige Variable
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powerment-Ausprägung – eher abträglich dafür, dass
Entscheidungen im Bereich der Lehre akzeptiert werden.
Man könnte vermuten, dass – wenn es Verhandlungen
gibt – die Betroffenen vielleicht stärker sensiblisiert wer-
den für bestimmte Themen und dann Entscheidungen
weniger akzeptieren.
Für Leitungspersonen, die die Dekane stark ermächti-
gen, gilt, dass die Tatsache, dass sie häufig Dinge, die die
Hochschulentwicklung betreffen, mit einzelnen Profes-
soren besprechen, den Grad fördert, zu dem die Akzep-
tanz von Entscheidungen im Lehrbereich bei den übri-
gen Hochschulmitgliedern entsteht. 
Für diejenigen Universitätsleiter, die die Dekane kaum
ermächtigen, gelten – im Unterschied zur Vergleichs-
gruppe – folgende Zusammenhänge: Die Tatsache, ob
man eine Großzahl der Professoren regelmäßig sieht,
trägt zur Akzeptanz von Entscheidungen (im Bereich
Lehre) an der Basis bei. Auch die Nutzung des internen
Newsletters bzw. die Universitätszeitung trägt zur er-
höhten Akzeptanz von Entscheidungen im Bereich Lehre
bei – wohlgemerkt gilt dieser Zusammenhang nur für
Universitätsleiter mit niedrigem Empowerment (vgl. Tab.
5). Insgesamt kann also auch der Hypothese 2b auf-
grund der unterschiedlichen Effekte über die beiden
Gruppen zugestimmt werden.
Schließlich zeigt Tabelle 4,
von welchen Faktoren es
abhängt, ob die Rektorate
ihren eigenen Erfolg als
höher bzw. niedriger ein-
schätzen. Für diejenigen
Universitätsleiter mit ho -
hem Empowerment der De-
kane gilt, dass je mehr Ver-
handlungen mit Betroffenen
durchgeführt werden, desto
niedriger schätzen sie ihren
eigenen Führungserfolg ein.
Auch gilt für diese Gruppe,
dass die Kontakthäufigkeit
mit den Professoren eben-
falls einen negativen Ein-
fluss auf die eigene Füh -
rungserfolgseinschätzung
ausübt. Hingegen hat das
Besprechen mit Professoren

von Dingen, die die Hoch-
schulentwicklung betreffen
bzw. das Zugehen auf die Pro-
fessoren, wenn diese nicht an
einem Strang ziehen sollten,
eine positive Wirkung auf die
eigene Erfolgseinschätzung.
Für die Gruppe von Univer-
sitätsleitern, die gegenüber
den Dekanen nur niedriges
Empowerment an den Tag
legen, gelten folgende Zu-
sammenhänge: die Bereit-
schaft unpopuläre Ziele gegen
Widerstände im Bereich For-
schung durchzusetzen korre-

liert mit der eigenen Führungserfolgseinschätzung. Al-
lerdings korreliert die Bereitschaft Widerstände im Be-
reich der Lehre durchzusetzen negativ mit der Einschät-
zung des eigenen Führungserfolges. Wiederum nur für
Universitätsleiter mit niedrigem Empowerment der De-
kane gibt es einen Zusammenhang zwischen Zielverein-
barungen mit Professoren und der subjektiven Erfolgs-
einschätzung der Universitätsleiter (vgl. Tab. 4). Insge-
samt kann auch die Hypothese 2c bestätigt werden.

6. Fazit
Während die Universitätsleiter sich zwar als Führungs-
kraft anerkannt fühlen, denken sie nicht in klassischen
Führungskategorien und nehmen weder ihre Beziehun-
gen zu Dekanen noch zu Professoren als unmittelbare
Führungsbeziehungen wahr. Trotz dieses eher kontra -
intuitiven, gar verstörenden Befundes kann man durchaus
von einer Mehrebenenrealität von Führung ausgehen.
Denn die Leiter geben durchaus an, sich die mittlere 
Managementebene durch Empowerment zunutze zu ma-
chen und kaskadierend zu führen. Auch ist das Empower-
ment der Dekane sicherlich eine wichtige Stellschraube,
denn es fungiert – wie gezeigt wurde – als Moderator -
variable innerhalb eines kausalen Führungsmodells.

Tabelle 3: Akzeptanz der Entscheidungen (Lehre) als abhängige Variable

Tabelle 4: Eigene Führungserfolgseinschätzung als abhängige Variable
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Doch hat diese Intensivierung der Kaskade auch Einfluss
auf die Wirksamkeit ihrer Führungsaktivitäten? Dies ist
nur sehr eingeschränkt zu bejahren. Es gilt zwar bei-
spielsweise, dass – nur wenn die Leiter die Dekane em-
powern – ihre Besprechungsbemühungen mit den Pro-
fessoren auch fruchten, dahingehend dass alle Hoch-
schulmitglieder Lehrentscheidungen eher akzeptieren.
Es finden sich aber auch Gegenbeispiele: Beispielsweise
haben sie, sofern sie die Dekane empowern, schlechtere
Chancen Entscheidungen im Bereich Forschung auch
gegen Widerstände durchzusetzen. Weiterhin gilt: So-
fern die Leiter die Dekane empowern, so haben deren
Verhandlungsversuche und das Inkontakttreten mit den
einfachen Professoren zur Folge, dass die Leiter ihren 
eigenen Führungserfolg geringer einschätzen.
Insgesamt muss auch einschränkend erwähnt werden,
dass im Rahmen dieser Untersuchung nur subjektive
Empfindungen der obersten Universitätsleiter erhoben
und miteinander in Beziehung gesetzt worden sind. Es
wäre denkbar, im Rahmen von weiteren Analysen auch
Dekane zu befragen, wie diese ihrerseits das Zusammen-
spiel verschiedener Führungsaktivitäten empfinden bzw.
die Professoren zu fragen, ob und wie sie sich als „Ge-
führte“ wahrnehmen.
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Internationalisierung ist eine der zentralen Herausforde-
rungen für deutsche Hochschulen. Sie erfordert strategi-
sche Gesamtkonzepte, die dem veränderten Verständnis
von Internationalisierung im Hochschulbereich gerecht
werden (BMBF 2013; HRK 2008; vbw 2012). Wie kön-
nen Hochschulen als international ausgerichtete, weltof-
fene Bildungs- und Forschungsinstitutionen weiterent-
wickelt werden, in denen Internationalisierung als profil-
gebendes und von allen Bereichen getragenes Charakte-
ristikum wirkt? Vorliegender Beitrag geht auf die Bedeu-
tung von Internationalisierung ein und stellt zentrale 
Ansatzpunkte von Internationalisierungsstrategien für
Hochschulen vor. Er plädiert dafür, Internationalisierung
als kontinuierlichen Prozess zu konzipieren und konkreti-
siert einzelne Prozessschritte. Anhand konkreter Hand-
lungsempfehlungen und Beispiele wird verdeutlicht, wie
sich Kernelemente von Internationalisierung – Interna-
tionalisierung daheim, Auslandsmobilität sowie strategi-
sche Kooperationen, Partnerschaften und Kapazitätsauf-
bau – systematisch als Querschnittsthema in Hochschu-
len verankern lassen. Eingegangen wird dabei auf die Be-
reiche Studium und Lehre, Forschung und Praxistransfer
sowie Management, Administration und Service.

1. Internationalisierung: Verständnis, 
Bedeutung und Kernelemente 

Internationalisierung von Hochschulen resultiert aus
vielfältigen Motiven, die politischer, ökonomischer,
sozio-kultureller und akademischer Art sein können
(Knight 2004). Sie haben ihren Ursprung in Bedürfnissen
der Gesellschaft, der Wirtschaft oder des akademischen
Bereiches selbst, und können zugleich auch politisch
motiviert sein, wie beispielsweise die Entwicklungen
zum Europäischen Hochschulraum zeigen (European
Commission et al. 2015). Kritisiert wird im Diskurs um
Internationalisierung allerdings, dass unter dem Deck-
mantel der Internationalisierung zum Teil auch bildungs-
politische Reformen legitimiert werden, die nicht unmit-
telbar mit Internationalisierung in Verbindung stehen
(Teichler 2002). Auch wenn hinter dem Internationali-
sierungprozess von Hochschulen komplexe Geflechte
von Interessen und Motiven stehen (Kälvemark/van der
Wende 1997), gilt die Bedeutung von Internationalisie-
rung für Hochschulen mittlerweile jedoch als unumstrit-
ten. Internationalisierung trägt unter anderem dazu bei,
• die (inter-)nationale Beschäftigungsfähigkeit der Ab-

solventinnen und Absolventen zu sichern und den ver-

änderten Qualifikationsanforderungen einer globali-
sierten Welt gerecht zu werden,

• die Entwicklung einer toleranten und weltoffenen Ge-
sellschaft zu fördern und zu internationaler Verständi-
gung beizutragen,

• zukünftigen bildungspolitischen Herausforderungen zu
begegnen,

• nationale und internationale Sichtbarkeit sowie At-
traktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen
zu stärken,

• Qualitätssicherung und -entwicklung an Hochschulen
zu fördern,

• die Weiterentwicklung zu modernen und innovativen
Hochschulen voranzutreiben.

Internationalisierung von Hochschulen ist an sich kein
neues Phänomen, allerdings hat sich ein Wandel in dem
Verständnis von Internationalisierung vollzogen. Während
es früher weitestgehend auf Mobilität und Forschungsko-
operation beschränkt war, hat sich das Verständnis von In-
ternationalisierung nun ausgedehnt und wird im Sinne
einer institutionellen Gesamtstrategie zur Integration von
Internationalisierung in alle Bereiche der Hochschule ver-
standen. In diesem Zusammenhang fordert auch die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK): „Es wird nicht genügen, In-
ternationalisierung als den bloßen Austausch von Studie-
renden und Lehrenden und die Beteiligung an internatio-
nalen Forschungsprojekten zu definieren. Vielmehr wird es
darauf ankommen, dass jede Hochschule auf der Grundla-
ge ihrer Mission und ihres Profils eine umfassende Interna-
tionalisierungsstrategie entwickelt, die die Transnationa-
lität als ganzer zum Ziel hat“ (HRK 2008, S. 2). Dabei geht
es im Sinne einer kooperativen Internationalisierung auch
um die globale Verpflichtung, an der Entstehung eines
„Welthochschulsystems“ (HRK 2008, S. 2) mitzuwirken
und die Voraussetzungen zu schaffen, um „in globaler Ver-
antwortung forschen, lehren und studieren“ (DAAD 2013,
S. 7) zu können. 
Für die Internationalisierung von Hochschulen sind drei
Elemente relevant (Rat der Europäischen Union 2014, 
S. 3f.), die im Sinne einer Gesamtstrategie in allen Kern-
bereichen der Hochschule, d.h. Studium und Lehre, For-
schung und Praxistransfer sowie Management, Adminis -
tration und Service, integriert werden sollten:
• Internationalisierung daheim: Allen Hochschulmitglie-

dern Möglichkeiten bieten, daheim an der eigenen
Hochschule internationale und interkulturelle Erfah-
rungen zu sammeln – auch ohne Auslandsaufenthalt.

Alexandra Dehmel

Internationalisierung von Hochschulen

Alexandra Dehmel



14 HM 1+2/2016

Politik, Entwicklung und strukturelle Gestaltung HM

Dies geschieht über die Integration einer internationa-
len Dimension vor Ort in Forschung, Lehre, Studienall-
tag und Verwaltung, z.B. über Beteiligung an interna-
tionalen Forschungskonsortien, Inklusion und Explizie-
rung internationaler Inhalte in Curricula oder Rekrutie-
rung ausländischen Personals. Es geht dabei um die
„Etablierung eines internationalen Campus“ (BMBF
2013, S. 5).

• Auslandsmobilität: Allen Hochschulmitgliedern Mög-
lichkeiten und Unterstützung für qualitativ hochwerti-
ge Auslandsaufenthalte bieten, unter anderem über
Förder- und Austauschprogramme, Mobilitätsfenster
in Studienplänen und Vorbereitungsangebote.

• Strategische Kooperationen, Partnerschaften und Ka-
pazitätsaufbau: Netzwerke und Kooperation mit ver-
lässlichen Partnern weltweit aufbauen, pflegen und
nutzen. Daneben sollten außerdem strategische Part-
nerschaften mit Hochschulen entwickelt werden, die
in Größe, Art und Zielsetzung der eigenen Hochschule
entsprechen und mit der auf allen Ebenen (Studium
und Lehre, Forschung und Praxistransfer sowie Mana-
gement, Administration und Service) eng zusammen-
gearbeitet werden kann.

Nachfolgende Ausführungen zeigen, wie diese Elemente
systematisch in Hochschulen verankert werden können.
Dass die Förderung von Internationalisierung auch auf
bildungspolitischer Ebene hohe Priorität hat, zeigt sich
an der Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten, auf die
Hochschulen zurückgreifen können. Über das Europäi-
sche Bildungsprogramm Erasmus+ erhalten Hochschulen
beispielsweise ein umfangreiches Instrumentarium zur
systematischen Gestaltung von Internationalisierung –
dazu zählen unter anderem Mobilitätsförderung und die
Einrichtung strukturell geförderter Partnerschaften.
Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) bietet vielfältige Fördermöglichkeiten.

2. Internationalisierung als strategischer, 
gemeinsamer und kontinuierlicher Prozess

Die Internationalisierung von Hochschulen ist als strate-
gischer und kontinuierlicher Prozess zu konzipieren, der
auf Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist
und bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie akti-
ves Engagement und Commitment von Beteiligten aller
Bereiche erfordert. Zu den wesentlichen Bestandteilen
dieses Prozesses zählen:
1. Bestandsaufnahme und Entwicklung einer Vision,
2. Festlegung einer Internationalisierungsstrategie mit 

• konkreten Zielen und Maßnahmen für verschiedene
Handlungsfelder, 

• transparenter Aufgabenverteilung und klaren Zu-
ständigkeiten,

• konkreter Zeit- und Ressourcenplanung.
3. Implementation der Maßnahmen in die Praxis,
4. Regelmäßige Evaluation und Revision der Strategie.

Diese Prozessschritte werden im Folgenden erläutert.
Sie sollten unter der Leitung einer hochschulinternen In-
ternationalisierungskommission gestaltet und umgesetzt
werden, die sich aus Vertretern und Vertreterinnen aller

Institute und Einrichtungen der Hochschule sowie stu-
dentischen Vertretern und Vertreterinnen zusammen-
setzt. Hochschulen können im Internationalisierungs-
prozess auch auf externe Unterstützung zurückgreifen,
z.B. seit 2009 auf das Audit „Internationalisierung der
Hochschulen“ der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
„Das Audit bietet eine unabhängige und systematische
Internationalisierungsberatung, die passgenau auf das
Profil Ihrer Hochschule abgestimmt ist“ (HRK 2014, S. 1)
und steht allen Mitgliedshochschulen der HRK offen.
Über das Audit werden hochschulinterne Prozesse ange-
stoßen, die ergänzt werden durch die Außenperspektive
externer Berater. Auch die Vernetzung der Hochschulen
untereinander und das Lernen voneinander werden 
im Rahmen dieser Initiative gefördert, z.B. über Work -
shops. Generell sollten Hochschulen bei der Gestaltung
ihrer Internationalisierungsstrategie Möglichkeiten einer
strukturierten Zusammenarbeit mit anderen Hochschu-
len prüfen. Dies ist insbesondere für kleinere Hoch -
schulen von Bedeutung.

2.1 Bestandsaufnahme und Vision
Hochschulen verfügen in der Regel bereits über vielfälti-
ge internationale Beziehungen und setzen verschiedene
Aktivitäten im Bereich Internationalisierung um (für
einen Überblick siehe DAAD 2014). Hierauf sollte aufge-
baut werden. Eine strukturierte Bestandsanalyse ermög-
licht es, vorhandene Beziehungen und Aktivitäten zu
analysieren, zu systematisieren und zu evaluieren sowie
Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Dabei gilt es
unter anderem, 
• insbesondere Qualitätsaspekte zu betrachten (z.B.

nicht nur Anzahl, sondern vor allem auch Qualität von
Kooperationsvereinbarungen),

• Kosten und Nutzen zu prüfen und
• die Gesamtstrategie der Hochschule zu berücksichtigen.

Eine strukturierte Bestandsanalyse dient als Basis, um
Ziele und neue strategische Impulse zu setzen. Es kann
sinnvoll sein, auf bestimmte Regionen zu fokussieren
oder strategische Partnerschaften mit ausgewählten
Hochschulen zu forcieren, mit denen auf verschiedenen
Ebenen zusammenarbeitet wird. Vor dem Hintergrund
der Ressourcen sowie der Größe und Ausrichtung der je-
weiligen Hochschule sollten spezifische, profilreflektie-
rende und -bildende Schwerpunkte gesetzt werden.
Hierzu ist insbesondere auch die aktive Beteiligung der
Fakultäten mit ihren Instituten wichtig. Unter Einbezie-
hung aller Beteiligten ist eine Vision für die Internationa-
lisierung der Hochschule zu entwickeln, die Fundament
für eine konkrete Internationalisierungsstrategie ist.

2.2 Internationalisierungsstrategie
Internationalisierungsstrategien sollten auf die konkreten
Handlungsfelder von Hochschulen ausgerichtet sein und
realistische kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maß-
nahmen, eine transparente Aufgabenverteilung mit kla-
ren Zuständigkeiten sowie konkrete Zeit- und Ressour-
cenplanung beinhalten. Relevante Handlungsfelder sind:
i. Studium und Lehre,
ii. Forschung und Wissenstransfer,
iii. Management, Administration und Service. 
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Im Folgenden werden exemplarisch
Maßnahmen zur Umsetzung oben ge-
nannter Kernelemente von Internatio-
nalisierung (Internationalisierung da-
heim, Auslandsmobilität und strategi-
sche Kooperationen, Partnerschaften
und Kapazitätsaufbau) in die drei Hand-
lungsfelder beschrieben. 

i. Internationalisierung von Studium
und Lehre
Die Internationalisierung von Studium
und Lehre dient dazu, allen Studieren-
den einer Hochschule den Erwerb 
internationaler und interkultureller

Kompetenzen zu ermöglichen
– mit oder ohne Auslandsauf-
enthalt. Dies geschieht zum
einen über die Förderung von
Auslandsmobilität und zum an-
deren über Internationalisie-
rung vor Ort an der Hochschu-
le, z.B. durch Integration inter-
nationaler Inhalte in alle Stu -
diengänge und Interaktion mit
internationalen Studierenden
und Lehrenden. Kooperation,
Netzwerke und strategische
Partnerschaften mit anderen
Institutionen im In- und Aus-
land (z.B. Hochschulen, Indus -
trie- und Handelskammern)
spielen dabei eine wichtige
Rolle. Tabelle 1 zeigt mögliche
Maßnahmen zur Internationali-
sierung des Bereichs Studium
und Lehre.

ii. Internationalisierung von For-
schung und Wissenstransfer in
die Praxis
Internationalisierung kann zu
innovativer und kreativer For-
schung beitragen, qualitätsför-
dernd wirken und die Sichtbar-
keit der Hochschule im Ausland
erhöhen. Des Weiteren kann In-
ternationalisierung zusätzliche
Finanzierungsquellen eröffnen.
Bei der Internationalisierung
des Handlungsfelds ‚Forschung
und Wissenstransfer in die Pra-
xis‘ sollten insbesondere zwei
Aspekte im Fokus stehen: Zum
einen die Forschung an praxisre-
levanten Themen, die einen
Bezug zu Internationalisierung
und globalen Fragestellungen
haben (z.B. Entwicklung inter-
kultureller Kompetenzen), und
die im Sinne einer engen Ver-
bindung von Praxis, Forschung

Abbildung 1: Handlungsfelder und Kernelemente

Tabelle 1: Internationalisierung von Studium und Lehre
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und Lehre auch systematisch für
die Weiterentwicklung der In-
ternationalisierung der Hoch-
schule genutzt werden können.
Zum anderen Mobilitätsförde-
rung und Forschung in interna-
tionalen Teams – mit internatio-
nalen Forscherinnen und For-
schern an der Hochschule und
weltweit. 

iii. Management, Administra -
tion und Service 
Internationalisierung erfordert,
dass an der Hochschule effi -
ziente organisatorische Struk-
turen und Servicedienstleistun-
gen bereitstehen, die zur Un-
terstützung der Studierenden
sowie des Lehr- und For-
schungspersonals dienen und
Internationalisierung fördern.
Hierfür ist unter anderem Per-
sonal- und Organisationsent-
wicklung nötig.

2.3 Implementation der Maß-
nahmen in die Praxis
Die in der Internationalisie-
rungsstrategie vereinbarten
Maßnahmen werden von den
zuständigen Akteuren in die
Praxis umgesetzt. Dabei sollten
sie hochschulintern systemati-
sche Begleitung und Unterstüt-
zung erhalten, z.B. von der In-
ternationalisierungskommission
und anderen Einrichtungen,
wie dem International Office
und auf internationale For-
schungsförderung spezialisierte
Forschungsreferate. Solche Ein-
richtungen dienen als zentrale
Service- und Koordinierungs-
stellen und sollten als service -
orientierte Dienstleister, Part-
ner und Impulsgeber wirken.
Sie gewinnen im aktuellen
Hochschulkontext zunehmend
an Bedeutung und sind dem-
entsprechend weiterzuentwi -
ckeln, da sie Internationalisie-
rung initiieren und maßgeblich
unterstützen können.

2.4 Evaluation und Revision
Die Internationalisierungsstrate-
gie der Hochschule als Ganzes
und die Umsetzung der einzel-
nen Maßnahmen sind systema-
tisch und zum Teil auch prozess -
begleitend zu evaluieren, auch

Tabelle 2: Internationalisierung von Forschung und Wissenstransfer in die Praxis

Tabelle 3: Management, Administration und Service
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vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Sinne
von Bedarfsanpassung. Die Evaluation dient als Basis re-
gelmäßiger Reflexion, die zu Revision und Weiterent-
wicklung führt. Dieser Prozess sollte unter Berücksichti-
gung des Qualitätsmanagementkonzepts der Hochschu-
le und in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden
hochschulinternen Gruppen, z.B. der Qualitätskommis-
sion erfolgen.

3. Fazit
Internationalisierung von Hochschulen ist ein komple-
xer und kontinuierlicher Prozess, der im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes zu konzipieren ist, und nicht
nur einzelnes, isoliertes Element in Hochschulstrategien
sein darf. Sie ist eine ‚shared responsibility‘, d.h. liegt in
der gemeinsamen Verantwortung aller Bereiche und er-
fordert bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie
aktives Engagement und Committment aller Beteilig-
ten. Dies stellt eine – wenn nicht die – zentrale Heraus-
forderung dar, insbesondere da die Anforderungen an
Hochschulpersonal aufgrund sich verändernder Rah-
menbedingungen (Stichwort ‚New Public Management‘
und ‚Ökonomisierung von Hochschulen‘, siehe z.B.
Knie/Simon 2008) im Wissenschafts- und Forschungs-
system sowieso zunehmend komplexer geworden sind
(z.B. Bedeutungszuwachs von Drittmitteln, Ziel- und
Leistungsvereinbarungen und Evaluationen; siehe Böh-
mer et al. 2011 zu den Auswirkungen auf den Arbeits -
alltag von Forschenden). Hier gilt es, entsprechende
professionelle Unterstützungsstrukturen zu schaffen.
Dazu muss systematische Organisationsentwicklung an
Hochschulen betrieben werden. Insbesondere die Wei-
terentwicklung des sogenannten ‚Third Space‘ spielt
hier eine zentrale Rolle. ‚Third Space‘ ist ein Begriff, der
von Whichchurch geprägt wurde und sich auf Hand-
lungsfelder an Hochschulen bezieht, die zwischen der
klassischen bipolaren Binnenordnung von Hochschulen
– mit akademischem und administrativem Bereich – lie-
gen (Whitchurch 2008; 2013). In diesem Sinne umfas-
sen sie Bereiche, die wissenschaftlich geprägte und wis-
senschaftsnahe, gleichzeitig aber auch verwaltende
Aufgaben übernehmen und serviceorientierte Leistun-
gen erbringen. Die Chancen, die dieser Bereich zur pro-
fessionellen und innovativen Weiterentwicklung von
Hochschulen beitragen kann, werden jedoch nicht
immer genutzt (Salden 2013). Dies gilt auch für die In-
ternationalisierung von Hochschulen, d.h. hier besteht
noch Handlungsbedarf, der sich auf die Ausgestaltung
dieser Bereiche, ihrer Verankerung im jeweiligen Hoch-
schulkontext sowie Personalgewinnung und -entwick-
lung bezieht.
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Die im Zuge der Reformen der letzten Jahre gewonnenen
Handlungsspielräume der Hochschulen gehen mit einer
zunehmenden Eigenverantwortung in den Bereichen 
Finanzen, Personal sowie Organisation einher und er -
fordern ein professionalisiertes Hochschulmanagement
(Kloke 2014, S. 19). Neuen Chancen stehen ebenso neue
Risiken gegenüber, denn der Staat sieht sich nur noch für
existenzielle Schadensereignisse in der Verantwortung
(Groth et al. 2012, S. 44). Um diesen Risiken begegnen zu
können und aus dem erfolgreichen Umgang mit ihnen
einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, tun Hochschulen
gut daran, entsprechende Planungs- und Steuerungsin-
strumente einzuführen bzw. auszubauen (Erhardt/Meyer-
Guckel/Winde 2008, S. 130ff.). Auch rechtliche Verpflich-
tungen können greifen, so etwas wenn Hochschulen nach
handelsrechtlichen Vorschriften bilanzieren müssen;
dann, gilt für sie § 289 HGB, gemäß dem im Lagebericht
die wesentlichen Chancen und Risiken eines Unterneh-
mens zu erläutern sind (Fahl 2011, S. 455ff.). Auch § 53
HGrG impliziert u.a. eine Informationspflicht über das 
Risikomanagement (Müller 2014, S. 20).
Es gibt daher eine hinreichende Motivation für die
Hochschulen, ein – an ihren speziellen Anforderungen
und Bedürfnissen ausgerichtetes – Risikomanage ment -
sys tem zu etablieren. Vor diesem Hintergrund wird
schlaglichtartig der aktuelle Stand des Risikomanage-
ments an deutschen Hochschulen beleuchtet, wobei der
Fokus auf den in Praxis und Theorie thematisierten Risi-
ken liegt. Auf dieser Basis zielt der Beitrag darauf ab,
eine Struktur hochschulspezifischer Risiken abzuleiten.

1. Überblick über für Hochschulen 
relevante Risiken

In einem initiierenden Schritt wurden die Internetseiten
von 26 deutschen Hochschulen – meist (Technische) Uni-
versitäten mit regionalem Schwerpunkt Nieder sachsen 
– mit Blick auf den Nutzungsumfang von Risiko -
managementsystemen ausgewertet. Dazu wurden die
Stichworte Risiko, Verwaltung, Finanzen, Controlling 
und Risikomanagement im Suchfeld der jeweiligen 
Homepage abgefragt und die Inhalte aller Seiten der Tref-
ferlisten daraufhin untersucht, inwieweit ein Risikomana-
gement durchgeführt wird. Abbildung 1 zeigt den von
den betrachteten Hochschulen im Jahr 2015 kommuni-
zierten Stand der Umsetzung ihres Risikomanagements. 

Von den 26 Hochschulen konstatierten acht – allesamt
aus Niedersachsen –, Risikoberichte im Lagebericht (als
Bestandteil ihres handelsrechtlichen Jahresabschlusses)
zu veröffentlichen. In einem zweiten Schritt ließen sich
diese Risikoberichte daher auswerten, um einen
Überblick über die betrachteten Risiken zu gewinnen.
Als Methode wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring herangezogen. Sie ermöglicht es, auf fundierter
Basis aus einer großen Textmenge gesuchte Inhalte he -
rauszufiltern und ein entsprechend in Kategorien stark
zusammengefasstes Abbild des Ausgangsmaterials zu
schaffen (Mayring 2008, S. 59ff.). Dementsprechend
konnten 14 Risiken (Häufigkeit ihrer Nennung in Klam-
mern) identifiziert werden: 
• Instandhaltungsstau (8)

Alle acht betrachteten (niedersächsischen) Hochschu-
len sehen im stark ansteigenden Instandhaltungsstau
ein wesentliches Risiko. Viele Gebäude sind vom Land
angemietet, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
müssen aber von den Hochschulen getragen werden.

Heinz Ahn, Verena Fokuhl & Kersten Hentrich 

Risikomanagement an 
deutschen Hochschulen: 
Ableitung einer Struktur von 30 Risiken

Verena FokuhlHeinz Ahn

Kersten Hentrich 

Abbildung 1: Umsetzung des Risikomanagements in den
26 betrachteten Hochschulen
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Die hierfür notwendigen Mittel sind jedoch meist
nicht vorhanden, sodass unterlassene Instandsetzung
und Sanierung das Risiko weiterhin erhöhen.

• Steigende Kosten von Neu- und Umbaumaßnahmen (8)
Aufgrund alter Bausubstanz und zunehmender Raum-
defizite sind die Hochschulen gezwungen Neubau-
und Umbaumaßnahmen durchzuführen. Die dabei zu
tragenden Kosten nehmen stetig zu, eine adäquate
Rücklagenbildung aufgrund der angespannten Haus-
haltslage ist aber kaum möglich. Zudem bergen unvor-
hergesehene Kostenerhöhungen während der Bau-
bzw. Umbauphase zusätzliche Risiken.

• Steigende Energie- und Betriebskosten (8)
Bei Energie- und Betriebskosten haben schon geringe
Preiserhöhungen signifikante Auswirkungen auf den
entsprechenden Finanzierungsbedarf der Hochschulen
(Fahl 2011, S. 475). Einsparbemühungen bieten hier
keine dauerhafte Lösung, zumal ihnen auch der Trend
zu energieintensiver Forschung und zum Einsatz von
Großgeräten entgegenläuft.

• Wegfall von Studienqualitätsmitteln (7)
Das Land Niedersachsen ersetzt seinen Hochschulen
die seit Wintersemester 2014/15 weggefallenen Stu -
dienbeiträge durch sogenannte Studienqualitätsmittel.
Es ist allerdings unklar, inwieweit diese Mittel auch
längerfristiger gewährt werden. Zudem richtet sich die
Höhe der Mittel nach der Zahl der eingeschriebenen
Studierenden.

• Steigende Kosten im Rahmen von Berufungs- und
Bleibeverhandlungen (6)
Die „besten Köpfe“ zu berufen bzw. zu halten und
damit eine hohe Qualität in Forschung und Lehre 
sicherzustellen, ist für viele Hochschulen ein explizit
formuliertes Ziel. Vor diesem Hintergrund können stei-
gende Kosten im Rahmen von Berufungs- und Bleibe-
verfahren durchaus zu einem Risikofaktor werden. 

• Drittmittelrückgang durch zunehmende Konkurrenz (5)
Die Intensivierung des Wettbewerbs zwischen Hoch-
schulen hat auch den Kampf um verfügbare Drittmittel
verschärft. So stellen sich insbesondere auch Fach-
hochschulen zunehmend diesem Wettbewerb. Immer
größer werdenden Bemühungen zur Gewinnung sol-
cher Mittel steht freilich deren Knappheit gegenüber. 

• Vertragsrisiken aus Kooperationen mit Drittmittelge-
bern und Partnerhochschulen (5)
Sind Kooperationsverträge unzureichend durchdacht
oder verfolgen die Kooperationspartner unterschiedliche
Ziele, kann dies z.B. im Kontext von Gewährleistungs-
pflichten gravierende finanzielle Auswirkungen haben. 

• Entwicklung der Studierendenzahlen (4)
Die Hochschulfinanzierung hängt in erheblichem Maß
von der Studierendenzahl ab, die sich nur schlecht
prognostizieren lässt. Eine unsichere Entwicklung in
diesem Bereich erzeugt einerseits einen stärkeren
Wettbewerb um Studierende und reduziert anderer-
seits die langfristige Planbarkeit von Investitionen. 

• Wegfall von Hochschulpaktmitteln (4)
Zurzeit werden z.B. in Niedersachsen erhebliche finan-
zielle Mittel über den sogenannten Hochschulpakt
zwischen dem Land und seinen Hochschulen bereitge-
stellt. Eine Verlängerung dieser Vereinbarung über das
Jahr 2023 hinaus ist ungewiss. 

• Technische Defekte (3)
Auch Defekte von Anlagen können ein erhebliches 
Risiko darstellen. Die Konsequenzen reichen vom Ar-
beitsausfall an einzelnen Instituten bis hin zur Störung
des Betriebsablaufs an der Hochschule insgesamt, ver-
bunden mit zusätzlichen Reparatur- und Ausfallkosten.

• Umstrukturierung des Studienangebots (2)
Im Wettbewerb um leistungsstarke Studierende und
hochqualifiziertes wissenschaftliches Personal kann
eine erhebliche Neuausrichtung des Studienangebots
auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes
notwendig werden. Dabei führt z.B. die Einführung
neuer Studiengänge regelmäßig zu zusätzlichen Belas -
tungen, während sich kaum vorhersagen lässt, wie der
Markt tatsächlich auf solche Angebote reagiert.

• Bedeutungsverlust der eigenen Marke (2)
Um im „Hochschulmarkt“ langfristig zu bestehen, ist
das Image einer Hochschule von entscheidender Be-
deutung. Eine Wertminderung der eigenen Marke, z.B.
anlässlich der Aufdeckung eines Betrugs- oder Korrup-
tionsfalls, kann ein großes Risiko darstellen.

• Kürzung von Sondermitteln des Landes (2)
Hochschulen sind zunehmend auf wettbewerbliche 
Finanzierungen aus Bundes- und Landesprogrammen
angewiesen; diese Sondermittel können z.B. in Nie-
dersachsen beim Ministerium für Wissenschaft und
Kultur für einzelne Baumaßnahmen, Anlagenbeschaf-
fungen, Neuberufungen und Forschungsprojekte be-
antragt werden. Kürzungen solcher Finanzierungsmög-
lichkeiten sind daher ein für viele Hochschulen rele-
vantes Risiko.

• Unsachgemäße Drittmittelverwaltung (2)
Werden Drittmittel nachweislich unsachgemäß ver-
wendet, kann dies zu einem Reputationsverlust der
betroffenen Hochschule führen und weitreichende 
finanzielle Folgen haben. Es droht nicht nur die Rück-
zahlung von Geldern, sondern es wird auch die künfti-
ge Einwerbung von Drittmitteln erschwert. 

In den Lageberichten wurden fünf weitere Risiken ver-
einzelt genannt, die hier lediglich aufgelistet werden
sollen, nämlich solche 
• aus Besoldungs- und Tarifanpassungen,
• aus der Befristung von Arbeitsverträgen,
• aus der zunehmenden Klagebereitschaft der Studie-

renden,
• aus Haushaltskürzungen bzw. Haushaltssperren sowie
• aus mangelndem Datenschutz. 

Es stellt sich die Frage nach der Vollständigkeit der 19
bislang aufgelisteten Risiken. Diesbezüglich zeigt eine
Auswertung von Fachliteratur (Sperlich 2007; Härtsch/
Müller 2009; Niemeyer 2011; Güttner/Manthe 2013),
dass die Liste deutlich erweiterbar ist. Thematisiert wer-
den insbesondere neun weitere Risiken, namentlich
• der demographische Wandel,
• der drohende Verlust des Wettbewerbsvorteils „Pro-

motionsrecht“ gegenüber Fachhochschulen, 
• der von Regierungen ausgeübte Zwang zur Koopera -

tion zwischen Hochschulen,
• die Bedrohung durch Elementarschäden,
• die Problematik der Studiengangsauslastung,
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• die Veralterung der IT-Ausstattung,
• die verfehlte Früherkennung von Forschungsfeldern, 
• die wachsende Kriminalität sowie
• Kürzungen im Rahmen leistungsorientierter Mittelver-

gabe.

Sicherlich lassen sich weitere Risiken ergänzen. Exem-
plarisch sei hier die Betreibung von Forschungsberei-
chen mit erhöhter Unfallgefahr genannt. Damit um -
fasst die Liste der angesprochenen Risiken bis dato 29
Stichworte.

2. Systematisierung der identifizierten Risiken
Die obigen Ausführungen lassen Verbesserungspotenzial
im Risikomanagement von Hochschulen vermuten. 
Über den Rückgriff auf Standards wie die Norm 
ISO 31000 hinaus lässt sich dieses Potenzial u.a. im Rah-
men einer Systematisierung der hochschulspezifischen
Risiken erschließen. Dahingehend wurden die zusam-
mengetragenen Risiken auf Basis der beiden gängigen
Kriterien „Zeitbezug“ und „involvierte Stakeholder“ in
eine vorläufige Struktur überführt: Das erstgenannte Sys -
tematisierungskriterium wird i.d.R. herangezogen, um
hinsichtlich des Eintritts ihrer Wirkung zwischen (eher)
kurz-, mittel- und langfristige Risiken zu unterscheiden;
das zweite Kriterium greift auf die Stakeholderanalyse
zurück (Georges/Voss 2010, S. 10) und kann v.a. hilfreich
sein, um Risiken umfassend zu identifizieren.
Zwecks einer ersten Validierung wurde die vorläufige 
Risikostruktur sodann zwei Experten aus dem Hoch-
schulmanagement zur Diskussion vorgelegt. Die wesent-
lichen Ergebnisse der beiden semi-strukturierten Inter-
views sind: 
• Der Risikokatalog wurde als weitgehend vollständig

erachtet; lediglich die „Konzentration auf wenige
Drittmittelgeber“ wurde als weiteres maßgebliches 
Risiko genannt. 

• Mit Blick auf die vorgenommene Charakterisierung der
Risiken nach ihrem Zeitbezug wurden partiell Verbes-
serungsvorschläge unterbreitet.

• Die gewählte Zuordnung der Risiken zu Stakeholdern
wurde aufgrund mangelnder Überschneidungsfreiheit
stärker kritisiert.

Vor diesem Hintergrund wurde die Risikostruktur über-
arbeitet. Insbesondere wurde das Systematisierungskri-
terium der Stakeholder durch eine Kategorisierung nach
den hochschulspezifischen Quellen für Risiken ersetzt.
Als solche Quellen wurden „Forschung“ und „Lehre“,
„Infrastruktur“ und „Finanzierung“ sowie „Personen“
identifiziert. Die resultierende Struktur der nunmehr 30
Risiken ist in Abbildung 2 wiedergegeben. 

3. Fazit
Die Analyse der Internetseiten von 26 deutschen Hoch-
schulen hat ergeben, dass bisher nur wenige Hochschu-
len Informationen über ein bestehendes Risikomanage-
mentsystem bzw. über die für sie relevanten Risiken
veröffentlichen. Dies deckt sich mit dem Ergebnis einer
Befragung von 234 Hochschulen durch Güttner/Manthe
(2013); gemäß ihrer Studie erfassen nicht einmal ein
Drittel der 55 Hochschulen, die geantwortet haben, 
Risiken strukturiert, und lediglich gut ein Fünftel von
ihnen greifen auf Strategien bzw. Verfahren zum Um-
gang mit Risiken zurück. Auch wenn diese Resultate nur
den Charakter eines Schlaglichts haben, deuten sie
doch stark darauf hin, dass sich viele Hochschulen noch
nicht hinreichend mit den Risiken ihrer Einrichtung aus-
einandersetzen. Dies mag auch daran liegen, dass die
Fachliteratur bislang keine Standards zur Identifikation
hochschulspezifischer Risiken und deren Kategorisie-
rung vorhält. 
Die vorgestellte Risikostruktur soll einen kleinen Beitrag
zur Schließung dieser Lücke leisten. Dabei wird keines-
wegs der Anspruch erhoben, dass die 30 aufgeführten 
Risiken vollständig und für alle Hochschulen gleicher-
maßen relevant sind. Vielmehr soll der Risikokatalog den
Hochschulen als Anregung dienen, um ihre jeweils spezi-
fischen Risiken systematisch zu ermitteln, zu charakteri-
sieren und nachzuhalten. Damit wird die Basis für ein

Abbildung 2: Abgeleitete Risikostruktur
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umfassendes Risikomanagementsystem geschaffen, wel-
ches der Hochschulleitung dazu dient, trotz einer sich
verschlechternden Finanzlage und eines zunehmenden
Wettbewerbs langfristig im Bildungsmarkt zu bestehen. 
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An Hochschulen kommen die unterschiedlichsten Men-
schen mit den verschiedensten Motiven zusammen.
Lehrende, Forschende, Studierende, Mitarbeiter/innen –
die Liste ist lange nicht vollständig, deutet aber bereits
an, wie vielfältig die entstehenden Beziehungskonstella-
tionen sind. In einem solch komplexen Geflecht aus Zie-
len, Bedürfnissen, Motiven und weiteren individuellen
Merkmalen ist es unvermeidbar, dass immer wieder
Konflikte entstehen. Wenn die Beteiligten diese aus ei-
gener Kraft lösen können, dann resultiert daraus kein
weiteres Problem. Häufig gelingt dies jedoch nicht. Die
Folgen können sehr unterschiedlich sein: Energieverlus -
te im Arbeitsprozess, Chronifizierung von Konflikten,
Feindseligkeit am Arbeitsplatz, psychische Belastungen
sowie Langzeiterkrankungen der Beteiligten oder gar
Gewaltanwendung sind dabei nur einige wenige von
vielen möglichen Beispielen. Die entsprechenden nega-
tiven Konsequenzen so weit wie möglich zu vermeiden
bzw. ungünstige Entwicklungen zeitnah konstruktiv zu
wenden ist stark im Interesse der Betroffenen und damit
eine unmittelbare Aufgabe des Hochschulmanagements.
Aus unserer Sicht ist dies am besten erreichbar mit
einem entsprechend institutionalisierten Konflikt- und
Bedrohungsmanagement, innerhalb dessen sich qualifi-
zierte Personen der gesamten Palette vom nicht mehr
autonom lösbaren Konflikt bis hin zum eskalierten Be-
drohungsfall annehmen können. Im Weiteren werden
diese Notwendigkeit differenziert begründet und als
Orientierung ein Konzept zur Installation eines solchen
Management-Teams gegeben.

Entstehungsbedingungen für Konflikte und
Bedrohungssituationen an Hochschulen
Zwischenmenschliche Konflikte können sich auf zu viel-
fältige Weise ergeben, als dass in dem begrenzten Rah-
men dieses Beitrages eine abschließende Darstellung
möglich wäre. Wir werden uns deshalb auf eine kleine
Auswahl von Entstehungsbedingungen konzentrieren,
die für Hochschulen besonders typisch und deshalb
berücksichtigenswert sind.
Konflikte im Kontext der Ausübung von Macht. Hoch-
schulen sind Organisationen mit teilweise sehr differen-
zierten hierarchischen Strukturen, wobei den Beteiligten
mitunter die mit der jeweiligen Position verbundenen

Rechte und Pflichten nicht klar sind. So werden bei-
spielsweise Professoren/innen häufig auf Stellen beru-
fen, in denen sie Personalverantwortung tragen und Lei-
tungsaufgaben zu übernehmen haben, auf die sie mitun-
ter weder durch ihre Berufsausbildung noch durch vor-
herige Praxiserfahrung vorbereitet sind. Schmidt und
Richter (2009) haben 597 Mitarbeiter/innen aus dem
akademischen, technischen und administrativen Umfeld
dazu befragt, wie sie das Führungshandeln von Profes-
soren/innen erleben. Im Ergebnis beschrieben 44% der
Befragten die Führungsleistung insgesamt positiv, 34,4%
berichten ein ambivalentes Bild und 21,6% zeichnen ein
negatives Gesamtergebnis. Diese Zahlen machen deut-
lich, dass Professor/innen an deutschen Hochschulen
noch deutliches Entwicklungspotential im Bereich „Lei-
ten und Führen“ aufzeigen und somit Konflikte in der
Kooperation mit Beschäftigten vorprogrammiert sind.
Konflikte im Rahmen des Diversity Management. Die an
Hochschulen aufeinandertreffenden Personen zeichnen
sich durch eine Vielfalt in den unterschiedlichsten Varia-
blen auf: Geschlecht, Alter, Kulturzugehörigkeit, sexuelle
Orientierung, Religion – dies sind nur einige wichtige Be-
griffe aus dem Bereich des Diversity Management. Die
Grundidee eines gelungenen Diversity Management be-
steht darin, diese soziale Vielfalt fruchtbar zu machen
und somit zu nutzen. Dafür gibt es viele Ansätze und
Ideen (Genkova/Ringeisen 2015), doch in der Realität
zeigen sich natürlich weiterhin zahlreiche Schwierigkei-
ten, beispielsweise im Sinne von Diskriminierungen. So
ist der gender pay gap in Deutschland seit vielen Jahren
mehr oder weniger konstant und weist für Frauen im
Vergleich zu Männern Gehaltsnachteile von im Mittel
22% auf (Boll/Leppin 2014). Die relative Unterrepräsen-
tiertheit von Frauen auf Professuren oder in Leitungsgre-
mien in Hochschulen beleuchtet die gender-bezogene
Diskriminierung weiter. Natürlich gibt es beispielsweise
auch im Kontext „Migration“ Hinweise auf Diskriminie-
rung (Kuria 2015), doch Konflikte entstehen hier schon
abseits der Migration, schlicht aus dem Zusammentref-
fen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und damit
verbundener Verhaltensgewohnheiten und -erwartun-
gen. Diversity Management ist ein vergleichsweise neues
und wichtiges Feld der Hochschulentwicklung, in dem
noch ein sehr großer Handlungsbedarf besteht (Klam-
mer/Ganseuer 2015 sowie Klein/Heitzmann 2012).

Alexander Noyon & Martina Müller

Umgang mit Konflikt- und 
Bedrohungssituationen an deutschen
Hochschulen: Darstellung einer 
umfassenden Konzeption Martina MüllerAlexander Noyon
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Konflikte aufgrund individueller psychologischer Perso-
nenmerkmale. Es gibt selbstverständlich eine Vielzahl
persönlicher Variablen, die zum Zustandekommen von
Konflikten beiträgt, beispielsweise Persönlichkeitsmerk-
male, individuelle Werte, Arbeitsgewohnheiten, die per-
sönliche soziale Kompetenz und noch vieles mehr. Wir
möchten aus der Fülle der Möglichkeiten hier nur einen
Aspekt etwas spezifischer betrachten, der im Kontinuum
vom Konflikt über ein Risiko bis hin zur Bedrohung eine
aus unserer Sicht besondere Rolle spielt: der Bereich der
psychischen Störungen. Auch wenn Aussagen zur Präva-
lenz von psychischen Störungen nur mit großer Vorsicht
vorgenommen werden sollten (Jacobi/Barnikol 2015) ist
es unzweifelhaft, dass die Häufigkeiten beachtlich sind.
Jacobi et al. (2014) geben für die deutsche Bevölkerung
eine Gesamt-12-Monatsprävalenz von 27,7% an, wobei
nicht wenige Personen mehrere psychische Störungen
aufweisen. Für unseren Kontext besonders interessant
sind dabei affektive Störungen (12-Monats-Prävalenz:
9,3%) wegen des Risikos suizidalen Verhaltens,
substanz induzierte Störungen ohne Berücksichtigung
von Nikotinabusus (12-Monats-Prävalenz: 5,7%) wegen
des selbstschädigenden und mittels Enthemmung auch
fremdgefährdenden Potentials sowie psychotische
Störungen (12-Monats-Prävalenz: 2,6%) wegen des
möglichen Verlusts des Realitätsbezugs bei Psychosen
und der damit einhergehenden Fremd- und Selbstge-
fährdung. Diese Liste ist nicht abschließend, denn wei-
tere psychische Störungen (z.B. verschiedene Persön-
lichkeitsstörungen, Angststörungen usw.) gehen mit
einer deutlichen Wahrscheinlichkeitssteigerung im Be-
reich von Konflikten oder Risikosituationen einher. Die
aufgezählten Werte genügen jedoch, um eine grobe
Vorstellung von der Größenordnung zu geben. Dies ist
leicht zu konkretisieren, wenn man die genannten
Prävalenzen auf die Personenzahlen an deutschen Hoch-
schulen anwendet: An einer mittelgroßen Hochschule
mit beispielsweise 10.000 Personen werden in jedem
12-Monats-Zeitraum ca. 1.700 Personen eine Störung
innerhalb der oben genannten drei wichtigsten Gruppen
aufzeigen. Laut statistischem Bundesamt waren Ende
2014 an deutschen Hochschulen rund 2,7 Millionen
Studierende eingeschrieben und knapp 700.000 Perso-
nen als Beschäftigte tätig (Statistisches Bundesamt
2014, online). Wendet man die oben genannten Pro-
zentwerte auf diese Zahlen an, dann ergeben sich deut-
lich über eine halbe Million relevante Fälle pro 12-Mo-
nats-Zeitraum. 

Der akute Bedrohungsfall als Folge einer Konflikteskalation 
Sowohl interpersonelle (z.B. eine Streitsituation zwischen
zwei Hochschulangehörigen) als auch intrapsychische Si-
tuationen (z.B. eine schwere psychische Störung) können
bis zu einer Gewaltanwendung eskalieren. Die Studienla-
ge zum Thema ist sehr überschaubar, aber es gibt deutli-
che Hinweise, dass auch an deutschen Hochschulen rele-
vante Risikosituationen vorkommen. So berichten Hoff-
mann und Blass (2012) basierend auf einer Befragung
von 284 Angehörigen einer deutschen Universität, dass
ein großer Teil der Untersuchungsteil neh mer/innen di-
rekt oder indirekt mit bedrohlichem Verhalten im Kon-
text der Universität in Kontakt gekommen ist. Am häu-

figsten wurden dabei Stalking (23%), Suizidäußerungen
(22%) und Gewaltandrohungen (18%) genannt. 
Die schlimmstmögliche Eskalation ist dabei ein Amok -
lauf bzw. School Shooting. An deutschen Hochschulen
hat es bislang noch keine solch katastrophalen Ereignis-
se gegeben wie beispielsweise den Amoklauf am Ump-
qua Community College in Oregon im Oktober 2015,
bei dem neun Menschen den Tod fanden. In der deut-
schen Hochschullandschaft gab es in der Vergangenheit
jedoch auch aufsehenerregende Einzelvorfälle. So wurde
im Jahr 2001 ein Professor der Universität des Saarlan-
des von einem Studenten angeschossen und lebensge-
fährlich verletzt. 2013 wurde an der Universität Berlin
ein Alarm ausgelöst, da ein Studierender, der von der
Universität zwangsexmatrikuliert worden war, sich mit
einer großen Tasche in eine Vorlesung setzte. Der Ver-
dacht einer Bombendrohung bestätigte sich zwar nicht,
doch der Fall zeigt die Dynamik auf, wie sich an Hoch-
schulen kritische Fälle entwickeln können. Der betref-
fende Studierende war an der Universität bereits häufi-
ger durch aggressives Verhalten aufgefallen und hatte in
Mails an einen Professor Selbstmordabsichten geäußert.
Die Forschung zeigt, dass eine solche Vorgeschichte der
Auffälligkeit bei späteren Gewalttaten an Hochschulen
und Universitäten kennzeichnend ist – im Gegensatz
beispielsweise zu Tätern/innen an Schulen, die zuvor
häufig unauffällig und gut integriert erscheinen (Rau et
al. 2013). Dies bestätigt unsere Auffassung eines Konti-
nuums vom Konflikt bis zur Bedrohungssituation und
damit die Vermutung, dass Präventionsmaßnahmen im
Hochschulkontext besonders gut wirksam sein können.
Denn es gibt in den meisten Fällen lange vorher Warn-
zeichen, die ein Handeln ermöglichen. Aus diesem
Grund ist es erfreulich, dass das Konzept des Bedro-
hungsmanagement in Deutschland immer bekannter
und etablierter wird (Hoffmann/Roshdi 2015), wenn-
gleich noch erheblicher Handlungsbedarf besteht.

Strukturelle Gedanken zur Etablierung eines
Konflikt- und Bedrohungsmanagement an
deutschen Hochschulen

Wie die bisherigen Ausführungen aufzeigen sollten, er-
achten wir ein kombiniertes Konflikt- und Bedro-
hungsmanagement als ideale institutionalisierte Reakti-
on von Seiten des Hochschulmanagement. Wir blicken
inzwischen auf eine vierjährige Erfahrung mit dem „Be-
drohungs- und Konfliktmanagement“ (BEKOM) an der
Hochschule Mannheim zurück. Darüber hinaus hat der
Erstautor im Rahmen eines Forschungssemesters an der
„San Diego State University“ (SDSU) in den USA aus-
führliche Interviews mit den dortigen Angehörigen des
Krisenteams durchgeführt. Basierend darauf erachten
wir die folgenden Aspekte als wesentliche Orientierung
im Rahmen des Aufbaus eines solchen Teams.

Rahmenbedingungen
Als Basis eines aussichtsreichen Konflikt- und Bedro-
hungsmanagement ist es erforderlich, dass an der jewei-
ligen Hochschule entsprechende Dienstvereinbarungen
und Verhaltensrichtlinien existieren. In diesen sind zum
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einen grundsätzliche Standards des Verhaltens („Code of
Conduct“) auf dem Campus zu benennen als auch Ver-
fahrensweisen im Abweichungsfall. Letzteres ist beson-
ders wichtig, damit Betroffene nötigenfalls wissen, wel-
che Stellen der Hochschule zuständig sind. Kurz gefasst
sollten die Richtlinien bzw. Dienstanweisungen als we-
sentlichste Elemente die konkrete Vorgehensweise im
Konfliktfall (z.B. Konflikte zuerst mit den Betroffenen
selbst zu klären versuchen; bei mangelndem Erfolg als
nächstes Person X ansprechen usw.) und im Bedro-
hungsfall (z.B. Notfall-Telefonnummer) enthalten.

Zusammensetzung des Teams
Das Gesamtteam sollte durch ein Kernteam geleitet
werden, das aus Personen besteht, die durch ihre Aus-
bildung spezifisch qualifiziert sind für das Verständnis
von und den Umgang mit psychosozialen Krisensitua -
tionen (z.B. Psycholog/innen, Sozialarbeiter/innen oder
Mediziner/innen mit entsprechendem Schwerpunkt und
andere Berufsgruppen mit einer entsprechenden Zusatz-
qualifikation). Dieses Kernteam sollte die erste An-
sprechstelle für Betroffene sein, damit so schnell wie
möglich eine qualifizierte Einschätzung der Situation
vorgenommen werden und ein Handlungsplan entwor-
fen werden kann. Je nach bestehender Konflikt- oder
Bedrohungssituation werden vom Kernteam in der Folge
weitere interne oder externe Stellen hinzugezogen und
der weitere Prozess gesteuert.
Der Umfang sowohl des Kern- als auch des weiteren
Teams hängt sehr stark von der Größe der Hochschule
ab. An kleinen Hochschulen genügt möglicherweise ein
Kernteam aus zwei oder drei Personen (je nach Stellen -
umfang), wenn es mit den anderen Institutionen der
Hochschule (siehe dazu den nächsten Punkt) sehr gut
vernetzt ist. An großen Hochschulen ist eine breitere Be-
setzung des Teams erforderlich. Als Beispiel hierfür mag
das „Collaborative Incident Management Team“ (CIMT)
der SDSU dienen. Die SDSU ist eine Hochschule mit
über 30.000 Studierenden und mehr als 3.000 Beschäf-
tigten. Sie hat eine eigene Polizeistation (die SDSU Po -
lice), was andeutet, wie ernst Bedrohungsmanagement
hier genommen wird. Das CIMT trifft sich wöchentlich
und spricht die jeweils aktuellen Problemfälle durch. An
diesen Meetings nehmen in der Regel ca. 12 Personen
teil, darunter aktuell als Leitung eine hauptamtliche Ver-
treterin der für die Studierenden zuständigen Organisa-
tionseinheit, die ausschließlich für Konfliktfälle mit Stu-
dierendenbeteiligung zuständig ist. Weitere Angehörige
sind ein/e Vertreter/in der SDSU Police, ein/e Vertre-
ter/in der Beratungsstellen auf dem Campus, ein/e Ver-
treter/in der Universitätsleitung usw. An einer großen
Hochschule ist ein solches Team, das sich regelmäßig
trifft und in dem alle entscheidenden Institutionen der
Hochschule vertreten sind, optimal, da durch die nach-
haltige Vernetzung Entscheidungen schnell getroffen
werden können und das Krisen- und Bedrohungsmana-
gement als Institution automatisch hochschulweit einen
hohen Bekanntheitsgrad erhält.

Kooperation mit hochschulinternen und -externen Stellen
Wenn die relevanten Vertreter/innen der Hochschul -
institutionen nicht ohnehin dem Team angehören, so ist

die Vernetzung innerhalb der Hochschule sehr wichtig,
da nur dann effektive Handlungspläne verwirklicht wer-
den können. Darüber hinaus ist aber auch die Vernet-
zung außerhalb der Hochschule wichtig. Eine zentrale
Kooperation bildet dabei die für die jeweilige Hochschu-
le zuständige Polizeistation, damit in einem Bedro-
hungsfall, der stets schnellstes Handeln erfordert, die
Kommunikationswege gebahnt und so kurz wie möglich
sind. Weiterhin nötig sind Kontakte zu umliegenden
psychiatrischen Einrichtungen, um im Falle schwerwie-
gender psychischer Probleme bei Beteiligten (z.B. suizi-
dale Handlungen) schnell handeln zu können. Im Inter-
esse der Betreuung in Konfliktsituationen, die nicht vom
Konfliktmanagement-Team selbst aufgefangen werden
können, sind weitere Kooperationen beispielsweise 
mit externen Beratungsstellen und Mediator/innen sehr
hilfreich. 

Sichtbarmachung der Arbeitseinheit im Hochschulkontext
Ein Konflikt- und Bedrohungsmanagement-Team kann
nur wirksam sein, wenn es hochschulweit bekannt ist.
Dies ist optimal gewährleistet, wenn Repräsentant/
innen der verschiedenen Hochschulorganisationseinhei-
ten selbst Mitglieder des Teams sind und über die Arbeit
in ihrer jeweiligen Einheit berichten (Multiplikatoren-
funktion). Ist dies nicht der Fall, so ist zwingend erfor-
derlich, dass Vertreter des Teams regelmäßig (z.B. einmal
im Jahr) Kontakt zu allen relevanten Stellen aufnehmen.
Nur so ist angesichts beispielsweise von Personalwech-
sel sicherzustellen, dass das Team als ansprechbare Ein-
heit sichtbar bleibt. Sehr zentral ist dabei natürlich gera-
de auch die Bekanntmachung in der Studierendenschaft,
da die Studierenden an jeder Hochschule die zahlen-
mäßig größte Gruppe bilden und gleichzeitig die stärkste
Fluktuation zeigen. Deshalb ist von großer Bedeutung,
dass das Konflikt- und Bedrohungsmanagementkonzept
einmal pro Semester flächendeckend vorgestellt wird,
um möglichst alle neuen Studierenden zu erreichen.
Neben dieser direkten Sichtbarmachung durch Informa-
tion an die Beteiligten selbst sollten natürlich auch wei-
tere Medien genutzt werden, um eine möglichst kons -
tante Informationsbasis aufrecht zu erhalten (Webseite,
Printmedien etc.).

Beispielhafte Handlungsabläufe und Aufgaben
Ein wie oben dargestellt zusammengesetztes Team ist im
akuten Fall schnell in der Lage, vielfältige Aufgaben
wahrzunehmen. Dies kann hier aus Platzgründen nur
ausschnittsweise dargestellt werden.
Im Idealfall wird das Team aufgrund seiner hochschul-
weiten Sichtbarkeit bei Eintreten eines kritischen Falls
von einer der beteiligten Personen unmittelbar einge-
schaltet. Die erste Aufgabe des Teams besteht darin, so
schnell wie möglich eine Einschätzung der Gefahrenlage
vorzunehmen. Liegt eine akute Bedrohung vor, so sind
sofort öffentliche Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr) hin-
zuzuziehen. In allen anderen Fällen wird sich das Team
durch das direkte Gespräch mit der Person, die den Erst-
kontakt aufgenommen hat, ein differenziertes Bild von
der Lage machen und anschließend die weiteren Betei-
ligten hierzu kontaktieren. Vor dem Hintergrund der so
erhobenen Informationen wird interveniert. Zeichnet
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sich beispielsweise ab, dass es sich um eine nicht-be-
drohliche Konfliktsituation handelt, so kann das Team
entweder selbst einen Konfliktlösungsversuch betreuen
oder eine externe Mediation veranlassen.
Neben diesem konkreten Behandeln von unmittelbaren
Fällen ist eine sehr wichtige Aufgabe des Teams natür-
lich auch die möglichst wirksame Prävention der Entste-
hung von Konflikt- und Bedrohungssituationen. Hierzu
gehört beispielsweise die zielgerichtete Durchführung
von Informationsveranstaltungen über Erkennungsmerk-
male kritischer psychischer Störungen für Hochschulan-
gehörige mit umfangreichem Personenkontakt (z.B. Stu-
diendekan/innen, Bibliotheksmitarbeiter/innen etc.)
oder Workshops zum richtigen Verhalten in kritischen
Situationen (z.B. Selbstbehauptungskurse für Studentin-
nen und Mitarbeiterinnen, Deeskalationstrainings etc.).
Diese Beschreibung konkreter Aufgaben eines Konflikt-
und Bedrohungsmanagement-Teams ist keineswegs ab-
schließend und umfasst lediglich zentrale Aufgaben. Sie
soll dennoch illustrieren, welch wichtigen Beitrag ein
solches Team zu einem angenehmen und gewaltfreien
Zusammenleben am Campus leisten kann.

Beispielhafte Veranschaulichung des Konzepts
anhand des „Bedrohungs- und Konfliktmanage-
ment“ (BEKOM) der Hochschule Mannheim

Zur Illustration des oben geschilderten Konzepts be-
schreiben wir im Folgenden kurz das BEKOM der Hoch-
schule Mannheim, dass im Jahr 2011 gegründet und seit
dem weiterentwickelt wurde.
Die Hochschule Mannheim ist eine Hochschule mit ca.
5.200 Studierenden und fast 400 Beschäftigten. Sie un-
tergliedert sich in neun Fakultäten, die im Schwerpunkt
technisch orientiert sind.
Im Jahr 2011 wurde das damals noch reine „Bedro-
hungsmanagement“ als Institution gegründet. Das aus
den Autoren bestehende Kernteam (ein Diplom-Psycho-
loge mit psychotherapeutischer Zusatzqualifikation so -
wie eine Diplom-Sozialarbeiterin mit Zusatzausbildun-
gen in Mediation und Coaching) erkannte dabei im Ent-
wicklungsverlauf die oben beschriebene fließende Gren-
ze zwischen Konflikten und Bedrohungssituationen,
woraufhin das „Bedrohungsmanagement“ im Jahr 2013
in das bis heute bestehende „Konflikt- und Bedro-
hungsmanagement-Team“ (BEKOM) umgewidmet wur -
de. Das Kernteam steht in enger Kooperation mit ver-
schiedenen Institutionen der Hochschule Mannheim
wie z.B. der Hochschulleitung, der Sozialberatung, den
Beauftragten für Chancengleichheit und dem Service-
Center Studierende. Daneben ist es eng vernetzt mit
hochschulexternen Stellen wie dem örtlichen Polizei -
revier oder der für das Gebiet zuständigen psychiatri-
schen Klinik, dem Zentralinstitut für Seelische Gesund-
heit (ZI Mannheim). 
Das Kernteam ist für alle Angehörigen der Hochschule
über eine Funktions-Mailadresse sowie eine Notfall-Te-
lefonnummer stets erreichbar. Alle einlaufenden Anfra-
gen werden vom Kernteam im Rahmen des oben ge-
schilderten Ablaufs auf Dringlichkeit geprüft und ent-
sprechend sofort oder verzögert bearbeitet. Je nach

konkreter Situationslage werden hochschulinterne
und/oder -externe Stellen mit einbezogen. Der jeweilige
Aufwand pro Handlungsfall kann dabei von einem ein-
zelnen Kontakt (z.B. einmalige Beratung der weiteren
Vorgehensweise in einem Konflikt zwischen Studieren-
den) bis zu mehreren Sitzungen über einen längeren
Zeitraum hinweg reichen (z.B. Mediation über ein
Semes ter hinweg in einem eskalierten Konflikt zwischen
mehreren Hochschulangehörigen; regelmäßige das ge-
samte Studium begleitende Kontakte mit einem psy -
chotischen Studierenden, der in einem schizophrenen
Schub Morddrohungen gegenüber Mitstudierenden
ausgesprochen hat). Tabelle 1 bietet einen Überblick
über die Anfrage-Anlässe an unser BEKOM-Team im
Zeitraum von Januar 2014 bis Oktober 2015.

Wie die Zahlen in Tabelle 1 deutlich machen, sind Kon-
flikt- und Bedrohungsfälle nicht selten – im statistischen
Mittel wurden im Berichtszeitraum mehr als 3 Anfragen
pro Monat an das BEKOM-Team gerichtet. Um eine Idee
von den hierbei gemanagten Situationen zu geben illus -
trieren wir im Folgenden stichwortartig einige aus unse-
rer Sicht besonders typische Fälle, jeweils komplett 
anonymisiert und ohne persönlich identifizierbare Anga-
ben, jedoch allesamt basierend auf von uns tatsächlich
betreuten Prozessen:
• Eine Mitarbeiterin berichtet, dass sie beim Toiletten-

gang unter der Trennwand hindurch fotografiert wurde.
• Ein Professor fragt an, wie er mit einem von ihm in

mehreren Seminarsitzungen als bedrohlich erlebten
Studierenden umgehen soll, der sich für eine nicht be-
standene Prüfung zur Klausureinsicht angemeldet hat.

• Ein Student hat einen Mitstudenten im Wohnheim
Selbstgespräche führend im Flur angetroffen. Darauf
angesprochen reagiert der auffällige Student mit Ge-
waltandrohungen und Selbstverletzung.

• Eine Angestellte fragt an, wie sie mit Studierenden
umgehen soll, die sich wegen fällig werdender Ge-
bühren  auffallend aggressiv verhalten.

• Ein Lehrbeauftragter berichtet, dass er von Studierenden
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ein Mitstudent
in seinem Facebook-Profil Morddrohungen gegen ihn
und die Studierenden im Seminar mitgeteilt hat.

• Ein Studierender berichtet, dass er nachts von einem
Kommilitonen bis nach Hause verfolgt und körperlich
bedrängt sowie per SMS bedroht wurde.

Wie diese Beispiele deutlich machen ist die Palette der
Anfragen, die unser BEKOM-Team erreichen, sehr viel-
fältig. Es stellen sich ständig neue Aufgaben, die eine
konstante Weiterentwicklung des Konzepts erforderlich

Tabelle 1: Häufigkeit von Anfragen an das BEKOM der
Hochschule Mannheim im Zeitraum Januar
2014 bis Oktober 2015
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machen. So illustrieren die Zahlen in Tabelle 1 beispiels-
weise eine unzureichende Informationslage unter den
Studierenden – diese sind relativ zu ihrer zahlenmäßigen
Stärke auf dem Campus in der Liste der Anfragenden un-
terrepräsentiert. Wir können aus unserer nunmehr vier-
jährigen Erfahrung sagen, dass die Fallzahlen von Jahr zu
Jahr steigen. Es ist ein längerer Zeitraum erforderlich, bis
eine Institution wie das BEKOM wirklich hochschulweit
bekannt ist. In diesem Sinne darf stark vermutet werden,
dass die in Tabelle 1 gelisteten Fallzahlen eine drastische
Unterschätzung der real bestehenden Konflikt- und Be-
drohungssituationen abbilden und noch eine sehr hohe
„Dunkelziffer“ besteht.

Fazit
In diesem Beitrag wurde versucht, die Notwendigkeit
der Einrichtung von Teams zum Konflikt- und Bedro-
hungsmanagement an deutschen Hochschulen zu illus -
trieren. Während beispielsweise das Thema Konflikt -
management im allgemeinen Arbeitsleben längst als 
anerkannte Realität angekommen ist (Proksch 2014),
spielt dies im Kontext der Hochschulen eher eine noch
deutlich nachrangige Rolle. Wir möchten mit unserem
Beitrag verdeutlichen, dass hier ein Entwicklungsbedarf
besteht, nicht nur, um die Wahrscheinlichkeit zu stei-
gern, dass auch in Zukunft katastrophale Eskalationen an
deutschen Hochschulen verhindert werden können,
sondern auch, um das allgemeine Klima an Hochschulen
durch eine Achtung auf- und füreinander sowie  die
frühzeitige Entschärfung von Konflikten zu verbessern.
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Hochschulleitungen konstatieren regelmäßig die zuneh-
mende Finanzierung ihrer Institutionen über Drittmittel.
Es soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen wer-
den, ob diese Beschreibung für die Gesamtsituation der
Hochschulen im Zeitverlauf zutrifft. Lässt sich die These
anhand der Gesamtausgaben/-einnahmen verifizieren,
stellen sich die Fragen nach den Ursachen und den Kon-
sequenzen für die Hochschulen.

Ausgangssituation: 
Zusätzliche Aufgaben = mehr Geld
Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung bilden
bekanntlich die zentralen Geschäftsfelder von Hoch-
schulen. Zur Aufgabenerledigung werden als Ressourcen
im Wesentlichen Personal, IT-Dienstleistungen und 
-equipment, Räumlichkeiten, Büromaterial, Literatur,
sonstige Sachmittel und technische Ausstattungen wie
Labore etc. benötigt. Die durch die Ressourcennutzung
verursachten Ausgaben werden im Rahmen der Kamera-
listik in laufende Ausgaben und Ausgaben für Investitio-
nen unterteilt. Als Finanzierungsarten lassen sich auf
oberster Ebene die Grundmittel, die Verwaltungsein-
nahmen sowie die Drittmittel unterscheiden. Insgesamt
zeigt sich in den vergangenen Jahren ein Anstieg der Fi-
nanzmittel von Hochschulen. Diese Tendenz geht einher

mit den wachsenden Aufgaben, die sich am Anstieg der
Studierendenzahlen, dem Zuwachs an Forschungsaufträ-
gen sowie der wachsenden Bedeutung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen manifestieren lassen. Gesellschaftli-
che Entwicklungen wie die zunehmende Akademisie-
rung von Berufen, die Bedeutung vom Umgang mit Wis-
sen in einer Informationsgesellschaft sowie die steigen-
de Zahl von Dienstleistungsberufen lösen ebenfalls
einen Mehrbedarf an Hochschulabsolventen mit der
Folge von zusätzlichen Finanzmitteln für Hochschulen
aus. Insofern scheint die Entwicklung der Finanzierung
von Hochschulen normal zu verlaufen: Mehr Aufgaben
führen zu höheren Ausgaben und damit höheren Ein-
nahmen von Hochschulen (vgl. Abbildung 1).

Wie entwickelt sich die Zusammensetzung
der Finanzierung?
Die Grundmittel sind Haushaltsmittel, die von den Bun-
desländern den Hochschulen regelmäßig zur Verfügung
gestellt werden, ohne dass diese im Allgemeinen an be-
sondere Leistungsparameter gekoppelt sind. Ihre Höhe
ist z.B. nur im geringen Maße an die Entwicklung der
Anzahl der Studierenden geknüpft. Dies belegt u.a. die
niedrige Korrelation zwischen der Entwicklung der An-
zahl der Studierenden mit der Entwicklung der Grund-

mittel (vgl. Abbildung 2). Ein
ähnlich geringes Korrelations-
maß ergibt sich übrigens auch
bei einer zeitversetzten Be-
trachtungsweise.
Die Drittmittel setzen sich aus
Mitteln der Bundesländer, des
Bundes und von staatlichen
Forschungsinstitutionen wie
der DFG und privaten Institu-
tionen sowie Unternehmen
zusammen. Hierzu zählen z.B.
die Mittel aus dem Hoch-
schulpakt, mit denen der An-
stieg der Studierendenzahlen
finanziert werden soll sowie
die Mittel aus der Exzellenz -
initiative für herausragende
Forschungsleistungen.
Einnahmen aus dem Verkauf
von Druckerzeugnissen und
von sonstigen Leistungen der

Christoph Richter

Finanzierungsflexibilität für Hochschulen: 
Fluch oder Segen?

Christoph Richter

Abbildung 1: Ausgaben (= Einnahmen) der Hochschulen insgesamt (Mio. €/YoY in %)

Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt (Hg.): Fachserie 11, Reihe 4.5, Finanzen der Hochschulen,
Ausgaben von 2004 bis 2012.
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Hochschulen bilden ebenso die Verwaltungseinnahmen
wie Studienbeiträge.
Die drei Einnahmekategorien Grundmittel, Drittmittel
und Verwaltungseinnahmen sind über einen Zeitraum
von 10 Jahren jeweils angestiegen, wobei der Anstieg
bei den Drittmitteln mit durchschnittlich ca. 6% p.a. am
höchsten ausfällt.
Die Zusammensetzung der Gesamteinnahmen hat sich
deutlich zu Lasten der Grundmittel verschoben.
Während im Jahr 2000 ca. 59% der Gesamteinnahmen
Grundmittel betrafen, lag deren Anteil im Jahr 2010 nur
noch bei knapp 50%. Der Anteil von Drittmitteln und
von Verwaltungseinnahmen ist in diesem Zeitraum je-
weils um ca. 4%-Punkte angestiegen (vgl. Abbildung 3).
Die  Aussage von steigenden Grundmitteln ist weniger
eindeutig, wenn die Grundmittel auf die Anzahl der
Hochschulen bezogen werden. Die Grundmittel pro
Hochschule lassen in den vergangenen Jahren nur eine
geringfügige Steigerung von durchschnittlich 0,2% p.a.
erkennen (vgl. Abbildung 4).

Was sind die Ursachen für die Flexibilisierung
von Hochschulbudgets?
Hohe Prognoseunsicherheit
Abbildung 2 verdeutlicht, dass
unabhängig von der Entwick-
lung der Anzahl der Studieren-
den Ausgaben anfallen, d.h.
diese Finanzmittel sind weitge-
hend fix. Darunter fallen z.B.
die Vergütungen für fest ange-
stellte bzw. beamtete Lehren-
de, die Mieten für in der Regel
langfristig angemietete Räum-
lichkeiten und die Ausgaben für
Maßnahmen zur Bauunterhal-
tung. Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung wurde noch
2003 damit gerechnet, dass die
Anzahl der Studienanfänger ab
2010 deutlich unter 400.000
sinken würde (vgl. KMK, 2012).
Tatsächlich lag im Jahr 2014 die
Zahl der Studienanfänger immer

noch bei über 500.000.
Auf der anderen Seite
gehen Bevölkerungspro-
gnosen davon aus, dass bis
zum Jahr 2025 die Zahl der
20-25-Jährigen im Ver-
gleich zum Jahr 2010 um
25% zurückgehen wird
(vgl. Statistisches Bundes-
amt, 2009). Nicht zuletzt
der Einfluss von politischen
Entscheidungen wie die
der Abschaffung der Wehr-
pflicht und die der Ein-
führung von G8 zeigt die
große Unsicherheit der Pro-
gnosen zu Studierenden-

zahlen. Neben der Zahl der Studienanfänger, den politi-
schen Entscheidungen und der demografischen Entwick-
lung hat die Anzahl der Hochschulzugangsberechtigten
einen Einfluss auf die Zahl der Studierenden. Das hohe
Maß an Planungsunsicherheit erfordert eine flexible 
Finanzplanung, um einerseits zweckfreie Mittelbindun-
gen zu vermeiden und andererseits Reaktionsschnellig-
keit zu ermöglichen.

Spitzenforschung sollt ermöglicht und honoriert werden
Insbesondere über die Exzellenzinitiativen soll erreicht
werden, dass Spitzerforschung sich in Deutschland wei-
ter entwickeln kann und es den Forscher/innen leichter
fällt, sich für den Verbleib in Deutschland zu entschei-
den. Hiermit soll auch ein Beitrag zur internationalen
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Bereich der For-
schung geschaffen werden. Der Zusammenschluss von
neun auf technische Fakultäten ausgerichtete Univer-
sitäten zu den sogenannten TU9 zeigt beispielhaft die
Tendenz von Universitäten sich voneinander zu differen-
zieren, indem Forschungsverbunde gebildet werden.
Dem widerspricht eine von Leistungskriterien weitge-
hend unabhängige Hochschulfinanzierung.

Abbildung 3: Anteile der Einnahmenarten

Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt (Hg.): Fachserie 11, Reihe 4.5, Finanzen der Hochschulen,
Ausgaben von 2004 bis 2012.

Abbildung 2: Entwicklung Anzahl Studierende und Grundmittel

Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt (Hg.): Fachserie 11, Reihe 4.5, und Fachserie 11, Reihe 4.1, Wies-
baden 2012.



30 HM 1+2/2016

Forum HM

Was sollte verhindert werden?

Forschung „auf Nachfrage“
Finanzierung in Abhängigkeit von Leistungsnachweisen
bewirkt möglicherweise eine interessengeleitete Aus-
richtung der Forschung. Es besteht die Gefahr, dass Er-
gebnisse bereits feststehen, bevor die Analysen gestartet
wurden. Damit gerät die grundgesetzlich verankerte
Forschungsfreiheit möglicherweise in eine Schieflage. 

Lehre verstärkt durch wissenschaftliche Mitarbeiter
Forschungsleistungen lassen sich gemeinhin leichter be-
werten (z.B. über Anzahl und Qualität von Publikatio-
nen) und damit einer Ökonomisierung zuführen als dies
für den Lehrbereich der Fall ist. Eine zu starke Orientie-
rung von Budgets an Forschungsleistungen könnte dazu
führen, dass ein Teil der Ver-
bundproduktion, nämlich die
Lehrtätigkeit auf wissenschaft-
liche Mitarbeiter delegiert
wird, die im Vergleich zu  Pro-
fessor/innen die notwendige
Expertise und Erfahrung noch
nicht haben können. Dann
wäre zu befürchten, dass die
Hochschullehre Qualitätsein-
bußen zeigt.

Verlust von Kontinuität
Eine kurzfristige Denk- und
Handlungsweise könnte Ein-
zug halten, falls die Finanzie-
rung regelmäßig befristet 
erfolgt. Hier gilt es Mecha -
nismen für die Anschluss -
finanzierung zu entwickeln,
mit denen Lehr- und For-
schungskontinuität gewähr-
leistet werden.

Ausgaben für Hochschulen als
positive Korrelation von BIP
Eine weitere Gefahr der Flexi-
bilisierung von Hochschul-
budgets besteht darin, dass
die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung, die sich in der
Kennzahl BIP widerspiegelt,
als Kriterium für die Höhe der
Hochschulausgaben derge-
stalt genutzt wird, dass eine
gute volkswirtschaftliche Ent-
wicklung zu relativ höheren
Ausgaben führt et vice versa.
Dieser Algorithmus könnte
sich insofern als Bumerang er-
weisen, als vermeintlich
„schlechte Zeiten“ weiter ver-
schlechtert werden, indem
die notwendigen Qualifika-
tionen verschoben werden.
Eine ähnliche Diskussion wird
hinsichtlich antizyklischer

versus zyklischer Wirtschaftspolitik geführt. Wie der
Vergleich der Wachstumsraten von BIP und Hochschul-
ausgaben über den Zeitraum von 1996 bis 2010 ver-
deutlicht (vgl. Abbildung 5), kann bislang keine Verbin-
dung dieser Größen hergeleitet werden.

Was kann erreicht werden?
Unternehmerisches Handeln von Hochschulen
Unter unternehmerisches Handeln sollen hier die Hand-
lungsweisen Wettbewerb, Flexibilität und Wirtschaft-
lichkeit zusammengefasst werden.
Wettbewerb zwischen Organisationen entsteht immer
dann, wenn mehrere vergleichbare Institutionen auf be-
grenzte Ressourcen zugreifen. An der Abgrenzung zwi-
schen den Hochschulen über Schwerpunkte und Qua-

Abbildung 4: Grundmittel pro Hochschule (Mio €/YoY in %)

Abbildung 5: Vergleich Ausgaben Hochschulen/BIP

Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt (Hg.): Fachserie 11, Reihe 4.5, Finanzen der Hochschulen, Aus-
gaben von 2004 bis 2012, VGR der Länder, 2013.

Quelle: eigene Darstellung, Statistisches Bundesamt (Hg.): Fachserie 11, Reihe 4.5, Finanzen der Hochschulen, Aus-
gaben von 2004 bis 2012.
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litätsmaßstäbe wird ohnehin kein Weg vorbeiführen, da
die Zahl der Studierenden sich langfristig aufgrund der
demografischen Entwicklung rückläufig entwickeln wird.
Flexibilität ersetzt Extrapolation und damit stärkere
Nachweisbarkeit der Mittelverwendung, was wiederum
auch die Wirtschaftlichkeit des Handelns befördern
dürfte. Das zum Teil noch vorhandene Budgetdenken
des „Budget-ist-eh-da“ und das Dezemberfieber lassen
sich durch eine an echten Bedarfen orientierte Finanz-
steuerung ersetzen.

Wiederaufleben der Diskussion über die Einführung von
Studiengebühren
Budgetrestriktionen lassen auch die Diskussion von der
Einführung von Studiengebühren wieder aufkommen.
Warum sollten die Studierenden die Hochschulen als
Orte des Studiums nicht mitfinanzieren, wenn diese eine
Investition mit zukünftigem Return darstellen? Um
damit nicht die Chancengleichheit auf Bildung auszuhe-
beln, sind parallel Modalitäten einzuführen, mit denen
sichergestellt wird, dass sozial schwächer gestellte Stu-
dierende sich ebenfalls ein Studium leisten können. 
Aber es stellt sich an dieser Stelle die Frage nach den
Gründen für den Boom privater Hochschulen, obwohl
diese bekanntlich zum Teil recht „üppige“ Beiträge von
ihren Studierenden verlangen.

Diskussion über die Erfolgsfaktoren von Hochschulen
Falls Mittel nicht automatisch mittels Extrapolationsme-
chanismus zugewiesen werden, stellt sich die Frage nach
geeigneten Kriterien der Zuweisung. Sollten es Inputfak-
toren sein wie die Anzahl der Studierenden? Ist besser
die Zahl der Absolventen oder die Zahl der Publikatio-
nen als Output von Hochschulen geeignet? Oder muss
nicht vielleicht eine weitere Dimension, nämlich die des
Outcome von Hochschulen erarbeitet werden? Das wäre
dann ein Qualitätsmaßstab, der zwar nicht immer ein-
fach operationalisierbar ist, aber der dem Sinn einer
Hochschule als Ort der Bildung näher kommen würde.
Denkbar für eine Bewertung ist z.B. die Verwendung
von Ergebnissen von Absolventenbefragungen im Hin-
blick auf deren Beschäftigungsfähigkeit.

Förderung von Interdisziplinarität
Die Verteilung von Budgets in Abhängigkeit der Leistun-
gen von Hochschulen als Gesamtinstitution wie dies im
Rahmen der Exzellenzinitiative zumindest für die Säule
der Eliteuniversitäten geschehen ist, stärkt die Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fa-

kultäten der Hochschulen. Interdisziplinarität ist ange-
sichts der Komplexität zahlreicher Problemstellungen lö-
sungsfördernd (vgl. als Beispiel die Annäherung zwi-
schen psychologischen Fakultäten und naturwissen-
schaftlichen Fakultäten im Bereich der Hirnforschung).

Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?
Die Finanzierung der Hochschulen wurde hier aus der
Vogelperspektive thematisiert, ohne nach Hochschulfor-
maten, Trägerschaften, Fachgruppen und zusätzlichen
Details weiter zu differenzieren. Es geht zunächst um das
Big Picture, bevor die notwendigen Froschperspektiven
auf das Thema gerichtet werden. Aus den dargestellten
Chancen einer Flexibilisierung der Hochschulbudgets
wird die Sinnhaftigkeit eines derartigen Vorgehens deut-
lich, allerdings sollte bei der Bewertung der Chancen
und Risiken das Selbstverständnis von Hochschulen und
deren gesellschaftlicher Bedeutung beachtet werden.
Letztendlich ist entscheidend, wie stark Hochschulen in
gesellschaftliche Verhältnisse eingebunden sein wollen
und sollen und wie stark sie sich als autonome, von ge-
sellschaftlichen Entwicklungen unabhängige Institutio-
nen verstehen bzw. verstehen dürfen. Es ist dieser dia-
lektische Raum von Distanz und Abhängigkeit, inner-
halb der die Frage nach Quellen und Form der Finanzie-
rung von Hochschulen zu beantworten ist. 
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Das öffentliche Interesse an der Leistungsfähigkeit wis-
senschaftlicher Einrichtungen ist in hohem Maße gege-
ben. Der Nutzen einer starken und produktiven Wissen-
schaft für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung von Staaten ist unbestritten: Sei es als kompa-
rativer Wettbewerbsvorteil nach Ricardo, Initialzündung
für Kondratjewsche Investitionszyklen oder Schumpe-
tersches innovatives Unternehmertum, Basis für Porter-
sche Wettbewerbsfaktoren oder auch als Steigbügelhal-
ter für kapitalistische Reparaturbetriebe in marxistischer
Theorie, etc.: Eine leistungsfähige Wissenschaft begrün-
det technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Wandel, im besseren Fall zum Guten. 

1. Wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
als Erfolgsfaktor

1.1 Grundproblematik
Die Bedeutung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit für
die sie tragenden Institutionen, also Hochschulen, Insti-
tute, wissenschaftlicher Einrichtungen à la Fraunhofer
etc., definieren im Innenverhältnis die Bedingungen und
Voraussetzungen für Drittmittelerfolge, die wiederum
selbstreferenzierend Ressourcen zur Leistungssteigerung
ermöglichen. Im Maße der Fokussierung auf wertschöp-
fungsorientierte Projektstrategien durch Bündelung von
Institutskompetenzen, strategische Kooperationen mit
Unternehmen oder gar eigene Marktumsetzung von Pro-
jektergebnissen mit der Erwirtschaftung von Erträgen
können Fördermittel- bzw Transfer- bzw Beteiligungsein-
nahmen gesteigert werden und zusätzliche Ressourcen
für weitere wissenschaftliche Arbeiten generiert werden.
Die Grundfinanzierung der Hochschulen wird zukünftig
nicht steigen, sondern realistischer Weise eher abneh-
men, und sei es durch schleichende Effekte auf Grund
gedeckelter Budgets für gleichwohl aber steigende Kos -
ten. Aus diesem Umstand folgt zunächst, dass für wis-
senschaftliche Forschung aus der Grundfinanzierung
heraus zukünftig jedenfalls nicht mehr Mittel zur Verfü-
gung stehen werden – Windfall-Profits à la BaföG-
Mittel umschichtungen einmal außen vor gelassen.
Daran haben sich Hochschulen eigentlich bereits auch
gewöhnt und versuchen seit Jahren, dem Grundfinan-
zierungstrend durch vermehrte Projektförderung über
eine Erhöhung des Drittmittelfinanzierungsanteils ent-
gegen zu wirken. 

Die Drittmittelfinanzierungsquote ist allerdings je nach
Förderprojekt-Eignung der wissenschaftlichen Fachbe-
reiche mehr oder minder limitiert, wobei MINT- sowie
BioMedTec-Fächer auf der „Gewinnerseite“ der Dritt-
mittelakquisition angesiedelt sind. 
Insoweit darf der Blick aber nicht verstellt sein für den
mittelbar beschränkenden Grundfinanzierungseffekt,
dass eben mit einer gegebenen grundfinanzierten Res-
source auch nur ein bestimmtes Maß an drittmittelfi-
nanzierten Projekten akquiriert und abgewickelt wer-
den kann. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass das
grundfinanzierte wissenschaftliche Personal nicht in
die Projektfinanzierung einbezogen werden kann,
trotzdem aber durch die Projektantragsstellungen und
nachfolgende Betreuung von in der Regel jüngeren
wissenschaftlichen Mitarbeitern erheblich belastet
wird. Diese Belastungsgrenze führt dann dazu, dass ab
einem bestimmten Projektvolumen bzw. Projektperso-
nalstand keine weiteren Aktivitäten mehr möglich bzw.
sinnvoll sind. 
Daran ändert im Übrigen auch nicht die noch relativ
junge Regelung, dass entgegen früherer Handhabung
auf die projektspezifischen Personal- und Sachkosten ein
20-prozentiger Gemeinkostenzuschlag gewährt wird.
Dieser mag helfen, die Grenzkostenerhöhung auf Grund
weiterer Projekte zu decken, jedoch steht er mitnichten
oder wenn überhaupt nur in sehr geringem Umfang als
ergänzende Ressource zur Erhöhung der Grundfinanzie-
rung zur Verfügung, erhöht also entgegen landläufiger
Meinung nicht das Handlungspotential der Hochschu-
len. Zum Vergleich: Die Gemeinkosten des Hochschul-
betriebes liegen in einer Vollkostenbetrachtung bei min-
destens 60-80% der Grundkosten, im Bereich der Le-
benswissenschaften tendenziell wesentlich höher. 
Jenseits von Einzelprojektförderungen, deren Erfolgs-
quoten im Übrigen auch immer geringer werden und
mithin immer unproduktiver die Ressource für grundfi-
nanzierte Projektantragsstellungen verschlingen, werden
deshalb verstärkt auch institutionelle Förderungen von
Projekt- und Forschungsclustern angestrebt, sei es z.B.
als DFG-Sonderforschungsbereiche bis hin zu Förderpa-
keten aus der Exzellenzinitiative. Tendenziell unterliegen
diese institutionell orientierten Förderungen allerdings
dem gleichen Problem wie kleinere F.u.E.-Projektförde-
rungen, da auch sie erheblicher Ressourcen in langen
Antragsstellungsverfahren bedürfen. Die Förderungen
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sind dann zwar längerfristig ausgelegt und auch umfang-
reicher; aber im Gemeinkostenbereich sind sie kaum at-
traktiver ausgestattet. Dagegen ist das andere Problem
der Verstetigung wissenschaftlicher Arbeit beim Auslau-
fen der institutionellen Förderungen noch eher verkraft-
bar, wenn auch schmerzhaft und manchmal zur Einstel-
lung ganzer Forschungslinien führend. 
Und letztlich ist auch die vergleichsweise attraktivste
Form der Förderung wissenschaftlicher Arbeit über Spon-
soring bzw. Stiftungsgelder keine Dauerlösung, wenn
diese üblicherweise mit hohen Freiheitsgraden verfügba-
ren Mittel so aber doch auf Zeit befristet sind und min-
destens auch das Problem der Nachhaltigkeit aufwerfen.
Die „klassische“ Anlage von Stiftungsgeldern, um aus
deren Erträgen relevante Beiträge für die Finanzierung
von Wissenschaft zu erwirtschaften, bedarf zudem eines
Jahrzehnte langen Zeitraums der Realisierung, bis ein an-
gemessener Grundstock angesammelt ist. 

1.2 Lösungsansätze
Eine kurzfristige Strategie zur Erhöhung des Drittmittel-
volumens bei gegebener Limitation der Grundfinanzie-
rung besteht darin, die grundfinanzierten Ressourcen
auf besonders aussichtsreiche Gebiete für Drittmittelför-
derrungen auszurichten. Dies kann im Hinblick auf EU-
und Bundes-Forschungsstrategien hin erfolgen, wie in
den EU-Rahmenprogrammen sowie der Hich-Tech-Stra-
tegie des Bundes ausgewiesen. 
Die berechtigte Erwartungshaltung ist dabei, dass sich
die Forschungsstrategien in entsprechenden themati-
schen Ausschreibungen von Forschungsprogrammen
wiederspiegeln werden, die bei entsprechend vorlaufen-
der strategischer Orientierung schneller, weniger auf-
wändig und mit höherer Erfolgsquote in Projektförde-
rungen umgesetzt werden können. 
Diese strategische Orientierung an zukünftigen Förder-
mittelverfügbarkeiten ist im Prinzip auch wissenschafts-
unschädlich bzw. sogar -förderlich, insoweit sich die
Forschungsthemen von EU und Bund aus dem Diskurs
mit Wissenschaft heraus ergeben und insofern auch ak-
tuelle wissenschaftliche Trends wiederspiegeln. 
Dabei mögen durchaus auch kumulative Effekte auftre-
ten, dass bei konsequenter Disposition von grundfinan-
zierten Ressourcen auf Projektprogramme mittelbar die
Chance institutioneller Projektförderungen erhöht wird
und damit ein weiterer Anstieg relativer Drittmittelquo-
ten bezogen auf die Grundfinanzierung einer Hochschu-
le einhergehen kann. 
Allerdings bedingt schon diese kurzfristige Strategie die
konsequente Bereitschaft und Willigkeit einer Hoch-
schule, eben tatsächlich auch eine Strategie zu ent-
wickeln und dieser konsequent zu folgen. Individualin-
teressen einzelner Institute sollten dann durchaus
zurückstehen können; tatsächlich müssen Prioritäten
und Posterioritäten gleichermaßen umgesetzt werden,
Widerstände überwunden werden können. Auch ist es
hilfreich, durch ein kohärentes Verhalten von Instituten
die gemeinsame Drittmittelakquisition durch Bündelung
von Kompetenzen im Sinne der Überwindung kritischer
Massen herbeizuführen.
Eine kurzfristig mit zu verfolgende, jedoch eher mittel -
fris tig zielführende Strategie ist darüber hinaus die Kon-

zentration nicht nur auf Forschungsthemen und Förder-
programme öffentlicher Fördermittelgeber sondern da -
rüber hinaus auf Kooperationsthemen mit der Wirt-
schaft. Projekte und F.u.E.-Aufträge von Unternehmen
ermöglichen die Realisierung höherer Gemeinkosten -
anteile in Verbindung mit höheren Freiheitsgraden der
Mittelverwendung einerseits sowie andererseits eine ge-
wisse Verstetigung des Mittelzuflusses jedenfalls dann,
wenn Hochschul- und Firmenstrategien sinnvoll und
dann zunehmend erfolgs- und vertrauensbasiert länger-
fristig abgeglichen werden können. 
Jedoch hat diese mittelfristig angelegte Kooperations-
strategieentwicklung mit der Wirtschaft natürlich zur
Folge, dass Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen
beteiligt sind und die jeweiligen Interessenlagen in Ver-
einbarung gebracht werden müssen. Das Spektrum frei-
er Forschung schränkt sich gegenüber der Fokussierung
auf öffentliche Förderprioritäten ein, was allerdings kei-
neswegs der Qualität wissenschaftlicher Arbeit entge-
genstehen muss.
Typischerweise ist hier das Transfergeschehen an einer
Hochschule angesprochen, dem eine Moderations- und
Koordinationsrolle zwischen den Wissenschaftlern und
den Interessenträgern aus der Wirtschaft zukommt.
Wobei dies weit mehr bedingt als die Abwicklung ver-
gleichsweiser einfacher Formalitäten im Hinblick auf
Verträge, Veröffentlichungsrechte, Nutzungsrechte etc.
Vielmehr geht es darum, eine wirtschafts- bzw. verwer-
tungsorientierte Denkdimension in die wissenschaftliche
Arbeit einzubringen, d.h. in den Köpfen der Wissen-
schaftler ein Mindestmaß an Businessparadigmen zu
verankern. Es geht darum zu verstehen, dass wissen-
schaftliche und wirtschaftliche Wertschöpfung durchaus
unterschiedlichen Prinzipien folgt, die jedenfalls soweit
in Vereinbarung gebracht werden müssen, dass wissen-
schaftliche Unabhängigkeit gewahrt bleibt. „Fishing-for-
Money“ darf natürlich nicht zu einer Unterordnung wis-
senschaftlicher Qualitätsmaßstäbe unter wirtschaftliche
Kalküle führen.
Die weiteren Verstärkungseffekte einer Qualitäts- und
Wettbewerbsorientierung von Hochschulen lassen sich
wie folgt darstellen (vgl. Abbildung 1).
Die eigentlich erfolgversprechende langfristige Strategie
einer Hochschule zur Finanzierung freier Wissenschaft
jenseits von Grundressourcen besteht jedoch darin,
gänzlich eigene Finanzierungsquellen aus der Verwer-
tung wissenschaftlicher Ergebnisse über Lizenzeinnah-
men und Firmenbeteiligungen herbei zu führen. Anders
als beim Technologietransfer im Hinblick auf die Erlan-
gung strategischer finanzieller Unterstützungen von Fir-
men geht es dann darum, eigene wirtschaftliche Tätig-
keit auszuüben und soweit möglich die Ressourcenbe-
reitstellung als Investition in zukünftige Erträge aus wis-
senschaftlicher Entwicklung anzusehen. 
Dies bedeutet gegenüber der wissenschaftlichen Ent-
wicklungstätigkeit in strategischen Kooperationsprojek-
ten mit der Wirtschaft, dass jenseits von firmenprofes-
sioneller Entwicklungsarbeit und Dokumentation darü-
ber hinaus auch BusinessCase-Denken bereits in die wis-
senschaftliche Arbeit eingezogen werden muss, um die
Wahrscheinlichkeit ertragbringender Martkerfolge deut-
lich zu erhöhen. 
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Dass dies keines Wegs ausgeschlossen ist und mit ent-
sprechend langem Vorlauf zu signifikanten Einnahmen
für Hochschulen führt, beweisen nicht zuletzt die re-
nommierten amerikanischen Universitäten. 
Allerdings ist eine wesentliche Voraussetzung, dass ein
ausgeprägter Kulturwandel an der Hochschule einsetzen
muss, der vom Studenten über den wissenschaftlichen
Mitarbeiter bis hin zu den Professoren eine bewusste
Businessorientierung für die wissenschaftliche Arbeit
adressiert. Damit ist keineswegs gemeint, dass sich Wis-
senschaft auf marktnahe Produktentwicklungen reduzie-
ren muss, aber viel mehr dass die Auswahl wissenschaft-
licher Themen und Prioritäten auch in der Grundlagen-
forschung möglichst frühzeitig an einer möglichen und
hinreichend realistischen Verwertungskette von wissen-
schaftlicher Erkenntnis ergänzend mit orientiert ist, die
dann eben am Ende auch geschäftliche Erfolge anstrebt
und ermöglicht.
Für diese langfristige Strategie eigenwirtschaftlicher Er-
träge von Hochschulen ist die EXIST-Gründerhochschu-
le-Initiative ein unverzichtbares und entscheidendes
Projekt, um erste Schritte auf dem Weg zu dem notwen-
digen Kulturwandel herbeizuführen. Es geht um fachli-
che Qualifikationen im Entrepreneurship und beim Bu-
siness-Development einerseits, sowie andererseits um
einen grundlegenden Einstellungswandel, Wissenschaft
dezidiert als Anfang einer Wertschöpfungskette mit dem
Ziel und Endpunkt der Erwirtschaftung von Produkter-
trägen anzusehen und die Konsequenzen in den Wissen-
schaftsbetrieb der Hochschule einzubringen. 
Im Interesse der Verstärkung von Wissenschaft an den
Hochschulen ist es also zielführend, kurzfristige Strate -
gien im Hinblick auf die Verlagerung grundfinanzierter
Ressourcen auf aufsichtsreiche Fördergebiete zu lenken.
Mittelfristig sollten diese Strategien ergänzt werden um

strategische Kooperationskorridore
mit der Wirtschaft, um aus der Ver-
zahnung von grundlagen- mit an-
wendungsorientierter Wissenschaft
zusätzliche Unternehmensressour-
cen mit höhere Freiheitsgraden der
Mittelverwendung samt höherer
Gemeinkostendeckungen zu erlan-
gen. Langfristig ist die Erwirtschaf-
tung eigener Erträge aus der Ver-
wertung von wissenschaftlichen Er-
gebnissen besonders attraktiv.
Die drei Strategien sind aufwärts-
kompatibel, brauchen aber zwin-
gend ein kohärentes Handeln von
Hochschulbeteiligten; und dies mit
langem Atem. Eine begleitende
Anpassung von Einstellungen und
Verhalten mit deutlich höheren An-
teilen im Verständnis des Funktio-
nierens von Wertschöpfungsketten
bis zum Markterfolg tut not. Die
Gründerhochschulen sind eine ge-
eignete Plattform, um eben die ge-
nannten Änderungen initial zu er-
möglichen. Das andere Stichwort
der „unternehmerischen Hoch-

schule“ (Entrepreneurial University) im besten Sinne
einer unternehmenden, proaktiven Einrichtung – jeden-
falls nicht einer „Hochschule als Wirtschaftsunterneh-
men“ (Honi soit qui mal y pense) – ist diesem Verständ-
nis kompatibel und weist ebenso auf Anforderungen
hin, Hochschulentwicklung strategisch in breiter Weise
aktiv zu gestalten.

2. Strategiefähigkeit wissenschaftlicher 
Einrichtungen

Vor dem Hintergrund solcher komplexen Ressourcen -
überlegungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von
wissenschaftlichen Einrichtungen wird die Strategie-
fähigkeit insbesondere von Hochschulen auch als Thema
wissenschaftspolitischer Empfehlungen adressiert; die
Finanzierer und Förderer von Wissenschaft auf allen öf-
fentlichen und privaten Ebenen sehen wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit zunehmend als wesentlichen Maß-
stab für die Ressourcenverteilung. „Erfolg“ wissenschaft-
licher Einrichtungen als selbstreferenzierendes Argu-
ment für die Schaffung noch bessere Erfolgsaussichten
bedingt die bessere Beteiligung an der Ressourcenver-
teilung und führt in einer Aufwärtsspirale zur Stärkung
der starken wissenschaftlichen Einrichtungen.
Im Maße der Bedeutungsgewichtung von technologi-
scher und wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit wissen-
schaftlicher Einrichtungen, ihrer Fähigkeit diese strate-
gisch herbeizuführen, und dabei durchaus auch ver-
schiedene Umsetzungen als selbstdifferenzierende Kate-
gorien zur Beurteilung im Wissenschaftssystem erkenn-
bar im jeweils relevanten Ressourcenverteilungskontext
darzustellen, also Sichtbarkeit der eigenen wissenschaft-
lichen Erfolge herzustellen, erfordert dann auch ein ge-
eignetes Instrumentarium zur Entwicklung von Wissen-

Abbildung 1: Verstärkungsffekte der Qualitäts- und Wettbewerbsorientierung
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schaftseinrichtungen unter eben diesen Erfolgskriterien.
Die Gestaltung und Entwicklung von Aufbaustrukturen
und Ablaufprozessen wissenschaftlicher Einrichtungen
wird selbst zum Gegenstand von Strategie und Organisa-
tion insbesondere der Hochschulen. 
Anpassungen in der Regulatorik von Hochschulen z.B.
betreffend die Umwandlung von Rektorats- zu Präsiden-
tial-Strukturen, die Einrichtung von Stiftungsuniversitä-
ten oder auch die Etablierung von Qualitätsmanage-
mentsystemen auf der Basis differenzierter Rankings bis
hin zu Kosten-Nutzen-Rechnungssystemen sind bereits
kleine Komponenten im Hinblick auf das „Management“
von Effizienzverbesserungen in der Wissenschaft: Mehr
Wissen für weniger Geld und gleichzeitig mehr Geld aus
der Verwertung von Wissen sind die beiden Seiten der
gleichen Medaille. 

2.1 Regionale Wirtschaftseffekte
Insoweit sich Wissenschaft und Wettbewerb eigentlich
seid jeher auf internationaler Ebene abspielen und inso-
fern globale Züge haben, man denke nur an die relevan-
ten internationalen Kongresse und Veröffentlichungen
in internationalen Journals, wird der Wirtschaftsaspekt
von Wissenschaft dagegen vor allem im regionalen Kon-
text wirksam. Sei es schlicht als i.d.R. bedeutsamer Teil
der Infrastruktur einer Stadt und in den unmittelbaren
Wirtschafts-/Beschäftigungs-/Fiskaleffekten für die Re -
gion; dies mittelbar im Hinblick auf Effekte für die Wirt-
schaft im Umfeld wissenschaftlicher Einrichtung betref-
fend Arbeitsmarkteffekte der Generierung von hochqua-
lifizierten Nachwuchses, oder von Innovationsimpulsen
für die Forschung und Entwicklung in Unternehmen, bis
hin zu sich gegenseitig verstärkenden Multiplikatoref-
fekten aus den o.g. strategischen Projektkooperationen
von wissenschaftlichen Einrichtungen mit Firmen, und
der Neuschöpfung von nachhaltigen neuen Marktteil-
nehmern/Gründern, wird Wissenschaft zunehmend als
bedeutsam wenn auch noch nicht notwendiger Weise
deswegen als unterstützungsnotwendig für regionale
und lokale Akteure angesehen. 
Erst wenige Regionen scheinen insoweit den Ansatz zu
verfolgen, jenseits rückläufiger Finanzierungen insbe-
sondere für Hochschulen und der bloßen Entgegennah-
me regionaler Nützlichkeiten auch tatsächlich nachhaltig
um die Steigerung der Leistungsfähigkeiten ihrer wissen-
schaftlichen Einrichtung bemüht zu sein. Die Initiative
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
„Stadt der Wissenschaft“ weist in diese Richtung, ob-
schon auch hier die Hochschulen eher instrumentalisiert
für Bildungszwecke in der Bevölkerung sind, denn als
Adressat städtischer Initiativen zu ihrer Stärkung im re-
gionalen Kontext angesehen werden.
Dabei legen vereinzelt vorgelegte Studien zu den regio-
nalökonomischen Wirkungen von Hochschulen nahe,
dass jeder Euro mehr für die Wissenschaft bei geschick-
ter Anlage als Kofinanzierung für Drittmittelprojekte
oder sogar ertragbringende Nutzung wissenschaftlicher
Ergebnisse ein Mehrfaches an Steuereinnahme zur Fi-
nanzierung eben der Ausgangsinvestition erbringt.

3. Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität

Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität als Produkt von
Qualität und Strategie verbleiben damit aber zunächst
als Eigenaufgabe der wissenschaftlichen Einrichtungen:
Wenn gleich also eigentlich im gemeinsamen öffentli-
chen „Investitionsinteresse“ von Regionen liegend müs-
sen sich doch die wissenschaftlichen Einrichtungen
zunächst damit abfinden, ihre eigene Wettbewerbs-
fähigkeit und Attraktivität quasi „privat“, also innerhalb
der eigenen Systemgrenzen, auszudifferenzieren und zu
entwickeln. 
Frei nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, aus gegebe-
nen Mitteln ein Maximum an Wertschöpfung zu gene-
rieren, bedarf es deshalb einer präzisen eigenständi-
gen Profilierung wissenschaftlicher Einrichtungen auf
dem Lehr-, Forschungs- und Transfermarkt, also im
Wettbewerb um Studierende, wissenschaftliche Mit-
arbeiter und F.u.E.-Gelder sowie Verwertungspart-
nern, um auf eben diesen Märkten erfolgreich beste-
hen zu können. Ausstattung und Infrastruktur sind
dabei kurzfristig als gegeben anzunehmen, mittelfris -
tig aber als Variablen des Erfolges von wissenschaftli-
chen Hochschulen anzusehen. 
Darüber hinaus sind die Strukturen einer Hochschule nur
soweit kompatibel zu den Anforderungen der Kunden
von Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung und Unterneh-
men, wie sie mit Handlungsdynamik und strategischer
Verlässlichkeit verbunden werden können. Essentiell für
wissenschaftliche Einrichtungen sind deshalb ihre Kern-
kompetenzen und deren Vorhaltung in angemessen kriti-
scher Masse, damit überhaupt hinreichend eigene und
kooperative Erfolge erzielt werden können. 
Die Wahrscheinlichkeit für Erfolg und damit auch die
Wahrnehmung von Bedeutung und ggf. Investitions-
nützlichkeit wissenschaftlicher Einrichtungen werden
maßgeblich beeinflusst von der Einpassung in regional -
ökonomische Strukturen bis hin zur Ausbildung kontinu-
ierlicher dynamischer Vernetzungen der regionalen Ak-
teure. Handlungsflexibilität auf Seiten der wissenschaft-
lichen Einrichtung, einhergehend mit Entscheidungs-
fähigkeit und -Willigkeit ermöglicht es, immer nur kurz
geöffnete Zeitfenster für die Wahrnehmung von Chan-
cen flexibel ausnutzen zu können. 
Die häufig genug nicht mehr erkennbaren gemeinsamen
Tugenden zukunftsfähiger Wissenschaft und Wirtschaft
betreffend visionärer Vorstellungskraft, Risikobereit-
schaft beim Beschreiten neuer Wege bis hin zum Wage-
mut exzeptioneller Initiativen tun ein Übriges, um wohl-
möglich kurzfristige Erfolgsmaßstäbe mit nachhaltigen
Erfolgsstrategien neuerlich gestalten zu sollen.
Nicht zuletzt wird aber Wettbewerbsfähigkeit und At-
traktivität zu verbinden sein mit sozialen Tugenden beim
Gewinnen von Vertrauen, Verlässlichkeit, Integrität und
Solidarität bis hin zur persönlichen Empathie der intera-
gierenden Personen. 
Im Maße wie die genannten Faktoren jenseits des Ideals
– aber ergänzend zu diesem – von Freiheit bei Forschung
und Lehre jedes einzelnen Mitgliedes wissenschaftlicher
Einrichtungen entwickelt werden können, wachsen die
Chancen und Möglichkeiten wissenschaftlicher Einrich-
tungen, ihre Leistungsfähigkeit systematisch auszubauen
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und die verflochtenen externen Steuerungseinflüsse, wie
sie in Abbildung 2 dargestellt sind, für sich zu nutzen.

4. Wissenschaftsentwicklung in Etappen
Unter den vielen Standorten mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen resp. Hochschulen ragen immer wieder sol-
che Wissenschaftstädte heraus, die es geschafft haben,
die o.g. Überlegungen auch tatsächlich mehr oder min-
der weitreichend in einem kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess umzusetzen. Ihr „track-record“ lässt sich
erkennbar nachvollziehen. 
Üblicherweise ist die gegebene strategische Ausrichtung
einer Universität mit einem klaren Leitbild eine zentrale
Voraussetzung. Ein „nur“ historisch gewachsenes Wis-
senschafts-Portfolio ohne strategische Grundorientie-
rung bietet dagegen suboptimale Chancen. Auf dem
Weg zur „unternehmerischen Hochschule“ mögen inso-
weit folgende Gliederungspunkte zukunftsgerichteter
Strukturkonzeptionen hilfreich sein:

5. Grundverständnis
Das Strukturkonzept einer Hochschule bildet eine Ori-
entierung für die Hochschuleinrichtungen, dient zur In-
formation der Fachöffentlichkeit und mittelbar zur Ein-
werbung von Drittmitteln. Die zentralen Themen wer-
den in einem Dokument strukturiert aufbereitet, das in
geeigneter Form auch der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden kann. Die inhaltliche Konkretisierung
findet dann in den ebenfalls aufgezeigten Umsetzungs-
strukturen statt. Insofern verfolgt das Strukturkonzept
folgende Zielsetzungen:
• Verankerung strukturpolitisch bedeutender Themen, 
• Darstellung einer Verbindlichkeit der Strukturpolitik

nach Außen,
• Unterstützung für fächerübergreifende Arbeitsstruk-

turen,
• Chance für neue disziplinübergreifende Aktivitäten,
• strategische Orientierung eigener Vorhaben,

• gemeinsam abgestimmte Zielsetzung
und abgestimmtes Vorgehen mit fest-
gelegten Umsetzungsstrukturen bei
ausgewählten Vorhaben,

• effektives Arbeiten in ggf neuen Orga-
nisationsstrukturen.

Zu klären sind folgende initiale Fra-
gestellungen:
• Was will die Hochschule grundsätzlich

mit ihrer Strukturpolitik erreichen
(Botschaften)? 

• Welche übergeordneten Herausforde-
rungen bestehen für die Strukturpoli-
tik aus der regionalen und landespoli-
tischen Einbindung?

• Mit welchen zentralen Themen/
Kernthemen geht die Strukturpolitik die
anstehenden Herausforderungen an?

• Welches Finanzvolumen ist mit diesen
zentralen Themen verbunden?

• Inwieweit lässt sich das Strukturkonzept
als Basis für eine regelmäßige Reflektion
strukturpolitischer Fragestellungen wei-
terentwickeln? Welche Voraussetzungen
sind hierfür erforderlich?

6. Gliederungsaspekte
6.1 Vorbemerkungen
Innerhalb der Vorbemerkungen werden unterschiedli-
che Leitfragen als „theoretische Klammer“ formuliert,
welche die weitere Struktur des Konzepts vorgeben.
Ferner wird verdeutlicht, an welche Zielgruppe sich
das Strukturkonzept richtet, welche Zielsetzungen
damit verfolgt werden und welche Formen der Umset-
zung dafür erforderlich sind. Abschließend werden
Head lines/Botschaften für die Kommunikation nach
Außen präsentiert. Insofern soll bereits an dieser Stelle
der „Mehrwert“ des Konzepts deutlich herausgearbei-
tet werden.
Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Welche relevanten Fragestellungen sollen formuliert

werden? Wie sollen die formulierten Leitfragen im
Verlauf des Konzepts explizit aufgegriffen und/oder
beantwortet werden?

• Wie kann in den Vorbemerkungen bereits der fächer -
übergreifende Gedanke herausgearbeitet werden?

• Wie konkret muss an dieser Stelle bereits die strategi-
sche Ausgangssituation thematisiert werden, auf die
im weiteren Verlauf genauer eingegangen wird?

6.2 Die strategische Ausgangslage
Die Ausführungen geben einen kurzen Überblick darüber,
• durch welche eigenen Forschungsprogramme das

„Strukturkonzept“ vorgeprägt ist, 
• welche Bundes- und EU-Programme existieren, die in

kohärenter Form zu Landesprogrammen bereits ge-
nutzt werden,

• welche sichtbaren Veränderungen im Rahmen der ge-
gebenen Hochschulpolitik bereits bewirkt werden
konnten,

Abbildung 2: Steuerungseinflüsse bei quasi „autonomen“ Hochschulen
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• in welche fächerübergreifend angelegten Aktionsfel-
dern der strategische Ansatz des Strukturkonzept be-
reits angelegt ist,

• inwieweit strategische Papiere einzelner Aktionsfelder
der Hochschule versuchen mit der Beeinflussung
strukturpolitisch relevanter Aspekte die Hochschulpro-
filierung explizit zu stärken.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, zu einer gut be-
gründeten Auswahl relevanter externer und interner
programmatischer Dokumente und der daraus resultie-
renden Veränderungsimpulse zu gelangen.
Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Welche zentralen Fachpapiere sowie Bundes- und EU-

Programme sollen benannt werden und wie detailliert
sollen diese dargestellt werden?

• Inwiefern sind auch andere Materialien bei der Dar-
stellung (und Analyse) des strategischen Umfelds ein-
zubeziehen?

• Welche „sichtbaren Veränderungen“ sollen hervorge-
hoben werden? Woran lassen sich diese Veränderun-
gen erkennen (Indikatoren und Benchmarks)?

6.3 Die neuen strategischen Anforderungen
In diesem Kapitel wird vertieft, warum das Strukturkon-
zept fortgeschrieben werden muss. Im Mittelpunkt steht
jedoch nicht der eigene oder Landes-politische Auftrag,
sondern neue strategischen Anforderungen, die insbeson-
dere aus folgenden Entwicklungen resultieren können:
• Kohärenz mit der EU Strategie 2020, dazu

• Anknüpfungspunkte zu den relevanten EU-Fonds
(EFRE, ESF),

• Globale und regionale Trends, z.B.
• Demographischer Wandel,
• Globalisierung,
• Technologische Forecasts,
• Soziale/gesellschaftliche Disparitäten,

• Haushaltssituation, u.a.
• Konsolidierungskurs.

Solche Entwicklungen begründen im Wesentlichen die
weitere inhaltliche Ausrichtung des Strukturkonzepts.
Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Gibt es weitere zentrale Anforderungen, die in diesem

Kontext angesprochen werden sollten, z.B. regulatori-
sche Rahmenbedingungen?

• Inwieweit sind hier bereits konkrete Bezüge zur Hoch-
schule herzustellen bzw. wie abstrakt sollen die Anfor-
derungen thematisiert werden?

• Inwieweit müssen die benannten Entwicklungen ver-
knüpft werden mit den Chancen der Fortschreibung
des Strukturkonzepts, die bereits in der Ausgangssitua-
tion beschrieben worden sind.

6.4 Die strukturpolitische Situation
Im Rahmen einer SWOT-Analyse werden die fächerüber-
greifenden Stärken und Schwächen in Bezug auf struk-
turpolitisch relevante Merkmale zusammengefasst sowie
Chancen und Risiken vor dem Hintergrund über-/regio-
naler Entwicklungstendenzen interpretiert. Die Aussa-
gen konzentrieren sich primär auf qualitative Aspekte,
und zwar u.a. in folgenden Bereichen:

• Wissensbasis (Universitäten, Hochschulen, Schulen,
Forschungseinrichtungen),

• Infrastrukturen/Flächen/Logistik,
• wirtschaftliche und gesellschaftliche Vernetzung,
• Governance (Partizipation, Ehrenamt, Engagement).

Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Inwieweit sollen auch quantitative Aspekte eine Rolle

spielen?
• Inwieweit sollen in diesem Kontext „sichtbare Verän-

derungen“ in Folge der bisherigen Hochschulstrategie
aufgegriffen werden? Welche Aspekte sollten in die-
sem Zusammenhang eine besondere Rolle spielen?

6.5 Der künftige strategische Ansatz
Aus den aufgezeigten Herausforderungen heraus und
vor dem Hintergrund der regionalen Situation werden
verschiedene Bausteine für den künftigen strategischen
Ansatz der Hochschulstrukturkonzeption abgeleitet und
in Form von Thesen dargelegt. Hier geht es im Kern
darum, die Brücke zwischen „neuen“ und „alten“ Struk-
turkonzept zu schlagen. Hierzu können etwa folgende
Elemente thematisiert werden: 
• Hochschulstrukturpolitik verkörpert fachliche „Einzelt-

hemen“ mit regional strukturpolitischer Bedeutung. 
• Integrative Strukturpolitik vereint die strukturpoliti-

schen Ansätze von einzelnen wissenschaftlichen Akti-
onsfeldern.

• Vorsorgende Strukturpolitik identifiziert die Chancen
und Risiken globaler und regionaler Trends.

• Kooperative Strukturpolitik stärkt durch Zusammen-
führen fächerübergreifender Aktivitäten die Verfol-
gung eines gemeinsamen Ziels.

• Effiziente Strukturpolitik ermöglicht ausgehend von
der gegebenen Haushaltsnotlage weiterhin Hand-
lungsfähigkeit.

• Transparente Strukturpolitik macht die über eine koor-
dinierte Vorgehensweise bei der Partizipation der re-
gionalen Akteure Entscheidungen nachvollziehbar.

• Investive Strukturpolitik bietet eine Übersicht über die
zentralen investiven Vorhaben für den künftigen mit-
telfristigen Zeitraum.

Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Inwieweit soll der künftige strategische Ansatz bereits

mit der konkreten Situation der Hochschule, d.h. mit
spezifischen Maßnahmen und Projekten verknüpft
werden?

• Wie dezidiert sollen die einzelnen Elemente beschrie-
ben werden?

• In welcher Reihen-/Rangfolge sollen die unterschied -
lichen Elemente thematisiert werden?

• Inwieweit können diese Elemente als Kriterien opera-
tionalisiert werden, mit denen sich strukturpolitische
Maßnahmen und Projekte konkret bewerten lassen?

6.6 Zielsystem der Strukturpolitik
Das neue Zielsystem der Hochschulkonzeption ist breit
gefächert. Es orientiert sich an einer Strukturpolitik, die
zu einer stabilen und zugleich agilen – zu einer reakt -
ionsfähigen und zugleich Impuls-gebenden Hochschule
im regionalen Kontext führt.
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Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Auf welcher Abstraktionsebene sollen die Ziele formu-

liert werden (politische Botschaften vs. messbare
Ziele)?

• Wie stark ist die Verknüpfung zu den Botschaften/
Headlines (für die Kommunikation nach Außen), die in
der Ausgangssituation formuliert werden sollen?

• Wie lassen sich die Ziele der unterschiedlichen Fach-
disziplinen ggf. verknüpfen und sollen die einzelnen
Ziele priorisiert werden? 

• Sollte das Zielsystem des Strukturkonzeptes weiter
vorn entwickelt werden, um den „künftigen strategi-
sche Ansatz“ daraus abzuleiten?

6.7 Strukturpolitische Handlungsfelder
Die Ausführungen der Fortschreibung des Strukturkon-
zepts werden sich konzentrieren auf Themen, welche die
oben benannten Bausteine der künftigen Strukturpolitik
möglichst breit abdecken. Vor diesem Hintergrund wer-
den die Themen so formuliert bzw. angelegt, dass sie
z.B. sowohl einen integrierenden als auch vorsorgenden
Charakter haben und ggf. noch kooperativ, effizient
und/oder transparent ausgerichtet sind.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass es zu keiner
Doppelung einzelner Fachprogramme kommt. Die Aus-
führungen zu den Themen konzentrieren sich auf folgen-
de Punkte:
• Künftige Herausforderungen/Chancen/Risiken,
• Aktivitäten,

• beschlossene – geplante – künftig mögliche Maß-
nahmen,

• Zielsetzung/zeitliche Dimension/räumliche Ebene/
betroffene Institutionen,

• ggf. Angaben zum erforderlichen Finanzvolumen
bzw. Anlehnung an mittelfristige Finanzplanung,

• Arbeitsstruktur: evtl. schon etablierte Runden/Arbeits-
kreise oder Vorschläge für eine neue Struktur.

In den Ausführungen soll auch dargelegt werden, wie
regionale Akteure in die Arbeitsstruktur miteinbezogen
werden können. Damit erhalten diese Arbeitsstrukturen
die Wertigkeit einer „Regional Governance“.
Zu prüfen sind geeignete Aktivitäten, um den Umset-
zungsstand zu begleiten, wie z.B.
• jährliche Veranstaltungen, auf denen der Umsetzungs-

stand dokumentiert und mit der Fachöffentlichkeit dis-
kutiert wird,

• laufende Aktualisierung einer eigenen Homepage zur
Hochschulstrukturpolitik,

Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Welche strukturpolitischen Handlungsfelder sollen in

das Papier konkret einfließen? Wann haben einzelne
Themen/Aktivitäten die Qualität von Kernthemen/
Leitprojekten und/oder inwieweit lassen sich diese ggf.
dazu verdichten?

• Wie lässt sich eine Doppelung der Aktionsprogramme
vermeiden? Wie bestimmt sich an dieser Stelle der
Mehrwert des Strukturkonzepts?

• Inwieweit sollen/können in diesem Kontext zukünftige
strukturpolitische Handlungsfelder entwickelt bzw.
skizziert werden? Wer kann dafür verantwortlich
zeichnen?

6.8 Strukturpolitik – das Investitionsprogramm bis 2020
In Erweiterung des „alten“ Strukturkonzepts wird die
Fortschreibung ein fächerübergreifendes Vorgehen bei
den strukturpolitisch wirksamen Investitionen abstim-
men und in ein Investitionsprogramm mit Perspektive
2020 einfließen lassen.
Zu klären sind folgende Fragestellungen:
• Auf welcher Ebene sollen die Haushaltsanschläge dar-

gestellt werden (z.B. Institut – Themenfelder – Pro-
grammelemente – Institutsverbünde) bzw. wie ist eine
neue Gliederung zu erstellen? 

• Inwieweit sind Haushaltsanschläge unterschiedlicher
Aktionsfelder zu aggregieren, z.B. bei strukturpolitisch
relevanten Querschnittsthemen?

Eine unter Berücksichtigung dieser Hinweise gestaltete
Hochschulstrukturkonzeption mag nicht die Garantie für
nachhaltige Verbesserungen bei der Positionierung, Pro-
filierung und wirtschaftlichen Ausstattung von Hoch-
schulen im oben argumentierten Kontext sein; ohne ähn-
lich umfangreich abgeleitete und begründete sowie für -
derhin gepflegte Konzeptionen wird aber eine Verbesse-
rung im Wettbewerb wissenschaftlicher Einrichtungen
um Ressourcen kaum möglich sein: „Es ist nicht gesagt,
dass es besser wird wenn es anders wird; aber es muss
anders werden, wenn es gut werden soll“. (Lichtenberg)
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Ausgangspunkt dieses Beitrags ist der Artikel „Profilie-
rung und Finanzierung von Hochschulen: Strukturwan-
del unternehmen“ von Walter Dörhage und Raimund
Mildner in diesem Heft. Sie empfehlen Hochschulen und
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, sich strate-
gisch auf die Gewinnung von Dritt mitteln auszurichten.
Doch Drittmittel gibt es nicht umsonst. Zu ihrer Gewin-
nung und danach zur Durchführung von Drittmittelpro-
jekten sind knappe Ressourcen für die Zwecke der Dritt-
mittelgeber einzusetzen. Schlimmstenfalls kostet dies
mehr Mittel, als gewonnen werden, doch auch sonst
gibt es Risiken für die Hochschulen und grundsätzliche
hochschulpolitische Fragen hinsichtlich Drittmitteln. Zu
empfehlen ist bestmögliche Wissenschaft als Ziel, wofür
Drittmittel nur ein Mittel darstellen.

1. Drittmittelorientierung gemäß 
Dörhage und Mildner

Dörhage/Mildner (2016) gehen davon aus, dass die
staatliche Grundfinanzierung von öffentlichen Hoch-
schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
(für einen Überblick hinsichtlich Deutschland siehe Rüt-
tinger/Nitsche 2010) real sinken statt steigen wird. Über
Drittmittel können die Budgets gesteigert werden,
wobei wegen Gemeinkosten die Grundfinanzierung
trotzdem ein limitierender Faktor bleibt. Sie empfehlen
deshalb, die gesamten Hochschulen bzw. wissenschaftli-
chen Einrichtungen strategisch auf besonders aussichts-
reiche Bereiche für die Drittmittelförderung auszurich-
ten. Wo sich leichter mehr Drittmittel gewinnen lassen,
bekommt man bei gegebener Grundfinanzierung ent-
sprechend mehr davon. Neben der kurzfristigen Ausrich-
tung auf öffentliche Förderprogramme empfehlen sie
mittelfristig die intensive Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft und Konzentration auf für kommerzielle Unter-
nehmen relevante Forschungsfelder. Langfristig raten sie
dazu, eigene Markterfolge durch Lizenzeinnahmen und
Firmenbeteiligungen zu erzielen. Dörhage/Mildner
(2016, S. 4) fordern „einen grundlegenden Einstellungs-
wandel, Wissenschaft dezidiert als Anfang einer Wert-
schöpfungskette mit dem Ziel und Endpunkt der Erwirt-
schaftung von Produkterträgen anzusehen und die Kon-
sequenzen in den Wissenschaftsbetrieb der Hochschule
einzubringen“.

2. Risiken für einzelne Hochschulen

Die vorgeschlagene Strategie für Hochschulen und an-
dere wissenschaftliche Einrichtungen, sich allein oder
doch zumindest vorrangig an Drittmitteln und dem Er-
wirtschaften eigener kommerzieller Mittel auszurichten,
ist nicht ungefährlich. Denn es werden die finanziellen
Mittel für wissenschaftliches Arbeiten mit dessen Ziel
verwechselt bzw. der Input mit dem Output oder Out-
come. Das eigentliche Ziel der Wissenschaft sind inner-
wissenschaftliche Erfolge in Forschung und Lehre bzw.
das Gewinnen und die Weitergabe von grundlegenden
Erkenntnissen. Durch mehr Mittel ist das grundsätzlich
besser möglich. Doch für die Ausrichtung an Drittmit-
teln und kommerziellen Einnahmen muss in der Regel
ein Preis bezahlt werden, der das Erreichen der eigentli-
chen wissenschaftlichen Ziele stärker beeinträchtigen als
befördern kann. Gerade kommerzielle Erfolge sind
schwierig, unsicher und selbst bei hervorragender wis-
senschaftlicher Leistung höchstens langfristig zu erwar-
ten (vgl. Heher 2006). 
So sind viele wissenschaftliche Fragen und sogar ganze
Fächer nicht sonderlich oder überhaupt nicht marktgän-
gig. Bei konsequenter Umsetzung der Strategieempfeh-
lung von Dörhage/Mildner (2016) würden diese Fragen
und Fächer aufgegeben. An sie kann jedoch ein Teil der
Grundfinanzierung gebunden sein, die Hochschulen an-
dernfalls nur noch gekürzt erhalten oder auf jeden Fall
anteilig weiter für sie verwenden müssen, da z.B. Fach-
vertreter nicht entlassen werden können. Vor allem wird
dann auf wissenschaftliche Erfolge verzichtet, nur weil
sie keine Drittmittel, Lizenzeinnahmen oder Beteili-
gungsgewinne generieren. 
Umgekehrt können Aktivitäten, die viele Drittmittel und
sonstige Einnahmen einbringen, mit wenigen wissen-
schaftlich relevanten Ergebnissen verbunden sein, weil
die Themen z.B. nicht grundlegend genug sind oder pri-
vat finanzierte wissenschaftliche Erkenntnisse gar nicht
öffentlich publiziert werden dürfen. Wenn das Einwer-
ben und Durchführen solcher Projekte nicht nur die be-
treffenden Drittmittel, sondern auch wesentliche Teile
der Grundfinanzierung verbraucht, gehen auf diese
Weise die wissenschaftliche Leistung und das entspre-
chende Renommee zurück, was sich wiederum nachtei-
lig auf das zukünftige Einwerben von Drittmitteln aus-
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wirken kann. Der Engpassfaktor muss dabei gar nicht
das Geld sein, sondern er kann auch in der verfügbaren
Zeit der besten Wissenschaftler liegen, die in dieser Zeit
gleichzeitig forschen, lehren und Drittmittelprojekte ein-
werben sowie administrieren sollen.
Ein weiteres Problem für die Hochschulen liegt bei den
Anreizen für Hochschullehrer und sonstige Wissen-
schaftler. Intrinsisch motivierte oder vor allem am wis-
senschaftlichen Renommee inter essierte Wissenschaftler
dürften solche Hochschulen verlassen, für die sie vor
allem routinemäßige Drittmittelprojekte durchführen
sollen. Doch auch vorrangig extrinsisch an Geld interes-
sierte Personen werden sich fragen, ob sie mit solchen
angewandten Tätigkeiten nicht außerhalb von Hoch-
schulen in darauf spezialisierten kommerziellen Unter-
nehmen oder auf eigene Rechnung deutlich mehr ver-
dienen können (was wohl regelmäßig der Fall ist, siehe
Stern 2004). 

3. Risiken für und durch die Hochschulpolitik 
Die im 1. Abschnitt skizzierte Strategie von Dör -
hage/Mildner (2016), Hochschulen an der Gewinnung
von Drittmitteln und kommerziellen Eigenmitteln auszu-
richten, ist nicht nur für einzelne Hochschulen und Wis-
senschaftler gefährlich, sondern auch für die Hochschul-
politik insgesamt. Wenn durch dieselbe Grundfinanzie-
rung weniger wissenschaftlicher Output zustande
kommt, ist das hochschulpolitisch ein Misserfolg. Auch
für öffentlich gewährte Drittmittel ist zu prüfen, ob der
wissenschaftliche oder sonstige Output in einem ange-
messenen Verhältnis zu den aufgewandten Mitteln
steht. Selbst rein private Drittmittel und kommerzielle
Einnahmen können der Hochschulpolitik nicht gleich-
gültig sein, solange es sich um öffentliche Hochschulen
mit staatlicher Grundfinanzierung handelt, die sich dann
als ungerechtfertigte Quersubventionierung erweisen
kann. Der Wettbewerb um kommerzielle Forschungs-
und Beratungsaufträge sollte fair sein, also ohne unge-
rechtfertigte Bevorzugung eines Teils der Wettbewerber
auskommen.
Wenn nicht nur einzelne, sondern viele Hochschulen der
Strategieempfehlung von Dörhage/Mildner (2016) fol-
gen sollten, dann würde das nicht nur die Ziele vernünf-
tiger Hochschul politik gefährden, sondern es würde
auch eine hochschulpolitische Reaktion erfordern. Da
die Hochschulen sich dann annahmegemäß primär an
den erzielbaren Drittmitteln orientieren, sollte der Staat
durch eine Drittmittelsteuerung reagieren und die bishe-
rige Grundfinanzierung rigoros durch Drittmittel erset-
zen. Öffentliche Mittel würden also nur noch kompetitiv
als Drittmittel für konkrete vom Staat gewünschte Leis -
tungen vergeben. Damit entfiele aber auch die Rechtfer-
tigung für öffentliche Hochschulen. Diese sollten privati-
siert und in einen gleichen Wettbewerb um öffentliche
und private Drittmittel entlassen werden. Die Strategie,
möglichst viele Mittel zu gewinnen, könnte also im Er-
gebnis dazu führen, dass die Legitimation für bisherige
öffentliche Mittel entfällt, so dass die Hochschulen im
Ergebnis weniger bekommen bzw. für die gleichen Mit-
tel mehr messbare Leistung erbringen müssen. Ob da-
durch der wissenschaftliche Output dauerhaft steigt, ist

fraglich, da es bei schlechterer Grundausstattung auch
Abwanderungsbewegungen gerade der besten Wissen-
schaftler geben dürfte, sei es ins Ausland oder direkt in
die freie Wirtschaft (siehe Dilger 2001). 

4. Verschiedene Arten von Drittmitteln und
Hochschulen

Es gibt verschiedene Arten sowohl von Drittmitteln als
auch von Hochschulen und anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen. Drittmittel können direkt auf wissen-
schaftliche Erfolge als solche bezogen sein, ohne zu-
gleich oder gar allein andere Zwecke zu verfolgen. Das
trifft auf öffentliche Drittmittel wie solche von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu, kann aber
auch für private Mittel wie eine mäzenatische Schen-
kung gelten. Hauptnachteil gegenüber der gegenwärti-
gen öffentlichen Grundfinanzierung ist geringere Plan-
barkeit und Stetigkeit solcher Mittel. Ein möglicher Vor-
teil ist das Anknüpfen an bereits erbrachte wissenschaft-
liche Leistungen, während die Grundfinanzierung meist
ziemlich unabhängig davon erfolgt.
Eine zweite Kategorie von Drittmitteln sind solche, die
für wissenschaftliche Leistungen in bestimmten Berei-
chen, aber ergebnisoffen gewährt werden, also z.B. für
die Forschung zu festgelegten Fragen oder für die Schaf-
fung von zusätzlichen Studienplätzen. Die Restriktionen
für die Hochschulen und sonstigen wissenschaftlichen
Einrichtungen sind größer als bei der ersten Kategorie,
doch es stehen auch hierbei die wissenschaftlichen
Kernaufgaben im Vordergrund.
Schließlich können Drittmittel als Gegenleistung für eine
konkrete wissenschaftliche Leistung gewährt werden.
Hier steht nicht die Wissenschaft im Vordergrund, son-
dern das verwertbare Ergebnis, welches deshalb in der
Regel auch privat angeeignet wird oder zumindest ex-
klusiv durch einen öffentlichen Drittmittelgeber, was
häufig die Veröffentlichung ausschließt. Beispiele sind
kommerzielle Auftragsforschung, Unternehmensbera-
tung oder auch die Vergabe von Studienplätzen mit
hoher Abschlusswahrscheinlichkeit an Großspender und
Alumni. Insbesondere diese dritte Kategorie ist gefähr-
lich für Hochschulen.
Bei den Hochschulen gibt es auch mindestens drei rele-
vante Kategorie. Weltberühmt und wirklich exzellent ist
eine kleine Zahl privater Stiftungsuniversitäten wie Har-
vard oder Stanford. Diese bekommen viele Drittmittel
und erwirtschaften auch Eigenmittel durch Patente, 
Lizenzen und Beteiligungen. Dabei folgen sie aber gera-
de nicht der Strategie von Dörhage/Mildner (2016), ihre
wissenschaftlichen Aktivitäten an dieser Form von Ein-
nahmeerzielung auszurichten. Sie streben stattdessen
wissenschaftliche Exzellenz an und nehmen sich dabei
ergebende Drittmittel und andere Einkünfte einfach mit,
wobei sie auch in diesem Bereich professionell agieren.
Die zweite Kategorie bilden öffentliche Hochschulen mit
solider Grundfinanzierung. Darunter fallen die öffentli-
chen Hochschulen in Deutschland (siehe Dilger 2007a),
aber auch viele öffentliche Hochschulen in den USA und
anderen entwickelten Ländern. Ihre Finanzausstattung
ist schlechter als von den absoluten Top-Universitäten,
zugleich werden sie stärker reguliert. Sie müssen insbe-
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sondere in der Lehre bestimmte Leistungen erbringen,
erhalten aber auch für die Forschung eine staatliche
Grundfinanzierung. Ihr wissenschaftlicher Output ist
schlechter als von den Universitäten der ersten Katego-
rie, doch ihr Input ist ebenfalls geringer und ihre Effi -
zienz deshalb z.T. sogar höher.
Die dritte Kategorie von Hochschulen bilden solche mit
ungesicherter Finanzausstattung, also weder einem nen-
nenswerten Stiftungskapital noch einer umfangreichen
öffentlichen Grundfinanzierung. Häufig handelt es sich
um private Hochschulen (siehe für Deutschland Dilger
2009), darunter auch, wenngleich nicht in Deutschland,
kommerzielle, auf Gewinn ausgerichtete Hochschulen.
In diese Kategorie fallen jedoch auch öffentliche Hoch-
schulen, die von ihrem Staat nicht adäquat finanziert
werden, sei es aus Armut des Staates oder wegen hoch-
schulpolitischer Entscheidungen. Diese Hochschulen
sind auf Drittmittel und sonstige Einnahmen angewie-
sen. Trotzdem müssen sie nicht deren Maximierung an-
streben. 

5. Gestaltungsempfehlungen für Hochschulen
Die richtige Strategie und Zielsetzung einer Hochschule
hängt von ihrer Kategorie ab. Top-Universitäten der ers -
ten im letzten Abschnitt beschriebenen Kategorie machen
bereits alles richtig und sollten bei ihrem Streben nach
wissenschaftlicher Exzellenz bleiben. Drittmittel und son-
stige Einnahmen ergeben sich dann quasi von selbst.
Für Hochschulen der zweiten Kategorie, also insbeson-
dere auch die öffentlichen Hochschulen in Deutschland,
ist ebenfalls ein Streben nach möglichst guten wissen-
schaftlichen Leistungen zu empfehlen. Dabei ist der
Out put nicht mit dem Input identisch, weshalb Drittmit-
teleinnahmen nicht undifferenziert zu maximieren sind.
Ein Euro ist hier eben nicht immer ein Euro, sondern es
ist wichtig, zwischen den verschiedenen Arten von
Drittmitteln zu unterscheiden. Die erste Art von Dritt-
mitteln für allgemeine wissenschaftliche Zwecke ist stets
zu begrüßen, wenn man sie denn bekommt. Ihre Ein-
werbung ist jedoch schwierig und dafür sollte an der
Grenze nicht mehr eingesetzt werden, als eine Hoch-
schule oder auch ein Wissenschaftler realistischerweise
erwarten kann zu erhalten. Die zweite Art von Drittmit-
teln für bestimmte wissenschaftliche Zwecke lohnt sich
für hinreichend finanzierte Hochschulen nur dann, wenn
diese Zwecke ohnehin angestrebt werden, also z.B. die
Fragen eines konkreten Forschungsprogramms bereits
bearbeitet werden. Während Dörhage und Mildner
empfehlen, die eigenen Forschungs- und gegebenenfalls
auch Lehrschwerpunkte von den verfügbaren Drittmit-
teln abhängig zu machen, sollte genau umgekehrt diese
Art von Drittmitteln danach ausgewählt werden, welche
wissenschaftlichen Schwerpunkte bereits gesetzt wur-
den. Dritt- und Eigenmittel der dritten Art, für die kon-
krete Gegenleistungen oft ohne wissenschaftlichen
Mehrwert erwartet werden, sollten nur zurückhaltend
angenommen werden, wenn sich mit ihnen ein finan -
zieller oder sonstiger Überschuss erzielen lässt.
Hochschulen der dritten Kategorie ohne gesicherte
Grundfinanzierung durch ein großes Stiftungskapital
oder den Staat können nicht so wählerisch sein bei ihren

Drittmitteln. Allgemeine wissenschaftliche Drittmittel
der ersten Art sind für sie besonders schwer erreichbar,
weil ihre Finanzierung für ein hinreichend hohes wissen-
schaftliches Niveau häufig nicht ausreicht. Vielleicht las-
sen sich Mäzene mit anderen Eigenschaften locken. Wis-
senschaftliche Drittmittel der zweiten Art für bestimmte
Fragestellungen lassen sich meistens leichter gewinnen.
Für Hochschulen der dritten Kategorie lohnt auch eher
eine bewusste Ausrichtung auf in dieser Hinsicht loh-
nende Fragestellungen als für solche der zweiten oder
gar ersten Kategorie. Oft wird schon bei der Gründung
solcher Hochschulen darauf geachtet, dass sie marktgän-
gige und zugleich günstige Fächer wie z.B. Betriebswirt-
schaftslehre beinhalten. Zumindest in Deutschland gibt
es keine Volluniversitäten dieser Kategorie mit umfang-
reichem Fächerspektrum. Doch auch für diese Hoch-
schulen bleibt die dritte Art von Drittmitteln ohne hin-
reichenden wissenschaftlichen Ertrag gefährlich. Sie ist
nur in Ausnahmefällen sinnvoll, wenn sich z.B. ein finan-
zieller oder wissenschaftlicher Mehrwert erzielen lässt
oder anders die Wissenschaftler nicht bezahlt werden
können. Doch als allgemeine Strategie passt die Einwer-
bung solcher Mittel nicht zu Hochschulen, sondern zu
darauf spezialisierten Organisationen.
Schließlich können Hochschulen versuchen, ihre Kate-
gorie zu verändern. Üblicherweise wird dabei jedoch
eine Verbesserung angestrebt werden, also von der
zweiten in die erste Kategorie oder von der dritten in die
zweite oder gar gleich in die erste. Das geht nur durch
eine strategische Ausrichtung auf mehr Wissenschaft-
lichkeit, wobei Drittmittel höchstens ein Mittel zum
Zweck sein können (siehe Dilger 2007b). Wenn sie
selbst das strategische Ziel darstellen wie bei Dörha-
ge/Mildner (2016), dann droht eher ein kategorialer Ab-
stieg oder in letzter Konsequenz die Aufgabe der Hoch-
schuleigenschaft. Nichts spricht gegen angewandte For-
schungsinstitute und kommerzielle Beratungsunterneh-
men, doch sie sind etwas anderes als Hochschulen und
auf ihre spezifischen Kernaufgaben besser spezialisiert
als jene. 

6. Gestaltungsempfehlungen für die 
Hochschulpolitik

Die deutschen Hochschulen sind besser als ihr Ruf. Sie
haben auch viele hochschulpolitische Reformmaßnah-
men verkraftet, die nicht immer auf eine Steigerung der
wissenschaftlichen Qualität abzielten oder dieses Ziel
zwar anstrebten, aber nicht wirklich beförderten. Die
Universitäten in Deutschland sind inzwischen stärker
ausdifferenziert als früher, während die Differenz zu
Fachhochschulen abgebaut wurde. Doch insgesamt
gehören die öffentlichen Hochschulen immer noch zur
zweiten der im 4. Abschnitt skizzierten Kategorien von
Hochschulen. 
Manchmal scheinen Hochschulpolitiker davon zu träu-
men, möglichst alle Hochschulen in die erste Kategorie
zu befördern, was völlig utopisch ist. Es wäre dagegen
denkbar, durch milliardenschwere Investitionen und das
Zusammenfügen der besten Teile von bestehenden Uni-
versitäten ein bis zwei deutsche Spitzenuniversitäten der
ersten Kategorie zu kreieren (wozu die breiter gestreu-
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ten Mittel der Exzellenzinitiative keinesfalls ausreichen).
Ob dies wirklich den Aufwand lohnt, kann allerdings be-
zweifelt werden. Die dafür nötigen Mittel sollten besser
in das bestehende Hochschulsystem gesteckt werden.
Dabei bieten sich sowohl eine höhere Grundfinanzie-
rung als auch öffentliche Drittmittel der ersten sowie
zweiten Art an. Es lässt sich auch beides verknüpfen,
indem z.B. Erhöhungen der Grundfinanzierung kompeti-
tiv für hervorragende wissenschaftliche Leistungen bzw.
wissenschaftliche Drittmittel sehr langfristig vergeben
werden. Viele hochschulpolitische Ziele lassen sich auch
besser durch Anreize in Form von Drittmitteln oder
zweckgerichteten Sonderprogrammen erreichen als
durch Ge- und Verbote. Dabei sollten die hochschulpo-
litischen Ziele möglichst wissenschaftlicher Art und nicht
sachfremd sein. Öffentliche Drittmittel der dritten Art
sind eigentlich gar nicht Teil der Hochschulpolitik, son-
dern zu definierende und finanzierende Aufgabe der je-
weiligen öffentlichen Stelle, welche wissenschaftliche
Expertise wünscht.
Es ist bedenklich, die Grundfinanzierung weiter zu sen-
ken, um den Anteil öffentlicher Drittmittel zu erhöhen
oder einfach nur um Geld zu sparen. Hierdurch droht eine
Verschiebung der öffentlichen Hochschulen nicht in die
erste, sondern dritte Kategorie. In letzter Konsequenz
wäre dann eine Privatisierung der öffentlichen Hochschu-
len angebracht, bei der die vorher öffentlichen Hochschu-
len mit den schon bestehenden und noch zu gründenden
privaten Hochschulen um öffentliche und private Dritt-
mittel gleichermaßen konkurrieren. In gewisser Weise
müssten sich dann alle Hochschulen wie von Dör -
hage/Mildner (2016) empfohlen um Drittmittel be -
mühen. Doch selbst dann würden die besseren Hoch-
schulen sich am Ziel der wissenschaftlichen Qualität 
orientieren und die Drittmittel als das ansehen, was sie
schon vom Namen her sind, nämlich Mittel, nicht Zweck. 

7. Fazit
Dörhage/Mildner (2016) machen explizit, was wohl
noch mehr Akteure in Hochschulleitungen und der
Hochschulpolitik denken, nämlich dass sich Hochschu-
len und andere wissenschaftliche Einrichtungen strate-
gisch an der Gewinnung von Drittmitteln und kommer-
ziellen Einnahmen ausrichten sollen. Richtig ist, dass
wissenschaftliche Leistungen Geld kosten. Drittmittel
gibt es jedoch nicht umsonst und die Menge des umge-
setzten Geldes ist nur ein schwacher Indikator für die
wissenschaftliche Qualität einer wissenschaftlichen Ein-
richtung. Schlimmstenfalls kosten das Einwerben und
Bearbeiten von Drittmittelprojekten mehr knappe Res-
sourcen, als sie bringen, so dass die wissenschaftliche
Qualität sinkt statt steigt. Das gilt insbesondere bei sol-

chen Drittmitteln, für die konkrete Gegenleistungen
ohne wissenschaftlichen Eigenwert und ohne Möglich-
keit zur Publikation von Ergebnissen erwartet werden.
Wenn sich nicht nur einzelne Wissenschaftler und wis-
senschaftliche Einrichtungen auf das Einwerben dieser
Mittel spezialisieren, sondern fast alle öffentlichen
Hochschulen einer solchen Strategie folgen sollten,
müss te auch die Hochschulpolitik reagieren und die
Grundfinanzierung weiter reduzieren bzw. zugunsten
von öffentlichen Drittmitteln einstellen. Ein System-
wechsel zu nur privaten Hochschulen und sonstigen wis-
senschaftlichen Einrichtungen, die um öffentliche und
private Drittmittel konkurrieren, ist möglich, aber nicht
unbedingt empfehlenswert, insbesondere nicht aus
Sicht der gegenwärtigen öffentlichen Hochschulen in
Deutschland. Umgekehrt könnten auch ein oder zwei
internationale Spitzenuniversitäten in Deutschland ge-
schaffen werden, die sich ohne Geldsorgen ausschließ-
lich an wissenschaftlicher Exzellenz orientieren. Wahr-
scheinlich könnte jedoch mit den dazu notwendigen
Milliarden das bestehende Hochschulsystem stärker ver-
bessert werden, wenn die Grundfinanzierung erhöht
und mehr wissenschaftliche Drittmittel von Bund und
Ländern bereitgestellt würden.
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Alexander Dilger kritisiert in seiner Replik „Drittmittel -
orientierung als Risiko für Hochschulen“ den strategi-
schen Ansatz von Walter Dörhage & Raimund Mildner in
„Profilierung und Finanzierung von Hochschulen: Struk-
turwandel unternehmen“. Er wiederholt und überzeich-
net dabei traditionelle Bedenken der Wissenschaft ge-
genüber einer stärkeren Einbindung der Hochschulen in
soziale Prozesse insbesondere zur Stärkung der Innova -
tions- und damit Wirtschaftskraft der Gesellschaft via
Drittmittel-geförderter wissenschaftlicher Projektkoope-
rationen mit Unternehmen. 
Vor allem negiert Dilger den tatsächlich gegebenen po-
sitiven Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher
Qualität und Drittmittel-Akquisitionserfolgen. Man
könnte sogar meinen, dass Dilger den gesellschaftlichen
Ursache-Wirkungs-Mechanismus „Wissen schafft Wirt-
schaft“ verneint, zumindest dessen Verbesserung nicht
will. Jedenfalls aber lehnt er den umgekehrten Zusam-
menhang ab, dass gezielte Drittmitteleinwerbungen die
Finanzlage der Hochschule für „mehr Wissengenerie-
rung“ nachhaltig befördern können und durch geeignete
strategische Orientierung der Wissenschaftsarbeit „mehr
Qualität“ hervorbringen. Bezeichnender Weise geht Dil-
ger dann auf die Perspektive der Eigenverwertung von
Wissen der Hochschulen via Beteiligung an Ausgründun-
gen oder gar eigene „Angründungen“ von Unternehmen
gar nicht ein. 
Der insoweit adressierte Kulturwandel von Hochschu-
len als strategisch denkende und handelnde Wissens-
und Wertschöpfer für die Gesellschaft passt aber natür-
lich auch nicht in ein traditionelles Bild der Wissen-
schaft. Zu dieser unseren generellen Replik der Replik
liegen dann einige gezielte Anmerkungen auf Bedenken
von Dilger nahe:
Die vorliegenden Daten zum realen Verlauf der Grund -
finanzierung von Hochschulen, und zwar ohne die
Hochschulpaktmittel, zeigen, dass die Länderhaushalte
bes tenfalls im Durchschnitt stagnieren. Dem gegenüber
sind die Haushalte der Bund-Länder-finanzierten außer -
universitären Institute in den letzten zehn Jahren um je
5% angewachsen, die laufende Fünfjahresperiode geht
von einem dreiprozentigen Zuwachs pro Jahr aus. Ursa-
che dafür ist der so genannte Schuldendeckel in den
Länderhaushalten als Folge der Finanzkrise, der die Zu-
wächse begrenzt. Reale Steigerungen wa ren so nur über
Drittmittel (öffentliche Forschungsfinanzierung: DFG,

Bund, EU oder Auftragsforschung (private Drittmittel -
geber)) möglich. Eben diese Basisanalyse ist unser Aus-
gangspunkt dafür, „Drittmittelorientierung als Chance
für Hochschulen“ gezielt zu entwickeln und eben nicht
als „Risiko“ zu betrachten.
Zur Anwendungs- oder Praxisorientierung von Hochschu-
len gibt es eine lange Debatte; letztlich ist Wissenschaft
ein System zur Erkenntnisgewinnung (Findung der Wahr-
heit), aber auch gekoppelt mit der Qualifizierung von
Nachwuchs, nicht nur für den Wissenschaftsbereich, son-
dern mehrheitlich für den privaten und staatlichen Sektor
außerhalb der Wissenschaft. Hier geht es also mindesten
auch um einen konkreten sozialen Nutzen für die Indivi-
duen in Bezug auf ihr Arbeitsmarktpotenzial einerseits,
und für die Qualität der Ausbildung im Hinblick auf den
Bedarf der nachfragenden Unternehmen und der staat -
lichen Instanzen auf dem Arbeitsmarkt andererseits.
Darüber hinaus wird in der so genannten Transferdebat-
te seit Jahrzehnten, in der Bundesrepublik seit Ende der
sechziger Jahre, die Frage nach dem konkreten Nutzen
wissenschaftlicher Erkenntnisse für den Alltag, speziell
als mögliches Innovationspotenzial zur Verbesserung der
Prozesse und Produkte in der privaten Wirtschaft the-
matisiert und zum Teil bzw. zunehmend gefordert. Inter-
essanterweise spielt das in der aktuellen Forschungsför-
derung der EU und in den so genannten Pakten für For-
schung und Innovation (PFI I-III) eine ganz zentrale
Rolle, als politische Erwartung und Auftrag an die Dritt-
mittelempfänger bzw. die Empfänger der staatlichen,
grundfinanzierten bzw. gemeinschaftsfinanzierten au -
ßer universitären Einrichtungen. 
Es geht also nicht allein um die Frage des wissenschaftli-
chen Mehrwerts, sondern auch um die Frage des sozia-
len Mehrwerts, der möglicherweise teilweise – auch –
über Drittmittel hergestellt (erweitert) werden kann.
Man mag diesem Zusammenhang wie Dilger die übli-
chen Bedenken entgegenbringen; man kann ihn aber
auch als Win-Win-Situation begreifen und beidseitige
wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolgssteigerun-
gen systematisch und strategisch herbeiführen wollen.
Unsere Hinweise zur Profilierung und neue Strukturkon-
zepte der Hochschulen zielen genau darauf ab.
Dieser Hintergrund ist für die weitere Kommentierung
der von uns vorgeschlagenen „Strategie“ ein nicht un-
wichtiger Nebenaspekt. Die von uns diskutieren The-
men wie die zunehmende wirtschaftliche Selbstständig-
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keit mit erhöhten Freiheitsgraden zahlreicher Hochschu-
len über autonome Haushaltsführung (Globalhaushalt),
eigene Rechtspersönlichkeit etc. laufen seit Jahren; ohne
echte eigene Finanzquellen bleiben sie eher eine Illu -
sion. Der Weg vieler Universitäten hin zu einer wirt-
schaftlich selbstständigen und selbst verantwortlichen
Einrichtung mit sinkendem Staatszuschuss (aus welchen
Gründen auch immer), also in die finanzielle Eigenver-
antwortung, lässt die Frage der Einnahmen aus Drittmit-
teln wohl in einem anderen Licht erscheinen, als bei
einer klassisch voll finanzierten Staatseinrichtung.
Nicht zuletzt ist auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen durch schärferen Wettbewerb, staatliche Versuche
zur Qualitäts- und Sichtbarkeitssteigerung von Spitzen -
universitäten und die gezielte Förderung von internatio-
nal bedeutenden Forschungsfeldern durch die Bund-
Länderprogramme hinzuweisen; alles Maßnahmen, die
den Konkurrenzdruck (um Prestige/Reputation und um
relativ knappe Gelder) auf alle Beteiligten im Wissen-
schaftssystem tendenziell erhöhen. 
Jedenfalls steht die einzelne Universität und Hochschule
bei gegebenem Budget und Umgebung vor der Frage,
wie sie ihre Strategie in die Zukunft ausrichtet oder aus-
richten soll:
• Akzeptanz des Status quo bei gegebenenfalls minima-

ler Flexibilität, im begrenzten Rahmen interner, endo-
gener Personalveränderungen oder

• Gewinnung strategischer Handlungsspielräume durch
Nutzung von Optionen, die sich durch eine drittmit-
telorientierte Strategie ergeben könnten.

Dafür nutzbare Drittmittelquellen bestehen in der inter-
nationalen und europäischen Förderkulisse einschließ-
lich Stiftungen, sowie in den Kooperationsmöglichkeiten
mit Unternehmen, über die klassische Auftragsfor-
schung, aber auch Sponsoring und Stiftungsprofessuren.
Es bleibt letztlich der einzelnen Hochschule überlassen,
welche Förderkriterien sie für ihren Hochschultypus, in
ihrer speziellen Rolle und Nachfragesituation, zum Bei-
spiel unter Berücksichtigung regionaler Anforderungen,
sowie für ihre spezifischen strategischen Zielen nutzen
will und nutzen kann.
Exkurs: Anknüpfend an die obigen Bemerkungen zum
Transfer fragt sich, wie eine Orientierung an wirtschaftli-
chen Bedarfen, etwa betreffend Innovationen in der re-
gionalen Wirtschaft oder gar eine konkrete und auch
zahlungswillige Nachfrage nach Forschungsdienstlei-
stungen (in Form von Forschungs-, Entwicklungs- und
Erprobungsprojekten) zu bewerten ist. Man kann so
etwas natürlich kritisieren, als Abkehr von der reinen
Wissenschaft. Aber wie gesagt, ist die Frage nach dem
sozialen Nutzen und der Verwertbarkeit wissenschaftli-
cher Tätigkeit auch keine illegitime, zumal die Politik in
Bund und Ländern und Städten in Europa genau dieses
Ziel massiv unterstützt und finanziell fördert. Per se er-
gibt sich daraus nur dann eine Einschränkung wissen-
schaftlicher Autonomie, wenn solche Geldströme das
wissenschaftliche Ergebnis im Sinne von „Nicht“-Wahr-
heit und die Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens
qualitativ, methodisch oder von der Transparenz der
Vorgehensweise und der Darstellung der Ergebnisse ver-
ändern. Dies ist aber nicht zwingend so.

Im Gegenteil wird in aller Regel die Suche nach Erkennt-
nisgewinnen und Wissensproduktion verbunden mit der
Qualifizierung junger Leute sogar eine besonders hohe
Legitimität und Wertschätzung gewinnen, wenn sie mit
dem Ziel der Nutzung der Ergebnisse durch Anwender
aus einer der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
erfolgreich durchgeführt wird. Letztlich sind es diese ge-
sellschaftlichen Akteure in Staat und Gesellschaft und im
privaten Sektor, die die Finanzierung des Wissenschafts-
system sichern.
Unabhängig davon ist die Einhaltung von wissenschaftli-
chen Standards und Kontrollmechanismen zu gewähr -
leis ten, die in der Tat nicht immer und überall selbstver-
ständlich ist; allerdings gilt dies gleichermaßen auch bei
grundfinanzierter Forschung.
Der Hinweis von Dilger, die Problematik von wirt-
schaftsbezogener Auftragsforschung zu Gunsten von
Innovationsprozessen z.B. mit Unternehmen der regio-
nalen Wirtschaft sogleich mit dem Generalverdacht 
geringer wissenschaftlicher Ergiebigkeit und Fehllei-
tung in der Hochschulentwicklung zu belegen, mutet
aber von einem Wirtschaftswissenschaftler doch etwas
seltsam an.
Voraussetzung für Drittmittel-Konkurrenz und Attrakti-
vität ist in allererster Linie eine hohe Qualität in den
Hochschulen und eine durch Leistungsfähigkeit attrakti-
ve Forschung. Diesbezügliche Risiken können nur dann
ausgeschlossen werden, wenn keinerlei Aktivitäten un-
ternommen werden. Natürlich bestehen Volatilitäten
bei Drittmittelstrategien (gilt aber für alle staatlichen
Haushalte), Akquisitionsunsicherheiten und Nachhaltig-
keitsprobleme, wie z.B. bei der Frage des begrenzten
Gemeinkostensatzes, sie sind angemessen zu bewerten.
Deswegen aber in Nichtaktivitäten zu verfallen, bietet
unseres Erachtens noch größere Gefahren und Risiken
durch Verzicht auf Nutzung von Opportunitäten und
Optionen. 
Nebenbei gelten Drittmittelerfolge, gerade aus renom-
mierten Quellen, selbstverständlich als zentrale Qua-
litäts- und Erfolgsindikatoren bei Evaluationen und Aus-
zeichnungen im Wissenschaftssystem. Dilgers These der
quasi erzwungenen routinemäßigen Durchführung von
Drittmittelprojekten ist auch insoweit jedenfalls sehr zu
bezweifeln. Jede Hochschule muss die Entscheidung
über grundsätzliche Arten der Drittmittelorientierung
selbst treffen. Einen Zwang zum Mitmachen kann man
aber wohl kaum konstatieren, zumal die tatsächlichen
Anträge auf Drittmittelprojekte ja nur die Hochschulan-
gehörigen selber stellen können, die wiederum diesbe-
züglich auch keiner Weisung unterliegen. Die Hochschu-
len können besten- und günstigenfalls aber Anreize und
Unterstützung anbieten. Und natürlich stehen sie hier-
bei in Konkurrenz zueinander.
Woher die tendenzielle Sichtweise von Dilger kommt,
dass angewandte Projekte im Grundsatz her sozusagen
pejorativ zu bewerten sind, bleibt ungeklärt; selbst bei
klassischen Dienstleistungs-/Auftragsprojekten für Unter-
nehmen bleibt ja der Wissenschaftler in seiner Aussage
und Methodenwahl zunächst frei. Im Übrigen muss nie-
mand einen Auftrag annehmen. Generell ist aller Dritt-
mitteloutput im Sinne von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und Ergebnissen genauso wissenschaftlicher Out-
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put wie grundfinanzierter. Wie gesagt, sind die beson-
ders anspruchsvollen Drittmittelquellen geradezu der
Ausweis hoher wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit. 
Die weitere Frage an Dilger ist auch, was die von ihm
kritisierte primäre Drittmittelorientierung überhaupt be-
deutet, wenn nur ein kleiner Teil der Hochschulen bisher
einen nennenswerten Anteil von Drittmitteln erreicht.
Selbst die Hochschulen mit dem höchsten Anteil, darun-
ter eine Reihe von so genannten Exzellenzuniversitäten,
kommt bestenfalls auf eine Drittmittelquote von 30%.
Ob dies die Ziele vernünftiger Hochschulpolitik gefähr-
det, und warum das so sein soll, bleibt das Geheimnis
von Dilger. Es kann ja gerade nicht darum gehen, wie es
Dilger schwarzmalt, die staatliche Grundfinanzierung
komplett durch Drittmittel zu ersetzen, sondern erwei-
terte Möglichkeiten und Potenziale – durch zusätzliche
Mittel – zu erlangen, die auf die staatliche Basisfinanzie-
rung aufsetzen. 
Dass die von Dilger unterstellte Ersetzung jedenfalls uto-
pisch ist, zeigen die großen Finanzierungsprobleme, die
alle privat oder mehrheitlich privat finanzierten Hoch-
schuleinrichtungen im deutschen System besitzen. Im
Übrigen gelingt es selbst bei den anwendungsorientier-
testen Forschungseinrichtungen der ja durchaus hoch-
schul-angebundenen Fraunhofer-Institute nur einigen
ganz wenigen Spitzeninstituten, eine Drittmittelquote
von 90% zu erzielen; und dies auch nur dann, wenn man
alle staatsnahen Quellen mit einrechnet.
Der von Dilger befürchtete Wegfall von Legitimation zu
Gunsten öffentlicher Mittel entspricht also nicht dem
Stand der politischen Debatte im System. Im Gegenteil
sind die Folgewirkungen zu starker Drittmittelorientie-
rung von der Politik bereits aufgegriffen und haben zu
ersten Schritten an Gegenreaktion geführt, zum Beispiel
durch die Einführung von Gemeinkostenpauschalen
(zunächst 20%, jetzt 22%, zumindest in zahlreichen För-
derbereichen des Bundes und der Länder). Die Annah-
me solcher Drittmittel ist und bleibt eine freie Entschei-
dung der einzelnen Hochschulen. Auch die aktuelle De-
batte um Zivilklauseln und staatliche Auflagen zu mehr
Drittmitteltransparenz in einigen aktuellen Hochschul-
gesetzen trägt dem angemessen Rechnung.
Ernst zu nehmen ist allerdings die Frage, wie mit den Ri-
siken von Drittmitteln in Bezug auf Nachhaltigkeit und
Fristigkeit adäquat umgegangen werden muss. Interes-
sant ist hier Dilgers Feststellung, dass Drittmittel einfach
mitgenommen werden können – so einfach stellt sich
das in aller Regel nicht dar. Tatsächlich tun sich eben sol-
che Hochschulen leichter mit der Akquisition von Dritt-
mitteln, die sich strategisch auf das hohe und wissen-
schaftlich begründete Niveau von öffentlichen oder
auch unternehmerischen Forschungsprogrammen offen-
siv einlassen und dieses gezielt zur eigenen wissen-
schaftlichen Profilierung nutzen. Wir haben insoweit be-
gründete Hinweise gegeben, welche Positionierungs-
schritte zielführend sind.
Die paternalistischen Gestaltungsempfehlungen Dilgers
an die deutsche Hochschullandschaft reflektierten eben
eher nicht den Stand der wissenschaftlichen und wissen-
schaftspolitischen Debatte in der Republik bzw. in der
EU. Unsere ausführlich hergeleitete Empfehlung ist,
nach möglichst guten wissenschaftlichen Leistungen zu

streben, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Po-
tenziale darauf eine qualitative Strategie aufzusetzen,
und dabei in effektiver und effizienter Weise Drittmittel
zur Optimierung zu nutzen, soweit das immer im Rah-
men der Wettbewerbsfähigkeit und der Leistungsfähig-
keit überhaupt gelingen kann.
Unsere Empfehlung, wissenschaftliche Schwerpunkte
auch danach auszuwählen, ob Drittmittel erreichbar
sind, könnte hier noch weiter erläutert werden. Woher
Dilgers Ansicht allerdings kommt, das Dritt- und Eigen-
mittel eingenommen werden könnten, ohne dass wis-
senschaftlicher Mehrwert erwartet wird, bleibt jeden-
falls unerfindlich. Typischerweise haben Drittmittelpro-
jekte je nach Ausgestaltung (Einzel-/Verbundprojekte
mit mehr oder minder enger inhaltlicher und finanzie-
rungsanteiliger Kooperation mit Unternehmen) oder
sogar auch industrielle Auftragsprojekte einen angemes-
senen wissenschaftlichen Ertrag, der sogar auch qua An-
tragsstellung im Rahmen der üblicherweise in Ausschrei-
bungen vorgegebenen Themenstellungen durchaus im
Gestaltungsbereich der Hochschulbeteiligten liegt. Im
Gegensatz zur traditionellen wissenschaftlichen Qualität
zählen dabei drittmittelfinanzierte Forschungsergebnisse
zusätzlich auch durch ihren Mehrwert für die Drittmit-
telgeber (i.d.R. private Wirtschaft) in gleicher Weise wie
für andere grundfinanzierende Geldgeber; von den viel-
fältigen anderen positiven Motivierungs- und Qualifizie-
rungseffekten für die projektbeteiligten Hochschulmit-
glieder einmal ganz abgesehen.
Interessant fehlinterpretierend ist zuletzt die Aussage
von Dilger, dass die deutschen Hochschulen besser seien
als ihr Ruf. Hier möge der Hinweis angebracht sein, dass
Dilgers Erörterungen zur Hochschulpolitik völlig neben
der aktuellen und langfristigen politischen Debatte zur
Entwicklung der deutschen Hochschulen herlaufen, wie
sie etwa in den diversen Empfehlung des Wissenschafts-
rats oder in der wissenschaftlichen Debatte des Bundes-
tages, der GWK oder unter Ländern und Bund formuliert
sind. Auch im Kontext der zahlreichen Bundesprogram-
me und der Debatte zum Art. 91b GG wäre hier einiges
beizutragen. Ein Verweis auf die diversen internationa-
len Kommentare zur deutschen Exzellenz-Initiative und
zum aktuellen Gutachten der Imboden-Kommission soll
hier reichen.
Gerade für Drittmittel-Einwerbung ist die wissenschaftli-
che Qualität Kondition sine qua non, sonst bekommt
man nämlich keine; ohne wissenschaftliche Eigenleis -
tung lassen sich keine Drittmittel einwerben. Drittmit-
tel-Projekte können andererseits erhebliche Beiträge zur
Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Profils und
der Qualität von Hochschulen leisten. Insoweit hätte
Dilger Recht, dass Drittmittel für Hochschulen in einer
nach innen gerichteten Sichtweise eben tatsächlich Mit-
tel zum Zweck der wissenschaftlichen Qualitätsverbes-
serung sind. In einer nach außen gerichteten Sichtweise
spiegeln die Themen und Randbedingungen für die Er-
langung von Drittmitteln aber auch einen Zweck wissen-
schaftlicher Tätigkeit ab, nämlich mit dem Mittel wis-
senschaftlicher Tätigkeit die gesellschaftliche Wert-
schöpfung zu erhöhen und damit selbstreferenzierend
die zukünftigen Voraussetzungen der Grundfinanzierung
von Wissenschaft zu sichern. 

W. Dörhage & R. Mildner n Replik zur Replik von Alexander DilgerHM
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Dilgers These vom unsererseits keineswegs und über-
haupt nicht beabsichtigen Systemwechsel zur Privatisie-
rung von Hochschulen bzw. Wissenschaft ist schlicht
abwegig. Im Gegenteil ist die von uns skizzierte Dritt-
mittelstrategie im schlechteren Fall gewissermaßen eine
Reparaturstrategie, die löchrige und unzureichende
Grundfinanzierung von Hochschulen teilweise zu kom-
pensieren. Im besseren Fall aber trägt eine wohlverstan-
dene Drittmittelstrategie dazu bei, wissenschaftliche
Ressourcen und Potentiale optimal zu nutzen und
damit Wissenschaft zu stärken, sowie gleichzeitig eine
maximal-wissensbasierte Wertschöpfung für die Gesell-
schaft zu bewirken, eigene abgegrenzt wirtschaftlich-

unternehmerische Tätigkeit von Hochschulen ausdrück-
lich eingeschlossen.

n Dr. Walter Dörhage, Abteilungsleiter Wis-
senschaft a.D., SRMC Science and Research
Management Consulting, 
E-Mail: walter.doerhage@t-online.de
n Dr. Raimund Mildner, Geschäftsführer
Technikzentrum Lübeck und UniTransferKlinik
Lübeck, E-Mail: mildner@tzl.de
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W.-D. Webler n Ist das der Strukturwandel, den die deutschen Hochschulen brauchen? HM

Der in dieser Ausgabe des „Hochschulmanagement” pu-
blizierte Artikel von Dörhage & Mildner nimmt die Dau-
erkrise öffentlicher Finanzierung von Wissenschaft zum
Anlass, über Auswege aus dem Dilemma nachzudenken.
Der Beitrag stellt ein programmatisches Positionspapier
mit drängenden Empfehlungen zur Strategie-Entwick-
lung von Hochschulen dar. Allerdings versäumt der Text
sichtbar zu machen, welches die öffentlichen Hauptauf-
gaben von Hochschulen sind und in welchem Verhältnis
dazu sich die hier entwickelten Vorschläge befinden. Für
einen Teil der Gesamttätigkeit einer Hochschule mag ein
Teil der Empfehlungen (von Details abgesehen) sinnvoll
sein. Aber hier wird ein Text mit dem Anspruch präsen-
tiert, ein Gesamtkonzept für alle Teile der Forschung an
Hochschulen vorzulegen. Er wirbt letztlich für einen
kompletten Paradigmenwechsel in der Wissenschaft an
Hochschulen zugunsten des Denkens in Wertschöp-
fungsketten, an deren Ende selbst generierte Einkünfte
der Wissenschaft stehen. Dabei werden Fragestellungen
der Verbesserung der Ressourcen-Basis von Hochschulen
verfolgt, die Beachtung verdienen (und z.T. real schon
existieren). Deren Behandlung geschieht in der vorlie-
genden Textfassung allerdings derartig einseitig und radi-
kal, dass eine solche Interpretation provoziert und zu
einer kontroversen Diskussion einlädt. Damit könnte für
eine vielseitige Betrachtung des Problems und im Ergeb-
nis für eine andere, ausgeglichenere Fokussierung 
gesorgt werden, denn den von den Autoren verfolgten
Paradigmenwechsel der Hochschulen halten sie zwar für
erforderlich – er erscheint in den Details jedoch höchst
problematisch und in seiner Umsetzung unrealistisch.

1. Einleitung
Es ist immer verdienstvoll, über die Leistungsfähigkeit
wissenschaftlicher Einrichtungen nachzudenken und an-
gesichts der Defizite (auch ihrer Finanzierung) neue Lö-
sungskonzepte zur Diskussion zu stellen. Das beabsichti-
gen auch Walter Dörhage & Raimund Mildner. Die Au-
toren nehmen die Dauerkrise öffentlicher Finanzierung
von Wissenschaft zum Anlass, Auswege aus dem Dilem-
ma zu suchen. Ihr Artikel greift zweifellos das zentrale
Problem der Wissenschaftspolitik auf. Absicht der vorlie-
genden Entgegnung ist es, die vorgeschlagenen Auswe-
ge argumentativ zu prüfen – nicht, das bessere Konzept
vorzulegen. Es geht darum, wie aussichtsreich zu reali-

sieren und wie für die Wissenschaft und Gesellschaft för-
derlich es wäre, diesen Vorschlägen zu folgen.1
Die Autoren präsentieren ein Konzept, von dem sie mei-
nen, dass sich Wissenschaft auf diese Weise aus ihrer
Dauerkrise befreien könnte. Das Konzept scheint
zunächst in sich stimmig und erfolgversprechend – aber
um welchen Preis für die Hochschulen, die Wissenschaft
und für ihr Personal? Den Autoren scheint er hinnehm-
bar. Der Preis wird jedenfalls nicht ausdifferenziert, nicht
problematisiert und in seinen Folgen diskutiert. Denn
dazu hätte gehört, „Wissenschaft” begrifflich nicht pau-
schal zu verwenden, sondern in ihre Aufgaben aufzulösen
und im Licht gesellschaftlicher (nicht nur wirtschaftlicher)
Interessen (die zu vertreten sie beanspruchen), deren
Notwendigkeit oder Verzichtbarkeit zu analysieren. Die-
ser Mangel wird besonders deutlich, wenn sie später in
ihrer Replik auf Alexander Dilger abschätzig von „tradi-
tionellen Bedenken” (als ob sie sich damit erledigt hätten
oder unzutreffend geworden wären) und einem „traditio-
nellen Bild von Wissenschaft” sprechen (dessen Bestand-
teile sie nicht analysieren, geschweige denn diskutieren).
Dinge, die schon länger Gültigkeit haben, sind nicht
schon deshalb überholt. Im Gegenteil – sie könnten sich
als beste Lösung herausgestellt haben – periodisch ge-
prüft, ob sie noch zeitgemäß sind. „Traditionell” stellt je-
denfalls kein Argument dar – fehlt es an solchen?
Es geht den Autoren um Strategien von Hochschulen,
neben ihrer Grundfinanzierung aus öffentlichen Mitteln
(die als stagnierend angenommen wird) an weitere Quel-
len zur Forschungsfinanzierung heran zu kommen. Das ist
zunächst einmal als positiv zu begrüßen, obwohl der
Staat aus seinen Pflichten als Träger der Hochschulen
nicht entlassen werden darf. Sonst mehren sich die Ver-
suche, Hochschulen bei der Verteilung öffentlicher Haus-
halte immer weiter zu benachteiligen und kompensato-
risch auf weitere Drittmitteleinwerbung zu verweisen. 

2. Umfangreiche Prämissen
Der Aufsatz – obwohl künftige, also in die Zukunft ge-
richtete Entwicklungsstrategien von Hochschulen emp-
fehlend – geht von offensichtlich für die Autoren auch

Wolff-Dietrich Webler

Ist das der Strukturwandel, 
den die deutschen Hochschulen brauchen? 

Entgegnung auf die Beiträge von Walter Dörhage 
& Raimund Mildner zum Strukturwandel von Hochschulen

Wolff-Dietrich 
Webler

1 Der Verfasser dieser Entgegnung hält es allerdings auch für eine willkom-
mene Gelegenheit, inzwischen immer wieder auftauchende Denkfiguren
und angebliche Lösungskonzepte öffentlich widerlegen zu können.
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künftig unverrückbaren Strukturen der Forschungsfinan-
zierung in Deutschland aus (vgl. jedoch Richter in ds.
Heft). Die Prämissen im einzelnen:
A) Die institutionelle Finanzierung der Hochschulen

wird sich nicht ändern. 
B) Zuwächse in der Forschungsfinanzierung wird es nur

in der nationalen Programmförderung und in EU-Pro-
grammen geben. Auf diese Programme und ihre the-
matischen Vorgaben müssen sich die Hochschulen
ausrichten. 

C) Steigenden Forschungsbedarf hat vor allem die Wirt-
schaft, und statt die erforderlichen Forschungskapa-
zitäten selbst und auf eigene Kosten aufzubauen, be-
vorzugt sie – soweit unter Wahrung ihrer eigenen In-
teressen (z.B. Geheimhaltung) möglich – ihre Bedürf-
nisse mithilfe der aus öffentlichen Mitteln finanzier-
ten Forschungsinfrastruktur (auch der an Hochschu-
len) zu decken. Die Autoren argumentieren weiter:

D) Solche Bedürfnisse sind von Seiten der Hochschulen
auch aktiv anzuzapfen, Partnerschaften sind der Wirt-
schaft quasi anzutragen, und das gelingt vor allem auf
regionaler Ebene. Damit ist das Verhältnis von Hoch-
schule und Region angesprochen (das zweite Stand-
bein neben der internationalen Vernetzung von Wis-
senschaft). Durch diese regionalen Partnerschaften ist
es auch möglich, in nennenswertem Umfang den eu-
ropäischen Sozialfonds und den europäischen Regio-
nalfonds neben den expliziten Forschungsförderpro-
grammen wie Horizon 2020 als Finanzierungsbasis zu
gewinnen. Sie sind ohnehin (wie Horizon 2020 ten-
denziell immer noch) auf Wirtschaftsförderung aus-
gerichtet. 

E) Am allerbesten aber scheint den Autoren der Weg, ein
unabhängiges Erkenntnisunternehmen am Markt zu
werden und eigene Einnahmen daraus zu generieren.

Irgendwelche Differenzierungen in den Fächern oder
Fachkulturen werden nicht vorgenommen, obwohl es si-
cherlich große Unterschiede gibt.
Wenn das die Zukunftsperspektive der Autoren ist, wer-
den Änderungschancen, Umgewichtungen, ansteigende
institutionelle Ausstattung der Hochschulen im Rahmen
staatlicher Hochschulpolitik für aussichtslos gehalten.
Die damit verknüpfte (steil ansteigende) Abhängigkeit
der Hochschulen von diesen (thematisch und in ihren
Interessen extern vorbestimmten) Finanzierungsquellen
wird zur Basis künftigen Handelns der Hochschulen er-
klärt. Auf dieser „Faktenlage” aufsetzend können – Dör-
hage & Mildner gemäß – die Strategien der Hochschulen
entwickelt werden. Von wissenschaftlicher Unabhängig-
keit verabschieden sich diese Strategien wie selbstver-
ständlich – kaum erwähnt, jedenfalls undiskutiert. Diese
versuchen die Autoren wiederzugewinnen, indem Hoch-
schulen selbst zu Unternehmen auf dem Markt der Wis-
senserzeugung, Verwertung von Patentrechten, Lizenz-
vergaben, Kundenbindung usw. werden. Der Empfeh-
lung zufolge müssen sie das so schnell als möglich ler-
nen. Was das bedeutet, welche Schritte nun nötig sind,
wird detailliert ausgeführt.
Damit setzen die Autoren gravierende, aber dort unge-
prüfte Prämissen; ungeprüft bleiben auch wesentliche
Rahmenbedingungen der Empfehlungen. Die Annahme

der Autoren, die Hochschulfinanzierung sei auch in Zu-
kunft stagnierend, ist zunächst einmal zu bezweifeln.
Auch wenn konkurrierende Dringlichkeiten (innere 
Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Flüchtlingsintegration
usw.) Ausgabensteigerungen für die Hochschulen auf
Landesebene eher unwahrscheinlich erscheinen lassen,
ist die Debatte um Studiengebühren (mit sozial ausge-
wogenen Stipendien) nicht zuende und sind die finan -
ziellen Weichen auf europäischer Ebene nicht endgültig
gestellt. Da bewegen sich alle Seiten im Bereich von
Spekulationen. Der Beitrag der Wissenschaft zu wirt-
schaftlicher Prosperität einschließlich Beschäftigungs -
effekten ist so offensichtlich, dass höhere Investitionen
in diesen Sektor nicht ausgeschlossen scheinen.
Auch stellt sich die Frage, welche Aufgaben die Hoch-
schulen heute schon haben, denn der Artikel von Dör-
hage & Mildner geht davon aus, dass die Hochschulen
und die einzelnen Professor/innen weitere Aufgaben
übernehmen sollen. Zwar lautet die oft gebrauchte
Kurzformel für die Aufgaben: „Forschungs, Lehre, Trans-
fer und Weiterbildung”, aber sie täuscht. Ein genauerer
Blick lohnt für eine realistische Einschätzung (s.u. Ab-
schnitt 9).
Der Artikel enthält auch eine detaillierte Handlungsan-
weisung, wie Strategien den Zielen gemäß entwickelt
werden können. Aber gerade der Preis für dieses Ziel einer
auskömmlichen Finanzierung und der Weg dorthin sind
das Problem. Zu betrachten wären also
• die Fixpunkte im Hochschul- bzw. Wissenschaftssys -

tem, die auf keinen Fall zur Disposition stehen dürfen,
wenn seine zentralen Leistungen nicht Schaden neh-
men sollen,

• die vorgeschlagenen Änderungen am System, die für
eine auskömmliche Finanzierung nötig wären,

• der Aufwand, der mit dem Änderungsprozess verbun-
den wäre, und seine sozialen und materiellen Kosten,

• die Folgen der Änderungen für das System selbst,
• ob diese Folgen mit den Fixpunkten kollidieren,
• ob Aufwand und Ertrag in einem vertretbaren Verhält-

nis zueinander stehen,
• ob das Hochschulsystem mit Hilfe freier Ressourcen zu

einer solchen Änderung überhaupt im Stande wäre.

3. Nicht zur Disposition stehende Fixpunkte
im Hochschul- bzw. Wissenschaftssystem

Die individuell zugesicherte Freiheit der Wissenschaft
und die institutionelle Autonomie von Hochschulen sind
Güter, die nicht nur ideell zu fördern sind, sondern die
sich auch als äußerst nützlich für gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Fortschritt erwiesen haben. Wann
immer nach ihrer Auffassung Beeinträchtigung drohte,
haben sich die Wissenschaftler/innen und die Hochschu-
len vehement zur Wehr gesetzt, wie die Auseinanderset-
zungen um die Gruppenuniversität zu Beginn der
1970er Jahre mit dem Urteil des BVerfG von 1973 oder
spätere Urteile gezeigt haben. Wissenschaft und Hoch-
schulen bilden keine autonome Gelehrtenrepublik, son-
dern bleiben eine gesellschaftlich verantwortete und fi-
nanzierte Veranstaltung. Der Grad der Freiheit muss in
Abständen neu austariert werden. Heftige Auseinander-
setzungen gab es auch im Laufe der 1970er und 1980er
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Jahre über die politisch gewollte Zunahme der Drittmit-
telforschung durch Absenkung der Berufungszusagen für
die Grundausstattung, sodass Forschung in die Projekt-
förmigkeit gezwungen und Kolleg/innen als Gutachter
eingeschaltet wurden, 
a) um als Qualitätskontrolle zu dienen und 
b) um Doppelforschung unwahrscheinlicher zu machen.

Weitere heftige Konflikte wurden mit verstärkter Pro-
grammförderung ausgelöst, die – zutreffend – als Len-
kung gedeutet wurde. Gesellschaftliche Themenfelder,
die zur Förderung ausgeschrieben wurden, waren die
Antwort der Gesellschaft darauf, dass die Summe der in-
dividuellen Wissenschaftsfreiheit nicht dazu geführt
hatte, dass ausreichend viele brennende Probleme der
Gesellschaft von sich aus ausreichend beforscht worden
wären. Hier die Aufmerksamkeit der Wissenschaft durch
Finanzierungsangebote zu lenken, schien den einen legi-
tim, den anderen bereits Verrat an der Wissenschafts-
freiheit. Einigkeit herrscht in Wissenschaft und Gesell-
schaft sicherlich darüber, 
a) dass die Förderungswürdigkeit von Forschungen nicht

an einen schnell erkennbaren Nutzen gebunden wer-
den darf (Utilitarismus). Die Wissenschaftsgeschichte
zeigt, dass hier zu viele vorschnelle und Fehlschlüsse
zu befürchten sind und die Grundlagenforschung un-
bedingt geschützt werden muss; und

b) dass die freie Wahl von Forschungsthemen ungehin-
dert möglich sein muss (d.h. keinem Genehmigungs-
prozess unterworfen werden darf). Nur wenn Mittel
über die Grundausstattung hinaus eingesetzt wer-
den sollen, musste der Antragsteller weitere Kol-
leg/innen von der Sinnhaftigkeit des Vorhabens
überzeugen; 

c) dass das Studium die Studierenden unmittelbar an
Forschungsprozesse heranführen und sie teilweise be-
teiligen muss (forschendes Lernen);

d) dass aber verstärkt (vor, begleitend und nach dem
Projekt) über die Transferfähigkeit der Ergebnisse in
die Praxis nachgedacht werden muss; 

e) dass Auftragsforschung an öffentlichen Hochschulen
zulässig und in Grenzen sogar erwünscht ist, wenn ge-
sichert ist, dass das Ergebnis in vertretbarer Zeit der
üblichen wissenschaftlichen (Fach-)Öffentlichkeit zu-
geführt wird. Das gilt besonders für privatwirtschaftli-
che Aufträge.

Ein langjähriges Argument gegen die Auftragsfor-
schung im Dienst der Privatwirtschaft – Nutzung 
öffentlich finanzierter Infrastruktur ohne adäquates
Entgelt, statt eine eigene Forschungsabteilung aufzu-
bauen – ist im wesentlichen durch Änderung der Haus-
haltsregelungen entkräftet. Letztlich geht es darum, 
öffentliche Infrastruktur nicht durch anwendungsorien-
tierte Forschung zu Lasten der Grundlagenforschung zu
belegen. Das war aber lange Zeit ein Argument zum
Schutz der Universitäten. F+E an Fachhochschulen sind
demgegenüber vielfach als öffentlich finanzierte Infra-
struktur zur Unterstützung insbesondere von KMU 
gedacht, denen die Mittel für eine eigene Forschungs-
abteilung fehlen und die allenfalls Einzelprojekte finan-
zieren können.

4. Für eine auskömmliche Finanzierung 
notwendige Änderungen am System 
– das vorgeschlagene Konzept bei 
Dörhage & Mildner

Es geht den Autoren um Strategien von Hochschulen,
neben ihrer Grundfinanzierung aus öffentlichen Mitteln
(die von ihnen als stagnierend angenommen wird) 
an weitere Quellen zur Forschungsfinanzierung heran 
zu kommen. An einschlägigen Strategien bieten die 
Autoren an: 
a) als Hochschule einen wesentlich besseren Zugang zur

öffentlichen Programmförderung von Forschung zu
gewinnen (also Drittmittelzuwächse), 

b) Partnerschaften mit der Wirtschaft als Auftragsfor-
schung und 

c) die eigenständige wirtschaftliche Verwertung der 
gewonnenen Erkenntnisse (Patentrechte, Lizenzen,
evtl. sogar Eigenproduktion und Vermarktung von
Produkten).

Wir können diese drei Varianten als Lösungshypothesen
für die Finanzierungsprobleme der Forschung an Hoch-
schulen auffassen. Das erlaubt uns, sie auf ihre Plausibi-
lität hin zu prüfen (Vor- und Nachteile bzw. Chancen
und Gefahren) und ihre Eignung zur Lösung des Pro-
blems einzuschätzen.
Alle drei Strategien sind nicht neu, wenn auch in einem
größeren Volumen denkbar. Dies sollte in allen drei Va-
rianten mit Korrekturen auch versucht werden. Neu da-
gegen ist die Radikalität, mit der empfohlen wird, die
Chancen zur Einwerbung solcher Mittel zu optimieren.
Die Autoren zeigen konsequent, worauf sich Wissen-
schaft einrichten (und das heißt verändern) muss, um
höhere und kontinuierlichere Mittelzuflüsse zu erzielen.
Die Variante a) Drittmittelförderung ist vergleichsweise
in ihren Risiken beherrschbar. Die Variante b), intensi-
vierte Wirtschaftskooperationen, muss jedoch offen-
sichtlich erneut in ihrer Zwiespältigkeit und ihren engen
Grenzen herausgestellt werden – hier erwecken die Au-
toren den Eindruck mangelnden Problembewusstseins
(s.u.). Seite um Seite ihres Aufsatzes wird deutlicher,
dass die Variante c) eine völlig anders verfasste Wissen-
schaft, andere Entscheidungsstrukturen (unternehmeri-
sche Strategien topdown entwickelt und nach unten
durchgesetzt) und andere Rollen der Einzelwissenschaft-
ler bedingen würde (s.u.). Herauskommen müsse ein an-
deres Berufsbild des Wissenschaftlers/der Wissenschaft-
lerin, das eines wirtschaftlich versierten Kleinunterneh-
mers, der mit wissenschaftlichen Mitteln seine Produkte
gewinnt – wozu die Autoren dringend raten.
Auch wenn die Autoren das selbst nicht ansprechen, ge-
schweige denn diskutieren, stellt sich Leserinnen und
Lesern die Frage a) ob dies im Rahmen gegenwärtiger
Verfasstheit von Wissenschaft möglich ist, b) wie groß
der Änderungsbedarf an den Rahmenbedingungen wäre
und c) ob die Folgen gesellschaftlich überhaupt gewollt
sein können? Dies alles diskutiert der Aufsatz nicht, soll
hier aber angesprochen werden.
Die inzwischen von diesen Autoren vorliegende Duplik
auf die Replik von Alexander Dilger (in dieser Ausgabe
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ebenfalls veröffentlicht) hat zur weiteren Klärung ihrer
Positionen beigetragen. Die Gefahr von Missverständ-
nissen ist damit reduziert, was nicht heißt, dass alle Po-
sitionen konsensfähig wären. Der Hauptakzent der Dis-
kussion liegt nun auf der Drittmittelforschung, wobei
die Auftragsforschung als Untergruppe gesehen wird.
Hier allerdings liegen besonders viele Probleme. Ihren
dritten Strategie-Vorschlag „eigenständige wirtschaftli-
che Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse” bzw.
„eigene abgegrenzt wirtschaftlich-unternehmerische
Tätigkeit von Hochschulen” haben sie deutlich abge-
schwächt. Das ist in seinen Vor- und Nachteilen trotz-
dem genauer zu analysieren. 
Sie stellen die Relevanz des sozialen Mehrwerts (nicht
nur des wissenschaftlichen Mehrwerts) heraus und su-
chen nach einer Win-Win-Situation, in der beidseitige
wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolgssteigerungen
erreicht werden. Das alles ist relativ unproblematisch
konsensfähig, wobei im Text immer wieder stört, dass an
mehreren Stellen sozial/gesellschaftlich mit (privat-)wirt-
schaftlich gleich gesetzt wird. Das ist erheblich zu schmal
und kann dann leicht als reine Politik für Partialinteressen
interpretiert werden – was die Autoren angeblich nicht
meinen. Andererseits ist unbestreitbar, dass „die Wirt-
schaft” – wenn sie Finanzmittel bereit stellen soll – auch
ihre Interessen befriedigt sehen will. Seine Grenze muss
das Entgegenkommen jedoch an den Kernerfordernissen
der Wissenschaft selbst finden. Und da stellen sich bei
der Lektüre ein klarer Dissens, ja heftige Ablehnung be-
züglich der Strategien und Instrumente ein. Das soll im
folgenden der Reihe nach diskutiert werden.
Aber zunächst noch eine Bemerkung zum Stil der Debat-
te: In der Duplik von Dörhage & Mildner wird z.T. ein
Ton angeschlagen, der unsachlich und bedauerlich ist.
Das hat zumindest zur Folge, dass die eigenen Positio-
nen entsprechend schärfer bezeichnet werden. In der
Duplik finden sich Passagen, die die Entkräftung ihrer
Argumentation sogar noch erleichtern. Jener Text zeigt
Versuche, eine differenzierte Kritik (Dilger) mit Hilfe von
Schlagworten zu pauschalieren und dann abzuqualifizie-
ren. Das ist bedauerlich. Bei einer Diskussion wie der
vorliegenden muss offensichtlich mit Klarstellungen
vorab verhindert werden, dass differenzierte Argumente
einfach Klischees zugeordnet und entwertet werden.
Daher sei hier vorweg geschickt: 
1. Der Verfasser des hier vorliegenden Artikels hält

Hochschulen nicht für eine autonome Gelehrtenrepu-
blik, sondern für gesellschaftlich verantwortliche Insti-
tutionen (ihre Funktionsfähigkeit durch die individu-
elle Wissenschaftsfreiheit geschützt). Wie weit sie die-
ser gesellschaftlichen Verantwortung im einzelnen
nachkommen, ist damit nicht beantwortet und bedarf
der Prüfung.

2. Öffentlich finanzierte Hochschulen sind keine Unter-
nehmen (bei einem traditionellen Verständnis von
privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Unterneh-
men). Sie würden damit auch in wissenschaftsfremde
Handlungslogiken geraten, die ihren gesamtgesell-
schaftlichen Zielen diametral entgegenstünden (s.u.)
zum Beispiel unter dem Vorwand der Profilbildung
Rückzug aus allen nicht-profitablen Aufgaben. Private
Hochschulen können das tun, Stiftungshochschulen

können zumindest unternehmerische Züge anneh-
men. (Zu Stiftungsuniversitäten vgl. ausführlich Pa-
landt 2002).

3. Öffentliche Hochschulen in der Form hierarchisch or-
ganisierter, privater Unternehmen würden (z.B. in Auf-
bau und Verwaltung) elementare Prinzipien unserer
Gesellschaft verletzen (und diese Grundlagen können
nicht oft genug betont werden): Spätestens seit der
Aufklärung und der französischen Revolution gehört
die Selbstbestimmung des Menschen zu den europäi-
schen Grundwerten und zur europäischen Identität.
Hierarchie-Modelle mit Weisungsbefugnis (und damit
Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechts) sind
daher – von beruflichen Zusammenhängen in Verwal-
tung und Privatwirtschaft abgesehen – unter prinzipiell
Gleichberechtigten und von einer Entscheidung Be-
troffenen auf das unabweisbare Mindestmaß zu 
beschränken (z.B. Rettung aus Notsituationen, Krieg,
Seefahrt, medizinische Operationen u.ä.).

4. Der Träger der Hochschulen (bei öffentlichen also der
Staat) ist für deren Funktionsfähigkeit, also für eine
den übertragenen Aufgaben voll entsprechende ma-
terielle Ausstattung verantwortlich, und nicht die
Hochschule selbst. Eine Hochschule ist kein Gewer-
bebetrieb, der nur soweit funktionsfähig ist, wie er
Aufträge einwirbt (s.u.).

5. Reinen Kostenüberlegungen unterworfene Hochschu-
len würden kaputt gespart, wie öffentlich finanzierte
Theater, Bäder usw., wenn diese zu Profit-Centern
umgeformt werden. In diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, dass Bildung keine Ware ist, son-
dern ein öffentliches, frei zugängliches Gut. Die BWL
hat es bis heute nicht geschafft, hier überzeugende
Differenzierungen ihrer Modelle mit öffentlicher Wir-
kung einzuführen. 

6. Wissenschaft ist öffentlich, global gültig und muss öf-
fentlich zugänglich bleiben. Würde Wissenschaft der
privaten Profitmaximierung oder nationalem Wettbe-
werb unterworfen, würde sie ihren zentralen Charak-
ter als dem Wohl der Menschheit gewidmet verlieren.
Ein entscheidender Konsens würde aufgekündigt.

7. Studierende sind keine Kunden, sondern (auf diese
betriebswirtschaftliche Begrifflichkeit eingelassen)
Produzenten!2 Um solche in der BWL beliebten Bilder
zu verwenden, müsste sich die BWL gründlicher mit
den Lehr-/Lernprozessen, mit den bildungstheoreti-
schen Grundlagen seit Humboldt und den kognitiven
und vor allem konstruktivistischen Lerntheorien der
Pädagogischen Psychologie auseinander setzen. Bei
beiden würde sich übereinstimmend bestätigen, dass
Studierende aktive Produzenten ihres eigenen Wis-
sens und ihrer Bildung sind – nur so entstehen Wissen
und Können – nicht durch passive Abnahme von an-
gebotenen Lehrinhalten.

8. Studierende sind auch insofern keine Kunden, als sie
damit aus der Hochschule hinausdefiniert und zu ex-
ternen Nutzern degradiert würden. Sie sind aber Voll-
mitglieder der Hochschule – ein Rechtsstatus, der in

2 Zum Kundenbegriff, bezogen auf Studierende, vgl. das Themenheft der
Zeitschrift Das Hochschulwesen (2013), Jg. 61/H. 1+2. 



51HM 1+2/2016

W.-D. Webler n Ist das der Strukturwandel, den die deutschen Hochschulen brauchen? HM

der Studentenbewegung erkämpft wurde und nicht
einfach definitorisch eingezogen werden kann. Sie
sind obendrein selbst Träger der Wissenschaft, wie
das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten
Urteil von 1973 festgestellt hat.

9. Wer der Gruppe der Professor/innen weitere Aufga-
ben übertragen will (wie in dem Beitrag von Dörhage
& Mildner verlangt) hat eine differenzierte Aufgaben-
analyse noch nicht vorgenommen und verkennt die
ihnen bereits übertragenen weiten Aufgaben (s.u. Ab-
schnitt 9). Dadurch wird auch übersehen, dass sie auf
diese breiten Aufgaben (Forschung, Lehre, Beratung,
Prüfung, akademische Selbstverwaltung u.ä.) schon
bisher nicht professionell vorbereitet werden – mit er-
heblichen sozialen Kosten. Zunächst müsste dieses
Berufsbild professionalisiert werden und dann könnte
eher über weitere Schritte der Arbeitsteilung ent-
schieden werden (wie mit den neuen Hochschulpro-
fessionen bereits im Gange (dem Third Space), bevor
ein so grundlegender Wandel umgesetzt wird, wie die
Autoren es verlangen.

Nun zu den drei Lösungshypothesen der Autoren:

Zu a) Die öffentliche Förderung von Forschung (über
Drittmittelzuwächse)
1. Um Missverständnisse auszuschließen: Wissenschafts-

politisch sind unterschiedliche Förderarten durch Mit-
tel Dritter klar voneinander zu trennen, je nachdem,
ob die Themenwahl a) ausschließlich bei den Wissen-
schaftler/innen, (Grundausstattung, DFG-Normalver-
fahren, Einzelförderung durch Stiftungen) oder b)
durch Themenfelder vorgegeben, aber nicht im Detail
(Programmförderung) oder c) durch Einzelthemen
vorbestimmt ist (Auftragsforschung). 
Durch Drittmittel finanzierte Forschung ist sinnvoll.
Von einer rationalen Forschungspolitik her dürfte sie
die Grundausstattung jedoch nicht (teil-) ersetzen, son-
dern müsste sie ergänzen, denn sie hat strukturell an-
dere Aufgaben als etwa die Grundlagenforschung. So
sieht es aber nicht aus. Wenn Forschung heute mangels
ausreichender Grundausstattung überwiegend zur
Drittmittelfinanzierung in Projektform gezwungen
wird, hatte das ursprünglich zum Ziel, durch die Begut-
achtung eine Qualitätskontrolle einzuführen und verse-
hentliche Doppelforschung eher zurück zu drängen. 
Allerdings ist der Wettbewerb um (z.B. DFG-)Dritt-
mittel derart heftig geworden, dass erhebliche An-
strengungen für Vorarbeiten notwendig sind, um
überhaupt einen wettbewerbsfähigen Antrag stellen
zu können. Wenn dann die Förderquote unter 30%
sinkt (und Gutachter angeben, angesichts der Qualität
der Anträge über keine überzeugenden Auswahlkrite-
rien mehr zu verfügen) dann führt sich das System ad
absurdum und muss finanziell erheblich aufgestockt
werden. Mit den über 70% abgelehnter Anträge wird
alles an Effizienz wieder verschenkt, was vorher müh-
sam aufgebaut wurde. Auch ist bis heute empirisch
nicht erfasst, was aus den abgelehnten Anträgen (oft
mit Vor-Projekten in erheblicher Arbeitszeit vorberei-
tet) schließlich wird. Aus der Grundausstattung heraus
sind sie offensichtlich nicht zu betreiben. Auf solche

Spitzen getriebener Wettbewerb schlägt dann eher
um in eine Fehlinvestition der eigenen Ressourcen. 
Effizienz- und Effektivitätsgewinne, von denen dau-
ernd die Rede ist, schlagen in ihr Gegenteil um. Dritt-
mittel warten also nicht einfach darauf, als Ausweg
aus der Dauerkrise öffentlicher Finanzierung von Wis-
senschaft eingeworben zu werden.
Schließlich noch zum Begriff des Wettbewerbs: Wett-
bewerb (noch als edler Wettstreit empfunden) wan-
delt sich zu Konkurrenz und dann zu Rivalität – mit
allen negativen Folgen. 

2. Das gilt sowohl für geförderte Einzelprojekte auf 
Initiative der Einzelforscher/innen (Normalförderung
der DFG) als auch für die Programmförderung mit
Hilfe öffentlicher Gelder.

3. Die Rede, Themen(-feld-)Vorgaben seien keine Ein-
schränkung der Wissenschaftsfreiheit, denn dem Ein-
zelforscher stehe es ja frei, die Übernahme zu verwei-
gern, ist – milde gesagt – falsch. Denn die bereit ge-
stellten und schon so gewidmeten Gelder stehen für
andere Projekte nicht mehr zur Verfügung. Bei einer
Förderquote, die zeitweise unter 30% gefallen ist,
kann von Forschungsfreiheit keine Rede mehr sein.

4. Für die Projektmitarbeiter/innen hat die jetzige Aus-
dehnung der Drittmittelförderung allerdings zur
Folge, dass sie in einer Kaskade von Arbeitsverträgen
keine längerfristigen Perspektiven entwickeln können
– weder beruflich, noch privat. Das nennt man nicht
nur eine vollständig verfehlte Nachwuchs- und Kar-
rierepolitik (keine verlässliche berufliche Perspektive),
sondern auch eine negative Bevölkerungspolitik! 

5. Wenn Drittmittelforschung in den meisten Fächern
zum Normalfall geworden ist, muss jede Hochschule
einen breiteren Sockel fest angestellter wissenschaftli-
cher Mitarbeiter/innen vorhalten, aus dem heraus
dann die Projekte betrieben werden. Nur in Ausnah-
mefällen ungewöhnlich großer Projekte können Er-
gänzungen noch stattfinden. Andernfalls hält sich der
Hochschulbereich eine Reservearmee von Arbeits-
kräften (ironisch gesagt: als Zeichen sozial ausgewo-
gener Arbeitsmarktpolitik mit Perspektive, wie bei
Saisonarbeitern) und widerlegt faktisch seine guten
Absichten. So kann Wissenschaftsförderung im Na -
men der Gesellschaft nicht aussehen.

6. Aus der Geschichte in vielen Teilen der Welt ist be-
kannt, dass der Wert des Menschen (und des Um-
gangs mit ihm) nach seinem Vermögen bzw. bei Frau-
en ihrer potentiellen Mitgift eingeschätzt wurde. Da
sind wir nun auch in der Wissenschaft angekommen:
Der Wert, jemanden für die eigene Hochschule zu 
gewinnen, richtet sich inzwischen nach der Mitgift in 
regelmäßig eingeworbenen Drittmitteln. Ein Fort-
schritt? Sollten wir das vertiefen?

7. In dem hier diskutierten Artikel werden weitgehende
Forderungen erhoben. Es geht um Strategien von
Hochschulen, die eigenen (grundfinanzierten) Res-
sourcen konsequent „auf besonders aussichtsreiche
Gebiete für Drittmittelförderungen auszurichten”.
Dabei soll sich die Thematik an den „thematischen
Ausschreibungen von Forschungsprogrammen” orien-
tieren. Dies sei „im Prinzip auch wissenschafts-un-
schädlich bzw. sogar förderlich” weil die Themen der
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Förderprogramme sich „aus dem Diskurs mit Wissen-
schaft ergeben”. Das kann auch ganz anders gesehen
werden. Bei der Einführung bzw. Verstärkung thema-
tisch vorher bestimmter Förderprogramme in den
1970er Jahren ging ein Aufschrei durch die Fachwelt,
hier werde durch die Kanalisierung von Projekten die
Wissenschaftsfreiheit in unerträglicher Weise einge-
schränkt. (Zur Rolle der DFG-Normalförderung s.u.)

8. Die Autoren erklären weiter, dies bedinge allerdings
„die konsequente Bereitschaft und Willigkeit einer
Hochschule,” der Strategie „konsequent zu folgen. In-
dividualinteressen einzelner Institute sollten dann
durchaus zurückstehen können; tatsächlich müssen ...
Widerstände überwunden werden können.” (Zu die-
sen Top down-Vorstellungen s.u.)
Bei aller Strategiefixierung darf daran erinnert wer-
den, dass die Wissenschaftsfreiheit beim Individuum
liegt, nicht bei der Institution, der es angehört. Auto-
nomiegrade von Institutionen beziehen sich auf ande-
re Dimensionen der Unabhängigkeit. Vieles ist im
Wege von Zielvereinbarungen aushandelbar, aber
auch hier darf an einige historische Erfahrungen erin-
nert werden, die in vielen Studien der Motivationsfor-
schung bestätigt sind: Intrinsische (aus der Sache he -
raus entwickelte) Motivation ist wesentlich stärker
und nachhalttiger als extrinsische (auf den Gewinn
von Vorteilen bzw. die Vermeidung von Nachteilen
gerichtete) Motivation. Neugiergeleitete Forschung
ist deutlich erfolgreicher als angeordnete Forschung.
Es ist verwunderlich, dass dies immer wieder in Erin-
nerung gebracht werden muss. 

9. Der Artikel fährt fort mit der Forderung, zusätzlich zu
öffentlicher Forschungsförderung sei das Drittmittel-
Aufkommen außerdem durch enge Kooperation mit
der Wirtschaft wesentlich zu steigern. Eine „gewisse
Verstetigung des Mittelzuflusses” sei dann erreichbar,
„wenn Hochschul- und Firmenstrategien ... zuneh-
mend erfolgs- und vertrauensbasiert längerfristig ab-
geglichen werden können”. Dabei müssen „die jewei-
ligen Interessenlagen in Vereinbarung gebracht wer-
den”. Hochschulen – oder deren Fachbereiche – wan-
deln sich nach diesen Vorstellungen zu ausgelagerten,
öffentlich teilfinanzierten Forschungsabteilungen der
betreffenden Firmen. Dann wird Privatwirtschaft mit
öffentlichen Interessen gleichgesetzt: „Das Spektrum
freier Forschung schränkt sich gegenüber der Fokus-
sierung auf öffentliche Förderprioritäten ein, was al-
lerdings keineswegs der Qualität wissenschaftlicher
Arbeit entgegenstehen muss” (S. 33). Hier scheint
wieder ein fundamentales Unverständnis vorzuliegen:
Weder ist die Einschränkung des Spektrums freier
Forschung einfach hinnehmbar, noch ist dieser Verlust
damit zu heilen, dass auch in kanalisierter Forschung
Qualität möglich ist.

10. Auf S. 33 wird nicht einmal öffentlichen Interessen,
sondern allein dem Mittelfluss und der Mittelverfüg-
barkeit absolute Priorität eingeräumt, wobei die
Wissenschaftsseite natürlich am Ende erst noch zu-
stimmen muss. Das wird aber (als angeblich sach-
notwendig) gar nicht anders erwartet. In der Gegen-
wart wird aber den öffentlichen Interessen in ande-
rer Akzentuierung Geltung verschafft. Im Berliner

Hochschulgesetz (und sinngemäß ähnlich in anderen
Landesgesetzen) steht in § 4 Abs. 2:
„(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung
und Lehre zum Erhalt und zur Verbesserung mensch-
licher Lebens- und Umweltbedingungen bei. Sie set-
zen sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft und der Umwelt mit den
möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungser-
gebnisse auseinander.” 
Und für die forschenden Mitglieder (übrigens ganz
auf die Einzelperson zugeschnitten, nicht auf eine
handelnde Institution) heißt es im Hinblick auf die
Annahme von Drittmitteln dort: „Das Recht der in
der Forschung tätigen Hochschulmitglieder, im Rah-
men ihrer dienstlichen Aufgaben auch Forschungs-
vorhaben durchzuführen, die aus Mitteln Dritter fi-
nanziert werden, ist von der Hochschule und den
zuständigen staatlichen Stellen nach Maßgabe des §
25 des Hochschulrahmengesetzes zu gewährleisten.
Näheres wird durch Satzung geregelt.”
„§ 5
(1) Die zuständigen staatlichen Stellen und die
Hochschulen haben die freie Entfaltung und Vielfalt
der Wissenschaften und der Künste an den Hoch-
schulen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass
die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgeset-
zes verbürgten Grundrechte wahrgenommen wer-
den können.“

Zu b) Systematische Partnerschaft mit der Wirtschaft
(Auftragsforschung)
1. Auftragsforschung ist eine legitime Möglichkeit, ge-

zieltem Forschungsbedarf der Praxis nachzukommen.
Da sie für die Wissenschaft eine Reihe von Gefahren
birgt, sollte sie nur in engen, kontrollierten Grenzen
stattfinden. (Zu Kontrolle und Grenzen s.u.).

2. Auftragsforschung verfolgt einen (meist sogar kurz -
fristigen) Verwertungszweck. Grundlagenforschung
würde von solchen Auftraggebern i.d.R. nicht finan-
ziert – sie ist aber schon mittelfristig das Fundament
für wissenschaftlichen Fortschritt und für jede anwen-
dungsbezogene Forschung und Entwicklung. Diese
Erkenntnisstufe überspringen zu wollen ist kurzsichtig
und durch die Wissenschafts-, Technik- und Industrie-
geschichte vielfach widerlegt.

3. Bei Fachhochschulen wird überwiegend über ihren
Ausbildungsauftrag diskutiert. Viel weniger beachtet
war die (anfangs auch stark unterentwickelte) For-
schungsseite für angewandte Forschung. Die Fach-
hochschulen waren wirtschafts- und wissenschaftspoli-
tisch ursprünglich einmal auch als öffentlich finanzierte
Infrastruktur für die KMU´s gedacht, denen die Mittel
zur Unterhaltung eigener F+E-Abteilungen fehlen.

4. Kooperationsprojekten mit der Industrie und der
Staatsverwaltung stehen keine rechtlichen Hindernis-
se entgegen. Das HG NRW formuliert z.B. in § 3 (7)
„Die Hochschulen fördern die regionale, europäische
und internationale Zusammenarbeit, insbesondere im
Hochschulbereich,...”. Mit dem „insbesondere” wer-
den Prioritäten bezeichnet, die eine wirtschaftliche
Zusammenarbeit eher nachrangig einstufen. Da zu-
mindest die Industrie sich aus Wissensvorsprüngen
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Wettbewerbsvorteile erhofft, gelten für die von ihr 
finanzierte Forschung i.d.R. Geheimhaltungsregeln.
Diese Projekte sind bezüglich der Geheimhaltung je-
doch sehr eng zu begrenzen.3 Zu bedenken ist über-
dies, dass Aufträge untereinander konkurrierender
Unternehmen an die gleiche Hochschule bzw. das
gleiche Fach eher selten sein werden. Damit reduziert
sich die Zahl der Auftraggeber, was das Ausmaß an
Abhängigkeit stark erhöhen kann.

5. Zweige der Wirtschaft opfern die Moral und das öf-
fentliche Wohl so häufig dem alleinigen Interesse an
Profitmaximierung (Brent Spar bei Shell, Banken-Spe-
kulationen, VW-Abgasskandal, Verstöße gegen den
Verbaucherschutz usw. usw.), dass die Wissenschaft
in keinem Fall in Abhängigkeit von Maximen der
Wirtschaft geraten darf. Noch immer ist unvergessen,
dass Teile der Chemischen Industrie 1972 die aufkei-
menden Umweltwissenschaften als Gefahr für ihre
umweltschädlichen Produkte und Produktionspraxis
erkannten und die noch begrenzten Kapazitäten da-
durch lahmlegten, dass sie diese Forschungskapazität
mit freiwillig angebotenen bzw. im Wege der Auf-
tragsforschung vergebenen „Placebo-Projekten” so
auslasteten, dass die Forschungsgruppen relevante
und damit „gefährliche” Themen mit der ausgelaste-
ten Forschungskapazität nicht angehen konnten.4

6. Der Prognose- und Planungshorizont privatwirt-
schaftlicher Unternehmen umfasst meist 2, maximal 5
Jahre. Selbst Stiftungsprofessuren mit ihrem generel-
len Forschungsauftrag in ihrer Ausrichtung haben von
Seiten des Stifters nur eine Förderdauer von 5 Jahren.
Das ist für längerfristige Forschung zu kurz. Nicht um-
sonst haben SFB´s eine Laufdauer von (erforderlichen-
falls) 4x3=12 Jahren.
Es besteht sogar die Gefahr, dass alle für das Unter-
nehmen interessante langfristige Forschung in den
Forschungsabteilungen der Industrie landet (was in-
soweit konsequent ist), während kurzfristige Aufträge
von begrenzter Bedeutung an die Hochschulen verge-
ben werden. Entsprechend kurz werden Arbeitsver-
träge mit Projektmitarbeiter/innen abgeschlossen.

7. Die Notwendigkeit der Unabhängigkeit von Wissen-
schaft muss nicht zum x-ten Mal begründet werden;
sie ist auch historisch längst bewiesen – übrigens
nicht zuletzt durch die indirekt erfolgten wirtschaftli-
chen Erfolge. Wenn die Wirtschaft aufgrund vielfälti-
ger historischer Beispiele vom Nutzen dieser unab-
hängigen Wissenschaft überzeugt werden kann (der
sie ihre Einschätzung der Richtung dringlicher Er-
kenntnissuche jederzeit vorlegen kann), dann sollte
sie (neben dem Instrument der Auftragsforschung)
viel mehr mäzenatisch in der Forschungsförderung
tätig werden. Wenn in den USA (und an der Univer-
sität Mannheim) Gebäude, Flure, Hörsäle usw. nach
edlen Spendern benannt werden, dann ist das mit er-
heblichen Summen verbunden, die zunächst einmal
ungerichtet zur Verfügung gestellt werden. Natürlich
entsteht dadurch auch (bei Absolvent/innen mehr
oder weniger) an der Hochschule ein Klima nicht nur
der Zuneigung, sondern auch freundlicher Berück-
sichtigung oder zumindest erhöhter Aufmerksamkeit
für Äußerungen von dort. 

Zu c) Die eigenständige wirtschaftliche Verwertung der
gewonnenen Erkenntnisse
Der Aufsatz will Möglichkeiten aufzeigen, wie eine
Hochschule „gänzlich eigene Finanzierungsquellen aus
der Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse über 
Lizenzeinnahmen und Firmenbeteiligungen” gewinnen
kann. Dies wird als „eigentlich erfolgversprechende
langfristige Strategie einer Hochschule zur Finanzierung
freier Wissenschaft jenseits von Grundressourcen” ange-
sehen. Der Gedanke ist im Grundsatz sehr verlockend.
Aber die gemeinnützige Erkenntnissuche und -veröf-
fentlichung sowie deren Vermarktung unter Konkurrenz-
bedingungen sind zwei unterschiedliche, kaum verein-
bare Welten. In der verwertungsorientierten Welt – die
nun über verschärfte, politisch gewünschte Wettbe-
werbsbedingungen auf den Wissenschaftsbereich ausge-
dehnt wird – wird mit Wissen strategisch umgegangen.
Forschungslücken werden nicht mehr öffentlich be-
nannt, denn die Konkurrenz könnte aufmerksam wer-
den. Das löst einen Klimawandel in Kooperationsbezie-
hungen aus, der extrem unerwünscht ist und dem Er-
kenntnisfortschritt deutlich entgegen steht. Hier besteht
die Gefahr, dass ein Fundament wissenschaftlichen
Selbstverständnisses, öffentlich finanzierte und in ihren
Ergebnissen öffentliche Wissenschaft zu sein, aufge-
weicht oder sogar beseitigt wird. Während der Open 
Access-Ansatz gerade an dieser Ausrichtung arbeitet,
wird in dem hier bezogenen Artikel tendenziell das 
Gegenteil verfolgt – Einschränkung der Öffentlichkeit,
um marktfähige Waren zu erzeugen, für deren Zugang
ein Preis erzielt werden kann. Das ist nicht wissen-
schaftsförderlich – das ist wissenschaftsfeindlich.
Sicherlich gibt es internationale Beispiele für die erfolg-
reiche eigenständige wirtschaftliche Verwertung der ge-
wonnenen Erkenntnisse durch Hochschulen. Zunächst
ist auch einleuchtend, dass es sogar widersinnig sein
kann, mit Steuergeldern erzeugte Erkenntnisse zur kos -
tenlosen Nutzung zu publizieren, damit sie dann privat
(-wirtschaftlich) verwertet werden können. Aber das ist
der Kerngedanke öffentlicher Leistungen. Sehen sich
Hochschulen oder die einzelnen Wissenschaftler/innen
als Teil einer Wertschöpfungskette (wie von den Autoren
gefordert), verändern sich ihre Rolle und ihr Verhalten
grundlegend. Als deren Voraussetzung, aber auch Aus-
wirkung verfolgen solche Hochschulen dann selbst Ver-
wertungsinteressen. Ob das der Gesellschaft dienlich ist,
darf bezweifelt werden. Denn sofort würden potentielle
Nutzer eingeteilt in zahlungskräftige und zahlungsun-
fähige. Eine Allgemeinheit gäbe es nicht mehr, nur noch
Kreise potentieller Kunden. Auch käme es zu Konkur-
renzen zwischen diesen neuen Produzenten (Gruppen
von Wissenschaftlern) bzw. ihren Produkten. Der Wis-
senschaft völlig fremde Verwertungslogiken kämen steu-
ernd ins Spiel. Verknappung des Angebots (Ausschal-

3 Eine Befristung wird keinesfalls immer gefordert, z.B. in § 71a Abs. 3 des
Hochschulgesetzes NRW: „(3)  Eine Information nach Absatz 1 findet nicht
statt, soweit durch die Übermittlung der Information ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch die Gefahr des Eintritts
eines wirtschaftlichen Schadens entsteht. Der oder dem Dritten ist vorher
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.”

4 Mitteilung des damaligen Dekans der Fakultät für Chemie der Universität
Heidelberg an den Verfasser.
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tung von Konkurrenz, z.B. durch anderweitige Profilbil-
dung) mit preissteigernden Effekten wäre eine solche
wissenschaftsfremde Strategie. Früher mit einem Pro-
dukt auf dem Markt zu sein oder auch die Fertigstellung
(z.B. Publikation) des konkurrierenden Produkts aus -
zubremsen (Stichwort: verzögerte Gutachtertätigkeit
usw.), wäre eine andere. Auf Tagungen durch organisier-
te Störungen offensichtlich gedungener Gruppen von
Störern – wie in der Krebsforschung beim Nachweis der
weitgehenden Wirkungslosigkeit eines am Markt wohl
etablierten Medikaments geschehen5 – die Ergebnisse
konkurrierender Forschungsgruppen als unglaubwürdig
darzustellen, würde sich weiter verbreiten. Oder dass
sich ganze Absätze eines ablehnenden Gutachtens für
eine prominente Fachzeitschrift dann in einer Industrie-
stellungnahme eines Konkurrenzprodukts wiederfinden
(aufgrund dessen der Gutachter allerdings fallen gelas-
sen wurde) sind kein Einzelfall mehr. Die breite Palette
der Strategien muss hier nicht ausgebreitet werden.
Aber eins steht fest: mit dem ursprünglichen Gedanken
von Wissenschaft zugunsten der Menschheit, von kos -
tenloser und unverzüglicher Zugänglichkeit hat das alles
nichts zu tun. Erneut: Wissen würde zunehmend zu
einer gebührenpflichtigen Ware. Dass Menschen – dann
zunehmend von diesem Kalkül bestimmt – sich wechsel-
seitig einschätzen und miteinander umgehen, gegen
einen solchen ökonomie-bestimmten Wandel des Um-
gangs miteinander kann sich entschieden zur Wehr ge-
setzt werden. Und das bezieht sich zunächst auf die Ver-
änderung kollegialer Beziehungen, wie oben ausgeführt.
Dörhage & Mildner führen uns in ihrem Text dann auch
noch vor, welche Auswirkungen das auf die Hochschule
als ganze und auf die Einzelpersonen hätte. „Es geht um
fachliche Qualifikationen im Entrepreneurship und beim
Business-Development einerseits, sowie andererseits
um einen grundlegenden Einstellungswandel, Wissen-
schaft dezidiert als Anfang einer Wertschöpfungskette
mit dem Ziel und Endpunkt der Erwirtschaftung von
Produkterträgen anzusehen und die Konsequenzen in
den Wissenschaftsbetrieb der Hochschule einzubringen”
(S. 34). Also wird empfohlen, „im Interesse der Verstär-
kung von Wissenschaft an den Hochschulen” als
kurzfris tige Strategie grundfinanzierte Ressourcen auf
aussichtsreiche Fördergebiete zu verlagern. Die sollte
durch Partnerschaften mit der Wirtschaft ergänzt wer-
den. „Eine begleitende Anpassung von Einstellungen
und Verhalten mit deutlich höheren Anteilen im Ver-
ständnis des Funktionierens von Wertschöpfungsketten
bis zum Markterfolg tut not”. Die Folgen haben wir
schon erwähnt.
Das zieht „Anpassungen in der Regulatorik von Hoch-
schulen” nach sich (formulieren die Autoren), „z.B. be-
treffend die Umwandlung von Rektorats- zu Präsiden -
tial-Strukturen ... bis hin zu Kosten-Nutzen-Rechnungs-
systemen als „kleine Komponenten im Hinblick auf das
„Management” von Effizienzverbesserungen in der Wis-
senschaft”. Damit ist der Wandel komplettiert: Von den
Einstellungen und Haltungen der beteiligten Akteure
über geänderte Ziele, über Strategien der Zielerreichung
und Verlagerung der Ressourcen bis zu den Governance-
Strukturen mit top-down-Merkmalen (S. 35f.) wird alles
umgestellt, um ... ja allein um die Hochschulen mit kon-

tinuierlichen Mittelflüssen auszustatten – zwar nicht
mehr für selbstbestimmte Forschung, aber ganz ohne
qualitative Einbußen – für anwendungs- und nutzen -
orientierte Projekte. 
Die Frage, ob diese Folgen mit den Fixpunkten kollidie-
ren, beantwortet sich schnell – nicht weniger als ein
kompletter Wandel erscheint den Autoren notwendig –
deren Empfehlung folgt einem anderen Paradigma von
Hochschulen und Wissenschaft. Ein Blick in die Aufga-
benkataloge der Hochschulen in den Hochschulgesetzen
zeigt, dass dies in der empfohlenen Form rundheraus
abzulehnen ist (s.u. Abschnitt 9).

5. Zwischenresümee – Folgen der 
Änderungen für das System

Der Beitrag von Walter Dörhage & Raimund Mildner
stellt ein programmatisches Positionspapier mit drän-
genden Empfehlungen zur Strategie-Entwicklung von
Hochschulen dar. Für einen Teil der Gesamttätigkeit
einer Hochschule mag ein Teil der Empfehlungen (von
Details abgesehen) sinnvoll sein. Hier wird jedoch ein
Text mit dem Anspruch präsentiert, ein Gesamtkonzept
für alle Teile der Forschung an Hochschulen vorzulegen.
Er wirbt letztlich für einen kompletten Paradigmen-
wechsel in der Wissenschaft an Hochschulen zugunsten
des Denkens in Wertschöpfungsketten, an deren Ende
selbst generierte Einkünfte der Wissenschaft stehen.
Dabei werden Fragestellungen der Verbesserung der
Ressourcen-Basis von Hochschulen verfolgt, die Beach-
tung verdienen (weil sie real schon existieren). Von
daher ist zu begrüßen, dass sie im HM veröffentlicht und
diskutiert werden. 
In ihrem Artikel wollen die Autoren zeigen, dass „eine
unter Berücksichtigung dieser Hinweise gestaltete Hoch-
schulstrukturkonzeption nicht die Garantie für nachhalti-
ge Verbesserungen bei der Positionierung, Profilierung
und wirtschaftlichen Ausstattung von Hochschulen ...” in
dem hier vorgetragenen Kontext sein mag, „ohne ähnlich
umfangreich abgeleitete und begründete sowie fürderhin
gepflegte Konzeptionen ... aber eine Verbesserung im
Wettbewerb wissenschaftlicher Einrichtungen um Res-
sourcen kaum möglich sein (wird)” (Schlussabsatz).
Diese „Hinweise” laufen darauf hinaus, dass Hochschu-
len bei der Strategie-Entwicklung top-down verfahren,
Widerstände überwinden (was durch die Umstellung auf
Präsidialverfassungen erleichtert werden soll) und in
breiter Form Kooperationen mit der Wirtschaft eingehen
sollen, was natürlich einen Abgleich mit den Interessen
der Wirtschaft bedinge.
In dieser heute geforderten Form scheinen die drei Stra-
tegie-Varianten von Dörhage & Mildner nicht wirklich in
der Lage, die Probleme zu lösen. Aber einigen Kernge-
danken ist durchaus zuzustimmen – etwa denen der ge-
sellschaftlichen Verpflichtung sowie denen, schon im
Entwurf des Projektsdesigns stärker an den Transfer des
Ergebnisses in gesellschaftliche Praxis zu denken – aller-
dings nicht in erster Linie an seine privatwirtschaftliche
Verwertung.

5 Mündliche Mitteilung der Forscher an den Verfasser; sie wagen nicht,
damit an die allgemeine Öffentlichkeit zu gehen.
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6. Der Aufwand, der mit dem 
Änderungsprozess verbunden wäre – 
ob also Aufwand und Ertrag in einem 
vertretbaren Verhältnis zueinander stehen

Da nicht über außeruniversitäre Forschungsinstitute,
sondern über staatlich finanzierte Hochschulen nach-
gedacht wird, lohnt sich vor einer Prüfung des Vor-
schlags, sich die gegenwärtigen Aufgaben von Hoch-
schulen nochmal als Ganze zu vergegenwärtigen. Die-
ser Zwischenschritt erlaubt, die Dimensionen dieser
Aufgaben und ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen, sich an -
schließend die daraus resultierenden, gegenwärtigen
Erwartungen an Wissenschaftler/innen an Hochschulen 
zu verdeutlichen, den Professionalitätsgrad heutiger
Wahrnehmung dieser Aufgaben einzuschätzen, sich
dortigen Nachhol- (d.h. Weiterbildungs-)bedarf vor
Augen zu halten und einzuschätzen, welche Realisie-
rungschancen bestehen, zusätzliche Aufgaben zu über-
nehmen und vor allem professioneller als bisher wahr-
zunehmen. Eine solche Vorbereitung müsste jedenfalls
in der Postdoc-Zeit vor einer Berufung auf eine Profes-
sur geschehen, weil die dort zu erwerbenden Fähigkei-
ten für die Berufungsentscheidung äußerst relevant
werden würden. 
Diese Kaskade der Ableitung würde die Spielräume
sichtbar machen, die bestehen, um die Hochschulen
weitere Aufgaben übernehmen und professionell ausfül-
len zu lassen. Der Verfasser prognostiziert, dass sie
gegen Null gehen. Also müsste die bisherige Konzeption
der Hochschulen in Deutschland in Gänze überprüft
werden: a) die bisherige Aufgabenverteilung mit Alter-
nativen, b) die bisherige Personalstruktur, in der die Auf-
gaben wahrzunehmen sind und die zur Überlastung der
Professorinnen führen, c) Modelle einer angemessenen
Vorbereitung der Nachwuchswissenschaftler/innen und
der etablierten Kräfte auf die neuen Aufgaben und die
dazu notwendige personelle und institutionelle Infra-
struktur, d) die Frage der Kostenübernahme, um derartig
fundamentale Änderungen durchzuführen, e) die Wei-
terentwicklung der Arbeitsteilung zur Entlastung der
Professor/innen (Funktionen im Third Space), f) die mut-
maßliche politische Bereitschaft von Öffentlichkeit und
Regierung, solche Änderungen zu finanzieren und her-
beizuführen und g) daraus schließlich ließe sich auf eine
realistische Zeitperspektive schließen, in der die Ände-
rungen durchzuführen wären.
Da dies eine gewaltige Umstellung bedingen würde,
dürfte das System nicht auf gut Glück umgestellt werden
– das wäre abenteuerlich – sondern müsste in einem
Modellversuch vielleicht mit drei Hochschulen unter-
schiedlichen Profils und unterschiedlicher Vorausset-
zung praktisch entwickelt und erprobt werden.
Schließlich müsste dieses Zukunftsmodell vor seiner Er-
probung mit den Empfehlungen abgeglichen werden,
die die Imboden-Kommission für die Zukunft der deut-
schen Hochschulen abgegeben hat. Das kann die vorlie-
gende Stellungnahme nicht leisten. Diese Hinweise ma-
chen nur deutlich, welche Entwicklungsaufgaben zu -
nächst zu bewältigen wären. An dieser Stelle möglich ist
allerdings, Voraussetzungen und Folgen ein Stück weit

zu durchdenken, die absehbaren Folgen zu diskutieren
und dann abzuwägen, ob das Vorhaben in dieser Weise
gewollt sein kann.

7. Der Preis für die Ausstattung
Im Zusammenhang mit regionalen Effekten, die Hoch-
schulen bzw. Wissenschaftseinrichtungen erzielen sollen
(vgl. Webler 2014), wird der Erfolg (im Sinne der von
den Autoren vertretenen Ziele) von Bedingungen ab-
hängen. Dörhage & Mildner formulieren: „Die Wahr-
scheinlichkeit für Erfolg und damit auch die Wahrneh-
mung von Bedeutung und ggfl. Investitionsnützlichkeit
wissenschaftlicher Einrichtungen werden maßgeblich
beeinflusst von der Einpassung in regionalökonomische
Strukturen bis hin zur Ausbildung kontinuierlicher dyna-
mischer Vernetzung der regionalen Akteure. Handlungs-
flexibilität auf Seiten der wissenschaftlichen Einrichtung,
einhergehend mit Entscheidungsfähigkeit und -willigkeit
ermöglicht es, immer nur kurz geöffnete Zeitfenster für
die Wahrnehmung von Chancen flexibel ausnutzen zu
können”. Hier ist zu befürchten, dass die Autoren doch
unrealistische Vorstellungen von den Abläufen in der
Wissenschaft entwickelt haben. Eine „schnelle Eingreif-
truppe” für solche Zeitfenster (unterbeschäftigt im War-
testand, einer Feuerwehr vergleichbar) können sich die
meisten Einrichtungen nicht leisten – ganz abgesehen
davon, dass Wissenschaftsprozesse so eher nicht organi-
siert werden sollten, von Ausnahmesituationen schneller
Akquise abgesehen.
Dem „Transfergeschehen an einer Hochschule” komme
„eine Moderations- und Koordinationsrolle zwischen
den Wissenschaftlern und den Interessenträgern aus der
Wirtschaft zu”. Dabei „geht es darum, eine wirtschafts-
bzw. verwertungsorientierte Denkdimension in die wis-
senschaftliche Arbeit einzubringen, d.h. in den Köpfen
der Wissenschaftler ein Mindestmaß an Businesspara-
digmen zu verankern”. Dabei soll wissenschaftliche Un-
abhängigkeit durchaus gewahrt bleiben. „Fishing-for-
Money” dürfe „natürlich nicht zu einer Unterordnung
wissenschaftlicher Qualitätsmaßstäbe unter wirtschaftli-
che Kalküle führen”. Nach dem, was im Text der Autoren
schon Einschränkendes zur wissenschaftlichen Unabhän-
gigkeit gesagt worden ist, kann es sich nach deren Ver-
ständnis im wesentlichen nur noch um die Freiheit der
Methodenwahl und der internen Qualitätsmaßstäbe
handeln, nicht aber der Gegenstände und Einzelthemen.
Hier (auf S. 33/34) wird kein grundlagenorientierter 
Erkenntnisgewinn vertreten, sondern anwendungs- 
und entwicklungs-/transferorientiertes Wissen erzeugt.
Wenn Hochschulen auf diesen Gebieten als Unterneh-
men und Denkfabrik auftreten und realistische Preise er-
zielen, mag das noch angehen. Aber selbst das bedeu-
tet, dass nur diejenige Wissenschaft stattfinden soll, die
nach aktueller Bewertung Preise am Markt erzielt. Das
bedeutet, wieder einen Utilitarismus zu praktizieren, der
200 Jahre als wissenschaftsfremd bekämpft worden ist!
Was seinen kurzfristigen Nutzen nicht beweisen kann,
wird nicht finanziert – das bedeutet den Tod der Grund-
lagenforschung. (Der Text enthält immer wieder Hinwei-
se auf diese Überzeugung der Autoren. Daher wird auch
hier noch öfter darauf hingewiesen).
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Allzu häufig reduziert sich diese Tätigkeit obendrein auf
Zu-Arbeit zur Industrie. Das bedeutet a) weitere
Schmälerung der Ressourcen für Grundlagenforschung
und b) weitergehende Verwendung öffentlich finanzier-
ter Forschungspotentiale für privatwirtschaftliche Ge-
winn-Interessen.
Diese Tendenz verstärkt sich im Verlauf des Textes zu-
sehends. Ein neues Denken, ja ein Kulturwandel wird
gefordert, damit aber auch ein Wandel der Ausbildung
und der Ausrichtung auf ein neues Berufsbild: Die Au-
toren fordern für „strategische Kooperationsprojekte
mit der Wirtschaft, dass jenseits von firmenprofes -
sioneller Entwicklungsarbeit ... darüber hinaus auch 
Business Case-Denken bereits in die wissenschaftliche 
Arbeit eingezogen werden muss, um die Wahrschein-
lichkeit ertragbringender Markterfolge deutlich zu er-
höhen”. Dazu muss „ein ausgeprägter Kulturwandel an
der Hochschule einsetzen ... der vom Studenten ... bis
hin zu den Professoren eine bewusste Businessorientie-
rung für die wissenschaftliche Arbeit adressiert”. Damit
muss sich – wie die Autoren versichern – Wissenschaft
keineswegs auf marktnahe Produktentwicklungen 
reduzieren, aber dafür sorgen, dass „die Auswahl wis-
senschaftlicher Themen und Prioritäten auch in der
Grundlagenforschung möglichst frühzeitig an einer
möglichen und hinreichend realistischen Verwertungs-
kette von wissenschaftlicher Erkenntnis ergänzend mit
orientiert ist, die dann eben am Ende auch geschäftli-
che Erfolge anstrebt und ermöglicht”. Der darin
steckende Utilitarismus war schon kommentiert wor-
den. Diese Forderung hat in ihren erforderlichen Vor-
kenntnissen mit den eigentlichen Erkenntnisprozessen
nichts mehr zu tun. Sie sich anzueignen, würde quasi
ein zweites (Master-)Studium erfordern, wäre jeden-
falls nebenbei nicht zu leisten.

8. Vereinbar mit Grundlagen der deutschen
Verfassung von Wissenschaft?

Zu erinnern ist daran, dass a) öffentlich finanzierte und
öffentlich gemeinte Wissenschaft (siehe Open Access)
mit guten Gründen verfassungsrechtlich unabhängig ge-
stellt worden ist, mit besonderer Freiheit für das Indivi-
duum des Forschers.
Dem entspricht auch die Förderung der DFG im Normal-
verfahren und Fördermöglichkeiten von Stiftungen für
individuell erdachte, per Einzelantrag gestellte, neugier-
geleitete Projekte. Programmförderung sorgt als Gegen-
gewicht dafür, dass auch die wichtigsten, gesellschaftlich
und wirtschaftlich relevanten Fragen bearbeitet werden.
Diese komplementären Förderstrategien führen dazu,
dass beiden Seiten, individuellen und öffentlichen Inte -
ressen, nachgekommen wird. Die Autoren Dörhage &
Mildner lassen in ihren Formulierungen unschwer erken-
nen, dass man sich solche Romantiken, wie individuell
erdachte, neigungsbezogene Projekte, in Zukunft nicht
mehr erlauben kann. Alle Forschungsanträge auf Pro-
grammförderung nach den von außen vorgegebenen
Themen umzustellen, auf die die Mittelakquise der
Hochschulen strategisch abgestellt wird, wie die Auto-
ren das quasi fordern, würde die individuelle Freiheit der
Themenwahl beseitigen. 

Die Kommentare dazu im Aufsatz wirken, wie wenn das
dahinter liegende Problem gar nicht erkannt sei, was bei
diesen Autoren kaum zu glauben ist.
Hochschulen sind trotz aller Versuche, sie als top-down-
organisierte Unternehmen zu konzipieren, nach wie vor
selbst verwaltete Organisationen, in denen zumindest
der Grundidee nach das bottom-up-Prinzip gilt (auch
wenn die Wirklichkeit mancher präsidial verfassten
Hochschulen dem anderen Paradigma näher kommt).
Sätze in dem Artikel wie: „Individualinteressen einzelner
Institute sollten dann durchaus zurückstehen können;
tatsächlich müssen ... Widerstände überwunden werden
können” usw. usw. lassen die Konsequenzen (bzw. 
Voraussetzungen für diese strategisch ausgerichtete 
Akquise) unschwer erkennen. 
Das genau ist betriebliches Denken, das nicht nur dem
Selbstverständnis von Wissenschaft, sondern auch sei-
nem in 200 Jahren reiflich überdachten Rechtsstatus
diametral entgegen steht. Dieser Einwand will nicht nur
auf formale Hindernisse aufmerksam machen (die erfor-
derlichenfalls überwindbar sein müssten). Hiermit wird
noch einmal die Frage gestellt, warum Wissenschaft zu
ihrem Gedeihen denjenigen individuellen Freiheitsgrad
braucht, der ihm in den letzten 250 Jahren historisch er-
kämpft worden ist – gefolgt von der Frage nach den Auf-
gaben des Staates unserer Tage in der Wissenschaftspo-
litik und deren Antwort: Eine öffentlich finanzierte, öf-
fentlich zugängliche, also nicht in die privatwirtschaftli-
chen Konkurrenzen verflochtene Infrastruktur bereit zu
stellen, deren Ergebnisse für jeden im Prinzip nutzbar
sein sollen – ein Prinzip, das in der Open Access-Bewe-
gung gerade wieder geschärft wird. Der dahinter liegen-
de Konflikt ist schon älter. In ihm hat Deutschland am
Ende aber immer wieder eine eindeutige Position bezo-
gen: Hier gilt das Prinzip, dass Bildung, dass wissen-
schaftliche Erkenntnis keine Ware ist, für deren Zugang
erst einmal ein Preis zu zahlen ist. Beide sind ein öffent-
liches Gut wie Luft und Wasser. Vorstöße zur Privatisie-
rung werden von am Profit interessierten Seiten aber
immer wieder gemacht – sonst würden wir uns damit
hier nicht befassen.

9. Eine praktische Abwägung: Ist das Hoch-
schulsystem angesichts seiner gegenwärtig
schon zu bewältigenden Aufgaben zu einer
solchen Änderung überhaupt im Stande?

Im Mittelpunkt der vorstehenden Prüfung stehen zwei-
fellos Fragen der Wissenschaftsfreiheit, der institutionel-
len Unabhängigkeit und in welche Abhängigkeiten neue
Verknüpfungen die Hochschulen bringen würden. Aber
eine Dimension der vorliegenden Diskussion betrifft auch
die praktische, die physische Realisierbarkeit. Angesichts
der Aufgabenflut, der sich die Hochschulen heute schon
gegenüber sehen, ist die Übernahme weiterer Aufgaben
ohne Entlastung der Professorenschaft an anderer Stelle –
also einer neuen Aufgabenverteilung mit neuer Personal-
struktur – nicht realistisch. Allein der dazu notwendige
Personalzuwachs müsste vorfinanziert werden.
Sind Aufgaben von Hochschulen realistisch erweiterbar?
Erst in der Erwiderung auf die Kritik von Alexander Dil-
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ger gehen die Autoren teilweise auf die Aufgaben von
Hochschulen aus ihrer Sicht ein. Aber auch bei den Qua-
lifizierungsaufgaben beziehen sie sich allein auf deren
Verwertung auf dem Arbeitsmarkt – durch die Individu-
en und als „Bedarf der nachfragenden Unternehmen und
der staatlichen Instanzen auf dem Arbeitsmarkt”. Wer
Hochschulaufgaben im Bereich des Studiums derartig
verkürzt und weder die Inhalte des § 7 (nicht nur beruf-
liche Qualifizierung, sondern auch „dass er zu wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu verant-
wortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird”) noch 
§ 8 HRG „... ständige Aufgabe, ... Inhalte und Formen
des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen in Wis-
senschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen
Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Be-
rufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln” präsent
hat, dieses scheint weder über eine Vorstellung von „Bil-
dung” zu verfügen, noch von deren fundamentaler 
gesellschaftlicher Bedeutung (für die Heranbildung der
künftigen Gestalter und Entscheider unserer Gesell-
schaft). Die Autoren können dann (außer der Employa-
bility, also der Arbeitsmarkttauglichkeit, die sie allein
strapazieren) auch das Bologna-Ziel der „Citizenship”
weder verstehen, noch einordnen, geschweige denn
berücksichtigen. Fehlende Dimensionen können dann
auch in Finanzierungsvorstellungen nicht vorkommen.
Employability und Citizenship zusammen wird auf Hoch-
schulseite kaum jemand als Ziele des Studiums bestrei-
ten wollen.
In der gleichen Erwiderung geht es dann wieder um For-
schung. Sie erinnern an die jahrzehntealte Transferde-
batte, die „die Frage nach dem konkreten Nutzen wis-
senschaftlicher Erkenntnisse für den Alltag, speziell als
mögliches Innovationspotenzial zur Verbesserung der
Prozesse und Produkte in der privaten Wirtschaft the-
matisiert ...”. Niemand wird diese Dimension im Grund-
satz unterschätzen (wie es in manchen Länderhoch-
schulgesetzen heißt:), die Hochschulen „fördern die
Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse
in der Praxis. Sie orientieren sich bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben an den Grundsätzen einer nachhaltigen
Entwicklung...” (§ 3 HSchulG Hamburg) oder dort im 
§ 9 (1) „Die Hochschulen und ihre Mitglieder sind ge-
halten, die ... Freiheit in Lehre und Studium, Forschung
und Kunst im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor der
Gesellschaft auf der Grundlage der verfassungsmäßigen
Ordnung zu nutzen und zu bewahren. Die Hochschulen
und ihre Mitglieder dürfen Mittel Dritter für Lehre, For-
schung und Kunst nicht unter Bedingungen annehmen,
die deren Freiheit oder die Freiheit des Studiums beein-
trächtigen...”.6
Diese Art der Darstellung im Bezugsartikel (Nachdenken
über die Verbesserung der Prozesse und Produkte in der
privaten Wirtschaft) ist nicht Aufgabe öffentlicher Infra-
struktur, sondern der privaten Wirtschaft selbst. Als For-
derung so zugespitzt formuliert, bildet sie nicht nur ein
Anti-Programm gegen die Grundlagenforschung und
viele Zweige der Forschung, sondern es bedeutet (hier
erneut deutlich) die Wiederauflage der Utilitarismus-De-
batte als Forderung nach unmittelbar erkennbarem Nut-
zen wissenschaftlicher Forschung als Fördervorausset-

zung (z.B. Mathematik wurde in einer Phase ihrer Ge-
schichte nur insoweit gefördert, als dort ballistische Kur-
ven für die Kanonen berechnet wurden), wie sie noch
bis weit in das 19. Jahrhundert hinein bis zur endgülti-
gen Anerkennung des Wertes der Grundlagenforschung
erhoben wurde. Wissenschaft dieser Voraussetzung aus-
zuliefern, bedeutet den Tod der meisten kleinen Fächer;
auch würde wieder die Debatte darüber beginnen, ob
Geschichtsbewusstsein als Produktivkraft tauge.
Niemand, der sich gegen ökonomische Abhängigkeiten
von Wissenschaft wendet, bestreitet ernsthaft das Ziel,
mit wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung das
materielle und immaterielle Wohl der Menschen zu för-
dern. Aber eben auch das immaterielle! Dazu zählen als
Beispiele der Wertekanon einer Gesellschaft, die eigene
Weltsicht sowie individuelle Zukunftsvorstellungen auch
außerhalb ökonomischer Abwägungen. Der Erhalt einer
Platanenallee ist nicht deshalb gerechtfertigt, weil deren
Anblick mithilft, die Arbeitsfähigkeit der Passanten zu
steigern... Mit solchen Forderungen bewegen wir uns
schnell im Bereich des Absurden. In den letzten 250 Jah-
ren äußerst kontroverser Debatte ist die Balance zwi-
schen wissenschaftlicher Autonomie, gesellschaftlicher
Verantwortung und gesellschaftlicher Einflussnahme auf
Wissenschaft gefunden worden. Sie muss nicht zuguns -
ten privatwirtschaftlicher Verwertungsinteressen neu
jus tiert werden. Traditionalismus bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, sich der vorausgegangenen Argumentati-
on und der Interessenabwägung zu erinnern und die 
Argumente nicht ungeprüft als unwesentlich abzutun.
Wem das nicht reicht, der kann die Kette von höchst -
richterlichen Urteilen (BVerfG, BVerwG) zu Wissenschaft
und speziell Forschung und deren personellen und insti-
tutionellen Trägern studieren.
Dörhage & Mildner fahren fort: „Interessanterweise
spielt das in der aktuellen Forschungsförderung der EU
und in den so genannten Pakten für Forschung und In-
novation (PF I-III) eine ganz zentrale Rolle...”. Es müsste
den Autoren eigentlich geläufig sein, dass die europäi-
sche Forschungsförderung von Beginn an, seit der Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1955,
nichts anderes als Wirtschaftsförderung war und dass
erst die anhaltende, scharfe Kritik an dieser Einseitigkeit
(nicht zuletzt aus Deutschland) dazu geführt hat, dass
der European Research Council (ERC) gegründet und die
Förderung von Grundlagenforschung in das neueste För-
derprogramm Horizon 2020 aufgenommen wurde (vgl.
Webler 2013). Von einer „ganz zentralen Rolle als politi-
sche Erwartung und Auftrag an die Drittmittelempfänger
...” (erst) in der aktuellen Forschungsförderung zu spre-
chen (offensichtlich mit dem Versuch, die Dringlichkeit
und den Entwicklungstrend herauszustellen), verrät
wenig Überblick über die wirklichen Tendenzen (hier 
im Gegenteil die Relativierung bisheriger Förderpolitik
und die Berücksichtigung der Grundlagenforschung im
Förderkatalog). 
Auch ohne die Hochschulen einem Strukturwandel zu
unterziehen – mit unabsehbaren Folgen für ein äußerst

6 http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?
showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=
bs&st=lr
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sensibles System – sind die Erwartungen strukturell,
wenn auch nicht in ihrer Höhe längst erfüllt. Die For-
schungsförderung durch Drittmittel war eine schon
lange bekannte Form der Förderung, noch einmal inten-
siviert durch Gründung der „Notgemeinschaft der Deut-
schen Wissenschaft” 1920, die spätere DFG. Auch der
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, im De-
zember des gleichen Jahres als „Stifterverband der Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ gegründet,
war ein Beispiel für den mäzenatenhaften (also nicht mit
bestimmten Aufträgen und Erwartungen verbundenen)
Typ der Forschungsförderung.
Die Einführung der Programmförderung in der For-
schung in den frühen 1970er Jahren war die Reaktion
darauf, dass die Summe individueller Relevanzentschei-
dungen der Forschenden die gesellschaftlich benötigten
Themen nicht ausreichend abdeckte. Also wurden die
Themengebiete von Expertenkommissionen benannt
und zur Förderung ausgeschrieben. Hier wurden bereits
thematisch gerichtete Interessen an das Wissenschafts-
system herangetragen. Die schon lange existierende
Auftragsforschung war noch enger gerichtet; dem Auf-
trag lagen Erwartungen an ein spezifisches Ergebnis zu-
grunde. Die grundsätzliche Existenzberechtigung dieser
Förderwege wird nicht bezweifelt; es kommt entschei-
dend darauf an, wie weit öffentlich finanzierte Infra-
struktur für privatwirtschaftliche Zwecke zweckentfrem-
det wird. Denn diese Infrastruktur hat den Zweck, der
Öffentlichkeit nützliche und zugängliche Erkenntnisse zu
generieren. Die private Mitnahme von öffentlichen,
steuerfinanzierten Leistungen für die private Verwertung
kann aufgrund sorgfältigerer Kostenrechnung als weitge-
hend eingedämmt gelten. Auch kann es in Grenzen sinn-
voll sein, eine solche Infrastruktur für wechselnde, punk-
tuelle privatwirtschaftliche Nachfragen zur Verfügung zu
halten. Aber dabei ist auf das Projektpersonal zu schau-
en mit der Frage, inwieweit diesem Personenkreis eine
vertretbare Perspektive in ihren Zeitverträgen geboten
werden kann. Das Problem ist nicht nur ungelöst – es
befindet sich sogar in einem skandalösen Zustand und
die Nutzerseite macht keine Anstalten, daran wirksam
etwas zu ändern.
Dörhage & Mildner versuchen dann, einen Gegensatz
zwischen wissenschaftlichem Mehrwert und gesell-
schaftlichem Mehrwert zu konstruieren (wobei sie pri-
vatwirtschaftliche Interessen regelmäßig mit dem gesell-
schaftlichen Interesse gleichsetzen). Sie merken an, dass
gerade über Drittmittel gesellschaftlicher Mehrwert er-
zielt werden kann. Damit rennen sie offene Türen ein,
weil dies ein zulässiges und verbreitetes Mittel zu gesell-
schaftsdienlicher Orientierung ist. Aber auf die weiteren
Einzelheiten kommt es an. Um Pauschalisierungen gleich
wieder vorzubeugen: Nicht jeder ist gleich ideologisch
links, der privatwirtschaftliche und gesellschaftliche In-
teressen und deren Finanzierung auseinander hält.
Welche Aufgaben haben die Professoren heute? Welche
Spielräume für neue Aufgaben sind erkennbar? Zum 
Berufsbild der Professor/innen geben die Landeshoch-
schulgesetze und dort die §§ über die Aufgaben der
Hochschulen Auskunft („Hochschule“ ist der gemeinsa-
me juristische Oberbegriff für Universitäten und andere
Hochschulen). Da die Professoren für fast alles Akademi-

sche zuständig sind (die Abschaffung der akademischen
Räte bis Direktoren als Lebenszeitbeamte mit eigenen
Aufgaben in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung war
– wenn man so will – eine wichtige Etappe dazu), sind
sie auch fast überall für die Erfüllung der Aufgaben der
Universität zuständig. Nur ist das wenig bewusst. 
Ein Beispiel für eine wahre Lebensaufgabe ist der § 3 des
Hochschulgesetzes NRW:

„§ 3 Aufgaben
(1) Die Universitäten dienen der Gewinnung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse sowie der Pflege und Entwick-
lung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Stu -
dium, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
und Wissenstransfer (insbesondere wissenschaftliche
Weiterbildung, Technologietransfer). Sie bereiten auf
berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden erfordern. Die Universitäten gewährleisten eine
gute wissenschaftliche Praxis. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für die Kunst entsprechend, soweit sie zu den Aufgaben
der Universitäten gehört.
(2) Die Fachhochschulen bereiten durch anwendungs-
bezogene Lehre und Studium auf berufliche Tätigkeiten
im In- und Ausland vor, die die Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die
Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie
nehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben,
künstlerisch-gestalterische Aufgaben sowie Aufgaben
des Wissenstransfers (insbesondere wissenschaftliche
Weiterbildung, Technologietransfer) wahr. Absatz 1 Satz
3 gilt entsprechend.
(3) Die Hochschulen fördern die Entwicklung und den
Einsatz des Fern- und Verbundstudiums und können
dabei und beim Wissenstransfer sich privatrechtlicher
Formen bedienen und mit Dritten zusammenarbeiten.
Die Hochschulen sollen ergänzend Lehrangebote in
Form elektronischer Information und Kommunikation
(Online-Lehrangebote) entwickeln.
(4) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der
Hochschule und wirken auf die Beseitigung der für
Frauen bestehenden Nachteile hin. Bei allen Vorschlä-
gen und Entscheidungen sind die geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstrea-
ming). Die Hochschulen tragen der Vielfalt ihrer Mit-
glieder (Diversity Management) sowie den berechtigten
Interessen ihres Personals an guten Beschäftigungsbe-
dingungen angemessen Rechnung.
(5) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung
der Studierenden mit. Sie berücksichtigen mit angemes-
senen Vorkehrungen die besonderen Bedürfnisse Studie-
render und Beschäftigter mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung oder mit Verantwortung für nahe An-
gehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf sowie
mit Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit von Studium,
Beruf und Erziehung für die Studierenden und Beschäf-
tigten mit Kindern, insbesondere durch eine angemesse-
ne Betreuung dieser Kinder. Sie nehmen die Aufgaben
der Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz wahr.
Sie fördern in ihrem Bereich Sport und Kultur.
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(6) Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer
nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Sie
sind friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer
besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Ent-
wicklung nach innen und außen nach. Das Nähere zur
Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.
(7) Die Hochschulen fördern die regionale, europäi-
sche und internationale Zusammenarbeit, insbesonde-
re im Hochschulbereich, und den Austausch zwischen
deutschen und ausländischen Hochschulen; sie be -
rücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländi-
scher Studierender.
(8) Die Grundordnung kann weitere Hochschulaufgaben
vorsehen, soweit diese mit den gesetzlich bestimmten
Aufgaben zusammenhängen und deren Erfüllung durch
die Wahrnehmung der weiteren Aufgaben nicht beein-
trächtigt wird.”

Wem das noch nicht genügt, der/die kann dann die spe-
zifischen Aufgaben nachschlagen:

„§ 35 Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer
(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer neh-
men die ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben in For-
schung, Kunst, Lehre und Weiterbildung nach näherer
Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in ihren Fächern
selbständig wahr und wirken an der Studienberatung
mit. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es
auch, an der Verwaltung der Hochschule mitzuwirken,
Prüfungen abzunehmen und weitere Aufgaben ihrer
Hochschule nach § 3 wahrzunehmen, im Bereich der
Medizin auch durch Tätigkeiten in der Krankenversor-
gung. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtun-
gen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus
staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag 
der Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zur
Dienst aufgabe erklärt werden, wenn es mit der Erfüllung
ihrer oder seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist.
(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind
im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Rege-
lungen berechtigt und verpflichtet, in ihren Fächern in
allen Studiengängen und Studienabschnitten zu lehren
und Prüfungen abzunehmen. Zur Lehre zählen auch die
Erfüllung des Weiterbildungsauftrages und die Beteili-
gung an den in der Prüfungsordnung vorgesehenen be-
rufspraktischen Studienphasen. Die Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer sind im Rahmen der Sätze 1
und 2 verpflichtet, Entscheidungen des Fachbereichs,
die zur Sicherstellung und Abstimmung des Lehrange-
bots gefasst werden, auszuführen. Mit Zustimmung des
Fachbereichs können sie Lehrveranstaltungen in ihren
Fächern zu einem Anteil ihrer Lehrverpflichtungen auch
an einer anderen Hochschule des Landes abhalten und
die entsprechenden Prüfungen abnehmen.
(3) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind
nach Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnis-
ses und im Rahmen der Aufgaben ihrer Hochschule nach
§ 3 Absatz 1 oder 2 berechtigt und verpflichtet, in ihren
Fächern zu forschen und die Forschungsergebnisse un-
beschadet des § 4 öffentlich zugänglich zu machen. Für
die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oder

für andere wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen
Vergütungen angenommen werden. Für die Kunstaus -
übung gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Hochschullehre-
rin oder eines Hochschullehrers bestimmen sich unbe-
schadet einer Rechtsverordnung gemäß § 33 Absatz 5
nach der Regelung, die die zuständige Stelle bei der Er-
nennung schriftlich getroffen hat. Die Aufgabenbestim-
mung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in
angemessenen Abständen.”7

Da für die meisten dieser Aufgaben keinerlei professio-
nelle Vorbereitung erfolgt (inkl. der Lehre), wäre hier
zunächst einmal beim Nachwuchs in der Postdoc-Phase
nachzubessern. Ein Vergleich dieser Aufgaben mit der
Vorbereitung, die die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses an Kompetenzen bereit hält, führt zu hef-
tiger Kritik an der mangelnden Professionalität, die sich
diese Gesellschaft in ihrem Hochschul- und Wissen-
schaftssystem leistet. 

10. Löst der Vorschlag das Problem?
Bei dieser Fülle von Dienstaufgaben ist es eher unwahr-
scheinlich, dass die in dem Artkel von Walter Dörhage &
Raimund Mildner entwickelten zusätzlichen Aufgaben
übernommen werden können. Außerdem besteht (im
Sinne der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der
eigenen akademischen Aufgaben) die Gefahr, dass die
physische Unmöglichkeit, zusätzliche Aufgaben zu über-
nehmen, dazu führt, dass immer mehr Aufgaben ins Prä-
sidium bzw. seinen Stab verlegt werden. Das hat mit kla-
rer Aufgabenteilung zu tun, nicht mit einer Kritik an den
dort zu erfüllenden Aufgaben.
Eine Kosten-/Nutzenabwägung des Gesamtvorschlags
weckt große Zweifel, dass sich die (bisher nur erhofften)
positiven Effekte für eine dauerhafte „Sanierung” der
Forschungsfinanzierung einstellen werden. Zunächst
scheinen die Vorleistungen für ein Anlaufen des Ver-
suchs materiell und personall kaum zu bewältigen, weil
hierzu zusätzliches und speziell ausgebildetes Personal
notwendig wäre. In den USA, in denen solche Muster
schon geraume Zeit eingeführt sind, haben sich die an-
fänglichen Erwartungen obendrein weitgehend verflüch-
tigt. Die materiellen Gewinne bleiben marginal. Der
diesbezügliche Optimismus ist nicht gerechtfertigt.
Und welche immateriellen Folgen hätte ein solcher Para-
digmenwechsel für die Wissenschaft und das Klima an
Hochschulen? Das Berufsbild der Hochschulleh rer/innen,
das in Jahrzehnten nur langsam in Richtung einer Balance
zwischen Forschung, Lehre und Selbstverwaltung in eine
Professionalisierung der Aufgabenwahrnehmungen ge-
bracht werden konnte, würde erneut vollständig in Rich-
tung Forschung kippen. Damit würden die Hochschulen
ihre gesellschaftliche Verantwortung für eine qualifizierte
Ausbildung ihrer AbsolventInnen grob verletzen – mit er-
heblichen, auch materiellen Schäden.

7 Quelle: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id
=14567&menu=1&sg=0&keyword=hochschulzukunftsgesetz
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Daher ist dieser Weg rundheraus als untauglich einzu-
schätzen. Es bleiben zwei Wege, wie die finanzielle Lage
der Wissenschaft an Hochschulen in Deutschland ver-
bessert werden kann: a) Erhöhte staatliche Finanzierung
(inkl. DFG-Finanzierung) und b) erhöhtes privates Mäze-
natentum (ähnlich wie in den USA), also keine Bindung
als Auftragsforschung, sondern freie Unterstützung der
Wissenschaft in kollegialer Qualitätskontrolle, so wie die
Mittel im Stifterverband vergeben werden. (Dort leidet
freie Förderung eher unter zu enger Widmung der Mittel
ihrer Stifter). Aber dieses Mäzenatentum unterliegt er-
heblichen Konjunkturen (durch Schwankungen der öf-
fentlichen Meinung über Wissenschaft beeinflusst), wie
die Krise dieser Wissenschaftsförderung in den USA ge-
zeigt hat. Dies hatte zur Folge, dass dort die Programme
des Public Understanding of Sciences (PUS) aufgebaut
wurden – nur mit begrenztem Erfolg. (Dieses Mus ter war
in Deutschland mit dem Programm des Public Under-
standing of Sciences and Humanities (PUSH) oder später
„Wissenschaft im Dialog” nachgeahmt worden).8
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