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rung der beiden durchaus unterschiedlichen Sichtweisen
erkennen. Während die Berater eine Anpassungsleistung
hinsichtlich der institutionellen Besonderheit einer Uni-
versität erbringen, nehmen Universitätsmanager den Be-
raterdienst insbesondere bei Strategie- und Konfliktbe-
ratung eher an. 

Der anschließende Beitrag von Peer Pasternack, Sebas -
tian Schneider, Peggy Trautwein und Steffen Zierold
widmet sich den Auswirkungen elektronischer Campus
Management Systeme (CMS) auf organisatorische Pro-
zesse in Hochschulen. In ihrer qualitativen empirischen
Untersuchung geht das Autorenteam der Frage nach, ob
die CMS zur Entbürokratisierung, d.h. zu Vereinfachun-
gen in Abläufen und zu Entlastungen des wissenschaftli-
chen Personals, beitragen oder ob sie das Gegenteil 
bewirken. Dazu systematisiert es zunächst das elektroni-
sche Hochschulökosystem, um dann drei typische 
Problemfelder zu identifizieren, die mit den heutigen
CMS einhergehen. Hierzu zählen insbesondere das Aus-
einanderfallen von Einführung und Betrieb der CMS, die
Verschiebung von Verwaltungsaufgaben hin zum wis-
senschaftlichen Personal sowie bislang vernachlässigte
technische und soziale Folgen. Auf Basis dieser Untersu-
chungsergebnisse leitet der Beitrag praktische Optimie-
rungspotentiale ab.

Die Autoren Clemens Bernsteiner, Christiane Grill, Stefan
Ossmann und Michaela Schaffhauser-Linzatti untersu-
chen die spezifische Arbeits(markt)situation von Nach-
wuchswissenschaftlern (sog. Praedocs) an der Universität
Wien. Mit Hilfe eines ausführlichen Fragebogens wurden
Nachwuchswissenschaftler aus unterschiedlichen Diszipli-
nen hinsichtlich deren Arbeitszufriedenheit, Abschluss -
wahrscheinlichkeit, Arbeitszeit und Karriereaussicht be-
fragt (n = 408), um ein erstes Indiz für die beobachtbar
niedrige Abschlussquote der Praedocs an der Universität
Wien zu erhalten. Im Ergebnis zeigt sich, dass die oben
genannten untersuchten Variablen hinsichtlich des brei-
ten Fächerkanons unterschiedlich ausfallen, dass aber gut
30% aller betrachteten Nachwuchswissenschaftler unbe-
zahlte Mehrarbeit leisten (müssen). Demzufolge ist es
auch wenig verwunderlich, dass trotz guter Betreuungs-
verhältnisse eine ausgeprägte Zahl an Nachwuchswissen-
schaftlern ihre Dissertation nicht innerhalb der vertraglich
vereinbarten Zeit von vier Jahren abschließen.

Abschließend nehmen Isabel Bögner und Fabian Hattke
die Diskussion um alternative Formen der Begutachtung

Seit Beginn der neunziger Jahre wurden die deutschen
Hochschulen ständig reformiert. Aber insbesondere die
Einführung von Globalhaushalten im Hochschulbereich
machte deutlich, dass sich der Staat aus seinem „Fein -
tuning“ von Universitäten zurückzieht. Seitdem haben
sich ökonomische Fragestellungen für den Hochschul-
markt etabliert und sind spätestens seit der Reform der
Reform (dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Wiss -
ZeitVG)) von 2016 en vogue. Die Wissenschaftliche Kom-
mission Hochschulmanagement im Verband der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) e.V. ist beispiels-
weise fast genauso alt wie die Reform der Studiengänge
aus dem Jahr 1999 (Bologna-Prozess), und sie ist mit
jeder Reform gewachsen. Ziel der von der Kommission
jährlich ausgerichteten Tagung ist die Diskussion zwischen
Wissenschaftlern, die sich mit betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Problemstellungen im Kontext von Hoch-
schulen beschäftigen. Erstmals wurde die diesjährige Ta-
gung 2016 im Februar an der Universität Hamburg durch-
geführt. An zwei Tagen wurden knapp zwanzig Fachvor-
träge in den folgenden Themenschwerpunkten gehalten
und diskutiert: (1) Steuerungsmodelle und Governance,
(2) Hochschulentwicklung und Digitalisierung, (3) Bildung
und Arbeitsmarkt, (4) Leistungsmessung und Performance
sowie (5) Personalentwicklung und Karriere. Wie bei Ta-
gungen der WK HSM üblich, wurde ein Teil der Vorträge
schriftlich zusammengefasst und als Beitrag bei der vorlie-
genden Zeitschrift eingereicht und begutachtet. Fünf Arti-
kel sind in dieser Ausgabe abgedruckt und verdeutlichen
die Vielfalt von spannenden Hochschulthemen. Dank sei
an dieser Stelle den Veranstaltern und Vortragenden der
Tagung sowie den Gutachtern gesagt! 

Im ersten Beitrag widmet sich Alexander Dilger den
Schlussfolgerungen des neuen Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes von 2016. Dabei vergleicht Dilger zuerst die Än-
derungen des neuen mit dem ursprünglichen Gesetz von
2007 und thematisiert vordergründig die sachgrundlose
Befris tung von wissenschaftlichem Personal, wobei hier
insbesondere der neue Aspekt der Mindestvertragslaufzeit
bei befristeten Verträgen (mikro)ökonomisch im Sinne
einer unerwünschten Mitarbeiterproblematik („adverse
selection“) diskutiert wird. Ausweislich dieser Diskussion
kommt der Autor zu dem Schluss, dass Mindestvertrags-
laufzeiten keine effizienten „matches“ zwischen Hoch-
schullehrer und Mitarbeiter generieren, da diese eher we-
niger geeignete Nachwuchswissenschaftler attrahieren
und potenziell gute Mitarbeiter verkennen. 

Der Aufsatz von Tim Seidenschnur, Georg Krücken, Rick
Vogel und Julia Galwa beschäftigt sich mit Beratungs-
dienstleistungen an Universitäten. Während die Ziel-
funktion in privatwirtschaftlichen Unternehmen relativ
klar formuliert ist, besteht zwischen Beratung und Uni-
versität ein Spannungsfeld dahingehend, dass dieses
Verhältnis einerseits durch ökonomische Deutungen
und andererseits durch institutionelle Besonderheiten
gekennzeichnet ist. Um eine gegenseitige Einschätzung
zur Passgenauigkeit zwischen Berater und Universitäts-
mitglied abzuleiten, führen die Autoren Interview -
sequenzen und Inhaltsanalysen darüber durch. Aus den
damit produzierten Ergebnissen lässt sich eine Annähe-
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wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Anlass, um
die Verbreitung und das Nutzungspotential von Open
Post-Publication-Peer-Review (OPR) als Alternative zur
doppelt-blinden Begutachtung in Fachzeitschriften zu
eruieren. Sie leisten damit einen wissenschaftlich fun-
dierten Beitrag zur Debatte über innovative Formen der
Wissenschaftskommunikation. Ihre Argumente basieren
auf Ergebnissen einer internationalen Umfrage unter
2.800 Wissenschaftlern. Sie zeigen, dass OPR nur von
einem Drittel der Befragten als brauchbares Verfahren
eingeschätzt wird, um die operative Reliabilität des Be-

gutachtungsprozesses zu verbessern. In der Literatur dis-
kutierte Vorteile des OPR sind zwar für die grundsätzli-
che Nutzungsbereitschaft relevant, spielen bei der
tatsächlichen Publikationsentscheidung jedoch eine
nachgelagerte Rolle. Eine Ausnahme bildet die Erwar-
tung an Publikationschancen für heterodoxe For-
schungsbeiträge, die durch OPR tatsächlich gesteigert
werden können.

Joachim Prinz & Fabian Hattke

Seite 87
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Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) von
2007 wurde aktuell reformiert. So werden nicht mehr
nur Obergrenzen für Befristungen von wissenschaftli-
chen Beschäftigungsverhältnissen formuliert, sondern
diese sollen jetzt auch nicht kürzer sein, als für die ange-
strebte Qualifizierung angemessen ist, oder dem Zeit-
raum ihrer Drittmittelfinanzierung entsprechen. Das Ge-
setz gilt nur noch für wissenschaftliches und künstleri-
sches Personal sowie für Qualifizierungs- oder Drittmit-
telstellen. Insbesondere die Verlängerung der Vertrags-
laufzeiten hat Nachteile für Hochschulen bzw. Hoch-
schullehrer als Arbeitgeber, ohne dass die Beschäftigten
entsprechende Vorteile davon hätten. 

1. Überblick
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen gab es schon immer Aus-
nahmen zu den (restriktiven) Befristungsregelungen für
normale Arbeits verhältnisse. Lange Zeit relevant war das
Hochschulrahmengesetz mit zuletzt 2002 geänderten
(verschärften) Befristungsregelungen, bis die fehlende
Regelungskompetenz des Bundes für zahlreiche andere
Fragen der Hochschulpolitik 2004 vom Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt wurde und die Föderalismusre-
form 2006 zu einer entsprechend klaren Kompetenzzu-
weisung im Grundgesetz führte. Für das Arbeitsrecht ist
jedoch tat sächlich und weiterhin der Bund zuständig,
weshalb seit 2007 das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(WissZeitVG, in Langform das Gesetz über befristete Ar-
beitsverträge in der Wissenschaft, abgedruckt im Bun-
desgesetzblatt 2007 Teil I Nr. 13, S. 506f.1) die Befris -
tungsgründe und -höchstdauern von wissenschaftlichem
Per sonal mit Ausnahme von Professoren und z.T. auch
von nichtwissenschaftlichem Personal an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen regelt.2 Ganz aktuell
wurde das WissZeitVG geändert bzw. verschärft (veröf-
fentlicht am 16. März 2016 im Bundesgesetzblatt 2016
Teil 1 Nr. 12, S. 442f.3). Für Hochschulen bzw. Hoch-
schullehrer werden die Bedingungen dadurch schlechter,
ohne für Mitarbeiter entsprechend besser zu werden,
wie in diesem Beitrag aufgezeigt werden soll und was
eine Form von Ineffizienz darstellt.
Im Folgenden werden zuerst im 2. Kapitel die wesent -
lichen Regelungsinhalte des WissZeitVG in seiner 
ursprünglichen Form von 2007 kurz dargestellt.4 Im 

3. Kapitel werden die aktuellen Änderungen erläutert.
Das 4. Kapitel widmet sich den Implikationen für Hoch-
schulen und Hochschullehrer als Arbeitgeber und das 
5. Kapitel den voraussichtlichen Auswirkungen für 
aktuelle und potentielle Arbeitnehmer, die unter das
Gesetz fallen. Der Beitrag schließt mit einem Fazit und
Ausblick im 6. Kapitel.

2. Gesetz von 2007
Ohne besonderen Sachgrund kann wissenschaftliches
und künstlerisches Personal von staatlichen Hochschu-
len bis zu sechs Jahre befristet beschäftigt werden (§ 2
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 Wiss -
ZeitVG von 2007, worauf sich auch alle weiteren Para-
graphenangaben in diesem Kapitel beziehen). Nach
einer Promotion ist das nochmals sechs bzw. in der Me-
dizin neun Jahre möglich, wobei außerdem nicht ausge-
schöpfte Zeiten vor der Promotion verwendet werden
dürfen (§ 2 Abs. 1 Satz 2). Pro betreutem Kind unter 18
Jahren erhöht sich der Befristungszeitraum um jeweils
zwei weitere Jahre (§ 2 Abs. 1 Satz 3, für weitere Verlän-
gerungsmöglichkeiten siehe § 2 Abs. 5). Das alles gilt
nicht nur für Qualifizierungsstellen, aber nicht für Pro-
fessoren (§ 1 Abs. 1 Satz 1). Außerdem ist explizite Dritt-
mittelbefristung unabhängig von den genannten Fristen
möglich und diese auch für anderes als wissenschaftli-
ches und künstlerisches Personal (§ 2 Abs. 2).
Zeiten mit nicht „mehr als einem Viertel der regelmäßi-
gen Arbeitszeit“ sind auf die Fristen nicht anzurechnen
(§ 2 Abs. 3 Satz 1). Das gilt auch für Zeiten, „die vor dem
Abschluss des Studiums liegen“ (§ 2 Abs. 3 Satz 3).

Alexander Dilger

Implikationen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
für Hochschulen und Mitarbeiter*

Alexander Dilger

* Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, den ich am 26. Februar 2016 in
Hamburg auf dem 18. Workshop Hochschulmanagement der Wissen-
schaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) gehalten habe. Ich danke den
Teilnehmern für wertvolle Hinweise, bin aber natürlich allein für den Inhalt
und mögliche Fehler verantwortlich.

1 Unter http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl107s0506.pdf im Internet (30.04.2016).

2 Für einen juristischen Kommentar zum WissZeitVG siehe Preis (2016). 
3 Unter http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_

BGBl&jumpTo=bgbl116s0442.pdf im Internet (30.04.2016).
4 Die wesentlichen materiellen Neuerungen 2007 waren die Befristungs-

möglichkeiten bei Drittmittelprojekten und die familienpolitische Kompo-
nente von Fristverlängerungen für Kinder.
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Dabei blieb unklar und wurde auch von verschiedenen
Hochschulen unterschiedlich ausgelegt, ob das nur für
den ersten Studienabschluss wie einen Bachelor gilt
oder z.B. auch für einen späteren Masterabschluss.5 Die
Regelungen gelten auch für staatlich anerkannte Hoch-
schulen (§ 4) und an staatlich oder überwiegend staat-
lich finanzierten Forschungseinrichtungen (§ 5).

3. Gesetzesänderung von 2016
Die Reform des WissZeitVG wurde am 17. Dezember
2015 vom Bundestag und am 29. Januar 2016 vom Bun-
desrat beschlossen sowie am 16. März 2016 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht (siehe 1. Kapitel), womit sie
seit dem 17. März 2016 in Kraft ist. Im Folgenden wer-
den die wesentlichen Änderungen kurz skizziert: 
Die sachgrundlose Befristung ist ab sofort nur noch für
die Qualifizierung von wissenschaftlichem oder künst-
lerischem Personal zulässig (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2
WissZeitVG von 2016, worauf sich auch die weiteren
Paragraphenangaben in diesem Kapitel beziehen, zu-
sammen mit dem Wegfall des nichtwissenschaftlichen
und nichtkünstlerischen Personals bei der Drittmittel-
befristung in § 2 Abs. 2), so dass jetzt die Qualifizierung
als Sachgrund angesehen werden kann. „Die vereinbar-
te Befristungsdauer ist jeweils so zu bemessen, dass sie
der angestrebten Qualifizierung angemessen ist“ (§ 2
Abs. 1 Satz 3). Bei Drittmittelprojekten soll die Befris -
tung der Dauer der Mittelbewilligung entsprechen (§ 2
Abs. 2). Fristverlängerungen sind nun auch bei Behin-
derung und schwerwiegender chronischer Erkrankung
(§ 2 Abs. 1 Satz 6) sowie krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit ohne Entgeltfortzahlung (§ 2 Abs. 5 Satz 1
Nummer 6) möglich. Wissenschaftliche und künstleri-
sche Hilfstätigkeiten von Studierenden, sei es im Erst-
oder einem weiteren berufsqualifizierenden Studium,
sind für maximal sechs Jahre6 möglich und werden
nicht angerechnet (§ 2 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit
§ 6). Die Auswirkungen des Gesetzes sollen 2020 eva-
luiert werden (§ 8).

4. Implikationen für Hochschulen und -lehrer
Dass eine Drittmittelbefristung für nichtwissenschaftli-
ches Personal nicht mehr zulässig ist, kann entsprechen-
de Projekte erschweren, insbesondere wenn es sich um
Einzelprojekte handelt, für die solches Personal benötigt
wird, danach aber nicht mehr. Wer hingegen ständig
ähnliche Drittmittelprojekte betreut, wird sich davon
nicht abhalten lassen. Für ganze Hochschulen mag das
regelmäßig zutreffen, doch üblicherweise wälzen sie die
meisten Beschäftigungsrisiken auf die einzelnen Hoch-
schullehrer bzw. deren Budgets ab. Die Ausführungen in
diesem Kapitel und ganzen Beitrag gelten grundsätzlich
auch entsprechend für Forschungseinrichtungen und die
dort budget- und personalverantwortlichen Forscher,
wobei es dort häufig mehr Drittmittelprojekte gibt, was
eine projektübergreifende unbefristete Beschäftigung
eher erlaubt. Dass die Befristung ohne Drittmittel nur
noch zur Qualifizierung möglich ist, erschwert außer-
dem die Beschäftigung von wissenschaftlichem und
künsterlerischem Lehrpersonal auf Zeit.

Gänzlich neu ist die (nicht genau bestimmte) Mindest-
vertragslaufzeit für befristete Verträge, während es bis-
lang stets um Höchstvertragslaufzeiten ging. Die Hoch-
schulen werden auch die dadurch entstehenden Risiken
an die Hochschullehrer weiterreichen. Für Hochschul-
lehrer werden Einstellungen durch die Mindestvertrags-
laufzeiten, aber auch deren nicht genau bestimmte Frist
riskanter. Ungeeignete oder unwillige Mitarbeiter müs-
sen über Jahre bezahlt und ihre Aufgaben anders er-
bracht werden, während sie bei aus ihrer Sicht zu kurzer
Befristung auf eine Verlängerung oder sogar Entfristung
klagen können. Auch die vorzeitige Qualifizierung er-
laubt keine Kündigung des noch laufenden Vertrages,
weshalb weiterhin möglichst kurze Vertragslaufzeiten
angestrebt werden, nur dass sich die Möglichkeiten
dazu reduzieren bzw. die tatsächlichen Laufzeiten zu-
mindest der einzelnen Verträge verlängern. Dadurch
drohen mehr adverse Selektion, Probleme aus beidersei-
tigem Unwissen und Moral Hazard. 
Adverse Selektion bedeutet in diesem Zusammenhang,7
dass die Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter durch
die Reform gerade für solche Personen attraktiver wer-
den, die für sie weniger geeignet sind. Denn gute Mitar-
beiter werden unabhängig von der konkreten Vertrags-
dauer ohnehin bis zu ihrer Qualifizierung beschäftigt,
während nicht so geeignete Personen einen längeren
Vertrag attraktiver finden, weil sie dadurch tatsächlich
länger beschäftigt werden. Bei beiderseitigem Unwissen
über die Fähigkeiten und Passung eines Bewerbers wird
ebenfalls die Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses erschwert, wenn irgendwann feststehen sollte, dass
Stelle bzw. Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht gut zu-
einander passen. Zwar sind auch bei befristeten Stellen
Kündigungen innerhalb der sechsmonatigen Probezeit
möglich, aber dieser Zeitraum ist regelmäßig zu kurz, um
die Eignung eines Nachwuchswissenschaftlers zuverläs-
sig einzuschätzen. Moral Hazard meint schließlich in
diesem Kontext,8 dass sich bereits angestellte Nach-
wuchswissenschaftler dazu entschließen können, nicht
mehr ordent lich mitzuarbeiten. Offene Arbeitsverweige-
rung könnte zwar zu einer verhaltensbedingten Kündi-
gung führen, aber gerade im wissenschaftlichen Bereich
ist absichtlich fehlende Qualität der Arbeitsleistung
kaum gerichtsfest nachweisbar. Gegebenenfalls gefähr-
den wissenschaft liche Mitarbeiter dadurch ihr Qualifika-
tionsziel, doch eine unmittelbare Verknüpfung der Beur-
teilung einer Qualifizierungsarbeit mit sonstigen Tätig-
keiten eines Nachwuchswissenschaftlers ist nicht zuläs-
sig, zumal sich die Betreffenden gerade auf ihre Qualifi-

5 Vgl. Jongmanns (2011), S. 11 und S. 57f. Das überraschende Ausscheiden
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin führte zu meinem Interesse an der
Thematik. Weder sie noch ich wurden vorgewarnt, wobei ihre vorherige
Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft während ihres Masterstudi-
ums mit zehn Stunden pro Woche nur 2,5 Minuten zu hoch war (bei einer
regelmäßigen Arbeitszeit von 39 Stunden und 50 Minuten in NRW), um
nicht angerechnet zu werden.

6 Im ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung standen noch vier
Jahre, was jedoch auf Druck von Gewerkschaften und studentischen Ver-
tretern geändert wurde.

7 Allgemein zur adversen Selektion siehe Akerlof (1970), für die Anwendung
der Prinzipal-Agenten-Theorie auf Hochschulen siehe Dilger (2001).

8 Zu Moral Hazard allgemein siehe Ross (1973) und Stiglitz (1974).
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zierungsarbeit konzentrieren oder diese anderswo ein-
reichen könnten. Wie in den vorgenannten Fällen wirkt
dieser Anreiz über die Qualifizierung gar nicht, wenn ein
Mitarbeiter sie entweder von vornherein überhaupt
nicht ernsthaft anstrebte oder später als nicht mehr er-
reichbar oder erstrebenswert einschätzt.

5. Implikationen für (potentielle) Mitarbeiter
Scheinbar gewinnen die Mitarbeiter, wenn ihre Arbeits-
verträge länger laufen. Die faktischen Gesamtlaufzeiten
bleiben jedoch für geeignete Mitarbeiter mit Qualifizie-
rungsziel gleich, nämlich bis zu ihrer angestrebten Quali-
fizierung. Diese wird von geeigneten Mitarbeitern unab-
hängig von den einzelnen Vertragslaufzeiten zügig ange-
strebt, worin sie von ihren betreuenden Hochschulleh-
rern auch unterstützt werden. Ungeeignete Mitarbeiter
können hingegen mit längeren Vertragslaufzeiten länger
bleiben, bis sie dann doch gehen müssen ohne Erreichen
einer (zusätzlichen) wissenschaftlichen Qualifizierung.
Zwischenzeitlich mögen sie eine solche Stelle ohne Per-
spektive der Arbeitslosigkeit vorziehen, doch langfristig
ist sie vermutlich zu ihrem eigenen Nachteil im Vergleich
zu einer früheren Umorientierung. Das Risiko für den
wissenschaftlichen Nachwuchs ist damit durch längere,
aber weiterhin befristete Arbeitsverträge nicht wirklich
kleiner. Kluge Mitarbeiter würden bei fehlender Passung
allerdings von sich aus gehen. Denn längere Vertrags-
laufzeiten verpflichten nur den Arbeitgeber, nicht den
Arbeitnehmer.
In der Folge werden Stellen restriktiver vergeben, da
sich riskante Entscheidungen bei ungünstigem Ausgang
schwerer bzw. erst später korrigieren lassen. Genies wer-
den deshalb eher verkannt und glatte Lebensläufe be-
vorzugt, obwohl es gerade in der Wissenschaft auf
bunte Vögel und das Wagen von ganz Neuem, Unvor-
hersehbarem ankommt.9 Innerhalb der längeren Ver-
tragslaufzeiten könnten die bereits eingestellten Mitar-
beiter etwas mehr riskieren als bei kurzen Kettenverträ-
gen, doch zugleich sinken ihre Arbeitsanreize.
Drittmittelstellen dürfte es insgesamt etwas weniger
geben, wenn man nur dieses Gesetz betrachtet (ceteris
paribus), weil die Abwicklung von Drittmittelprojekten
schwieriger und riskanter wird. Zugleich ist von einer
Konzentration auf weniger Wissenschaftler auszugehen,
die dafür mehr Drittmittelprojekte abwickeln, weil die
Größenvorteile dabei zunehmen, insbesondere wenn
nichtwissenschaftliches Personal ab jetzt dauerhaft be-
schäftigt werden muss. Für dieses Personal ist dement-
sprechend mit weniger, aber dafür Dauerstellen zu rech-
nen. Entsprechendes gilt für wissenschaftliches Personal,
welches sich gar nicht weiter qualifizieren will bzw. soll,
sondern z.B. nur für Lehraufgaben bezahlt wird. Eine Be-
fristung nach dem WissZeitVG ist dafür nicht mehr
zulässig, aber Dauerstellen oder Befristungen nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben als Optionen (wie
es auch explizit in § 1 Abs. 2 WissZeitVG betont wird).

6. Fazit und Ausblick
Die Novelle des WissZeitVG verbessert durch längere
Laufzeiten der einzelnen Verträge nur scheinbar die Po-

sition von Nachwuchswissenschaftlern. Geeignete Nach-
wuchswissenschaftler werden auch weiterhin bis zu ihrer
angestrebten Qualifzierung (in der Regel Promotion
oder Habilitation, während Juniorprofessuren eigenstän-
dig geregelt werden) beschäftigt werden, wenn sie denn
am Anfang richtig identifiziert werden. Für Hochschulen
bzw. Hochschullehrer werden Fehler bei Neueinstellun-
gen schwerer bzw. erst später korrigierbar, weshalb sie
bei der Einstellungsentscheidung vorsichtiger werden.
Wenn trotzdem ein nicht passender Mitarbeiter einge-
stellt wurde, müssen dessen Aufgaben nach der neuen
Rechtslage für längere Zeit irgendwie anders erledigt
werden. Doch der betreffende Mitarbeiter hat selbst
wenig davon, weil er sein Qualifizierungsziel regelmäßig
verfehlen wird, aber länger in einer Stelle ohne langfris -
tige Perspektive verbleiben kann und häufig wird.
Die Beschränkung der speziellen Befristungsmöglichkei-
ten für Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf
Qualifikationsphasen lässt sich hingegen eher rechtferti-
gen. Natürlich wäre es für Hochschulen und Hochschul-
lehrer angenehmer, wenn sie auch normales Lehr- oder
nichtwissenschaftliches Personal ohne besonderen
Grund über längere Zeiträume befristet beschäftigen
dürften. Allerdings ist nicht klar, warum die Hochschulen
in diesen Fällen einer Sonderbehandlung bedürfen. Man
sollte dann besser generell über das Befristungsrecht
und vor allem die Kündigungsschutzregeln für alle Ar-
beitgeber und -nehmer diskutieren, was jedoch nicht
Gegenstand dieses Beitrags ist. Jedenfalls wird sich in
diesem Bereich die Beschäftigungssituation für einige
verbessern bzw. werden die befristeten Arbeitsverhält-
nisse in unbefristete umgewandelt, während andere ihre
befristeten Stellen ganz verlieren bzw. zukünftig gar
nicht erst bekommen werden.
Die Beschränkung der besonderen Befristungsgründe
auf Qualifizierungsstellen wird im WissZeitVG jedoch
nicht durchgehalten, da durch Drittmittel finanzierte
wissenschaftliche (und künstlerische) Stellen weiterhin
befristet werden dürfen, wobei hier jedoch die Dauer
der Befristung an die Laufzeit des jeweiligen Projekts an-
geglichen werden soll. Das erschwert Drittmittelprojek-
te etwas, aber nicht übermäßig. Schließlich ist die Klar-
stellung zu Tätigkeiten von Studierenden zu begrüßen.
Der für 2020 geplanten Evaluation der Auswirkungen
des Gesetzes kann hier nicht vorgegriffen werden, weil
noch keinerlei empirische Evidenz über die erst dieses
Jahr in Kraft getretenen Gesetzesänderungen vorliegt
und auch noch nicht vorliegen kann, mit denen sich die
vorstehenden theoretischen Über legungen bestätigen
oder widerlegen ließen. Auch die Folgen des Gesetzes
von 2007 lassen sich kaum beobachten,10 weil die vor-

9 Wissenschaftler sind nach dem Konzept von Baron/Kreps (1999), insbe-
sondere S. 26-29, zurückgehend auf Jacobs (1981), der S. 694 explizit Uni-
versitäten behandelt, eher Stars mit einem großen Potential nach oben,
bei denen geringe Leistung nicht so schlimm ist, während langfristige Ver-
träge eher zu Wächtern passen, die kaum etwas Hervorragendes zu leisten
vermögen, aber große Schäden bei zu schlechter Leistung verursachen
können.

10 Jongmann (2011) versucht es trotzdem in einem HIS-Gutachten für das
Bundesministerium für Bildung und Forschung und kommt mit Daten bis
Anfang 2010 (bei Gesetzeseinführung im April 2007) zu einem insgesamt
positiven Ergebnis im Sinne des Auftraggebers.
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hergehenden Regelungen unterschiedlich restriktiv
waren, nämlich bis 2002 deutlich lockerer und danach
strenger. Insgesamt ist auch zu bedenken, dass diese Re-
formen im Befristungsrecht von vielen weiteren Refor-
men und auch Veränderungen in den Haushalts- und
Drittmitteln überlagert wurden und werden. Das Wiss -
ZeitVG hat sicherlich einen Einfluss auf Einstellungsent-
scheidungen, ist aber häufig nicht ausschlaggebend,
sondern einfach eine weitere Nebenbedingung mehr.
Im politischen Raum fällt auf, dass die Stimmen der
Hochschulen und Hochschullehrer kaum Gewicht hat-
ten. Die Verschärfungen durch die Neufassung des Ge-
setzes gehen vor allem auf gewerkschaftliche Forderun-
gen zurück, denen aber auch nicht gänzlich nachgege-
ben wurde. Deshalb werden die Gewerkschaften auch
zukünftig weitere Annäherungen an Normal -
arbeitsverhältnisse fordern, selbst wenn diese nicht wis-
senschaftsadäquat sind.
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Im Fokus der Analyse steht die Frage, ob und wie Bera-
tung von Universitäten durch externe Beraterinnen und
Berater vom Organisationstyp Universität mit seinen
besonderen Zielen, Akteuren und Traditionen beein-
flusst wird. Hier findet Beratung in einem Spannungs-
feld statt, das von ökonomischen Deutungen einerseits
und institutionellen Sichtweisen andererseits gekenn-
zeichnet ist. In diesem institutionellen Setting werden
Erwartungen an Berater gerichtet, die wir in Interview-
sequenzen mit Beratern und Klienten identifizieren.
Diese Erwartungen können dabei auf den Transfer von
Wissen und Methoden abzielen, Übersetzungsleistun-
gen zwischen Beratern und dem Präsidium nachfragen,
oder sie können sich darauf beziehen, dass Berater die
organisationalen Besonderheiten von Universitäten
stärker berücksichtigen sollen. 

1. Gegenstand, Theorierahmen und 
Forschungsinteresse

Dieser Aufsatz thematisiert Beratungen von Universitä-
ten durch externe Personen im Spannungsfeld zwischen
Ökonomisierungsprozessen und institutionellen Eigen-
logiken. Es geht um die Aufwertung ökonomischer
Handlungsprinzipien einerseits (Schimank/Volkmann
2008, S. 382) und um universitäre Sichtweisen anderer-
seits, die sich an Forschung und Lehre orientieren oder
andere Aspekte wichtiger nehmen als ökonomische Effi-
zienzkriterien. Beide Entwicklungen spielen an Univer-
sitäten eine große Rolle und bestimmen, welche Rolle
Beratung an Universitäten ausfüllen kann.
Um Einblicke in die Praxis der Beratung an Universitäten
zu gewinnen, nimmt der Aufsatz zunächst die Erwartun-
gen in den Blick, die von den Klienten an Universitäten
an die Berater gerichtet werden. Später unterscheidet er
hinsichtlich der Erwartungen in zwei Beratungsfeldern.
Das erste ist die Einführung von ERP-Systemen (Enter-
prise Resource Planning), mit denen betriebliche Res-
sourcen rechtzeitig und bedarfsgerecht geplant und ge-
steuert werden sollen. Hier werden Situationen analy-
siert, in denen die Erwartungen an Berater sichtbar wer-
den und Berater beschreiben, wie sie auf diese Erwar-
tungen strategisch reagieren und welchen Schwierigkei-
ten sie begegnen. Beim zweiten Beratungsfeld geht es

um Fälle, in denen Universitäten Berater als Strategiebe-
rater suchen und beauftragen. Am Beispiel dieser Fälle
zeigt sich, dass Berater nur unter großen Einschränkun-
gen als Diffusionsagenten einer ökonomischen Logik be-
trachtet werden können. Der Aufsatz diskutiert Unter-
schiede zwischen den Beratungsfeldern und macht an
ihnen deutlich, warum es Beratern trotz ihres Erfolges an
Universitäten nicht immer gelingt, auf Wiederanwend-
barkeit ausgelegte Konzepte umzusetzen. Stattdessen
zeigt sich, dass Berater insbesondere im Bereich von
Strategieberatungen ihre Ideen für institutionelle Sicht-
weisen zugänglich machen müssen. Auf diesem Weg
wird die Logik der Berater übersetzt, modifiziert und an
Routinen und Deutungen angepasst, wie sie an Univer-
sitäten typisch sind (Czarniawska/Joerges 1996; Todoro-
va 2004, S. 83).
Die Analyse stützt sich auf Interviews, die im Rahmen
des Forschungsprojektes „Legitimation von Unterneh-
mensberatung“ mit Universitätsmanagern geführt wor-
den sind, und konzentriert sich zunächst auf eine beson-
ders aufschlussreiche Interviewsequenz. Dieses Vorge-
hen bietet uns den Vorteil entlang der breiten Praxiser-
fahrungen eines Universitätskanzlers Themen einzugren-
zen, die für uns besonders relevant sind. Die Themen
und die Meinungen des Kanzlers zu diesen Themen ana-
lysieren wir mittels einer Lesartenvariation (Oevermann
et al. 1979). Die Lesarten werden erst aus der wenigen
vorliegenden empirischen Literatur zum Thema ent-
wickelt (Armbrüster et al. 2010; Serrano-Velarde 2010;
Krücken/Serrano-Velarde 2016). Sie bieten Interpreta-

Tim Seidenschnur, Georg Krücken,
Rick Vogel & Julia Galwa 

Beratung von Universitäten – 
Lernprozesse zwischen universitärem 
Denken und ökonomischer Logik1

Georg Krücken Tim Seidenschnur
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1 Dieser Beitrag ist im Rahmen des Projekts LegU – Legitimation von Unter-
nehmensberatung in unterschiedlichen institutionellen Kontexten – ent-
standen (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft; Förder-
kennziffern VO 1604/10-1 und KR 2011/7-1).
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tionen an, wie der im Fokus stehende Einzelfall gelesen
werden kann. Die so entwickelten Lesarten werden
dann einer Überprüfung unterzogen, indem wir unser
eigenes empirisches Material inhaltsanalytisch zu ihnen
befragen. Dieses Material besteht aus 25 Interviews zu
Beratungsprozessen an Universitäten, die mit Beratern
und mit Klienten geführt wurden. Von diesem methodi-
schen Vorgehen versprechen wir uns, aus einem aussa-
gekräftigen Einzelfall heraus einen Fokus auf besonders
auffällige Charakteristika der Beratung von Universitäten
zu richten und in die Analyse dieser Charakteristika so-
wohl den Forschungsstand als auch die Aussagekraft un-
serer breiteren empirischen Ergebnisse einzubeziehen.  

2. Kontextbedingungen für die Beratung von
Universitäten

In der Beratungsliteratur werden Beratungsprozesse oft
als ein Versuch beschrieben, Abläufe durch Beratung 
effizienter und transparenter zu machen (Abrahamson
1996; Hargadon 1998). Berater erreichen demnach Effi-
zienzsteigerungen über den Transfer des aktuellen 
Managementwissens und die Produktivität ihrer Netz-
werke. Deshalb sind die Begriffe „fashion setter“ (Abra-
hamson 1996, S. 255) und „knowledge broker“ (Har-
gadon 1998) sehr präsent in der Debatte. Neben diesen
Perspektiven gibt es auch Arbeiten, die Berater stärker in
der Rolle eines Übersetzers sehen, der Managementkon-
zepte in das Vokabular der Organisation übersetzen und
sie verständlich machen muss, oder in der Rolle eines In-
novators, der in gemeinsamer Projektarbeit mit den Kli-
enten neue Lösungen entwickelt (Czarniawska/Joerges
1996; Werr/Styhre 2002; Todorova 2004, S. 83). Andere
wiederum heben in der Beratungskonstellation die Rolle
der Berater als Moderatoren (Serrano-Velarde 2010, 
S. 139) oder Gutachter (Nikolova 2007, S. 75f.) hervor.
Ziel dieses Aufsatzes ist es nicht, Beratung konzeptionell
zu diskutieren und sie stärker dem einen oder anderen
Konzept zuzuordnen; stattdessen sehen wir diese Rol-
lenkonzepte als Erwartungsoptionen, die im Sinne un-
terschiedlicher institutioneller Logiken von den Klienten
an die Berater gerichtet werden. Die Erwartungen be-
einflussen dann den mit der Beratung beabsichtigten
Verbesserungsprozess und der Kontext der Beratung
wird zur Differenzierungsebene professionellen Arbei-
tens (Brüsemeister 2004, S. 259ff.). Auf diese kontex -
tuellen Erwartungshaltungen können Berater wiederum
strategisch reagieren, eine dem Beratungsfeld entspre-
chende Rhetorik und Praktiken kultivieren und so Kon-
kurrenten ausstechen, um schließlich erfolgreich eine
Nische auf einem speziellen Markt der Universitätsbera-
tung zu finden (Quirke 2013). 
Da sich Universitäten sowohl von Wirtschaftsunterneh-
men als auch von öffentlichen Verwaltungsorganisatio-
nen unterscheiden, gehen wir im Folgenden für den uni-
versitären Beratungskontext von einer institutionellen
Eigenlogik aus. Die Unterschiede zu anderen institutio-
nellen Settings zeigen sich in den Zielen von Universitä-
ten, die vornehmlich auf Forschung und Lehre ausge-
richtet sind. Aber auch die beteiligten Akteure, insbe-
sondere der Professorenstand mit seinem traditionell
verwurzelten Berufsethos und Habitus (Hüther/Krücken

2016, S. 244) und die Dichotomie aus Wissenschaft und
Verwaltung, die spezielle Bedingungen für die Arbeit an
Universitäten mit sich bringt (Hüther/Krücken 2016, S.
245ff.), machen die Universität besonders. Schließlich
verlaufen Entscheidungsprozesse an Universitäten an-
ders: Es dominiert eine diskursive Entscheidungskultur,
in der Entscheidungen und Ideen immer wieder neu dis-
kutiert und im Diskussionsprozess verändert werden
müssen (Krücken/Serrano-Velarde 2016, S. 33). Sich auf
diese Besonderheit einstellen zu können, entscheidet
nach Krücken und Serrano-Velarde, ob Berater an Uni-
versitäten als legitime Akteure gesehen werden. 
Es kann allerdings angenommen werden, dass Univer-
sitäten auch Gemeinsamkeiten insbesondere mit Orga-
nisationen im öffentlichen Sektor haben. Diese ergeben
sich durch die ähnliche Ausrichtung an Interessen des
Gemeinwohls im Gegensatz zu kommerziellen Partiku -
lar interessen (Armbrüster et al. 2010), durch die Einflus-
snahme politischer Akteure (Saint-Martin 2005) oder
durch die möglicherweise ähnliche Positionierung im
Zusammenhang mit NPM (New Public Management-)
Diskursen (Vogel 2009). Diese Studie greift deshalb wis-
senschaftliche Erkenntnisse zur institutionellen Logik
des öffentlichen Sektors probeweise auf, hinterfragt sie
aber im Interpretationsprozess kritisch, weil wir von
einer weitgehend eigenständigen institutionellen Logik
an Universitäten ausgehen. 

3. Methodisches Vorgehen
Methodisch gehen wir in drei Schritten vor.

Themeneingrenzung:
Erstens werden aus einer aufschlussreichen Interview -
sequenz wichtige Themen gewonnen, die der Interview -
partner (ein Universitätskanzler) anspricht. In diesem
Schritt werden also Themen eingegrenzt, die in der Be-
ratung von Universitäten eine große Rolle spielen. Die
breiten Praxiserfahrungen des Kanzlers wirken dabei als
Maßstab der thematischen Reduktion. Sie erlauben uns,
bestimmte Aspekte der Beratung genauer zu fokussie-
ren. Im weiteren methodischen Vorgehen werden Stel-
lungnahmen des Kanzlers zu diesen Themen mittels
einer Lesartenvariation (Oevermann et al. 1979, S. 386
u. S. 394) interpretiert.

Kontextualisierung und Präzisierung:
Zweitens werden anhand der vorliegenden empirischen
Literatur über die Beratung von Universitäten (Serrano-
Velarde 2010; Krücken/Serrano-Velarde 2016) und (mit
den angesprochenen Limitationen) von Verwaltungen im
deutschsprachigen Raum (Armbrüster et al. 2010) die
Themen genauer beschrieben und es werden Lesarten
entwickelt, wie die Stellungnahmen des Kanzlers im
Kontext der Ergebnisse dieser Literatur einzuordnen sind.

Überprüfung:
Drittens werden diese Lesarten entlang der Ergebnisse
unserer eigenen empirischen Studie kritisch überprüft.
Diese Ergebnisse haben wir inhaltsanalytisch gewonnen.
Dabei haben wir unser empirisches Material in einem in-
duktiven Vorgehen kodiert, um entsprechend der be-
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reits identifizierten Themen relevante Interviewsequen-
zen herauszufiltern (Mayring 2015, S. 85). Das Material
besteht aus 25 Interviews, darunter 15 Interviews mit
Beratern, die entweder im Zuge der Einführung von
ERP-Systemen oder als Strategieberater an Universitäten
(oder beides) tätig sind (oder waren), und 10 mit Uni-
versitätsmanagern, die in einem der oben beschriebenen
Felder als Klienten an den Beratungsprozessen teilhat-
ten. Dieser dritte Schritt erlaubt es uns, die Propositio-
nen der bestehenden Literatur zu hinterfragen und zu
überprüfen. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse können
die Erkenntnisse der Literatur entweder bekräftigen
oder in Frage stellen. In letzterem Falle werden alterna-
tive Annahmen bezüglich der Logik der Beratung von
Universitäten entwickelt.

4. Analyse
Die Sequenz, die wir zur Analyse heranziehen, stammt
aus einem Interview mit einem Universitätskanzler, der
über seine Erfahrungen mit Beratern an Universitäten
berichtet: 
„Also, ich fang mal anders an, sie sind am schwächsten
da, wo sie sozusagen als Experte da sagen: ‚So müsst ihr
das machen‘. Das geht gar nicht. Das gibt es, aber das
geht gar nicht. Ich habe diese Verhaltensweise insbeson-
dere bei meinen (…) Erfahrungen mit Personalberatern
wahrgenommen, die ohne jegliche Sensibilität an dem
Punkt vorbeigehen und meistens erfolglos sind. Sie sind
da gut, wo sie Moderatoren sein können. Sie sind da
gut, wo sie Prozesse anstoßen, aber nur anstoßen, nicht
durchführen, sondern anstoßen und am Ende des uni-
versitätsinternen Prozesses nochmal ihre Meinung dazu
sagen. Das scheint mir fast der effizienteste Bereich zu
sein“ (Universitätskanzler).
Die Analyse nimmt zunächst den ersten Teil der Inter -
view sequenz genauer in den Blick. Er wirft die Frage
nach dem Image von Beratung auf.

4.1 Das Thema des Images von Beratung
Der Kanzler lässt im ersten Teil der Interviewsequenz
eine skeptische, bezogen auf bestimmte Eigenschaften
der Berater ablehnende Haltung durchblicken: „(…) sie
sind am schwächsten da, wo sie als Experte sagen: ‚So
müsst ihr das machen‘. Das geht gar nicht.“ Berater tref-
fen an Universitäten demnach besonders dann auf Ab-
lehnung, wenn sie in der Rolle des Experten auftreten
und als „fashion setter“ aktuelles Managementwissen in
die Organisation transportieren (Abrahamson 1996).
Diese Rolle der Berater lehnt der Interviewpartner gene-
rell ab, hat sie aber insbesondere bei Personalberatern
wahrgenommen, die wegen dieses Handelns „ohne jeg-
liche Sensibilität am Punkt vorbeigehen“ und „meistens
erfolglos“ waren. Man kann für diesen Teil der Inter -
view sequenz also festhalten, dass der Interviewpartner
nicht an die Produktivität des Beraterwissens glaubt und
dass diese Ablehnung in einer deutlichen, die Berater
verantwortlich zeichnenden Art und Weise geäußert
wird. Wenn sich diese Sichtweise verallgemeinern ließe,
hätte das ein negatives Image der Beratung zur Folge.
Wenn man nun die Literatur zu dem Thema des schein-
bar schlechten Images von Beratung zu Rate zieht, stößt

man im öffentlichen Sektor auf Aussagen von Beratern,
denen zufolge „Unternehmensberater (…) dort, wo wir
hingehen [in den öffentlichen Sektor], einen ganz
schlechten Ruf“ haben (Armbrüster et al. 2010, S. 1).
Berater konstatieren, dass sie das „noch nie in der Form
erlebt [haben], dass der Name Beratung so negativ be-
setzt ist wie im öffentlichen Bereich“ (ebd.). Übertragen
auf unsere Interviewsequenz wäre die Aussage des
Kanzlers dann so zu lesen, dass sie ein negatives Image
von Beratern, die an Universitäten nicht gern gesehen
sind, bekräftigt. 
Eine Analyse der auf das Image von Beratung bezogenen
Abschnitte in den weiteren, von uns geführten Inter -
views, zeigt nur drei Sequenzen, die Hinweise auf eine
ablehnende Haltung gegenüber Beratung geben. Ein 
Klient argumentiert: „(…) dass die privaten Unterneh-
mensberater (…) keine Ahnung haben im öffentlichen
Bereich“ (Klient). Andersherum findet sich ein Bericht
eines Beraters über abweisende Klienten, die sagen:
„Uns geht es darum hier zu forschen. Wir wollen hier
nicht Büro spielen. Und jedes Formular, das da einge-
führt wird, und jeder Schritt (…) ist zuviel“ (Senior-Bera-
ter). Beides wird aber nur sehr sporadisch geäußert.
Dazu kommen Aussagen einer Klientin, die zwar Bera-
tern positiv gegenübersteht, aber Vorbehalte gegenüber
bestimmten Beratungsunternehmen äußert: „Also
Mackies will ich hier auch nicht haben“ (Klientin). 
In unseren Interviews wird also sichtbar, dass gelegent-
lich negative Sichtweisen auftreten. Viel häufiger kön-
nen wir aber positive Einschätzungen von Beratung und
Beratern erkennen. Dann wird (von Klienten – was die
ausschließt, die noch keine Erfahrungen mit Beratern
gemacht haben – allerdings unabhängig vom Bera-
tungsthema) beschrieben, dass sich der Ruf von Beratern
mit der Zeit deutlich verbessert hat und es werden zwei
Gründe dafür genannt. Beide haben mit Erfahrungen zu
tun, die sich aus manageriellen Logiken speisen. 
Der erste Grund ergibt sich aus der Überzeugung, dass
ein gutes Management, mit dem man im Wettbewerb
unterschiedlicher Universitäten bestehen kann, den Rat
und damit neue Perspektiven von außen einbezieht:
„Wir haben an Universitäten schon erkannt, dass wir
den Rat von außen brauchen“ (Klientin). Klienten, die
sich in diesem Sinne äußern, entsprechen damit einem
Argument, das Bäcklund und Werr (2008, S. 758) als
Folge der Verbreitung von postbürokratischen Manage-
mentdiskursen sichtbar gemacht haben. Demnach zählt
nicht mehr das Expertenwissen der Berater in Krisen -
situationen, sondern worauf es jetzt ankommt, ist der
erwartete Gewinn durch (von Beratern eingebrachte)
neue Perspektiven „as a natural aspect of management”.
Der positive Eindruck von Beratern speist sich in dieser
Sichtweise aus einem starken Wettbewerbsdenken in
Verbindung mit einer manageriellen Logik, die Beratung
als selbstverständliche Praxis guten Managements er -
fasst und Universitätsmanager dazu auffordert, zusätzli-
che Perspektiven durch Beratung einzubringen. Von der
Übernahme ökonomischer Effizienzkriterien, die bei
Schimank und Volkmann (2008) stärker betont werden,
sprechen die Klienten hier aber nicht. 
Der zweite Grund betont weniger den Rat von außen
(der ja nicht an ein bestimmtes Fachwissen gebunden
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sein muss), sondern er nennt konkret Wirtschaftsbetrie-
be als Vorbild. Er wird in unseren Interviews von admini-
strativem Personal geäußert:
„ich glaub so unterschiedlich sind wir da nicht zu Unter-
nehmen. Die Gründe, warum man sich eine Beratung
holt, die sind dann doch ähnlich“. (…) [Heute] hat man
Leute, die (…) ihre wissenschaftliche Karriere begonnen
haben, gehen dann in ein Unternehmen (…) und kom-
men dann zurück. Das kann auch (…) Einstellungskriteri-
um sein und da hat man Leute, die (…) das Geschäft
auch verstehen“ (Referatsleiter).
Hier geht es darum, dass die Motivlage an Universitäten,
sich Beratung ins Haus zu holen, mit der von Wirt-
schaftsunternehmen vergleichbar ist. Diese ökonomi-
sche Motivlage hat wiederum mit der Sozialisation der
Universitätsmanager und dem Hineintragen manageriel-
ler Sichtweisen in Universitäten zu tun. Das Aufbrechen
einheitlicher Lebensläufe wird in diesem Zusammen-
hang thematisiert, weil Universitätsmanager prägende
Karrierepassagen in Wirtschaftsunternehmen aufweisen.
Die führen schließlich zu wirtschaftlichen Entschei-
dungskriterien und in der Folge zu einem positiven
Image von Beratung, wie das folgende Zitat eines Refe-
ratsleiters deutlich macht: „das verändert sich mit der
Zeit und ich glaube mittlerweile ist man schon sehr, sehr
nah an Dingen dran, die man in (…) Unternehmen, er-
lebt, dass man sich daran einfach orientiert und auch
schneller mal ne Hilfe holt von außen“ (Klient). 
Die Analyse unserer Interviews macht also deutlich, dass
Veränderungen der (oder die Verbreitung von) manage-
riellen Deutungen bei Universitätsmanagern eine Ver-
besserung des Images von Beratern zur Folge hat. Das
eröffnet den Beratern neue und zusätzliche Wirkungs-
möglichkeiten an Universitäten. Gleichzeitig weisen die
beiden Begründungen darauf hin, dass der im Titel ge-
wählte Begriff ökonomischer Sichtweisen hier zu kurz
gerät. Jedenfalls dann, wenn man darunter versteht,
dass „wirtschaftliche Kriterien bei Entscheidungen und
Routinen einer Organisation an Gewicht gewinnen“
(Hasse 2010, S. 95). Denn hinter einem gestärkten
Wettbewerbsdenken können sich ganz andere Sichtwei-
sen verbergen, als wenn man sich Wirtschaftsbetriebe
zum Vorbild nimmt. Insofern trügt der Titel des Aufsat-
zes etwas, weil er ökonomische Sichtweisen sehr einfach
universitärem Denken gegenüberstellt. Dabei sind man-
che Aspekte managerieller Deutungen vermutlich leich-
ter mit universitärem Denken in Verbindung zu bringen
(wie die Verbreitung des Wettbewerbsdenkens), wäh -
rend andere größere Widerstände hervorrufen können
(wie die Verbreitung eines Effizienzdenkens im Bereich
des wissenschaftlichen Personals).2
Die Lesart eines schlechten Images der Berater an Uni-
versitäten kann also nicht so einfach aufrechterhalten
werden. Stattdessen zeichnen die Interviewpartner ein
Bild schwindender Vorurteile und zunehmender mana-
gerieller Deutungen, die entweder Beratung als Praxis
guten Managements im Kontext des Wettbewerbs von
Universitäten sehen, oder auf eine Übertragungslogik
wirtschaftlicher Handlungsmaximen hinweisen, weil sich
die Akteure verändert hätten. Positive Konnotationen
gewinnen in beiden Fällen an Gewicht. Die Sichtweisen,
die diese Aufwertung stützen, können aber auch eine

Ursache für Folgekonflikte zwischen Beratern und Klien-
ten sein. 
Auch in der Aussage der (im Fokus der Analyse stehen-
den) Interviewsequenz des Universitätskanzlers werden
im weiteren Verlauf positive Aspekte von Beratung be-
tont. Es stellt sich nun die Frage, ob die geteilte Mei-
nung über Berater statt mit einem negativen Image mit
der Erfüllung oder Enttäuschung bestimmter Erwartun-
gen zu tun hat, denn was in einem institutionellen Kon-
text für eine bestimmte Anspruchsgruppe als legitim er-
achtet wird, ist nicht zwangsläufig legitim für eine ande-
re Anspruchsgruppe in einem anderen organisationalen
Feld (Walgenbach/Meyer 2008, S. 65). 

4.2 Das Thema der diskursiven Kultur und der Moderation
Erste Hinweise darauf, dass die Erwartungen des Kanz-
lers in den Bahnen eines bestimmten Settings institutio-
neller Logiken an Universitäten verlaufen (Thorn -
ton/Ocasio 2008, S. 101; Lounsbury/Boxenbaum 2013)
und bestimmte Aspekte höher gewichten als das in
einem anderen Kontext der Fall wäre, finden sich, wenn
er über die Stärken der Berater spricht:
„Sie sind da gut, wo sie Moderatoren sein können. Sie
sind da gut, wo sie Prozesse anstoßen, aber nur an-
stoßen, nicht durchführen, sondern anstoßen und am
Ende des universitätsinternen Prozesses nochmal ihre
Meinung dazu sagen“ (Klient).
Moderationsfähigkeit, ergänzende Sichtweisen und die
Fähigkeit, Ideen einzubringen, ohne jedoch Beratungs-
wissen eins zu eins umzusetzen, sind in den Augen des
Interviewpartners wertvolle Attribute von Beratern. Be-
züglich dieser Differenzierungs- und Gewichtungslogik
war bereits die Rede davon, dass in der Literatur ein um-
fangreiches Repertoire möglicher Rollen der Berater be-
schrieben wird. Berater treten demnach als Experten
oder Moderatoren, als Gutachter, Übersetzer oder
Ideengeber auf. Trotz der Vielfalt der Möglichkeiten,
was man von Beratern erwarten kann, lässt sich am Bei-
spiel der Interviewsequenz eine klare Tendenz nach-
zeichnen. Von Beratern wird an Universitäten (im ur-
sprünglichen Sinne psychosozialer Beratung) erwartet,
ihren Klienten unterstützend beiseite zu stehen, Ideen
beizusteuern, ohne ihre Umsetzung zu forcieren (Iding
2000, S. 25), und Konfliktsituationen zu moderieren
(Serrano-Velarde 2010, S. 141). Diese Hypothese wird in
der Literatur von Krücken und Serrano-Velarde auf den
Punkt gebracht, wenn sie davon sprechen, dass „das
halbstandardisierte und lösungsorientierte Beraterwis-
sen stets an einem wissenschaftlich basierten und ergeb-
nisoffenen Entscheidungswissen“ abprallt und die „dis-
kursive Entscheidungskultur in Universitäten die effizi-
enzbasierte Kommunikationsstrategie von Beratungsun-
ternehmen“ unterminiert (2016, S. 33). Damit kann man
gut erklären, warum die Erwartungen des Interviewpart-
ners in diesen Bahnen verlaufen.    
Nimmt man also die diskursive Entscheidungskultur an
Universitäten als Teil ihrer institutionellen Logik an,

2 Zumindest legt das die Beobachtung nahe, dass die Orientierung an Wirt-
schaftsbetrieben nur von Klienten geäußert wird, die im administrativen
Bereich tätig sind und nicht primär in den Bahnen einer wissenschaftlichen
Laufbahn beruflich sozialisiert wurden.
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müssten sowohl Klienten Anpassungen von den Bera-
tern fordern als auch strategische Reaktionen der Bera-
ter sichtbar werden. Genau solche Justierungen finden
sich vielfach in unseren Interviews, beispielsweise wenn
eine Klientin argumentiert: „Das ist ein Umfeld, in dem
man sich bewegen können muss. Weil man eben nicht
[etwas] neu einführt und alle anderen müssen das dann
machen“ (Klientin). Oder wenn ein Berater beschreibt,
dass der Erfolg in der Bewerbungsphase davon abhängt,
Erwartungen der Klienten gerecht zu werden, die sich
aus der diskursiven Entscheidungskultur ergeben. Er ar-
gumentiert: „Unsere Antwort ist die, da kommt jemand
[gemeint ist das eigene Beratungsunternehmen] (…),
der kann kurzfristig eine Problemstellung erfassen,
strukturieren und zu einer Lösung führen. Dass es gar
nicht darum geht, das Problem schon hundert Mal
gelöst zu haben“ (Senior-Berater).
In den Interviews finden sich also nicht nur Anpassungs-
erwartungen der Klienten, die die Bedeutung der dis-
kursiven Entscheidungskultur bestätigen, sondern es
sind auch Strategien der Berater dokumentiert, wie sie
mit ihnen umgehen. Sie nehmen Aspekte der institutio-
nellen Logik in ihre (Selbst-)Präsentationen auf, um in
der Ausschreibungsphase das Rennen um den Auftrag zu
ihren Gunsten zu entscheiden. Damit bietet die Lesart
der diskursiven Entscheidungskultur eine gute Erklärung
für die Äußerungen des Universitätskanzlers, die auch in
anderen Interviews und unabhängig vom Thema der Be-
ratung von großer Bedeutung ist. Es ist dabei gut mög-
lich, dass es Beratern letztlich nicht gelingt, diese Hürde
in Beratungsprozessen aus der Welt zu schaffen und dass
diese als unüberwindbare Systemdifferenz erhalten
bleibt (Krücken/Serrano-Velarde 2016, S. 33). Darüber
kann hier nicht abschließend geurteilt werden. Klar ist
jedoch, dass die Systemdifferenz den Beratern Spielräu-
me für strategische Manöver öffnet.
Ein anderes Argument bei Krücken und Serrano-Velarde
weist den Professoren und dem Präsidium eine wichtige
Rolle im Beratungsprozess zu: „It is partly a knowledge
thing, but also status. You can’t throw a junior consultant
into a university, in front of a vice chancellor. They would
not take him seriously” (2016, S. 42). Damit einher geht
die Annahme, dass Berater nicht als Experten, sondern als
Moderatoren an Universitäten stark sind, weil an Univer-
sitäten der Expertenstatus von Professoren und hochran-
gigen Universitätsmanagern belegt ist (Serrano-Velarde
2010, S. 134) und ihnen folglich der Peer-Status – ein Sta-
tus auf gleicher Ebene – verweigert wird (ebd., S. 141). 
Diese Aussage kann trefflich Situationen beschreiben, in
denen Professoren und das Präsidium aktiv am Bera-
tungsprozess teilhaben. Das zeigt auch das folgende
Zitat einer Referatsleiterin:
„Also zum Beispiel hat unsere Führungsebene den Bera-
ter, als er mal mit dabei war, mit etwas süffisanten oder
etwas hemdsärmeligen Fragen konfrontiert. Da konnte
man (…) stärker die Wahrnehmung von ‚ist halt ein Be-
rater‘ sehen, die dann auch ausexekutiert wurde.“
Die Frage, wie oft es zu solchen Begegnungen kommt
und bei welchen Beratungsarten sie vermehrt stattfin-
den, steht im Fokus des folgenden Abschnitts. Dabei kri-
stallisieren sich zwei Fälle heraus: der Bereich der IT-Be-
ratung, in der das Statusproblem durch die Überset-

zungsleistung der Universitätsmanager und die Anerken-
nung des IT-Wissens der Berater abgefedert wird, und
die Strategieberatung, in der die Statusfrage eine große
Rolle spielt und einen Insidereffekt bewirkt.

4.2.1 IT-Beratung (ERP-Systeme)
Wenn man sich Beratungen mit IT-Schwerpunkt an-
schaut, bei denen es um die Einführung von ERP-Syste-
men geht, spielen die Projektmanager der Universitäten
eine große Rolle und der Transfer von Expertenwissen
wird stärker erwartet als in anderen Fällen. Zwar wollen
auch in diesem Fall die Projektmanager die diskursive
Entscheidungskultur als Bestandteil der institutionellen
Logik berücksichtigt wissen, trotzdem sprechen sie häufi-
ger als bei anderen Themen von eigenen „Wissens-
lücken“ (Referatsleiter), davon, „externes Wissen ins
Haus zu holen“ (Referatsleiterin) und davon, „erkannt [zu
haben], dass unser Wissen nicht ausreicht“ (Referatslei-
ter). In solchen IT-Fragen fällt es Beratern leichter, ihren
Expertenstatus erfolgreich zu verhandeln. Außerdem lau-
fen diese Beratungen überwiegend auf den Projektebe-
nen in den Universitätsverwaltungen ab – zu Begegnun-
gen zwischen Beratern und Wissenschaftlern oder den
Präsidien kommt es dort sehr selten, denn „man begeg-
net denjenigen, die Projektbeteiligte sind. (…) Meistens
ist es aber so, dass da die Professorenschaft nicht so ein-
gebunden wird“ (Senior-Berater). Sowohl die Berater als
auch die Klienten beschreiben diesen Schwerpunkt auf
der Projektebene der Universitäten, bei der das Präsidi-
um und die wissenschaftlichen Institute nur gelegentlich
eingebunden werden. In den Fällen, in denen es dann
doch zu Begegnungen kommt, übernehmen Univer-
sitätsmanager (aus zwei Gründen) die Aufgabe über den
Projektfortschritt zu berichten. Erstens will man – für den
Fall des Scheiterns der Beratung – nicht ganz aufge-
schmissen sein, sondern weiterhin handlungsfähig blei-
ben: „Also, man darf auch nicht alles hier aus der Hand
geben, das hier völlige Hilfslosigkeit ist, dass im Falle des
Falles jemand einspringen könnte“ (Klientin). Zweitens
werden ökonomische Gründe für diese Aufgabenvertei-
lung genannt: „Wenn ich meinen Mitarbeiter hinschicke,
dann ist das noch ok. Wenn ich da einen Berater hin-
schicke mit einem Tagessatz von vierzehn-, fünfzehnhun-
dert Euro, kommt der Kanzler“ (Klientin).
Das führt dazu, dass die Übersetzungsleistung der Bera-
terlogik in die institutionelle Logik der Universitäten zu
einem großen Teil von den Universitätsmanagern geleis -
tet wird. Für die Beratung von Universitäten im Span-
nungsfeld zwischen managerieller und universitärer
Logik heißt das, dass Universitätsmanager zu Überset-
zern werden. Sie haben in diesen Fällen die Aufgabe,
Sichtweisen der Berater für andere Mitglieder der Uni-
versität in die Logiken der eigenen Organisation zu
übersetzen. Die Problematik, die sich aus dem Berater
als Fremden mit Statusdefizit für den Wissenschaftsbe-
reich ergeben könnte, wird dann im Feld der ERP-Bera-
tungen durch die Verwaltung abgefedert.

4.2.2 Strategieberatung
Anders sieht das aus, wenn es um Strategieberatung und
Konfliktmoderationen auf hohen Entscheidungsebenen
geht. Die Motivlagen, warum in Strategiefragen Berater
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ins Haus geholt werden, variieren dabei erheblich. Bera-
ter können, „wenn es in die Klausur geht“, dabei helfen,
„sich professionell zu organisieren“ (Klientin). Sie kön-
nen auch bei strategischen Neuformierungen im Feld
dabei helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden
und in den Prozess einzubinden (Senior-Beraterin) oder
durch Experten Einblicke in politische Interessenlagen
bezogen auf Universitätsentwicklung zu erhalten 
(Senior-Beraterin). 
In solchen Beratungsprojekten ändern sich die Erwar-
tungen an die Leistungen der Berater, die sowohl als Ex-
perten als auch als Moderatoren gefragt sind. Sie sollen
Ideen und Wissen anbieten, diese aber nicht umsetzen
und sie sollen in Situationen, in denen Prozesse zu ver-
sanden drohen, die Aufgabe übernehmen, „zwischen
den Interessen von Wissenschaft und Verwaltung zu ver-
mitteln“ (Senior-Berater). Damit ändert sich die Akteurs -
konstellation. Anders als in Projekten mit IT-Schwer-
punkten sind hier Berater wichtige Vermittler zwischen
Verwaltungen und den akademisch geprägten Instituten
– die Universitätsmanager sind nicht mehr in dieser
Rolle. Hier sind auch Präsidien und Professoren stark
vertreten und es klingt überzeugend, dass Berater einen
hohen Status in die Verhandlungen einbringen müssen,
um in der Strategieberatung zu bestehen.
Die hohen Anforderungen an themenspezifisches Exper-
tenwissen, Moderationskompetenz und den Status der
Berater rechtfertigen es, einen Blick auf die Einschätzun-
gen der Berater und Klienten über erfolgreiche Akteure
auf diesem Beratungsmarkt zu werfen. Daran kann man
ablesen, wem es gelingt, die komplexen Anforderungen
zu erfüllen. Auf dem Markt für ERP-Einführungen domi-
nieren Beratungsunternehmen mittlerer Größe. Sie kon-
zentrieren sich schwerpunktartig auf den öffentlichen
Sektor und können auch Erfahrungen an Universitäten
aufweisen. Diese Beratungsunternehmen werden durch
Berater von Softwareunternehmen ergänzt und in selte-
nen Fällen durch die ganz großen internationalen Anbie-
ter, wenn es um Beratungen von zahlungskräftigen Insti-
tuten „wie zum Beispiel Helmholtz und Max Planck“
(Senior-Berater) geht, die viel Profit versprechen: „Für
sie ist dieser Bereich aber nur ein Nebengeschäft“ 
(Senior-Berater).
Dieselben mittelgroßen Beratungsunternehmen tun sich
aber oft schwer mit ihren Versuchen, auf dem Markt für
Strategieberatung Fuß zu fassen. Beispielsweise berich-
tet ein Senior-Berater, dass er einen hohen Forschungs-
aufwand betreibe, um im Feld Aufmerksamkeit und An-
erkennung zu erzeugen: „Ich habe hier eine Stelle, 50%
Beratung, 50% Forschung, und trotz der vielen Veröf-
fentlichungen hatte ich nur einen Fall, in dem ich als
Konfliktmoderator angefragt wurde“ (Senior-Berater).
Das verdeutlicht, dass es in diesem Bereich darum geht,
nach den Maßstäben der institutionellen Logik des Wis-
senschaftssektors einen Expertenstatus beanspruchen zu
können. Weil das aber sehr voraussetzungsreich ist und
nur schwer gelingen kann, sind „universitäre Selbsthilfe-
organisationen, die sich verselbstständigt haben“ (Seni-
or-Berater), entstanden, die sich damit leichter tun, und
es gibt „ehemalige Führungskräfte, die zu gesalzenen
Preisen als Berater tätig werden“ (Senior-Berater). Das
spricht dafür, dass die Erwartungen an Expertenwissen

über das Feld, sowie an den Status und die Moderati-
onskompetenz der Berater im Kontext des Feldes einen
Insidereffekt bewirken, der Experten des eigenen Feldes
als Berater begünstigt. Das hat Konsequenzen für die
Diskussion der Beratung von Universitäten im Span-
nungsfeld zwischen universitärer und managerieller
Logik, weil Berater hier eben nicht einfach als Diffusi-
onsagenten managerieller Sichtweisen beschrieben wer-
den können (Ernst/Kieser 2002), sondern sie selbst eine
überwiegende Sozialisation in die universitäre Logik er-
fahren haben. Managerielle Sichtweisen werden dann
schon von den Beratern an den Sichtweisen, Routinen
und Zielen des Feldes geprüft und gespiegelt, bevor es
zur eigentlichen Beratung kommt. 

5. Fazit
Die Analyse der Interviewsequenz hat unser Augenmerk
auf Aspekte der Beratung von Universitäten gelenkt, an
denen sichtbar wurde, dass die Erwartungen an Berater
durch ein spezifisches Setting unterschiedlicher institu-
tioneller Logiken geprägt werden. Das bestätigt die In-
haltsanalyse von Interviews mit Beratern und Klienten,
die wir mit diesem thematischen Fokus durchgeführt
haben. Es zeigt sich, dass die besondere Sozialisation
des administrativen oder wissenschaftlichen Personals
und das Verständnis davon, wie Entscheidungen getrof-
fen werden, eine große Rolle spielen. Diese Erwartun-
gen gelten für Berater an Universitäten themenübergrei-
fend. Im zweiten Teil der Analyse haben wir darüber hin-
aus analysiert, wie verbindlich diese Erwartungen bei
unterschiedlichen Beratungsthemen sind und ob sie bei
unterschiedlichen Themen Beratungsprozesse auch un-
terschiedlich beeinflussen. Unsere Interviews zeigen,
dass es „klassischen“ Beratungsorganisationen in man-
chen Bereichen (leichter) gelingt, sich auf diese Erwar-
tungen einzustellen, und sie sich in anderen Bereichen
(wie der Strategieberatung) sehr viel schwerer tun, auf
dem Markt Fuß zu fassen. 
Die institutionellen Settings prägen also die Erwartun-
gen an Berater. Sie werden aber auch immer wieder in-
frage gestellt, ändern sich über die Zeit oder erlauben
neue Logiken an Universitäten, die friedlich nebenein-
ander existieren. Bezogen auf die Beratung von Univer-
sitäten hat das dazu geführt, dass das Image von Bera-
tung an Universitäten eine Aufwertung erfährt. Der Rat
von außen hat sich als gängige Praxis guten Manage-
ments etabliert, um im Wettbewerb zu bestehen, und
einige Akteure im administrativen Bereich nehmen sich
verstärkt Wirtschaftsorganisationen als Vorbild. Am Bei-
spiel dieser Imageaufwertung lässt sich deshalb beob-
achten, dass „die“ managerielle Logik an Universitäten
unterschiedliche Elemente beinhaltet, die zwar mit Be-
ratung kompatibel sind, die aber nicht immer mit der
Übernahme ökonomisch-effizienzbasierter Entschei-
dungskriterien (Normalisierung des Rats von außen im
Wettbewerb) einhergehen und auch nicht zwangsweise
alle Akteursgruppen an Universitäten überzeugen (Wirt-
schaftsunternehmen als Vorbild).
Bezogen auf die Erwartungen, die an Universitäten an
Berater gerichtet werden, kann festgehalten werden,
dass die diskursive Entscheidungskultur an Universitäten
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für Beratungsprozesse bedeutsam ist. Es kommt zu An-
passungserwartungen der Universitätsmanager und zu
strategischen Reaktionen der Berater, mit denen sie die
Erwartungen zu bedienen oder zu umspielen versuchen.
Außerdem können hohe Statuserwartungen eine Rolle
spielen. Diese hohen Statuserwartungen prägen Bera-
tungen im Kontext der Einführung von ERP-Systemen
weniger stark. Hier fällt es den Beratern leichter, als Ex-
perten aufzutreten, und Universitätsmanager überneh-
men Übersetzungsfunktionen an den Schnittstellen zum
Präsidium und den Fachbereichen. Sie sind immer dann
besonders auffällig, wenn es um Strategieberatungen
geht. Hier werden erfahrene Berater (die vielfach im
Wissenschaftssektor erfolgreich Karriere gemacht
haben) ins Haus geholt, die Einblicke in Expertenwissen
gewähren, die aber vornehmlich begleitend, beratend
und moderierend tätig und nicht (oder zumindest nicht
in erster Linie) für die Implementierung von Experten-
wissen zuständig sind.
Insgesamt lässt sich für die Beratung von Universitäten
festhalten, dass bestimmte Aspekte einer ökonomischen
Logik in den Deutungen an Universitäten auftreten und
legitimierend auf Beratung und auf die Berater wirken.
Es wird aber auch sichtbar, wie in wichtigen Bereichen
strategischer Entscheidungen institutionelle Deutungen
gegenüber Infragestellungen verteidigt werden. Sei es,
weil von Beratern Anpassungsleistungen an die Beson-
derheiten von Universitäten gefordert werden oder weil
überhaupt nur diejenigen gefragt sind in diesen Berei-
chen, bei denen von vornherein klar ist, dass sie institu-
tionelle Logiken in ihre Hinweise und Ratschläge auf-
nehmen und sie stärker als „klassische“ Unternehmens-
berater berücksichtigen.
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Im Zuge der Einführung zum einen managementähnli-
cher Strukturen an Hochschulen, zum anderen elektro-
nischer Assistenzsysteme für organisatorische Prozesse
wurde Entbürokratisierung, d.h. Vereinfachungen und
Entlastungen, annonciert. In der Wahrnehmung der
Hochschulangehörigen ist hingegen das Gegenteil ein-
getreten. Der Beitrag prüft diese Wahrnehmungen auf
ihren empirischen Gehalt. Dazu wird zunächst das elek-
tronische Hochschulökosystem systematisiert beschrie-
ben, um dann drei Hauptprobleme, die sich mit den
heute üblichen Campus-Management-Systemen verbin-
den, mit ihren Ursachen zu benennen. Aus den Untersu-
chungsergebnissen werden abschließend erschließungs-
fähige Optimierungspotenziale abgeleitet.

1. Problemstellung
Im Zuge der veränderten Hochschulgovernance mit 
managementähnlichen Strukturen haben die adminis -
trativen Prozesse und Strukturen Veränderungen erfah-
ren. Das sogenannte Neue Steuerungsmodell adaptiert
Steuerungselemente und Organisationsprinzipien aus
der Privatwirtschaft für den Hochschulbereich und 
verändert somit das klassische Modell bürokratischer 
Organisation. Funktional stellt es einen Versuch dar, die
Kopplung von Leistungsprozessen und Verwaltung 
effizienter und effektiver als zuvor zu gestalten. Für die
Lehrenden war damit das Versprechen einer Entlastung
von administrativen Aufgaben – „Entbürokratisierung“ –
verbunden.
Zeitgleich mit diesen jüngeren Hochschulreformen hat
eine von diesen zunächst unabhängige Ent wicklung an
Fahrt aufgenommen, die wiederum mit dem Versprechen
deutlicher Entlastungswirkungen im administrativ-orga-
nisatorischen Bereich annonciert wurde: die Digitalisie-
rung wissenschaftsunterstützender Prozesse. Insbeson-
dere mit Campus-Management-Systemen (CaMS) waren
und sind hohe Erwartungen an Effektivierung und Effizi-
enzsteigerungen organisatorischer Prozesse verbunden.
Im Widerspruch dazu wird an den Hochschu  len häufig
eine Zunahme wissenschaftsbegleitender Anforderun-
gen konstatiert (vgl. Jacob/Teichler 2011, S. 25, 27ff.;
Kühl 2011; Schomburg et al. 2012, S. 38ff.; Würtenber-
ger 2003, 2007). Im Zuge der jüngeren Hochschulrefor-
men komme es zu einer zunehmenden Bü  ro kra tisierung.

Neue Anforderungen führten zu zusätz lichen Aufgaben,
die das Alltagsgeschäft des wissenschaft lichen Personals
nicht erleichtern, son dern durch Zeitverbrauch erschwe-
ren. Eine Reaktion der Organisation auf die neuen An-
forderungen ist zwar, dass neue Strukturen des Hoch-
schulmanagements geschaffen werden, die zwischen
Verwaltung und wissenschaftlicher Leistungsebene plat-
ziert sind und zwischen den wechselseitigen An-
sprüchen makeln sollen. Doch in der Wahrnehmung der
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind diese
ebenfalls eher Teil des Problems als seiner Lösung: Sie
werden vor allem als Nutznießer finanzieller Ressourcen,
die ihnen selbst entzogen werden oder vorent halten
bleiben, wahrgenommen und erzeugten durch ihre
Tätigkeit insbesondere erweiterte Dokumentationsan-
forderungen. Die Richtigkeit solcher Wahrnehmungen
unterstellt, bindet der administrative Mehraufwand Res-
sourcen, die folglich nicht in Lehre und Forschung inves -
tiert werden können. Dementsprechend werden sie
dann als Hemmnis bei der Qualitätsentwicklung der
Hochschule wirksam. 
Vor dem Hintergrund der Neuen Steuerung, zusätzlich
geschaffenen Hochschulmanagementstrukturen und
Campus-Management-Syste men stellen sich folgende Al-
ternativfragen: Handelt es sich bei den Wahrnehmungen
einer Bürokratisierungszunahme an den Hochschulen le-
diglich um einen Ausdruck der traditi o nellen Idiosynkra-
sie zwischen Wissenschaft und deren Verwaltung? Oder
wirken die (vermeintlichen) In stru mente der Entbürokra-
tisierung tatsächlich kontraintentional? Im Anschluss an
die Beant wor tung lässt sich betrachten, was aus den ge-
wonnenen Ergebnissen für die praktische Gestaltung
hochschulorganisatorischer Prozesse ableitbar ist. 
Um die Analyse zu fokussieren, werden die Neue Steue-
rung und die Hochschulmanagementstrukturen im Fol-

Peer Pasternack, Sebastian Schneider, 
Peggy Trautwein & Steffen Zierold

Campus-Management-Systeme als 
problemproduzierende Problemlöser 

Potenziale bei der Gestaltung 
organisatorischer Kontexte 

Sebastian SchneiderPeer Pasternack

Steffen ZieroldPeggy Trautwein



74 HM 3/2016

Organisations- und Managementforschung HM

genden als Hintergrundbedingungen in Rechnung ge-
stellt, um vorrangig das bislang am wenigsten bearbeite-
te Problem aufzuklären: die Digitalisierung an den
Hochschulen in Gestalt von Campus-Manage ment-
Syste men. Zur Prüfung der empirischen Evidenz oder
aber Unangemessenheit der Wahrnehmungen gesteiger-
ter Administrationslasten wurde das Themenfeld
zunächst durch Auswertung empirischer Untersuchun-
gen und problemzentrierter Analysen erschlossen (nach-
folgend Punkt 2.). Sodann wurde die Ist-Situation hin-
sichtlich an Hochschulen eingesetzter Softwarelösungen
via Desktop-Research an 20 deutschen Hochschulen
inkl. arrondierender telefonischer Nachfragen erhoben.
An diese explorativen Schritte schlossen sich 15  Inter-
views mit Wissenschaftler/innen, administrativen Ange-
stellten sowie Experten für Campus-Mana gement-
Systeme an, um qualitativ Problemlagen und Ursa-
cheneinschätzungen zu ermitteln.1 Im Ergebnis dessen
lässt sich das elektronische Hochschulökosystem syste-
matisiert beschreiben (Punkt 3.) und drei Hauptproble-
me, die sich mit den heute üblichen Campus-Manage-
ment-Systemen verbinden, mit ihren Ursachen benen-
nen (Punkt 4.). Aus den Untersuchungsergebnissen las-
sen sich abschließend erschließungsfähige Optimie-
rungspotenziale ableiten (5.). 

2. Gesteigerte Administrationslasten?
Zunächst kann eine Mehrbelastung der Lehrenden mit
organisatorischen Tätigkeiten durch Digitalisierungspro-
zesse nicht umstandslos unterstellt werden. Die Ein-
führung eines Campus-Manage ment-Syste ms lässt per se
noch keinen Rückschluss auf veränderte Aufwände zu.
Zur Prüfung der empirischen Evidenz oder aber Unange-
messenheit der Wahrnehmungen gesteigerter Adminis -
trationslasten wurde ermittelt, inwiefern Struktur und
Funktion zwischen Verwaltung sowie wissenschaftlicher
Leistungsebene übereinstimmen bzw. wo sie divergieren:
(1) Zunächst wurden folgende Fragen bearbeitet: Was
sind die Gründe für das Entstehen und die Zunahme von
Bürokratie? Nach welchen Prozessmustern vollzieht sich
Bürokratisierung und welche Mechanismen werden
dabei wirksam? Welche Wege existieren, dem zu entge-
hen? Welche Grundprinzipien der Bürokratievermeidung
bzw. Entbürokratisierung gibt es? Zur Beantwortung wur-
den einschlägige Arbeiten der Bürokratisierungs- und
Verwaltungsliteratur herangezogen (u.a. Weber 1980;
Derlien/Böhme/Heindl 2011; Franz 2013; Kühl 2015;
Mayntz 1997). Anschließend wurde deren Auswertung
mit hochschulspezifischen Organisations charakteristika
verknüpft. Leitend war dabei die Frage, ob Expertenorga-
nisationen bestimmte Elemente eigen sind, die allgemei-
ne Bürokratisierungsmomente begünstigen. 
(2) Zum Spezialfall CaMS wurden sodann einschlägige
empirische Untersuchungen, Erfahrungs- und Projektbe-
richte sowie problemzentrierte Analysen ausgewertet
(z.B. Auth 2014; Hansen/Karagiannis/Fill 2009; Oevel/
Toschläger 2011). Es ergibt sich: CaMS wurden zum
einen parallel zu Verwaltungsreformen eingeführt. Zum
anderen dementieren sie aber bislang das zentrale Ver-
sprechen der Verwaltungsreformen – bürokratische Ent-
lastungen zu produzieren. Zu prüfen war daher, inwie-

weit die empirisch zu beobachtenden Entwicklungen im
Zusammenhang der CaMS solche Prozessmuster enthal-
ten und sich nach solchen Mechanismen vollziehen, die
auch aus anderen Bürokratisierungsprozessen bekannt
sind. Dadurch wurde die Voraussetzung geschaffen, Ur-
sachen und Erklärungen für die Wahrnehmungen gestei-
gerter Administrationslasten zu extrahieren. Diese Er-
kenntnisse wurden mit den Ergebnissen aus den empiri-
schen Feldzugängen zusammengeführt und in den fol-
genden Auswertungsschritten auf ei nander bezogen. 
Wenn man die neuen Anforderungen an Lehrende im
Rahmen Neuer Steuerung und Hochschulmanagement-
strukturen aposteriorisch betrachtet, stellt man fest, dass
den Umgestaltungen einige Risikopotenziale für Fehlent-
wicklungen innewohnen. Diese präzisierend zu beschrei-
ben und zu erklären, soll nun unternommen werden.

3. Das elektronische Hochschulökosystem 
Sogenannte Hochschulinformationssysteme entstanden
bereits in den 1990er Jahren. Inzwischen hat sich dafür
im deutschsprachigen Raum, sowohl in der wissen-
schaftlichen Diskussion als auch in der Hochschulpraxis,
die Bezeichnung „Campus-Management-System“ durch-
gesetzt. Der Begriffswechsel markiert zugleich eine
deutliche Steigerung der Anforderungen und Erwartun-
gen. Campus-Management-Systeme sind als bran-
chenspezifische Ausprägungen von integrierten Anwen-
dungs-/Managementsystemen für das Hochschulwesen
zu verstehen, welche die Geschäftsprozesse umfassend
unterstützen (Küpper/Sinz 1998, S. 157; Sprenger et al.
2010, S. 211). Funktional lassen sich insbesondere zwei
Begriffsverständnisse von CaMS identifizieren (vgl.
Alt/Auth 2010, S. 185f.; Bensberg 2009, S. 493): 
• In einer engeren studienzentrierten Funktionsweise

dient ein CaMS der Administration von Lehre und
Studium sowie der Lehre selbst, wobei eine elektroni-
sche Abbildung des Student Life Cycle erfolgt bzw. er-
folgen sollte.

• In einem umfassenderen Verständnis ermöglichen
CaMS die Unterstützung operativer und strategischer
Führungsaufgaben sowie die Implementierung eines
leistungsfähigen Berichtswesens für das Hochschulma-
nagement. Eine solche integrierte hochschulweite
Funktionsweise schließt auch das Forschungs- und
Ressourcenmanagement ein. Ein solches Begriffsver-
ständnis betrifft Lösungen im gesamten elektronischen
Hochschulökosystem. Im Folgenden ist mit „integrier-
ten CaMS“ das gesamte elektronische Ökosystem
einer Hochschule gemeint. 

Unabhängig von der funktionalen Interpretation trans-
portiert der Begriff „System“ im Kontext des Campus-
Managements das Versprechen der Integriertheit. Dabei
jedoch handelt es sich in der Regel um einen Euphemis-
mus. Die Ergebnisse der Desktop-Researchs zeigen, dass
sich an Hochschulen derzeit kaum integrierte Gesamt -

1 HSL = Hochschullehrer/in; HVW = Hochschulverwaltungsmitarbeiter/in;
CExp = CaMS-Experte.
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sys teme Anwendung finden. Das liege daran, dass sich
die Verwaltungsstrukturen und -prozesse zwischen den
Fakultäten bzw. Fachbereichen teils stark unterscheiden
– dezentrale Einheiten handelten teils autonom und ein
Streben nach fachbereichsübergreifenden Abstimmun-
gen sei stark an eine entsprechende Motivation einzel-
ner Personen gebunden (Interview HVW 2). Die ein-
schlägigen Softwareanbieter bieten zwar Lösungen an,
die als integrierte Systeme offeriert werden. Eine ge-
nauere Betrachtung der einzelnen CaMS-Funk -
tionalitäten erzeugt jedoch ein anderes Bild: In der Pra-
xis werden an allen untersuchten Hochschulen mehrere
auf Einzelaufgaben spezialisierte Insellösungen (zusätz-
lich) eingesetzt (Abb. 1).
Die elek tronischen Hochschulökosysteme für Lehrende
und Studierende der betrachteten Hochschulen beste-
hen aus zahlreichen Insellösungen: angefangen beim
eMail-System und Online-Hoch schulportal über eine
Lernplattform, ein Studienleistungsverwaltungsportal,
die Webpräsenz des Studentenwerks mit diversen Funk -
tionalitäten und mitunter einem hochschulischen Pro-
zessmanagementsystem bis hin zu einer oder mehreren
eCards für räumliche Zugänge und Bezahlungen, dem
Bibliotheks-OPAC sowie diversen Campus-, Fakultäts-
und Institutsdiensten – wobei jedes dieser Systeme se-
parat und häufig schnittstellenfrei funktioniert. Letzteres
wird insbesondere daran erkennbar, dass es keine sys -
temübergreifende Suchfunktion gibt. Ausgehend von
dieser Querschnittsabbildung ist zu vermuten, dass sich
auch an anderen Hochschulen ähnliche elektronische
Ökosysteme finden lassen (s. dazu Leyh/Hennig 2012).
Fragt man nach den Gründen für diese Situation, so er-
geben unsere empirischen Untersuchungen und theore-
tischen Deduktionen folgende Problemlagen: 
(1) Das Streben nach optimaler Lösung ist nicht immer
mit dem „one-system-fits-all“-Anspruch der instituts-,
fakultäts- oder verwaltungseinheitsübergreifenden Sys -

teme vereinbar. Solche vermeintlich integrierten Lösun-
gen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Funkti-
onsumfänge in einzelnen Modulen untereinander als
auch im Vergleich zu Systemen, die sich auf einzelne
Funktionen beschränken. Sie verfolgen also den An-
spruch, „integriert“ zu sein, sind es aber konzeptionell
nicht. Dass CaMS als integrierte Lösungen offeriert
und/oder konzipiert sind, schließt zweierlei nicht unbe-
dingt ein: erstens, dass alle Funktions- und Aufgabenbe-
reiche durch elektronische Systeme abgedeckt werden,
es sich also um hochschulweite Gesamtlösungen han-
deln würde; zweitens, dass eine Softwarelösung für die
Funktionsbereiche bzw. Leistungsebenen, die sie ab-
deckt, die beste Lösung ist. 
(2) Die Dynamik der Softwareentwicklung scheint nur
bedingt mit der Implementations- und Anpassungsge-
schwindigkeit an Hochschulen zu harmonieren. Liefen
bereits vor der Implementation eines (vermeintlich) in-
tegrierten CaMS einzelne Systeme an Hochschulen, so
werden diese häufig nicht ersetzt, sondern entweder um
ein Modul mit ähnlicher Funktion, welches Teil des
neuen integrierten Systems ist, erweitert, oder das inte-
grierte System werde ohne das entsprechende Modul in
Betrieb genommen (Interview CExp1). In der Praxis lau-
fen dann Systeme parallel bzw. als Insellösung. 
(3) Fakultäten und Fachbereiche sind strukturell vonein-
ander getrennte und weitgehend eigenständig funktio-
nierende Organisationseinheiten. Dies spiegelt sich im
Einsatz von Softwarelösungen wider, die häufig parallel
zu hochschulweiten Systemen bzw. Systemen anderer
Fakultäten und Fachbereiche eingesetzt werden und
nicht zwangsläufig mit den unterschiedlichen CaMS-
Funktionalitäten verknüpft sind. In der Praxis mangele
es an Kommunikation und Koordination innerhalb sowie
zwischen den verschiedenen Hochschulebenen (Inter-
view HVW  1, HVW  2, HVW  5). Der analytische Blick
führt zu den an Hochschulen anzutreffenden Koordinati-

ons- und Kommuni-
kationsmodi und
den mit ihnen ver-
bundenen Kommu-
nikationskosten. 
Die typischerweise
angewandte Aufga-
ben- bzw. Problem-
bearbeitungspraxis
ist durch eine „ne-
gative Koordinati-
on“ gekennzeichnet
(vgl. Bogumil/Jann
2009, S. 144).
Dabei geht die In-
itiative zur Problem-
bearbeitung von
einer zentralen Ein-
heit aus und bleibt
während des ge-
samten Prozesses
auf diese fixiert.
Damit die Problem-
lösungsfähigkeit
nicht eingeschränkt

Abbildung 1: Das elektronische Hochschulökosystem
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bzw. durch andere Akteure ‚gestört‘ wird, werden letz-
tere so spät wie möglich und/oder nur dann einbezogen,
wenn diese von den Folgen der Problembearbeitung ne-
gativ betroffen sind oder künftig sein könnten. Den ver-
meintlich geringen Koordinationskosten stehen Folge-
kosten entgegen (Bogumil/Jann 2009, S. 144). 
(4) Als Expertenorganisationen stellen Hochschulen
einen spezifischen Organisationstyp dar. Die Träger des
wichtigsten Organisationskapitals – des Wissens – sind
die der Hochschule angehörenden Experten. Charakte -
ris tisch ist daher eine hohe Autonomie der Wissen-
schaftler/innen. Diese stellt einerseits eine funktionale
Notwendigkeit der Wissensarbeit dar, andererseits ent-
steht Konfliktpotenzial dort, wo individuelle Autonomie
auf organisationale Steuerungsabsichten stößt (Pellert
1999, S. 77ff.). Letzteres kann bei CaMS angenommen
werden. Die Entscheidungsautonomie der Hochschul-
lehrenden bzw. ihre Unabhängigkeit von externem Er-
wartungsdruck, so die vernehmbare Kritik, stehe in der
Gefahr, eingeschränkt zu werden. Beharrungskräfte und
Widerstände gegen die Anwendung von CaMS oder ein-
zelne seiner Funktionen und ggf. alternative Nutzungs-
strukturen sind die Folge (Interview HSL 1, HSL 6). 
(5) Schreiter und Alt (2013, S. 322ff.) zeigen, dass sich
stark standardisierbare und routinisierbare Vorgänge
vergleichsweise gut innerhalb eines CaMS abbilden bzw.
nutzerfreundlich umsetzen lassen. Bei Vorgängen mit Er-
messensspielräumen und hochschulspezifischen oder fa-
kultätseigenen Aufgaben sei dies nur bedingt der Fall.
Für solche bedingt standardisier baren Aufgaben schei-
nen Hochschulen verstärkt auf „Bastellösungen“ (Inter-
view HSL 2) und Eigenentwicklungen zurückzugreifen,
auf die sie jederzeit flexibel Einfluss nehmen können.
Oft mangelt es diesen Systemen allerdings an Nutzer-
freund lichkeit, die sich auch im Fehlen von Schnittstel-
len bzw. des Ineinandergreifens von Teilsystemen zeigt. 

4. Hauptprobleme gängiger Campus-
Management-Systeme

Mit der Einführung von CaMS verknüpfen Hochschulen
hohe Erwartungen an die Effektivierung und Effizienz-
steigerungen organisatorischer Prozesse. Dem Betrieb
solch komplexer Systeme sind bestimmte Reibungen
und daran geknüpfte Ressourcenverluste zwar in gewis-
sem Maße inhärent und daher nie vollständig zu elimi-
nieren. Die empirischen Befunde verweisen allerdings
auf Determinanten und Entwicklungen, deren Gestal-
tung Optimierungspotenziale bergen.

4.1 Projekt- und Dauermanagement
Die Einführung von CaMS stellt zwar ein äußerst um-
fangreiches Unterfangen dar (E&Y 2012, S. 32), doch
wird diesem Umstand häufig nur bedingt Rechnung ge-
tragen. Einerseits werden die aufzuwendenden Ressour-
cen (Personal, Zeit, Finanzen) nicht selten zu gering kal-
kuliert, andererseits wird der Komplexitätsgrad einer
solchen Implementation vielerorts unterschätzt (ebd., 
S. 44). Das stellt ein hohes Risiko für eine erfolgreiche
Einführung dar, denn die Implementierung setzt
zunächst aufwändige Prozess erhebungen und das Erstel-
len detaillierter Anforderungskataloge seitens der Hoch-

schulen voraus. Idealtypisch lassen sich hierbei zwei
Vorgehen unterscheiden (ebd., S. 39): 
• Wird nach dem Prinzip „system-first“ verfahren,

wählen die Hochschulen zunächst einen Systemanbie-
ter aus. Anschließend werden die Ist-Prozesse analy-
siert und deren Abbildung entsprechend der System-
gegebenheiten angepasst bzw. Systemmodellierungen
vorgenommen.

• Bei „process-first“ wird in einem Vorprojekt ein sys -
tem unabhängiges Organisationskonzept erarbeitet.
Basierend darauf erfolgt die Auswahl eines Anbieters,
der das Konzept bestmöglich umsetzen kann. 

Studien verweisen darauf, dass sich insbesondere für
Hochschulen das „process-first-Verfahren“ empfiehlt
(ebd., S. 45; Schreiter/Alt 2013, S. 330). Für nur wenige
Prozesse an Hochschulen eigneten sich demnach stan-
dardisierte Lösungen. Die spezifische Hochschulstruktur
und -kultur erfordere vielmehr die Berücksichtigung in-
dividueller Prozesse. Die lose Kopplung hochschulischer
Einheiten lässt dies zu, sie gibt Raum für Autonomie und
beeinflusst dabei nicht die Gesamtheit der hochschuli-
schen Abläufe (vgl. Weick 1976, S. 7). Während der Pro-
jekt-, also Einführungsphase, so Degenhardt et al.
(2009, S. 464ff.), soll das CaMS deshalb möglichst opti-
mal auf die hochschulspezifischen Anforderungen abge-
stimmt werden. Da das Projektmanagement inhaltlich
und zeitlich begrenzt ist, sei Bestandteil des Projektes,
den Dauerbetrieb zu organisieren. Die im Dauerbetrieb
anfallenden stetigen und wiederkehrenden, aber auch
die sich verändernden Aufgaben erfordern Strukturen,
Zuständigkeiten und Ressourcen, die während der Pro-
jektphase zu schaffen sind. 

4.2 Verschiebung von Verwaltungsaufgaben am Beispiel
der Prüfungsverwaltung 
Als ein Nebeneffekt der Implementation von CaMS lässt
sich die Verschiebung klassischer Verwaltungsaufgaben
beobachten. Ein Beispiel stellt die hochschulische Prü-
fungsverwaltung dar. 
Prüfungen müssen organisiert und Prüfungsergebnisse
verwaltet werden. Die Zunahme der Studierendenzahlen,
der Bologna-Prozess und elektronische Supportsysteme
haben hier Veränderungen bewirkt. Die zweistufige Stu-
dienstruktur und studienbegleitendes Prüfen gehen mit
erhöhtem administrativen Aufwand einher. Der Verwal-
tungsablauf in der Prüfungsadministration muss stärker
als früher mit Fristen in der Studierendenverwaltung syn-
chronisiert werden (Berbuir 2010, S. 80). Neben Prü-
fungsamt, Prüfungsplanern, Lehrenden und Studieren-
den sind Institutssekretariate und Fakultätsverwaltungen
involviert, daneben diverse Beauftragte, Koordinatoren
und IT-Personal (Degenhardt 2010, S. 83ff.). Daher ist
die Prüfungsverwaltung an Hochschulen heute deutlich
komplexer als vor 15  Jahren, Abstimmungsbedarfe und
Harmonisierungsanforderungen sind gestiegen (Stender
2010, S. 97). Die Verwaltung von Studienleistungen sei
vor der Einführung elektronischer Systeme einfacher und
flexibler gestaltet gewesen (Interview HSL 2). 
Die genannten Personen, die am Durchlaufen eines Prü-
fungsvorgangs beteiligt sind, gehören in der Regel un-
terschiedlichen Verwaltungseinheiten an, haben jeweils



77HM 3/2016

P. Pasternack, S. Schneider, P. Trautwein & S. Zierold n Campus-Management-Systeme ...HM

andere Vorgesetzte und arbeiten zum Teil an verschiede-
nen Standorten. Dies steigert die Koordinationskosten
und erhöht prinzipiell die Fehleranfälligkeit. Während
die Bewältigung der elektronischen Verfahren für das
herkömmlich mit Prüfungsbelangen befasste Verwal-
tungspersonal vorausgesetzt werden kann, sind entspre-
chende Mehrbelastungen den Lehrenden nur bedingt
zumutbar.2 Dennoch lassen sich aus den Interviews mit
Wissenschaftler/innen und administrativen Angestellten
Hinweise darauf finden, dass klassische Verwaltungsauf-
gaben hin zu den Lehrenden verschoben werden. Was
bisher z.B. über die zentrale Prüfungsverwaltung organi-
siert wurde, haben nun die Lehrenden zu erledigen –
insbesondere die klassische Verwaltungsaufgabe der No-
teneintragung müsse von den Lehrenden jetzt systembe-
dingt selbst vorgenommen werden (Interview HVW 3,
HSL 2, HSL 6). Das heißt aber nicht, dass die Prüfungs-
ämter dadurch aufgabenlos würden. Ihnen obliegt etwa
die Gesamtkoordination und -verantwortung, die Pflege
der elektronischen Prüfungsakten, und sie fungieren als
zentrale Ansprechpartner für Prüfungsbelange. 
Die Nutzung elektronischer Supportsysteme für die Prü-
fungsverwaltung bringt darüber hinaus ihre eigenen Wi-
drigkeiten mit sich. Für die Studierenden und die Ver-
waltung halten solche Systeme in der Regel hohe Kom-
fortgewinne bzw. aufwandsreduzierende Funktionen be-
reit, etwa durch Aufgabenbündelungen zur Optimierung
von Verfahrensabläufen. Auf Seiten der Lehrenden ist
dies entweder nicht oder nur bedingt der Fall. Studie-
rende seien durch die Serviceorientierung die primären
Profiteure der Systeme (Interviews HVW  6, HVW  8,
HSL 1, HSL 2). Wenn Lehrende verschiedene Bastellö-
sungen mit ständigen Systemmodifizierungen nutzen,
dann birgt dies vielfältige Fehlerquellen. Sind diese
zudem unübersichtlich und unflexibel gestaltet
und/oder mit unterschiedlichen Zugangs- und Bearbei-
tungsberechtigungen versehen, dann potenzieren sich
diese. Je komplexer die Systemumwelt, desto mehr
Sinndimensionen gilt es zu unterscheiden und mit mehr
Eigensinnigkeiten der einzelnen Systeme müssen sich
Lehrende auseinandersetzen (vgl. Wimmer 1998, S.
120f.). Werden diese Fehlerquellen wirksam, gehe das
mit erhöhtem Kommunikations- und Koordinationsauf-
wand einher – also mit Mehrarbeit, den solche Systeme
eigentlich vermeiden sollten (Interview HSL 2, HSL 3).

4.3 Vernachlässigte Folgen
Die Nutzung elektronischer Systeme und das Bedienen
der durch sie erzeugten Anforderungen sind häufig
durch eine Spannung zwischen potenziellem Komfort
und unkomfortablem Zeitaufwand gekennzeichnet. Mit
den bisher benannten suboptimalen organisatorischen
Kontexten sind vernachlässigte Folgen verbunden, so-
wohl technischer als auch sozialer Natur. 
In technischer Hinsicht heißt das vor allem: Ist ein CaMS
erstmal eingeführt, lassen sich dessen Strukturen nicht
ohne weiteres verändern. Ein späteres Umschwenken
auf eine Alternative wird zunehmend aufwendiger, da
sich Rückkopplungseffekte und Hindernisse aufbauen
(Lock-in-Effekt). Die Justierung zusätzlicher Funktiona-
litäten und ge eigneter Schnittstellen stellen Hochschu-
len und Anbieter vor enorme Herausforderungen. Das

führt oft mals zu den erwähnten Bastellösungen, deren
Reorganisation für andere Systeme bzw. Systemkompo-
nenten nicht dynamisch mitvollzogen werden. Bei um-
fassenden Veränderungs prozessen in Organisationen
sind vorübergehende Funktionseinschränkungen oder
gar temporärer Funktionsverlust einzelner Be reiche zu
erwarten. 
Das wissenschaftliche Personal muss typischerweise
mehrere parallel bestehende Systeme bzw. Portale an-
laufen, um z.B. Lehrbelange zu organisieren, wobei
jedes dieser Systeme separat und häufig schnittstellen-
frei funktioniert. Jeder dieser Anlaufpunkte präsentiert
sich in der Regel mit eigener Nutzeroberfläche, Usability
und unterschiedlichen Zugangsdaten. Inkonsistenzen
und die Notwendigkeit von Doppel eintragungen sind
die technische Folge. 
In sozialer Hinsicht sind vernachlässigte Folgen vor allem,
dass Reorganisationen auf der einen Seite Regulierungs-
und Koordinationsbedarfe auf der anderen Seite verursa-
chen (Bogumil/Jann 2009, S. 257). So bleiben auch Leh-
rende nicht von den Auswirkungen steter Nachjustierun-
gen unberührt. Häufige Anpassungen von Funktionalitä-
ten, Funktionsumfang und Schnittstellen oder gar Sys -
temwechsel erzeugen einen administrativen und organi-
satorischen Mehraufwand, der Verwaltungs- und Wis-
senschaftsebene betrifft. Wenn Hochschullehrenden zu-
sätzlich Aufgaben übertragen werden, die aufgrund ihres
Professionsverständnisses als rollenfremd angesehen
werden, kann die Überbeanspruchung mit solchen Tätig-
keiten die Arbeitsmotivation beeinträchtigen. „Man
könnte sich jetzt auch überall Listen hin hängen, woran
man alles denken muss, aber das erschöpft sich irgend-
wann, man hat keine Lust mehr“ (Interview HSL 4). Das
Versprechen der Entlastung von administrativen Aufga-
ben zieht dann notwendig Enttäuschungen nach sich. 
Ersatzweise bilden die Wissenschaftler/innen Strategien
der Aufwandsminimierung aus (Kühl 2011), die zu sub-
optimaler Erledigung sowohl der rollenfremden (bzw. als
rollenfremd empfundenen) als auch – infolge reduzierter
Motivation – der rollenadäquaten Aufgaben führen. Es
kommt zu einer Differenzbildung der tatsächlichen Akti-
vitätsstrukturen und der Formalstrukturen (vgl. Meyer/
Rowan 2009, S. 49). Durch die professionstypische
Fähigkeit zu intelligentem obstruktivem Handeln sind
die Hochschullehrenden in der Lage, auf einer formalen
Ebene die als unangemessen empfundenen Anforderun-
gen zu bedienen, dies zugleich aber so zeitressourcen-
schonend zu tun, dass die von außen beabsichtigten
Wirkungen nicht eintreten. Denn kein anderer Beruf als
der des Hochschullehrers ist „virtuoser in der Unterwan-
derung oder Umgehung von Anforderungen ..., die der
Staat, die Gesellschaft, die Hochschule usw. stellen,
wenn diese Anforderungen als unvereinbar mit den ei-

2 Bereits die verbreiteten langen, zahlreichen und sprachlich teils schwer re-
zipierbaren Bedienungsleitfäden, Handbücher sowie Dokumenten- und
Prozesssammelsurien, die bereitgestellt werden, um die elektronischen
Verfahren zur Prüfungsverwaltung (richtig) zu nutzen (z.B. HS Niederrhein
2008; MLU 2009; HTW Berlin 2016), verweisen darauf, dass die Mehrbe-
lastung unangemessen ist, insofern sie mindestens „aufwendige Einarbei-
tungsphasen“ (Interview HSL 5) mit sich bringen – denn all dies ließe sich
auch anders gestalten. 
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genen Werthaltungen betrachtet werden“ (Teichler
1999, S. 38). 
Die angewandten „informellen Praktiken“, wie auch
Kühl (2011, S. 3) sie bezeichnet, sind in den meisten Fäl-
len nicht Strategien zur Reduzierung des eigenen Ar-
beitsaufwandes, sondern vielmehr der Versuch, sich
selbst das Gefühl der eigenen Wahl- und Gestaltungs-
möglichkeit, der eigenen Autonomie zu erhalten. Inso-
fern ist dies auch nicht zu moralisieren, zumal dieses
Handeln häufig durchaus rational ist, weil so die Funkti-
onsfähigkeit der Organisation gesichert wird (vgl. Weick
1976, S. 7f.). Schließlich und vor dem Hintergrund der
strukturellen Unterfinanzierung der Hochschulen keines-
wegs trivial: Immer dann, wenn Hochschullehrende rol-
lenfremde Aufgaben erledigen – also Aufgaben, die nor-
malerweise von Personen erledigt werden, die in niedri-
geren Gehaltsstufen eingruppiert sind –, sind sie in der
dafür aufgewandten Zeit deutlich überbezahlt.

5. Erschließungsfähige Optimierungspotenziale
Den bisher markierten Herausforderungen wohnen Op-
timierungspotenziale inne, für deren Erschließung sich
einige Ansätze benennen lassen, wenn auch nicht für
alle. CaMS-bezogene Koordinationsprobleme zwischen
Individuum und Organisation sind dort, wo individuelle
Autonomie auf organisationale Steuerungsabsichten
trifft, nicht grundsätzlich aufzulösen. Sie können ledig-
lich bei der Planung, im Projekt- und Dauermanagement
derartiger Systeme sowie den damit verbundenen Er-
wartungen berücksichtigt werden.
Um Koordinationsbedarfe für ein hochschulweit tatsäch-
lich integriertes Campus-Management-System fakultäts-
und institutsübergreifend zu bearbeiten, ist die positive
Koordination der negativen Koordination vorzuziehen.
Was bei negativer Koordination zunächst nach Ein -
sparung von Koordinationskosten aussieht, verkehrt sich
schließlich ins Gegenteil – durch in der Folge verstärkte
vertikale und horizontale Koordinierungsnotwendigkei-
ten (vgl. Mayntz 1997, S. 86). Werden die vermeintlich
höheren Koordinationskosten positiver Koordination
den Folgekosten nichterfolgter Koordination und poten-
ziellen Funktionalitätsgewinnen gegenübergestellt, so
zeigt sich, dass die Bilanz der Koordinationskosten ver-
gleichsweise günstiger ausfallen kann (vgl. Bogumil/Jann
2009, S. 144f.). Dafür gilt es, alle relevanten Hochschul -
ebenen und -akteure einzubeziehen sowie Strukturen
und Schnittstellen zu schaffen, um den Mehrwert bzw.
die Entlastung für jeden Einzelnen zu kommunizieren
und erfahrbar zu machen. 
(Integrierte) CaMS erfordern ein Dauermanagement,
welches an das Projektmanagement für Planung und
(Erst-)Implementation anschließt. Dabei stellen das Auf-
treten von Dysfunktionalitäten und anschließende Reor-
ganisationen den Regelfall dar. Hochschulen unterliegen
ständigen Anpassungsdynamiken, die entsprechende
Anpassungen auf systemischer Seite notwendig machen.
Dies setzt tragfähige Strukturen und hinreichende Res-
sourcen voraus, die während der dem Dauerbetrieb vor-
geschalteten Projektphase zu schaffen sind. Dabei gilt
es, Prozessabbildungen in einem CaMS denen der realen
Praxis statt die Praxis dem System anzupassen. 

Neue technische Möglichkeiten müssen nicht zur Aufga-
benverlagerung zwischen Verwaltungsebene und der
wissenschaftlichen Leistungsebene führen – vielerorts ist
das jedoch gelebte Praxis. Daher gilt es, die Optimie-
rung der systemischen Gestaltung in den Blick zu neh-
men und dabei einen besonderen Fokus auf die Nutzer-
freundlichkeit für Lehrende zu setzen. Dies gilt auch hin-
sichtlich rollenkonformer Aufgaben, die mit der CaMS-
Nutzung verbunden sind.
Niedrigschwellig im Einstieg,3 komfortabel und flexibel –
damit wird eine nutzerorientierte/-freundliche Gestal-
tung elektronischer Systeme assoziiert. Das klingt
zunächst trivial und müsste, so die laienhafte Ausgangs-
vermutung, verbreiteter Standard sein. Die Komplexität
und die Sonderstellung der Hochschule als Experten -
organisation tragen dazu bei, dass dies bislang nur ein-
geschränkt der Fall ist. 
Daraus ergibt sich ein inhaltlich tief greifender Umstand:
Um das jeweilige System angemessen nutzen zu können,
müssen Nutzer bereits mindestens Semi-Experten mit
systemspezifischer Medienkompetenz sein. Die vorhan-
denen CaMS lassen sehr häufig den kognitiven Hinter-
grund eines ingenieursystemischen oder bürokratischen
Denkens erkennen.4 Dieser kognitive Hintergrund mag
für den Systemaufbau notwendig sein, doch stellt sich
die Frage, ob er den Nutzern aufgenötigt werden muss.
Diese sind typischerweise anderer fachlicher Provenienz,
und elektronische Systeme sind ihnen nicht Zweck, son-
dern Mittel ihrer (z.B. Lehr-)Tätigkeit. 
Die Bearbeitung der so formulierten Problemsituation
benötigt einen Wechsel von der vorrangig angebots- zu
einer strikt nutzerorientierten Systemgestaltung und 
-bereitstellung. Die Gestaltung von CaMS(-Angeboten)
muss vom Nutzer, dessen Bedürfnissen und dessen Ge-
wohnheiten her gedacht werden. Dabei gilt es auch hin-
sichtlich verschiedener Nutzergruppen zu unterschei-
den: Verwaltung, wissenschaftliche Leistungsebene und
Studierende. Gleichzeitig muss das System flexibel hin-
sichtlich der Reaktion auf künftige – heute und fortdau-
ernd unabschätzbare – Veränderungen im Digitalisie-
rungszeitalter bleiben. Mit anderen Worten, Flexibilität
benötigt intelligente Systeme: Solche müssen anpas-
sungsfähig an qualitativ veränderte Situationen sein, die
zum Zeitpunkt der Systementwicklung noch nicht vor-
hersehbar sein konnten. Darin besteht im Übrigen ja
auch das Wesen intelligenter Systeme im Unterschied zu
nichtintelligenten. 

3 „Niedrigschwellig“ unterliegt keiner starren Definition. Vielmehr ist die
Bedeutung kontextabhängig. Wann etwas niedrigschwellig ist oder nicht,
ist zu bewerten, indem der Begriff in Beziehung zu einem Gegenstand oder
einer bestimmten Situation gesetzt wird. Niedrigschwellig im Einstieg be-
deutet hier: Es bedarf nur wenig technischen und digitalen Vorwissens, das
CaMS zu nutzen und mit dessen Systemgestaltung leicht umzugehen.

4 In der Regel basieren Anwendungssysteme auf komplexen Programmie-
rungen, die in den Denkwelten (kognitiver Hintergrund) bzw. einseitigen
Leitbildern von Informatik und Verwaltungswissenschaften verankert sind
(Schuppan 2011, S. 270). Eine Übertragung des Pro blembewusstseins der
wissenschaftlichen Leistungsebene in diese Denkwelten und dann ent-
sprechend die Verknüpfung beider fehlt bislang weitgehend. 
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An der Universität Wien sind aktuell zwei Drittel Nach-
wuchswissenschaftler1, darunter mehrheitlich Praedocs,
beschäftigt, die durch ihre maßgebliche Beteiligung an
Forschung und Lehre die Zukunft der Wissenschaft bilden.
Die Promotionsphase und damit der Abschluss einer Dis-
sertation sind entscheidend für den Verbleib der Nach-
wuchswissenschaftler in der Wissenschaft. Oftmals ist
diese Phase jedoch von prekären Beschäftigungsverhält-
nissen begleitet. Die jungen Wissenschaftler sind gefor-
dert, nicht nur exzellente Forschung, sondern auch her-
vorregende Lehre zu betreiben und sich im internationa-
len Wettbewerbsdruck durchzusetzen, obwohl sie mit
befristeten Arbeitsverträgen und Teilzeitanstellung kon-
frontiert sind (Kreckel 2016). Aktuelle Zahlen der Univer-
sität Wien belegen, dass bei weitem weniger als die Hälf-
te aller Praedocs innerhalb ihrer Vertragslaufzeit an der
Universität Wien promovieren. Mit dieser geringen
Abschluss quote geht die Gefahr einher, diesen Nach-
wuchs für die Zukunft der Wissenschaft zu verlieren. Um
diesem Verlust entgegenzusteuern, sind Bedingungen zu
schaffen, die einerseits Abschlüsse fördern und anderer-
seits den Nachwuchs motivieren, in der Wissenschaft be-
ruflich zu verbleiben. Während eine Vielzahl an empiri-
schen Studien in der Vergangenheit die Arbeitssituation
des wissenschaftlichen Nachwuchses in bestimmten 
Disziplinen (Engesser/Magin 2014; Wirth/Matthes/Mö -
gerle/Prom mer 2005; Wirth/Stämpfli/Böcking/Matthes
2008) untersuchte, haben sich bisher deutlich weniger
Studien über Disziplin- und Fächergrenzen hinweg den
Arbeitsverhältnissen der Nachwuchswissenschaftler ge-
widmet (Gerhardt/Briede/Mues 2005; Jaksztat/Schind-
ler/Briedis 2010). Die hier vorliegende Studie ist die erste
ihrer Art, die eine umfassende Bestandsaufnahme des
wissenschaftlichen Nachwuchses bis zur Promotion an
der Universität Wien bietet. Im Vordergrund der Analyse
stehen hierbei die reellen Arbeitsbedingungen als auch
die akademischen Ziele des Nachwuchses.

1. Forschungsstand und Ziele der Studie
Gemäß der Zwei-Faktoren-Theorie bestimmt sich Ar-
beitszufriedenheit durch intrinsische (Motivatoren; z.B.:
Arbeitsinhalte, Erfolg) und externe Faktoren (Hygiene-

faktoren; z.B.: Bezahlung, Arbeitszeit) (Fietze 2011;
Herzberg/Mausner/Snyderman 1959). Aktuelle Studien
im deutschsprachigen Raum streichen hervor, dass auch,
wenn der Wunsch nach Verbleib in der Wissenschaft
unter den Nachwuchswissenschaftlern groß ist, die Ar-
beitszufriedenheit die wesentliche Determinante dar-
stellt (Engesser/Magin 2014; Wirth/Stämpfli/Böcking/
Matthes 2008). 
Internationale Vergleichsstudien deckten unter anderem
eine geringe Arbeitszufriedenheit unter den Nach-
wuchswissenschaftlern auf. Im Konkreten fanden die
Studien heraus, dass sich insbesondere prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse negativ auf Arbeitszufriedenheit aus-
wirken (Jaksztat/Schindler/Briedis 2010). Ebenso der
Mangel an Zeit, die Dissertation zu verfassen, ist für eine
geringe Arbeitszufriedenheit ursächlich (Höhle/Teichler
2013). Außerdem kamen empirische Studien zu dem Er-
gebnis, dass Arbeitszufriedenheit und Betreuungszufrie-
denheit korrelieren. In einem optimalen Betreuungsver-
hältnis dient der Vorgesetzte als Mentor, der den Nach-
wuchs inhaltlich und karrieretechnisch unterstützt. Ist
der Nachwuchs mit der Betreuung durch den Mentor
zufrieden, dann ist auch die Zufriedenheit mit der ei-
gentlichen Arbeit als Nachwuchswissenschaftler hoch.
In mehreren Studien wurden auch die Langzeitwirkun-
gen von Arbeits- und Betreuungszufriedenheit unter-
sucht. Ist der Nachwuchs mit seiner wissenschaftlichen
Betreuung durch den Vorgesetzten und damit auch mit
seiner Arbeit zufrieden, wirkt sich dies positiv auf seine
Arbeitsleistung, insbesondere auf seine Publikationsleis -
tung, aus. Eine Vielzahl an Publikationen wiederum er-
höht die Chancen auf eine Professur (Matthes/Wirth/
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Mögerle 2006; Wirth/Stämpfli/Böcking/Matthes 2008;
Jaksztat/Schindler/Briedis 2010). Insgesamt unterstrei-
chen die Ergebnisse dieser Studien, dass die Phase bis
zur Promotion wegweisend für eine weitere wissen-
schaftliche Karriere ist. Neben der Arbeitszufriedenheit
widmeten sich Studien auch den akademischen Zielen,
die der wissenschaftliche Nachwuchs verfolgt. Diese
zeigt insgesamt ein deutliches Karrierebewusstsein, auch
wenn eine wissenschaftliche Laufbahn gleichermaßen
attraktiv als auch unbefriedigend wahrgenommen wird.
Bezüglich der individuellen Wahrnehmungen des Be-
rufsfelds Wissenschaft nennen Nachwuchswissenschaft-
ler als zwei wesentliche Charakteristika Stress und Belas -
tung. Dennoch sind sie hochmotiviert, sich in einem
kompetitiven Wissenschaftsfeld durchzusetzen (Wirth/
Matthes/Mögerle/Prommer 2005). 
Basierend auf dem bisherigen Forschungsstand zu Ar-
beitssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses ver-
folgt dieser Beitrag zwei übergeordnete Ziele. Im ersten
Schritt widmet sich diese Studie den reellen Arbeitsbe-
dingungen der Nachwuchswissenschaftler in Österreich
als auch deren Wahrnehmungen, die sie über das Be-
rufsfeld Wissenschaft haben. In einem zweiten Schritt
setzt sich dieser Beitrag zum Ziel, die akademischen
Ziele des Nachwuchses näher zu beleuchten. Dement-
sprechend stehen folgende Forschungsfragen (FF) im
Zentrum dieses Beitrags: 
FF1: Wie sieht die Arbeitssituation der Nachwuchswis-

senschaftler an der Universität Wien in der Promo-
tionsphase aus?

FF2: Wie zufrieden sind die Nachwuchswissenschaftler
mit ihren Arbeitsbedingungen und welches Bild
zeichnen sie generell über ihr Berufsfeld Wissen-
schaft?

FF3: Welche Karrierewünsche (Verbleib in versus Exo-
dus aus der Wissenschaft) verfolgen junge Wissen-
schaftler in der Promotionsphase?

2. Rechtliche Grundlagen, Zielgruppe 
der Studie und arbeitsrechtliche 
Rahmenbedingungen

2.1 Das Organisations- und Beschäftigungsmodell an 
öffentlichen Universitäten in Österreich
Das Design der hier vorliegenden Studie wurde in
höchs tem Maße durch das universitäre Organisations-
modell und die speziellen berufs- bzw. arbeitsrechtli-
chen Regelungen und Rahmenbedingungen für das wis-
senschaftliche Personal an den österreichischen Univer-
sitäten determiniert und geprägt. Im Zuge der Universi -
tätsreform des Jahres 2002, kraft derer die öffentlichen
Universitäten aus der allgemeinen staatlichen Bundes-
verwaltung ausgegliedert und als eigenständige juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts in die sogenannte
„Autonomie“ entlassen wurden, kam es auch zu einem
Paradigmenwechsel hinsichtlich der wissenschaftlichen
Beschäftigungsverhältnisse. Stand das wissenschaftliche
Personal bisher in aller Regel in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis zum Bund (Beamtenstatus, Prag-
matisierung, gesetzliche Besoldungsordnung; vgl. Beam-
ten-Dienstrechtsgesetz 1979² sowie Öhlinger/Eberhard

2014, Rz. 514ff.), so fußt das Beschäftigungsverhältnis
aller neu eingetretener wissenschaftlicher Mitarbeiter
seit dem 1. Januar 2014 ausschließlich auf der Basis
eines zivilrechtlichen Arbeitsvertrages zur Universität,
und zwar unabhängig von Position und Verwendung.
Diese privatrechtlichen Dienstverhältnisse unterliegen
gemäß der zivilrechtlichen Leitmaxime der Privatauto-
nomie (Koziol/Welser/Kletecka 2014, Rz. 310ff.) grund -
sätzlich der freien Ausgestaltung durch die Vertragspar-
teien. Zum Schutz des typischerweise wirtschaftlich
schwächeren Arbeitnehmers wird die oben erwähnte
vertragliche Inhaltsfreiheit jedoch durch das Arbeits-
recht massiven Beschränkungen unterworfen. Zu den Er-
rungenschaften des Arbeitsrechts zählen nicht nur zahl-
reiche gesetzliche Vorschriften mit überwiegend relativ
zwingender Normkraft, sondern auch die Möglichkeit
des Abschlusses von Kollektivverträgen (KV, in Deutsch-
land als Tarifverträge bekannt) durch Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretungskörper, welche sodann inner-
halb ihres Anwendungsbereichs kraft ihrer Normwirkung
„von außen“ wie ein Gesetz auf die einzelnen Arbeits-
verträge einwirken und eingehalten werden müssen
(Brodil/Risak/Wolf 2013, Rz. 136ff.; Reiss ner 2011, § 2
ArbVG Rz. 1ff.). So führte die Umstellung der Beschäfti-
gungsgrundlage von einstmals öffentlich-rechtlichen zu
privatrechtlichen Dienstverhältnissen im Jahr 2009 zum
Abschluss des Kollektivvertrags für Arbeitnehmer der
Universitäten (Uni-KV) zwischen dem Dachverband der
Universitäten auf Arbeitgeberseite und dem österreichi-
schen Gewerkschaftsverbund auf Arbeitnehmerseite,
und bildet seither in der jeweils geltenden Fassung die
maßgebliche Grundlage für die Arbeitsverträge an der
Universität Wien.
Zu den Angehörigen der Universität Wien zählt gemäß
dem in § 94 Universitätsgesetz (UG) 20023 statuierten
Organisationsmodell neben der Gruppe der Studieren-
den oder dem allgemeinen Universitätspersonal auch
das „wissenschaftliche und künstlerische Universitäts-
personal“, welches wiederum aus den Universitätspro-
fessoren, den Universitätsdozenten und den wissen-
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern besteht4.
Seit der Universitätsreform 2002 stehen diese als Voll-
zeit- oder Teilzeitbeschäftigte5 gleich allen anderen Uni-
versitätsbediensteten in einem (privatrechtlichen) Ar-
beitsverhältnis zur Universität und unterstehen somit
dem Schutz der in Gesetz und Kollektivvertrag normier-
ten arbeitsrechtlichen Bestimmungen6.

2 Bundesgesetz vom 27. Juni 1979 über das Dienstrecht der Beamten BGBl
1979/333 idF. BGBl I 2015/164.

3 Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien
BGBl I 2002/120 idF. BGBl I 2015/131.

4 Nachdem das künstlerische Personal an der Universität keine bedeutende
Rolle spielt, wird in weiterer Folge nur mehr von dem wissenschaftlichen
Personal bzw. den wissenschaftlichen Mitarbeitern die Rede sein.

5 Vgl. § 100 Abs. 1 UG letzter Satz.
6 Davon ausgenommen sind lediglich die sogenannten nebenberuflichen

wissenschaftlichen Mitarbeiter, welche ausschließlich in der Lehre mit
einem maximalen Lehrumfang von vier Semesterstunden tätigen sein dür-
fen und darüber hinaus nachweislich einer anderen vollen Sozialversiche-
rungspflicht unterliegen müssen. Da dieses nebenberufliche Lehrpersonal
ex lege in einem „freien Dienstverhältnis“ zur Universität steht, gelangen
die arbeitsrechtlichen Bestimmungen auch nicht zur Anwendung (zum Be-
griff des freien Dienstverhältnisses Brodil/Risak/Wolf 2013, Rz. 48; aus-
führlich Rebhahn 2011, § 1151 ABGB Rz. 127ff.).
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Die Beschäftigtengruppe der wissenschaftlichen Mitar-
beiter erfährt durch den Uni-KV eine weitere Unterglie-
derung, unter anderem in die Kategorie der Univer -
sitäts assistenten, welche gemäß der Definition in § 26
Abs. 1 Uni-KV nach Abschluss eines für die in Betracht
kommende Verwendung vorgesehenen Master- oder 
Diplomstudiums bzw. Doktorats- oder Ph.D.-Studiums
in ein Arbeitsverhältnis aufgenommen werden, das zur
Vertiefung und Erweiterung der fachlichen und wissen-
schaftlichen Bildung dienen soll. Nachdem der Uni-KV
in der eben zitierten Bestimmung, als auch in der Ge-
haltsordnung jene Universitätsassistenten hervorhebt,
deren Beschäftigungsverhältnis ein abgeschlossenes
Doktoratsstudium zur Voraussetzung hatte, und in die-
sem Zusammenhang von sogenannten „Postdoc-Stellen“
spricht, hat sich vor allem an der Universität Wien die
Unterscheidung zwischen Praedoc und Postdoc (Assis -
tenten) eingebürgert.

2.2 Zielgruppe der Studie 
Zielgruppe der durchgeführten Studie waren nunmehr
die in einem echten Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis zur
Universität Wien stehenden Praedocs, deren Stellen aus
dem Globalbudget der Universität Wien finanziert wer-
den. Der Ausschluss jener Praedocs, deren Arbeitsplätze
durch eingeworbene Drittmittel finanziert sind, findet
seine sachliche Rechtfertigung darin, dass die arbeitsver-
traglichen Rahmenbedingungen vor allem hinsichtlich
Beschäftigungsdauer und -ausmaß für Praedoc-Stellen
aus dem Globalbudget grundsätzlich einheitlich ausge-
staltet sind und damit quasi typisiert wurden, während
hingegen diese Parameter bei Drittmittelstellen sehr un-
terschiedlich zu Tage treten und eine an Projektart und
Projektmitteln angepasste, individuelle Vertragsausge-
staltung prävalent ist.

2.3 Arbeitszeitrechtliche Vorgaben für Praedocs
2.3.1 Beschäftigungsausmaß und Mehrarbeitsverpflichtung
Einer der zentralen Punkte der durchgeführten Studie
war die Erhebung der Arbeitszeiten der Praedocs, zumal
dieses Thema immer wieder für Diskussionen sorgt und
dennoch im Wissenschaftsbetrieb gerne ausgeblendet
wird. Der Gesetzgeber hat direkt im UG für das wissen-
schaftliche Personal an Universitäten arbeitszeitliche Re-
gelungen getroffen, um auch diese Beschäftigtengruppe
vor einer übermäßigen Inanspruchnahme durch den Ar-
beitgeber zu schützen (Brodil/Risak/Wolf 2013, Rz. 1ff.).
§ 110 UG enthält diesbezüglich jedoch nur sehr rudi-
mentäre Eckpunkte, da der Gesetzgeber die nähere Aus-
gestaltung dieser Angelegenheit durch kollektivvertrag-
liche Ausgestaltung für zweckmäßiger erachtete7 und
nur soweit Regelungen erließ, als es europarechtlich
zwingend geboten war (Risak 2016, S. 236f.). 
Nachdem § 31 Abs. 1 Uni-KV eine wöchentliche Nor-
malarbeitszeit von 40 Stunden als Vollzeitbeschäftigung
qualifiziert, stellt jedes darunterliegende Zeitausmaß
eine Teilzeitbeschäftigung dar, die den Bestimmungen
des § 32 unterliegt (Risak 2016, S. 237). Daher sind
sämtliche – aus dem Globalbudget finanzierten – Prae -
docs Teilzeitbeschäftigte der Universität Wien, zumal die
in dieser Hinsicht einheitlich ausgestalteten Arbeitsver-
träge folgende Bestimmung enthalten:

„Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 30 Stun-
den. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer verpflichtet,
Mehrarbeit und Überstunden nach Erfordernissen des
Dienstbetriebes über ausdrückliche Aufforderung bis
zum gesetzlichen Höchstausmaß zu verrichten. Eine
Mehrarbeit- und Überstundenleistungspflicht besteht
nicht, soweit ihr berücksichtigenswerte Gründe auf Sei-
ten des Arbeitnehmers entgegenstehen.
Dem Arbeitnehmer sind 10 Stunden/Woche zur Erbrin-
gung selbständiger wissenschaftlicher Leistungen, insbe-
sondere der Dissertation sowie zur einschlägigen Aus-
und Fortbildung wie z.B. Fachdidaktik, Universitätsma-
nagement, Team Entwicklung, Gender Mainstreaming
einzuräumen.“
In Bezug auf die Festlegung der Arbeitszeit und ihre Ver-
teilung auf die einzelnen Tage der Woche bestimmt § 32
die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen für
Vollzeitarbeitskräfte (§ 31) und normiert damit auch für
Teilzeitbeschäftigte eine mehrwöchige Durchrechnung
der Normalarbeitszeit, wodurch eine ungleichmäßige
Verteilung der Normalarbeitszeit über längere Zeiträume
ermöglicht wird (Brodil/Risak/Wolf 2013, Rz. 336ff.). In
concreto legt der Uni-KV eine Durchrechnung der Nor-
malarbeitszeit auf einen Zeitraum von 12 Monaten fest
(Jahresarbeitszeitmodell). Einzige Schranke bilden nur
die bereits in § 110 UG festgelegten und im Uni-KV re-
zipierten Vorschriften über die maximale Tagesarbeits-
zeit von 13 Stunden, die maximale Wochenarbeitszeit
von 60 Stunden sowie die verpflichtend zu gewähren-
den Ruhepausen und Ruhezeiten8. Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit können dabei – unter Beachtung
der eben erwähnten Arbeitszeitgrenzen und Ruhezeiten
– von allen wissenschaftlichen Mitarbeitern gemäß der
auch für Teilzeitkräfte anwendbaren Bestimmung des 
§ 31 Abs. 2 grundsätzlich frei eingeteilt werden, sofern
nicht eine entsprechende Betriebsvereinbarung (bis dato
wurde an der Universität Wien eine solche noch nicht
abgeschlossen) oder Vorgaben des Arbeitgebers aus
wichtigen dienstlichen Gründen anderes festlegen. Die
Vorschreibung der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber ist
folglich an das Vorliegen von wichtigen dienstlichen
Gründen gebunden und es bedarf wohl stets einer sorg-
fältigen Interessensabwägung im Einzelfall. Im Lichte
dieser kollektivvertraglichen Bestimmung dürfte die Vor-
gabe einer generellen „Kernarbeitszeit“ für Praedocs je-
denfalls unzulässig sein (Risak 2016, S. 238). 
Im Gegensatz zu Vollzeitarbeitskräften, deren kollektiv -
vertragliche Entgelte aufgrund expliziter Anordnung im
Uni-KV (§ 49 Abs. 6 Uni-KV) als All-In-Gehälter konzi-
piert sind (Risak 2016, S. 239) und aufgrund arbeitsver-
traglicher Bestimmungen auch zur Leistung von Über-
stunden im Bedarfsfall verpflichtet sind, stellt sich die 
Situation bei Teilzeitbeschäftigten (und somit auch bei
Praedocs) anders dar. Der Uni-KV normiert für Teilzeit-
beschäftigte des wissenschaftlichen Personals eine Be-
schränkung der Mehrarbeits- bzw. Überstundenver-
pflichtung von maximal 10% des vereinbarten Beschäfti-
gungsausmaßes (§ 32 Z 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 Uni-KV).

7 ErläutRV. 1134 BlgNR. 21. GP. 100; ebenso Schrammel 2010, § 110 UG IV.1.
8 Siehe dazu § 31 Uni-KV.
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Daraus folgt, dass Praedocs angesichts des einheitlich
ausgestalteten, arbeitsvertraglichen Beschäftigungsaus-
maßes von 30 Stunden laut kollektivvertraglicher (und
somit bindender) Vorgabe zu maximal drei Stunden
Mehrarbeit in der Woche herangezogen werden dürfen. 

2.3.2 Zweckwidmung der Arbeitszeit
An dieser Stelle sei nochmals auf die in allen Praedoc-
Arbeitsverträgen gleichlautende Zweckwidmung der Ar-
beitszeit hingewiesen. Von den 30 Wochenstunden sind
dem Arbeitnehmer zehn Stunden zur Erbringung selbst-
ständiger wissenschaftlicher Leistungen (wie insbeson-
dere der Dissertation) oder zu Aus- und Weiterbildungs-
zwecken einzuräumen. Daraus folgt, dass für alle übri-
gen Tätigkeiten wie die Unterstützung der Forschungs-
oder Lehrtätigkeit der Vorgesetzten, aber auch die eige-
ne (nicht gesondert abgegoltene) Lehre, nach dem von
der Universität Wien derzeit gelebten Teilzeitbeschäfti-
gungsmodell nur eine Arbeitsverpflichtung von 20 Wo-
chenstunden besteht. Die wöchentliche Normalarbeits-
zeit von 30 Stunden ist zwar entsprechend dem Jahres-
zeitmodell auf 12 Monate durchzurechnen, führt aber
lediglich zu dem Ergebnis, dass Praedocs somit im
Jahresschnitt für Tätigkeiten, die nicht der eigenen wis-
senschaftlichen Forschung dienen, nur im Umfang von
20 Wochenstunden herangezogen werden dürfen,
während ihnen der Rest der (bezahlten) Arbeitszeit für
die eigene wissenschaftliche Forschung zur Verfügung
stehen muss. Gerade die Überprüfung ob die tatsächlich
gelebten Arbeitszeiten von Praedocs den eben erläuter-
ten arbeitsvertraglichen Vorgaben entsprechen, war ein
Kernanliegen der gegenständlichen Studie.

3. Methodisches Design
Die Studie wurde von einem interdisziplinär zusammen-
gesetzten Team an Nachwuchswissenschaftlern der Uni-
versität Wien im Frühjahr 2015 durchgeführt. Zielgrup-
pe der Studie waren alle Praedocs gemäß der Definition
in § 26 Abs. 1 Uni-KV. Zum Stichtag der Erhebung be-
trug die Grundgesamtheit laut offiziellem Personalstand
der Universität Wien 656 Praedocs. Von diesen beant-
worteten 41% den Online-Fragebogen vollständig. Wei-
tere 22% füllten den Fragebogen unvollständig aus. Ins-
gesamt betrug der Rücklauf somit 63% (N = 408). We-
sentlich für die Durchführung der Studie waren die
Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie
die Minimierung der Möglichkeit individueller Rück-
schlüsse auf einzelne Personen oder Institute. Aus die-
sem Grund wurden technische Vorkehrungen getroffen,
um IP-Adressen nicht feststellbar zu machen. Außerdem
wurden Fakultäten mit einer geringen Anzahl an Prae -
docs in der Fragestellung zusammengefasst (z.B. Fakultät
für Mathematik und Fakultät für Physik).
Der Online-Fragebogen enthielt rund 26 Fragen. Abge-
sehen von soziodemographischen Charakteristiken be-
zogen sich die Fragen unter anderem auf die Themen Ar-
beitszeitverwendung und -zufriedenheit, Chance auf
Abschluss und Gründe dafür, allgemeine Zufriedenheit
mit der Praedoc-Stelle, Karrierewunsch und Karriereaus-
sichten und persönliche Wahrnehmung. Um die Arbeits-
zeiten der Praedocs detailliert zu erfassen und um damit

auch Rückschlüsse auf die Verteilung der Arbeitszeit in
20 Wochenstunden für nicht eigene wissenschaftliche
Forschung und 10 Wochenstunden für eigene wissen-
schaftliche Forschung zu ziehen, wurde die Arbeitszeit
einzeln für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche abge-
fragt. Ebenso wurde der Frage nachgegangen, ob und
gegebenenfalls inwiefern Praedocs entgegen dem Kol-
lektivvertrag generellen Arbeitszeitvorgaben unterwor-
fen sind. In Bezug auf das für eine Praedocstelle wesens -
immanente Dissertationsvorhaben wurde einleitend
nach der Abhaltung der für das erste Doktorats-Studien-
jahr vorgesehenen fakultätsöffentlichen Präsentation
des Dissertationsexposés gefragt. Die Chance auf Ab-
schluss der Dissertation wurde mittels Schulnotensys -
tem (1 = sehr gut, 5 = sehr schlecht) gemessen. Darüber
hinaus wurden die Befragten gebeten, die Chance der
Abgabe ihrer Dissertation auf bestimmte Gründe (wie
eigene Motivation, Unterstützung durch Betreuer, Ar-
beitsbelastung) zurückzuführen. Die allgemeine Zufrie-
denheit mit der Praedoc-Stelle wurde basierend auf den
Aspekten Arbeitsbedingungen, Karriereunterstützung,
und Publikations- und Lehrleistung gemessen (1 = sehr
zufrieden, 5 = sehr unzufrieden). Die Teilnehmer der
Studie wurden auch nach ihrem Empfinden gegenüber
der Arbeitszeitaufteilung gefragt (Skala: 1 = niedrig, 3 =
angemessen, 5 = hoch). Das persönliche Empfinden der
Praedoc-Stelle wurde anhand von unterschiedlichen As-
soziationen (z.B. selbstständiges Arbeiten, Leistungs-
druck; Skala: 1 = trifft absolut zu, 5 = trifft überhaupt
nicht zu) gemessen. Auf einer fünfteiligen Skala wurden
die Praedocs sowohl nach ihrem Wunsch in der Wissen-
schaft zu bleiben (1= sehr starker Wunsch, 5 = sehr
schwacher Wunsch) als auch nach ihrer Chance eine
zukünftige Postdoc-Stelle bzw. einen facheinschlägigen
Arbeitsplatz außerhalb der Universität (1 = sehr gut, 5 =
sehr schlecht) zu erhalten gefragt. Abschließend wurden
die Teilnehmer gefragt, ob sie den Antritt einer Praedoc-
Stelle ihren Freunden und Bekannten empfehlen wür-
den und ob sie selbst eine solche Stelle nochmals antre-
ten würden.

4. Ergebnisse
Insgesamt nahmen an der Studie 408 von 656 Praedocs
(63% Rücklaufquote) teil, wobei der Rücklauf über die
verschiedenen Fächer und Disziplinen hinweg ausgegli-
chen war. Insgesamt beteiligten sich geringfügig mehr
Männer (43,4%) als Frauen (55,4%; anderes Ge-
schlecht: 1,2%) teil. Die Mehrheit der Befragten war
zwischen 25 und 30 Jahre alt (65,3%), gefolgt von der
Altersgruppe von 31 bis 35 Jahren (25,2%). Fast zwei
Drittel der befragten Praedocs befanden sich zum Zeit-
punkt der Umfrage im ersten oder zweiten Jahr ihrer
Praedoc-Phase (62,1%).
Bezüglich der Arbeitssituation von Nachwuchswissen-
schaftlern (FF1) zeigte sich folgendes Bild: Während das
Teilzeitbeschäftigungsmodell der Universität Wien mit
30 Wochenstunden eine Aufteilung der Arbeitszeit in 10
Wochenstunden für eigene wissenschaftliche Forschung
und 20 Wochenstunden für sonstige Verpflichtungen
vorsieht, zeigt die Realität, dass Praedocs im Durch-
schnitt 18,4 Wochenstunden über das Kalenderjahr hin-
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weg für ihre eigene wissenschaftliche Forschung auf-
wenden. Für die nicht eigene wissenschaftliche For-
schung werden 14,2 Wochenstunden veranschlagt, was
insgesamt zu einer Wochenarbeitszeit von 35,2 Wo-
chenstunden über das Jahr hinweg führt. In anderen
Worten, auch wenn Praedocs mehr Wochenstunden als
vertraglich geregelt arbeiten, so wird diese Zeit mehr-
heitlich für die eigene wissenschaftliche Karriere ver-
wendet. Jedoch ist die Arbeitszeit für sonstige Verpflich-
tungen, die nicht der eigenen wissenschaftliche Karriere
gelten, über Fächer und Disziplinen hinweg sehr unter-
schiedlich verteilt. Während Praedocs an den Fakultäten
für Chemie, Mathematik und Physik mit 5 Wochenstun-
den den geringsten Aufwand für die nicht eigene wis-
senschaftliche Forschung betreiben, leisten Praedocs an
den theologischen Fakultäten mit 21 Wochenstunden
und an der rechtswissenschaftlichen Fakultät mit 20
Wochenstunden den höchsten Aufwand für die nicht ei-
gene wissenschaftliche Forschung. Außerdem zeigen die
Befragungsdaten bezüglich Arbeitsbelastung, dass auch
wenn für 70% der Praedocs (n = 281) die wöchentliche
Normalarbeitszeit im Jahresdurchschnitt auf Tätigkeiten
für die nicht eigene wissenschaftliche Forschung unter
20 Wochenstunden liegt, 30% aller Praedocs (n = 121)
nach dieser Definition (unbezahlte) Mehrarbeit leisten.
Während an den Fakultäten für Wirtschaftswissenschaf-
ten sowie Geowissenschaften, Geographie und Astrono-
mie eine Mehrarbeit für etwa 20% der dort angestellten
Praedocs beobachtet werden kann, betrifft die Mehrar-
beit an der Fakultät für Rechtswissenschaften 53% und
an der Fakultät für Sozialwissenschaften 44% aller dorti-
gen Nachwuchswissenschaftler. Betrachtet man die
Mehrarbeit nach wöchentlichen Stunden im Jahres-
durchschnitt, so ergibt sich ein etwas differenzierteres
Bild. Wenn Mehrarbeit geleistet wird, dann beträgt
diese im Durchschnitt 11 Wochenstunden. Während sie
an der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät
mit 6 Wochenstunden am niedrigsten ausgeprägt ist, ist
die Mehrarbeit an den theologischen Fakultäten mit 18
Wochenstunden und an der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften und Philosophie und Bildungswissenschaf-
ten mit jeweils 15 Wochenstunden am höchsten. 
Zusätzlich zeigen die Ergebnisse, dass, auch wenn die
Vorgabe einer generellen „Kernarbeitszeit“ für Praedocs
kollektivvertraglich unzulässig ist, für mehr als 70% der
Praedocs diese Bestimmung nicht gelebt wird: entweder
wurden Vorgaben im einseitigen Vernehmen vereinbart
(dies betrifft 54% der Praedocs und widerspricht wohl
deshalb dem KV, da letzterer vom Grundsatz der freien
Zeiteinteilung ausgeht und selbst konsentierte Abwei-
chungen nur zum Vorteil des Arbeitnehmers zulässig
sind) oder diese Vorgaben wurden einseitig durch den
Vorgesetzten oktroyiert (wovon 17,6% der Praedocs be-
troffen sind).
Die Studie setzte sich ebenso als Ziel, die Bedingungen
für einen Promotionsabschluss näher zu untersuchen
(FF2). Die fakultätsöffentliche Präsentation des Disserta-
tionsexposés ist dabei ein wichtiger Schritt. Idealtypisch
soll das Konzept der Doktorarbeit im ersten Studienjahr
an der Fakultät präsentiert werden, sodass anschließend
das Dissertationsthema genehmigt wird. Die Ergebnisse
der Studie zeigen, dass diese wichtige Hürde in der Pro-

motionsphase von den Praedocs mehrheitlich im 2. Stu-
dienjahr genommen wird. Die Ergebnisse zeigen jedoch
auch, dass 18% der Praedocs im 3. Jahr und 14% aller
Praedocs im 4. Jahr ihr Dissertationskonzept noch nicht
an ihren Fakultäten vorgestellt haben und somit deren
Dissertationsthema in der 2. Hälfte ihrer Promotions-
phase noch nicht einmal genehmigt ist. Insgesamt wird
die Chance die Dissertation abzuschließen als mittel-
mäßig bewertet (M = 3,0, SD = 1,4; 1 = sehr gut, 5 =
sehr schlecht), wobei die Chance auf Abschluss im Ver-
lauf der Promotionsphase als zunehmend schlechter
wahrgenommen wird. Insbesondere im 4. und letzten
Jahr der Promotionsphase wird die Chance, die Disserta-
tion innerhalb der Vertragslaufzeit abzuschließen, mehr-
heitlich (60%) als schlecht bzw. sehr schlecht bewertet
(M = 3,4, SD = 1,5). Bezüglich der Gründe, warum mit
einem Abschluss der Dissertation innerhalb der Promo-
tionsphase zu rechnen ist, steht vor allem die Arbeitsbe-
lastung durch andere Tätigkeit im Vordergrund. Für
mehr als die Hälfte aller Praedocs (53%) wird die Ar-
beitsbelastung durch andere Tätigkeiten als hoch bzw.
sehr hoch eingestuft. Insgesamt wird diese Arbeitsbelas -
tung als mittelmäßig bzw. hoch (M = 3,5, SD = 1,2; 1 =
sehr niedrig, 5 = sehr hoch) angesehen. Auch wenn die
Arbeitsbelastung tendenziell gegen einen zeitgerechten
Abschluss spricht, so sind 70% der Praedocs hoch bzw.
sehr hoch motiviert einen Abschluss zu erreichen (M =
4,5, SD = 1,0). Auch die Unterstützung durch den Dis-
sertationsbetreuer wird als förderlich für den Abschluss
wahrgenommen. Nur für einen Bruchteil an Praedocs
(29%) ist die Betreuung schlecht bzw. sehr schlecht (M =
1,7, SD = 1,3; 1 = sehr gut, 5 = sehr schlecht).
Im Hinblick auf die allgemeine Zufriedenheit mit der
Praedoc-Stelle zeigte die Analyse, dass die Zufriedenheit
der Nachwuchswissenschaftler mit den Arbeitsbedin-
gungen an der Universität Wien moderat ausgeprägt ist
(M = 2,8, SD = 1,2; 1 = sehr zufrieden, 5 = sehr unzufrie-
den). Zufriedenstellender wird die Unterstützung der ei-
genen wissenschaftlichen Karriere durch den Vorgesetz-
ten gesehen: Die Hälfte aller Praedocs sind sehr zufrie-
den bzw. zufrieden (M = 2,7, SD = 1,3). Die größte Ar-
beitszufriedenheit schöpfen Praedocs aus ihrer Lehrleis -
tung: Fast 90% der Praedocs sind sehr zufrieden bis mit-
telmäßig zufrieden mit ihrer Lehre (M = 2,3, SD = 0,9).
Im Gegensatz dazu ist die Zufriedenheit mit der eigenen
Publikationsleistung eher schwach ausgeprägt: Nur
30,8% der Praedocs sind damit sehr zufrieden bzw. zu-
frieden (M = 3,1, SD = 1,1). Diese Ergebnisse spiegeln
sich auch teilweise in den persönlichen Empfindungen
der Arbeitszeit wider. Während das Ausmaß der Arbeits -
tätigkeit für die eigene Lehre als angemessen wahrge-
nommen wird (M = 3,1, SD = 1,1; 1 = niedrig, 3 = ange-
messen, 5 = hoch), wird das Arbeitsausmaß für die eige-
ne wissenschaftliche Forschung als eher niedrig einge-
stuft (M = 2,7, SD = 1,3). Auch das persönliche Empfin-
den gegenüber der Praedoc-Stelle wurde gemessen. Die
Ergebnisse offenbaren ein ambivalentes Bild: Obwohl
die Promotionsphase sehr stark mit einer selbstständi-
gen Tätigkeit (M = 1,6, SD = 0,9; 1 = trifft absolut zu, 
5 = trifft überhaupt nicht zu) in einem internationalen
Umfeld (M = 2,6, SD = 1,4) in Verbindung gebracht
wird, werden mit der Praedoc-Phase ebenso Leistungs-
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druck (M = 2,1, SD = 1,0) und Zukunftsängste (M = 2,3,
SD = 1,2) verbunden.
Bezüglich Karrierewünschen der Nachwuchswissen-
schaftler zeigt diese Studie (FF3), dass der Wunsch, 
– ganz allgemein – zukünftig in der Wissenschaft zu ar-
beiten, stark vorhanden ist. Fast 70% aller Praedocs
äußern eine solche Zukunft als sehr starken bzw. starken
persönlichen Wunsch (M = 2,2, SD = 1,4). Der Chance,
nach der Promotion eine Stelle als Postdoc antreten zu
können, sehen die Nachwuchswissenschaftler jedoch
sehr kritisch entgegen. Die Chance, eine solche Stelle an
der Universität Wien zu erhalten, wird als schlecht ein-
gestuft (M= 4,1, SD = 1,1; 1 = sehr gut, 5 = sehr
schlecht); die Chance auf eine Postdoc-Stelle an einer
anderen Universität wird als mittelmäßig eingeschätzt
(M = 3,0, SD = 1,1). Interessanterweise wird die Chance,
einen facheinschlägigen Arbeitsplatz außerhalb des uni-
versitären Umfeldes zu erhalten, etwas besser bewertet
(M = 2,7, SD = 1,2). Zusätzlich erwähnenswert ist an die-
ser Stelle, dass die Chancen auf einen facheinschlägigen
Arbeitsplatz seitens natur- und rechtswissenschaftlicher
Fächer (Informatik: 1,3. Rechtswissenschaft: 1,8. Chemie
und Lebenswissenschaft: 2,4) als besser eingeschätzt
werden als in den Geistes- und Sozialwissenschaftlichen
Disziplinen (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakul-
tät sowie Fakultät für Sozialwissenschaften: 3,4). Zum
Abschluss des Online-Fragebogens wurden die Teilneh-
mer gefragt, ob sie den Antritt einer Praedoc-Stelle
Freunden und Bekannten empfehlen würden und ob sie
selbst wieder solch eine Stelle antreten würden.
Während 33% der Praedocs eine Promotionsstelle be-
dingungslos weiterempfehlen würden, würde die große
Mehrheit mit 57% den Antritt einer solchen Stelle nur
unter Vorbehalt Freunden und Bekannten empfehlen.
Im Gegensatz dazu würden 55% der Praedocs selbst be-
dingungslos eine Praedoc-Stelle wieder antreten. Knapp
39% der Praedocs würden die Stelle unter Vorbehalt an-
treten und nur etwa 6% würden die Stelle nicht noch
einmal antreten. 

5. Schlussfolgerungen
Die vorliegende Untersuchung bietet erstmalig umfas-
sende Einblicke in die gegenwärtige Eigenwahrneh-
mung in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten,
Wahrnehmung der Arbeitsbelastung, allgemeine Zufrie-
denheit, Wahrnehmung des Berufsbildes sowie Ein-
schätzung der zukünftigen Karrierechancen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses an der Universität Wien. Ent-
lang der drei eingangs aufgestellten Forschungsfragen
erlauben es die Ergebnisse, folgende Schlussfolgerun-
gen zu ziehen.
Die Daten zur Erhebung der Arbeitssituation an der Uni-
versität Wien (FF1) zeigen, dass 30% der Befragten
Mehrarbeit leisten, wobei die Anzahl der mehr geleiste-
ten Stunden stark zwischen den Fakultäten variiert. In
absoluten Zahlen stechen die rechtswissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Fakultät hervor, an denen
mehr als die Hälfte oder knapp weniger als die Hälfte
der befragten Personen Mehrarbeit leisten müssen. Trotz
Mehrarbeit werden der Umstand des selbstbestimmten
Arbeitens sowie die Unterstützung durch den jeweiligen

Dissertationsbetreuer positiv geschätzt. Durchschnittli-
che Zufriedenheit herrscht mit den allgemeinen Arbeits-
bedingungen; vor allem der Leistungsdruck wird von zu-
mindest einem Drittel der Praedocs als sehr negativ
empfunden. 
Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich folgende zentrale
Schlussfolgerungen: Praedoc-Stellen an der Universität
Wien zeichnen sich durch ein hohes Maß an selbststän-
digem Arbeiten aus (FF1). Im Durchschnitt muss einer
von drei Praedocs unbezahlte Mehrarbeit leisten. Min-
destens einer von drei Praedocs an der Universität Wien
leidet unter hohem Leistungsdruck.
Zur Eigenwahrnehmung des Berufsbildes Wissenschaft
seitens der Nachwuchswissenschaftler an der Universität
Wien (FF2) zeigt sich, dass der Optimismus, die Disser-
tation innerhalb der Vertragslaufzeit abzuschließen, über
die Jahre hinweg graduell abnimmt. Ein möglicher
Grund dafür kann das Absolvieren der fakultätsöffentli-
chen Präsentation sein. Auch wenn dies für das erste
Jahr geplant ist, zeigt die Studie auf, dass ein Drittel der
Nachwuchswissenschafter die fakultätsöffentliche Prä-
sentation weder im dritten noch vierten Jahr absolviert
hat. Hier drängt sich die Annahme auf, dass nicht von
Beginn an mit hoher Intensität an der eigenen Disserta-
tion gearbeitet wird. Die eigene Motivation scheint
nicht als verschuldende Ursache in Frage zu kommen, da
zwei von drei befragten Personen ihre Motivation, in-
nerhalb der Vertragslaufzeit fertig zu werden, als hoch
oder sogar sehr hoch bezeichnen. Das generelle Com-
mitment manifestiert sich auch anhand der Antworten
bezüglich des Wiederantritts der Stelle bzw. bezüglich
der Empfehlung der Stelle an Freunde und Bekannte.
Beinahe der gleiche Prozentanteil an Personen würde
die Stelle selbst wieder antreten, aber diese nur unter
Vorbehalt an Dritte weiterempfehlen. 
Die Ergebnisse der dritten Forschungsfrage (FF3) bezüg-
lich der Karrierewünsche der Nachwuchswissenschaftler
lassen sich folgendermaßen interpretieren: Der Wunsch
nach einer Karriere im Wissenschaftsbetrieb ist stark
ausgeprägt: Beinahe die Hälfte der Befragten schätzt
aber die Chance auf eine Postdoc-Stelle aufgrund der
Kettenvertragsregelung und der damit verbundenen ein-
jährigen Anstellungspause an der Universität Wien als
sehr schlecht ein.
Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich als zentrale
Schlussfolgerung ableiten, dass trotz hoher Motivation
und Unterstützung seitens der direkten Vorgesetzten ein
Abschluss der Dissertation innerhalb der vertraglich ver-
einbarten vier Jahre als unwahrscheinlich zu erreichen
gilt. Dieser Umstand ist durch über den Vertrag hinaus-
gehende, nicht die eigene Forschung forcierende Tätig-
keiten bedingt, wobei diese Mehrbelastung stark zwi-
schen den untersuchten Fakultäten variiert. Ihre Zukunft
im Sinne einer Postdoc-Anstellung sehen zwei von drei
Personen weiterhin in der Wissenschaft, die jenseits den
Grenzen der Universität Wien liegt. 
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Das doppelt-blinde Peer-Review-Verfahren steht trotz
seiner langen Tradition zunehmend in der Kritik und be-
feuert damit die Diskussion um alternative Publikations-
formen. Kriegeskortes Vision eines offenen, nachgela-
gerten Peer-Review-Systems steht derzeit als Alternative
im Fokus dieser Diskussion. Wir nehmen die Kritik sowie
die normativ geführte Diskussion um alternative Formen
der Peer-Steuerung zum Anlass, um das Nutzungspoten-
tial von Open Post-Publication-Peer-Review (OPR) zu
eruieren. Unsere Studie untersucht dabei, wie verbreitet
OPR ist, welche Gründe für dessen Nutzung sprechen
und welche Probleme Wissenschaftler damit assoziieren.
Die Ergebnisse einer internationalen Umfrage mit 2.800
Wissenschaftlern zeigen, dass OPR nur von einem Drit-
tel der Befragten als brauchbares Verfahren eingeschätzt
wird, um die operative Reliabilität des Begutachtungs-
prozesses zu verbessern. Antizipierte Vorteile aus der Li-
teratur sind zwar für die grundsätzliche Nutzungsbereit-
schaft relevant, spielen bei der tatsächlichen Publikati-
onsentscheidung jedoch eine nachgelagerte Rolle. Eine
Ausnahme bildet die Erwartung an höhere Publikations-
chancen für heterodoxe Forschungsbeiträge. Ziel unse-
rer Untersuchung ist es, einen wissenschaftlich fundier-
ten Beitrag zur Debatte über innovative Formen der
Wissenschaftskommunikation zu leisten.

1. Einleitung
Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen findet
zunehmend in Fachzeitschriften mit Peer-Review statt.
Eingereichte Manuskripte durchlaufen dabei meist
mehrere Runden von Überarbeitung und Wiedereinrei-
chung, in denen Gutachter schriftliche Hinweise an die
Autoren und Empfehlungen über Annahme oder Ableh-
nung des Manuskripts an die Herausgeber richten. In
den meisten Disziplinen hat sich ein „doppelt-blindes“
Verfahren etabliert, in dem Autoren und Gutachter
durch wechselseitige Anonymität geschützt sind
(„double-blind peer-review“, BPR). Bisher gilt das dop-
pelt-blinde Peer-Review weitgehend als ein überlege-
nes System der Qualitätskontrolle in der Wissenschaft,
doch es steht zunehmend in der Kritik. Erstens ermög-
licht die zunehmende Digitalisierung die Überwindung
vormaliger Knappheit an Veröffentlichungsmöglichkei-
ten, was das Oligopol meist kommerzieller Verlagshäu-
ser in Frage stellt (z.B. Guédon 2001). Zweitens mehren
sich Stimmen, die eine dysfunktionale Diskrepanz zwi-

schen der hohen Bedeutung von Publikationen in eta-
blierten Fachzeitschriften für die individuelle Karriere-
entwicklung von Wissenschaftlern sowie für die Res-
sourcenallokation im Wissenschaftssystem einerseits
und der geringen operativen Reliabilität des doppelt-
blinden Peer-Reviews andererseits sehen (z.B. Oster-
loh/Kieser 2015). Die Veröffentlichung von Artikeln in
Online-Repositorien mit nachgelagertem Peer-Review
in frei zugänglichen Diskussionsforen (Open Post-Publi-
cation-Peer-Review, OPR) könnte einen Ausweg aus
diesem institutionellen Lock-in bieten.
Doch wie weit verbreitet ist OPR? Welche Gründe spre-
chen für dessen Nutzung? Und welche Probleme erfah-
ren bzw. antizipieren Wissenschaftler bei OPR? Der vor-
liegende Beitrag widmet sich diesen Fragestellungen.
Wir skizzieren zunächst die maßgebliche Kritik an den
aktuell dominanten Verfahren der Veröffentlichung von
Forschungsergebnissen in internationalen Fachzeitschrif-
ten (z.B. Eisenhart 2002; Frey 2003), um dann in den
Forschungsstand zur Alternative OPR einzuführen (z.B.
Kriegeskorte 2012). Anhand einer Online-Umfrage
(N=2.800) mit Wissenschaftlern verschiedener Fachdis-
ziplinen schätzen wir die Verbreitung sowie das Potenti-
al von OPR und untersuchen, welche Faktoren Autoren
bei der Entscheidung beeinflussen, in den Online-Repo-
sitorien zu publizieren. Dabei entwickeln wir auf Basis
qualitativer Aussagen eine Klassifikation von Gründen,
die gegen die Nutzung von OPR sprechen. Wir haben
uns für dieses explorative Forschungsdesign entschie-
den, da OPR ein eher junges Phänomen ist und bislang
nur wenige empirische Studien dazu existieren. Ziel un-
serer Untersuchung ist es, einen wissenschaftlich fun-
dierten Beitrag zur Debatte über innovative Formen der
Wissenschaftskommunikation zu leisten.

2. Forschungsgegenstand: Peer-Review von
wissenschaftlichen Publikationen

2.1 Doppelt-blindes Peer-Review in Fachzeitschriften
Die Begutachtung wissenschaftlicher Manuskripte durch
fachkundige Kollegen (Peer-Review) ist über Disziplin-
grenzen hinweg ein nicht mehr wegzudenkender inte-
graler Bestandteil des Publikationsprozesses von Fach-
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zeitschriften (Merton 1973; Osterloh/Kieser 2015;
Smith 2006). Der Siegeszug des Peer-Reviews beginnt
im 17. Jahrhundert, als wissenschaftliche Gesellschaften
und Akademien damit begannen, Erkenntnisse systema-
tisch zu sammeln und nur dann zu publizieren, wenn
neben dem Verfasser auch als kompetent erachtete Per-
sonen das Manuskript positiv bewerteten (Zucker-
man/Merton 1971). Im Laufe der Jahre hat sich in den
meisten Zeitschriften das doppelt-blinde Peer-Review-
Verfahren als höchster Standard etabliert.
Heute wird wissenschaftlicher Erfolg vor allem daran ge-
messen, ob es Autoren gelingt, in hochrangingen Zeit-
schriften mit Peer-Review zu publizieren. Zwar herrscht
breite Einigkeit darüber, dass Evaluationen durch Peers
für Qualitätseinschätzungen in der Wissenschaft unver-
zichtbar sind, jedoch ist die Fokussierung auf begutach-
tete Fachartikel nicht ohne Nebenwirkungen (vgl. Oster-
loh 2010). Die Karriere von Nachwuchswissenschaftlern
hängt manchmal nur von einem erfolgreichen Peer-Re-
view-Verfahren in einem Fachjournal ab, wie Frey (2003,
S. 210) konstatiert: „In some cases, it is an ‘all or 
nothing’ issue: either they are able to publish in a ‘core’
refereed journal, or they have to bury their dream of an
academic career.“ Weltweit ist auch die Zuweisung 
finanzieller Ressourcen an Individuen, Fachbereiche und
Hochschulen zunehmend an die Anzahl veröffentlichter
Artikel in Fachzeitschriften gebunden, wobei durchaus
fraglich ist, ob diese Variante der Leistungsorientierung
wirklich zu einer qualitativen Leistungsverbesserung im
Wissenschaftssystem führt (Frost/Brockmann 2014;
Smith 2006).

2.2 Problematiken des doppelt-blinden Peer-Review-
Verfahrens
Trotz seiner langen Tradition steht das vorherrschende
doppelt-blinde Begutachtungsverfahren von Fachzeit-
schriften zunehmend in der Kritik (vgl. Osterloh/Kieser
2015). So listet der Blog “Retraction Watch” über 170
Artikel, die in den letzten Jahren aufgrund manipulierter
Gutachten zurückgezogen werden mussten. Missbrauch
ist jedoch nicht das einzige Problem.
Einerseits entstehen systemische Dysfunktionalitäten.
Die Fokussierung auf begutachtete Artikel in Fachzeit-
schriften führt zu einer Hegemonie kommerzieller, meist
anglo-amerikanischer Verlagshäuser (Guédon 2001;
Paasi 2005). Diese privatisieren die meist öffentlich fi-
nanzierte Forschung, indem sie von den Universitätsbi-
bliotheken hohe Gebühren für die Lizensierung der
Fachzeitschriften verlangen (Sample 2012). Die künstli-
che Verknappung des Zugangs zu wissenschaftlichen Er-
kenntnissen widerspricht der Bedeutung von Bildung als
zentrales Gemeingut in der Wissensgesellschaft (Callon
1994). In Zeiten der Digitalisierung ist die Verknappung
auch umso unverständlicher, da viele Zeitschriften nicht
mehr gedruckt, sondern online gelesen werden. Hinzu
kommt, dass Gutachtertätigkeiten unbezahlt sind und
von Wissenschaftlern als freiwilliger Dienst für die Ge-
lehrtenrepublik erbracht werden. Die Verlage haben
somit nahezu keine Grenzkosten für die Bereitstellung
von Fachartikeln. Gegen dieses System wächst der Pro-
test. 2012 riefen wegen der hohen Gebühren mehrere
Tausend Wissenschaftler zu einem Boykott von Elsevier

auf, einem der führenden wissenschaftlichen Verlags-
häuser. Zahlreiche Forschungsförderungseinrichtungen
verlangen mittlerweile, dass Autoren ihre Forschungser-
gebnisse durch „open access“ im Internet öffentlich zu-
gänglich machen.
Andererseits gibt es bedenkliche Befunde über die Re-
liabilität der etablierten Begutachtungsverfahren. Studi-
en deuten auf eher geringe Übereinstimmungen zwi-
schen den Gutachterurteilen hin (Rothwell/Martyn
2000; Bedeian 2004; Starbuck 2006). Schlechte Qualität
von Manuskripten lässt sich zwar relativ leicht erkennen,
im Mittelfeld gehen die Urteile jedoch stark auseinan-
der. Dadurch wird der Publikationsprozess zu einer Art
Glücksspiel, in dem bereits die bloße Auswahl der Gut-
achter durch den Herausgeber über Erfolg und Misser-
folg entscheiden kann (Kieser 2010; Osterloh 2010;
Sekhar/Aery 2010). Problematisch ist ebenfalls, dass es
Gutachtern häufig nicht gelingt, die wirklich bedeuten-
den Innovationen zu identifizieren. Selbst Nobel-
preisträger berichten davon, dass ihre Arbeiten zunächst
nicht zur Veröffentlichung angenommen wurden
(Gans/Shepherd 1994).
Autoren kritisieren in diesem Zusammenhang die enor-
me Macht von Gutachtern, die zudem wenige Anreize
haben, qualitativ hochwertige Gutachten zu verfassen
(Eisenhart 2002; i Vidal/Leaver 2015). Selbst wenn die
Gutachten von fragwürdiger Qualität sind, haben die
Autoren nur geringe Interventionsmöglichkeiten (Born-
mann/Daniel 2009). Die fehlende Transparenz in dop-
pelt-blinden Verfahren erschwert es, Missstände zu be-
heben und unfaires Verhalten oder Voreingenommen-
heit von Gutachtern aufzudecken (Moizer 2009; Oster-
loh/Kieser 2015).

2.3 Offenes Post-Publication-Peer-Review als vielver-
sprechende Alternative?
Kriegeskorte (2012) setzt mit seiner Vision eines offenen
Post-Publication-Reviews an den Problemen der beste-
henden Veröffentlichungspraktiken an. Im Zentrum von
OPR steht die Idee, dass Wissenschaftler ihre Aufsätze
veröffentlichen können, indem sie diese unabhängig von
vorangegangenen Gutachterurteilen in ein Online-Repo-
sitorium hochladen (Nosek/Bar-Anan 2012). Der Zugriff
auf diese Aufsätze soll prinzipiell für jeden frei sein. Durch
OPR lässt sich somit eine Öffnung des Publikationspro-
zesses im Sinne eines „open access“ erreichen. Dadurch
wird der Hegemonie kommerzieller Journals entgegenge-
wirkt und wissenschaftliche Ergebnisse der Gesellschaft
als Gemeingut zugänglich gemacht (Callon 1994).
Mit der Öffnung des Systems wird auch die fehlende
Transparenz des Evaluationsprozesses beseitigt. Begut-
achtungen von Manuskripten sollen nicht mehr anonym
und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt
werden (Kriegeskorte 2012). Bei OPR soll es nicht mehr
nur wenigen Personen obliegen, über die Qualität eines
Manuskriptes zu urteilen, sondern allen Wissenschaft-
lern, die den Beitrag lesen. Der zentrale Gedanke der
Evaluation durch Peers bleibt somit bestehen, nur mit
dem Unterschied, dass die Begutachtung kontinuierlich
nach der Veröffentlichung stattfindet. OPR wirkt folglich
der Machtkonzentration einiger weniger Akteure (Verla-
ge, Herausgeber und Gutachter) entgegen.
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Durch die öffentliche Kommunikation auf Onlineplatt-
formen können Manuskripte zudem schnell und konti-
nuierlich verbessert werden. Die Wissenschaft könnte
demnach die zeitlichen Verzögerungen, die mit der dop-
pelt-blinden Begutachtung meistens einhergehen, über-
winden (Amat 2007). Die Scientific Community hätte
außerdem leichteren Zugang zu innovativen Forschungs-
ansätzen und nicht etablierten Methoden, was das Po-
tential für wissenschaftlichen Fortschritt erweitern
würde (Kriegeskorte 2012). Gleichzeitig böte OPR po-
tentiellen Gutachtern den Anreiz, viele und akkurate Re-
views zu schreiben. Durch die nicht-anonyme Veröffent-
lichung der Kommentare werden die Anstrengungen der
begutachtenden Wissenschaftler in der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft sichtbar und könnten somit einen
Beitrag für ihre Reputation leisten (Kriegeskorte 2012).
In der Tat entstehen immer mehr Varianten von OPR
durch Angebote von Online-Journals, Blogs, Wikis und
sozialen Medien, die mit neuen Formen der Veröffentli-
chung, Evaluation und Kommentierung von Forschungs-
ergebnissen experimentieren. Gemäß einer aktuellen
Umfrage von Emerald Publishing ist die kostenlose 
Onlineplattform Research Gate bereits der zweitwichtig-
ste Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln (Flenley 2016).
Die Anzahl der Open-Access-Zeitschriften hat sich in den
2000er-Jahren mehr als verfünffacht (Björk 2011). Porta-
le wie PubPeer.com oder F1000.com bieten immer mehr
Möglichkeiten für öffentliche Begutachtungsprozesse an.
Anhand dieser konzeptionellen Überlegungen und empi-
rischer Befunde stellt sich die Frage, wie weit sich OPR
bereits etablieren konnte. Welche Gründe sehen Autoren
für die Nutzung des Angebots? Und welche Probleme er-
fahren bzw. antizipieren Wissenschaftler bei OPR? Bis-
lang existieren nur wenige empirische Studien, die sich
systematisch mit den unterschiedlichen Begutachtungs-
verfahren auseinandergesetzt haben. Ausnahmen bilden
die Studie von Mulligan, Hall und Raphael (2013) sowie
die Untersuchung von Ware (2008), die erste Erkenntnis-
se zu Einstellungen der Forschungsgemeinschaft zu ver-
schiedenen Peer-Review-Verfahren sowie zu deren Ver-
breitung liefern. Ihre Befunde deuten darauf hin, dass ein
Post-Publication-Review zwar als sinnvoll erachtet wird,
die Mehrheit der Wissenschaftler aber mit dem doppelt-
blinden Peer-Review-Verfahren zufrieden ist und es als
effektivere Form der Qualitätskontrolle wahrnimmt.

3. Analyse
3.1 Daten und Methode
Basis unserer Untersuchung bildet eine international an-
gelegte Online-Umfrage mit Wissenschaftlern verschie-
dener Fachdisziplinen (N=2.800). Die Studie wurde
Ende 2014 durchgeführt und basiert auf einer Zufalls-
auswahl von E-Mail-Adressen aus Thomson Reuters ISI
Web of Knowledge. Die Rücklaufquote von etwas über
8% lag im erwarteten Bereich für Onlineumfragen auf
dem ISI-Adressdatensatz (Mulligan/Hall/Raphael 2013).
Der Datensatz umfasst Aussagen von Gesundheitswis-
senschaftlern (12%), Lebenswissenschaftlern (26%), So-
zialwissenschaftlern (24%) und Naturwissenschaftlern
(38%). Das Durchschnittsalter lag bei 46 Jahren, 28%
der Befragten waren weiblich. 

Im Anschluss an eine kurze Vorstellung der Eigenschaf-
ten von OPR nach Kriegeskorte (2012) mussten die Be-
fragten Aussagen zu geschlossenen Fragen treffen, die
sich aus der Vision von Kriegeskorte (2012) ableiten
ließen und sich damit auf die theoretischen Vorteile von
OPR gegenüber BPR bezogen. Die Befragten konnten
auf einer Likertskala ihre Zustimmung von 1 (keine Zu-
stimmung) bis 5 (starke Zustimmung) zu den jeweiligen
Aussagen geben. Der Untersuchung der Problematik
von OPR liegt ein explorativer Ansatz zugrunde, da das
Verfahren relativ neu ist und es nur wenige systemati-
sche Studien zu den (potentiellen) Nachteilen gibt. Hier-
zu hatten wir in den Fragebogen ein Freitextfeld inte-
griert, das Kommentare zur Frage, welche Nachteile und
Probleme die Befragten in dem Verfahren sehen, er -
fasste. Diese qualitativen Aussagen haben wir in Anleh-
nung an Mayring (2008) induktiv kategorisiert. Weitere
Personen haben das Kodierungsschema stichprobenartig
validiert, um Intersubjektivität zu gewährleisten. Die
binäre Kodierung der qualitativen Aussagen (0=Problem
nicht genannt, 1=Problem genannt) ging in die weiter-
führende Berechnung mit ein. Dafür haben wir zwei Mo-
delle geschätzt, die die relevanten Gründe für und wider
die Nutzung von OPR (Modell 1) sowie die Eigenschaf-
ten, die die grundsätzliche Nutzungsbereitschaft er-
klären (Modell 2), identifizieren. Das Ziel einer schritt-
weisen logistischen Regression ist es herauszufinden,
welche Prädiktoren die Ausprägung einer dichotomen
Variablen statistisch signifikant vorhersagen. Als Güte-
kriterium haben wir den AIC-Wert („Akaike information
criterion“) optimiert. Die schrittweise Regression wurde
mit dem Befehl stepAIC() aus dem package MASS in R
berechnet.

3.2 Deskriptive Statistik und induktives Kategorien-
schema
Die Ergebnisse zeigen, dass nur 7% der Befragten OPR
bereits genutzt haben. Die Verbreitung variierte jedoch
stark je nach Fachdisziplin. Während in den Gesund-
heitswissenschaften bereits über 12% der Befragten
über OPR publiziert haben, waren es in den Sozialwis-
senschaften lediglich 5%. Insgesamt waren jedoch 37%
der Befragten grundsätzlich bereit, eine eigene Publika-
tion im offenen Verfahren zu publizieren.
Wie die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, haben nur wenige
Befragte angegeben, OPR bereits genutzt zu haben
(MPUBL=1,069). Aufbauend auf den Mittelwerten lässt
sich allerdings schwer erkennen, ob die Befragten eher
Vor- oder Nachteile in OPR sehen. Tendenziell zeigt sich
jedoch, dass eine grundsätzliche Bereitschaft vorhanden
ist, das offene Verfahren zu nutzen (MANWE=3,108). Im
Mittel vermuteten die Befragten, dass OPR dysfunktio-
nale Effekte von BPR (MDYEF=3,074) sowie die Diskrimi-
nierung heterodoxer Forschung vermindern kann
(MHEFO=3,025). Es wurden jedoch eher keine Vorteile
bei Qualität (MQUAL=2,928) und Genauigkeit
(MGEGU=2,917) gesehen. Nach Meinung der Befragten
ist OPR eher nicht notwendig (MOHNE=3,257 und
MNINO=3,110) und sollte BPR demzufolge auch nicht er-
setzen (MDBPR=2,321).
Im Rahmen der induktiven Kategorisierung der beschrie-
benen Probleme konnten wir fünf Subkategorien identifi-
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zieren, die sich zu zwei Dimensionen aggregieren ließen
(Tabelle 2). Die antizipierten Qualitätsprobleme von OPR
und die damit einhergehende geringe Legitimität des Ver-
fahrens sowie eine unzureichend implementierte Infra-
struktur zählen zu den institutionellen Aspekten. Negati-
ves Gruppenverhalten sowie erwartete Auswirkungen auf
den individuellen Arbeitsaufwand gehören zu den Verhal-
tensauswirkungen. Tabelle 2 fasst das Kodierungsschema
anhand repräsentativer Beispiele zusammen.
Die Befragten sahen die meisten Probleme in den bis-
lang existierenden Strukturen und Prozessen (35%). Es
scheint, dass das derzeitige Angebot an Online-Reposi-
torien noch zu gering ist bzw. dass die existierenden For-
mate noch administrative Schwächen in den Begutach-
tungsverfahren aufweisen. Als Folge der unausgereiften
Prozesse wurde häufig die Angst vor negativem Grup-
penverhalten wie beispielsweise vor dem Auftreten von
„Shitstorms“ genannt (20%). Zudem befürchteten viele
Wissenschaftler Qualitätsprobleme durch OPR (19%),
insbesondere wenn objektiv falsche Ergebnisse Eingang
in den wissenschaftlichen Diskurs finden, die Fehler je-
doch erst nach einiger Zeit entdeckt und verbessert wer-
den. Dies ist zwar kein Alleinstellungsmerkmal des offe-
nen Verfahrens, jedoch scheint die Unsicherheit gegenü-
ber OPR höher als gegenüber BPR,
das der Veröffentlichung vorge-
schaltet ist. Indem OPR durch die
fehlende Vorselektion zudem eine
Zunahme an Beiträgen bewirkt, ver-
muteten einige Befragte negative
persönliche Auswirkungen (13%),
die mit Zeiteinbußen einhergehen.
Legitimitätsprobleme von OPR
waren indes von geringerer Rele-
vanz für die Befragten (13%). Dieses
Problem weist auch die stärkste Va-
rianz zwischen den Fächern auf.

3.3 Regressionsanalysen: Nutzung
und Nutzungsbereitschaft
Vor dem Hintergrund der deskripti-
ven Ergebnisse ist es umso relevan-
ter, die Gründe näher zu beleuch-
ten, die eine Nutzung von OPR und
eine Nutzungsbereitschaft beein-

flussen. Tabelle 3 und Tabelle 4
zeigen die Ergebnisse der re-
duzierten Regressionsmodelle
mit den besten AIC-Werten.
Zur Bestimmung der Er-
klärungskraft der Modelle wei-
sen wir zudem das Pseudo-R²
nach McFadden (1973) aus.
Die Stärke und die Richtung
des jeweiligen Einflusses ist
durch exp(B) ausgezeichnet
(„odds ratio“, vgl. Urban
1993). Ist exp(B)>1, steigt die
abhängige Variable, wenn der
jeweilige Prädiktor steigt. Ist
exp(B)<1, sinkt sie. Zur besse-
ren Interpretation der Ergeb-

nisse weisen wir neben der Spalte exp(B) zusätzlich den
Beitrag der jeweiligen Prädiktoren auf die Eintrittswahr-
scheinlichkeiten der abhängigen Variablen aus. Diese
Werte geben an, um wie viel Prozent sich die Wahr-
scheinlichkeit für die Nutzung bzw. grundsätzliche Nut-
zungsbereitschaft erhöht oder vermindert, wenn die
identifizierten Einflussfaktoren variieren. Die Aussagen
werden unter der Bedingung getroffen, dass alle ande-
ren Prädiktoren konstant gehalten werden (vgl. hierzu
Kabacoff 2011).
Die Ergebnisse in Modell 1 deuten darauf hin, dass OPR
eine gute Publikationsmöglichkeit für heterodoxe For-
schungsansätze ist. Je höher dieser Vorteil eingeschätzt
wird, desto wahrscheinlicher ist auch die tatsächliche
Publikation von Forschungsergebnissen im offenen Ver-
fahren (p=0,035; exp(B)>1). Mögliche weitere Vorteile
sowie die identifizierten Problemkategorien haben im
optimierten Modell 1 jedoch keinen statistisch signifi-
kanten Einfluss auf die tatsächliche Nutzung von OPR.
Gesundheitswissenschaftler publizieren signifikant häu-
figer im offenen Verfahren als andere Fächergruppen
(p=0,000; exp(B)>1). Die Nutzungsentscheidung wird
nur in sehr geringem Ausmaß durch die erfassten Varia-
blen erklärt (Pseudo-R² = 0,01).

Tabelle 2: Induktives Kategorienschema 

Tabelle 1: Deskriptive Statistik
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Auch bei der grundsätzlichen Nutzungsbereitschaft zeigt
sich die hohe Bedeutung für heterodoxe Forschung. Je
höher dieser Vorteil eingeschätzt wird, desto wahrschein-
licher ist auch die Bereitschaft, im offenen Verfahren zu
publizieren (p=0,000; exp(B)>1). Die antizipierten Vortei-
le von OPR sind ebenfalls für die grundsätzliche Nut-
zungsbereitschaft ausschlaggebend: So erwarten die ge-
genüber OPR positiv eingestellten Befragten weniger dys-
funktionale Effekte (p=0,000; exp(B)>1) sowie genauere
(p=0,000; exp(B)>1) und qualitativ hochwertigere Gut-
achten (p=0,000; exp(B)>1). Allerdings entfaltet die Anti-
zipation negativen Gruppenverhaltens eine abschrecken-
de Wirkung (p=0,015; exp(B)<1). Die grundsätzliche Nut-
zungsbereitschaft variiert erheblich mit den identifizierten
erklärenden Variablen (Pseudo-R² = 0,42).

4. Diskussion und Schlusswort
Unsere Befunde deuten darauf hin, dass OPR fächer -
übergreifend nur von einem Drittel der Befragten als
brauchbares Verfahren eingeschätzt wird, um die opera-
tive Reliabilität des Begutachtungsprozesses zu verbes-
sern. Dazu zählen Faktoren wie eine erwartete höhere
Qualität und Genauigkeit nicht-anonymer Gutachten in
öffentlichen Foren sowie eine Verminderung dysfunktio-
naler Eigenschaften des doppelt-blinden Verfahrens,
darunter potentielle Innovationsfeindlichkeit oder Dis-
kriminierung heterodoxer Ansätze. Personen mit dieser
positiven Einstellung zu OPR können sich auch
grundsätzlich vorstellen, in den Online-Repositorien zu
publizieren. Allerdings bestehen auch große Bedenken,
dass sich in den Foren ungünstige Gruppendynamiken
entwickeln könnten. Zudem weisen die Ergebnisse auf
eine sehr geringe
Verbreitung von OPR
hin. Nicht einmal
jeder zehnte Umfra-
geteilnehmer hat bis-
lang in offenen Ver-
fahren veröffentlicht.
Wie unsere Ergebnis-
se zeigen, scheint es,
dass die antizipierten
Vorteile zwar für die
grundsätzliche Nut-
zungsbereitschaft re-
levant sind, bei
tatsächlichen Publika-
tionsentscheidungen
jedoch eine nachge-

lagerte Rolle spielen.
Lediglich die Erwar-
tung höherer Publika-
tionschancen für he-
terodoxe Forschungs-
beiträge geht mit
einer signifikant stär-
keren Nutzung einher.
Zur Publikation von
Forschungsergebnis-
sen abseits des wis-
senschaftlichen Main-

streams scheint OPR tatsächlich eine gute Alternative zu
BPR zu sein. Darüber hinaus suggerieren die Ergebnisse,
dass für die Autoren die generelle Akzeptanz von OPR in
der eigenen Fachgemeinschaft ausschlaggebend ist. Da -
rauf deutet die signifikant größere Verbreitung des offe-
nen Verfahrens in nur einem Fachgebiet, den Gesund-
heitswissenschaften, hin. Wir vermuten einen sozio-
technischen Effekt hinter diesem Ergebnis, bei dem die
Akzeptanz des Verfahrens mit dem Angebot an entspre-
chend hochwertigen Repositorien einhergeht. Diese
Schlussfolgerung lassen auch unsere qualitativen Aus-
wertungen zu, die sich auf die fehlende Etablierung und
Legitimität von OPR in den Fachgemeinschaften bezie-
hen. Zudem belegen auch andere Studien eine stärkere
Akzeptanz von OPR in den Gesundheitswissenschaften
als in anderen Disziplinen (Mulligan/Hall/Raphael 2013).
Trotz der großen Teilnehmerzahl hat unsere empirische
Studie einige Limitationen. Erstens befinden sich in der
Stichprobe nur Wissenschaftler, die kürzlich Artikel in
Fachzeitschriften publiziert haben. Unsere Analysen be-
inhalten folglich keine Aussagen von Personen, die das
traditionelle Peer-Review-Verfahren nicht nutzen. Wir
vermuten sowohl eine weitere Verbreitung als auch ein
größeres Nutzungspotential des offenen Begutachtungs-
verfahrens in der gesamten Population. Zweitens besitzt
unsere Analyse nur sehr geringe Aussagekraft hinsicht-
lich der Erklärung, warum OPR auch tatsächlich genutzt
wird. Diese Entscheidung scheint vielmehr von Faktoren
abhängig zu sein, die weder in der von uns gesichteten
Literatur als Vorteile des offenen Verfahrens diskutiert
werden noch in den von uns erhobenen Äußerungen
über potentielle Problemfelder zu finden sind. Obwohl
wir institutionelle Hindernisse in unseren Daten erfasst

Tabelle 4: Einflussfaktoren der Nutzungsbereitschaft (Modell 2)

Tabelle 3: Einflussfaktoren der tatsächlichen Nutzung (Modell 1)
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haben (Legitimität, Qualität, Strukturen und Prozesse),
könnte die geringe Verbreitung an dem Fehlen eines
wissenschaftsadäquaten Angebots liegen. Es bedarf wei-
terer empirischer Forschung, um diese Frage zu klären. 
Unter Berücksichtigung dieser Limitationen können wir
konstatieren, dass das derzeitige Potential von OPR zur
Lösung der eingangs angesprochenen Probleme in den
herkömmlichen Begutachtungsverfahren eher begrenzt
ist. Die Mehrzahl der befragten Wissenschaftler hält
OPR nicht für notwendig oder gar dem BPR überlegen
und konzentriert ihre Publikationsbemühungen auf die
knappen Plätze in den Fachzeitschriften etablierter Ver-
lage, obwohl das offene Verfahren Möglichkeiten zur
Verbesserung der operativen Reliabilität von Peer- 
Review-Verfahren bieten könnte. Die potentiellen Vor-
teile werden allerdings nur von einer Minderheit aner-
kannt. OPR muss sich in der Tat zunächst noch in der
Praxis bewähren. Aktuell sieht die Mehrzahl der Befrag-
ten weniger Reliabilitätsprobleme im doppelt-blinden
Begutachtungsverfahren als in der offenen Variante.
Smith (2006) vergleicht darum das existierende Peer-Re-
view-System in Fachzeitschriften auch mit der demokra-
tischen Staatsform, die voller Probleme, aber allen be-
kannten Alternativen überlegen ist.
Die weitere Entwicklung der Wissenschaftskommunika-
tion wird allerdings auch davon abhängen, welcher
Druck von wissenschaftspolitischer Seite ausgeübt wird,
öffentlich finanzierte Forschung auch frei zugänglich zu
publizieren. Die Bindung finanzieller Mittel an die An-
zahl publizierter Fachartikel, wie sie in vielen leistungs -
orientierten Systemen praktiziert wird, spielt in diesem
Zusammenhang sicherlich auch eine Rolle. Unter verän-
derten Rahmenbedingungen könnten offene Begutach-
tungs- und Publikationsverfahren weiter an Verbreitung
und Legitimität gewinnen. 
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Die Technische Universität München (TUM) hat eine
politikwissenschaftliche Fakultät gegründet: Die TUM
School of Governance wird die Politik in der technisier-
ten Gesellschaft erforschen und lehren. Damit setzt die
TUM einen weiteren großen Schritt, um die Sozialwis-
senschaften in den angestammten Sektoren von Natur-,
Ingenieur- und Lebenswissenschaften sowie Medizin zur
Entfaltung zu bringen.

Die TUM School of Governance wurde auf Beschluss des
Hochschulrats und mit Zustimmung des Bayerischen
Wissenschaftsministeriums eingerichtet. Sie besteht aus
elf Gründungsprofessuren, die alle klassischen Teildiszi-
plinen der Politikwissenschaft abbilden. Dazu zählen sie-
ben neu geschaffene Professuren sowie gesellschaftswis-
senschaftliche Professuren, die aus anderen Fakultäten
der TUM in die neue Fakultät wechseln.

Das besondere Profil der TUM School of Governance:
Die gesamte Forschungsprogrammatik der Fakultät ist
auf die Interdependenzen von technischem Fortschritt
und politischen Prozessen ausgerichtet. Beispiele sind
der internationale Vergleich der Politik zu neuen Ener-
gietechnologien, der Einfluss von Social-Media-Robo-
tern auf die politische Willensbildung und der regulie-
rungspolitische Rahmen für technische Normen. Die
empirischen Forschungsansätze greifen auf die digitalen
Technologien zurück, die an der TUM variantenreich
verfügbar sind.

„Die konsequente Ausrichtung unserer Politikwissen-
schaft auf die Herausforderungen der technisierten Ge-
sellschaft ist eine internationale Rarität“, sagt Prof. Wolf-
gang A. Herrmann, Präsident der TUM, und nennt dabei
das Georgia Institute of Technology in den USA. „Es ist
dringend geboten, dass die Politikwissenschaft diese
Fragen nicht nur in einer Nische beleuchtet, sondern in
großer Dimension und im unmittelbaren Austausch mit
den Ingenieurwissenschaften. Denn der rasant zuneh-
mende Einfluss neuer Technologien auf unser aller
Leben hat dazu geführt, dass technologische Fragen in
praktisch allen Politikfeldern von einem Randthema zur
entscheidenden Größe geworden sind.“

Politikstudierende lernen Ingenieurwissenschaften
Deshalb macht sich die TUM School of Governance auf
den Weg, die künftigen Akteure in Politik, Verwaltung
und Medien mit technologischen Kompetenzen auszu-
statten. Hierauf ist der anspruchsvolle neue Bachelorstu-
diengang Politikwissenschaft zugeschnitten, der bei den
Studierenden eine ausgeprägte Technikaffinität voraus-
setzt. Um eine niveauvolle Ausbildung sicherzustellen,
wurden aus etwa 200 Bewerbungen des ersten Durch-
gangs rund 80 Studierende per Eignungsfeststellung zu-
gelassen. Masterstudiengänge sind in Planung.

Doppelprofessuren TUM/HfP für den thematischen
Schulterschluss
Die sieben neuen Kollegiumsmitglieder, die aus 350
überwiegend internationalen Bewerbungen ausgewählt
wurden, sind gleichzeitig für die Hochschule für Politik
München (HfP) berufen worden. Die HfP besteht als ei-
gene Körperschaft fort, nachdem die TUM 2014 per Ge-
setz ihre Trägerschaft übernommen hat. Die Doppelmit-
gliedschaft in TUM und HfP gewährleistet die nahtlose
Verbindung der Forschungs- und Lehrprogramme beider
Einrichtungen. Die Dekanin der TUM School of Gover-
nance, Prof. Eugénia da Conceição-Heldt, ist in Perso-
nalunion Reformrektorin der HfP.

Forschung über Fakultätsgrenzen hinweg
Die TUM School of Governance ist die 14. Fakultät der
TUM – und nicht die erste sozialwissenschaftliche Fakul-
tät, die sich auf Lehre und Forschung mit ausgeprägtem
Technologiebezug konzentriert: Bereits etabliert ist die
erst 2002 gegründete TUM School of Management mit
heute 36 Professuren und 4.500 Studierenden. Sie
wurde konsequent auf das unverwechselbare Profil
„Wirtschaft und Technik“ ausgerichtet.
Um über die Fakultätsgrenzen hinweg den interdiszi-
plinären Rückbezug der Technikwissenschaften auf ge-
sellschaftliche Fragestellungen herzustellen, hat die
TUM 2012 das Munich Center for Technology in Society
(MCTS) gegründet. Es steht unter der Leitung der Wis-
senschaftssoziologin Prof. Sabine Maasen. Als Quer-
schnittsinstitut (sogenanntes Integrative Research Cen-
ter) bringt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus den unterschiedlichen Fachkulturen zusammen und
befruchtet den Dialog mit Öffentlichkeit, Politik und
Wirtschaft. 
„Wo die Sozialwissenschaften den technologischen Fort-
schritt unberücksichtigt lassen, können sie ihren For-
schungsgegenstand vielfach nur noch fragmentarisch er-
fassen, womit sie einen erheblichen Teil ihrer Wirkungs-
kraft einbüßen. Und wenn umgekehrt die Ingenieurwis-
senschaften an der Gesellschaft vorbeigehen, werden sie
keine neuen Werte schaffen“, ist Präsident Herrmann
überzeugt. „Deshalb sieht die TUM im integrativen
Lehr- und Forschungskonzept den Königsweg.“

Inauguration im Bayerischen Landtag
Die Hochschule für Politik München (HfP) wird gemein-
sam mit der korrespondierenden neuen Fakultät TUM
School of Governance am morgigen 13. Oktober im
Bayerischen Landtag mit einem Festakt inauguriert.

Mehr Informationen: TUM School of Governance:
www.tum.de/schoolofgovernance/
Hochschule für Politik München (HfP): www.hfp.tum.de
Bachelorstudiengang Politikwissenschaft: 
www.hfp.tum.de/studium/

MeldungenHM
Das Technische ist politisch

TUM School of Governance: Königsweg einer neuen Politikwissenschaft   
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Controlling in 
Sonderforschungsbereichen
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Transdisziplinär forschen – zwischen
Ideal und gelebter Praxis.
(Larissa Krainer)
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Wiebke Esdar et al.
Psychische Belastungen und 
Ressourcen am Arbeitsplatz 
Hochschule – ein Fragebogen 
für alle Beschäftigten

Marie-Christine Fregin et al.
„Hier bitte einen Satz zu 
Kompetenzen einfügen…“
Kompetenzorientierung, 
gesellschaftliche 
Verantwortungsübernahme und 
Homogenisierung in universitären
Curricula am Beispiel der 
Führungsverantwortung

Yvette E. Hofmann & Thomas Köhler
Interaktivität um jeden Preis? Bericht
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Lehrveranstaltungsumstellungen 
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Rebecca Reschke et al.
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Rezensionen
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Philipp Pohlenz & Florian Reith
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Kompetenz anforderungen und 
Professionalisierungsbedarfe
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Organisationsentwicklung/-politik
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Nachhaltige Personalentwicklung an
einer Universität/
Forschungsorganisation am Beispiel
des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT)

Stefan Dörr, Alexandra Hund 
& Frank Inder
Motiv-Profil-Analyse: 
Ein wirksames Instrument für die 
Diagnose und Entwicklung von 
Führungskompetenzen im 
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Birgit Szczyrba & Doris Ternes
Lehrenden-Coaching – ein bewährtes
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weiter professionalisieren

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Ulla Weber
Maß nehmen für die 
Chancengleichheit. Parameter für 
wirkungsvolle Maßnahmen in der
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Maßnahmen in Lehre und 
Hochschuldidaktik

Elke Bosse, Anna Heudorfer 
& Eileen Lübcke 
Begleitforschung zum Qualitätspakt
Lehre als Balanceakt zwischen 
Wissenschaft und Praxis

Elisabeth Wachsmuth & Jan Hense
Wirkmodelle zur Unterstützung 
der Evaluation komplexer 
Hochschulprojekte

Nastasia Sluzalek, Jan Hense, 
Tina Weiß & Marcus Raser
Von den Evaluationsergebnissen zur 
konkreten Verbesserung:
Pilotierung eines Online-Tools zur
besseren Verknüpfung von 
Lehrveranstaltungsevaluation 
und Hochschuldidaktik

Mareike Beuße, Kerstin Heil 
& Stefanie Hartz
Wer alle Bäume fürchtet, kommt
durch keinen Wald – Evaluation im
Qualitätspakt Lehre zwischen 
Forschungs orientierung und 
Anforderungen des 
Evaluationsauftrags

Antje Nissler & Niclas Schaper
Lehrberatung als Schlüssel für 
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zur Wirksamkeit von Lehrberatung im
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Konzeption und Wirksamkeit 
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Justus Henke
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Hochschulen – Ein Modell zur 
näherungsweisen Berechnung
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Peter Piolot
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Annette Schnabel 
& Rainer Schützeichel
Hochschulen, Studierende und 
Religion – soziologische Analysen 
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Gabriele Bensberg, Christoph Biwer 
& Andreas Steimer
Was hilft bei Prüfungsangst?

Ergebnisprotokoll der Herausgeber -
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anlässlich der GIBeT-Tagung in 
Cottbus

Bericht von der Tagung der 
Gesellschaft für Information, 
Beratung und Therapie im 
Hochschulbereich (GIBeT) im 
September 2016 in Cottbus
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Wilfried Müller (Hg.):

Ist der Bologna-Prozess gescheitert?
Siggener Begegnungen 17. bis 22. August 2015

Der Bologna-Prozess beinhaltet die umfassendste Reform der deutschen Hochschulgeschichte.
Er hat im Jahre 1999 mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung von damals 29 Wissen -
schafts   mi nis ter/in nen europäischer Länder begonnen. Das oberste Ziel war die Schaf fung eines
gemeinsamen Europäischen Hochschulraums mit hoher Mobilität der Studierenden und Wis sen -
schaft ler/in nen.
Die Umsetzung hat an den deutschen Hochschulen sehr lange gedauert und vorübergehend grund-
legende Mängel aufgewiesen. Heute sind einige dieser Probleme gelöst, aber beileibe nicht alle. In
diesem Band wird in den folgenden Schwerpunkten eine Standortbestimmung vorgenommen:
• Studieren im Europäischen Hochschulraum
• Modularisierung
• Employability
• Internationale Mobilität der Studierenden
• Akkreditierung
• Akteurkonstellationen der Reform

Die Autorin und die Autoren dieses Buches haben sich in verschiedenen Funktionen der Hoch-
schulforschung, -didaktik, -politik und des Hochschulmanagements über mehr als 15 Jahre mit
der Bologna-Reform auseinandergesetzt. Ob die Bologna-Reform gescheitert ist, ist angesichts
der Komplexität der Thematik und der unvollständigen Datenlage nicht einfach zu beantworten.
Sie wagen eine Zwischenbilanz, angereichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene
Erfahrungen.
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Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis


