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Personalentwicklung und Organisationsentwicklung sind
die beiden qualitativen Seiten einer Medaille. Das ist in
der Hochschullandschaft inzwischen hinlänglich be-
kannt. Sowohl Innovation und Entwicklung als auch An-
passung an ein sich stetig wandelndes dynamisches Um-
feld in Lehre, Forschung und Wissenstransfer sind eine
fortlaufende Herausforderung für Hochschulen und ihre
Angehörigen. Gute Führung, wissenschaftliche Karriere-
entwicklung, alternative Karrierewege, die Qualität in
den wissenschaftsstützenden Bereichen etc. sind in die-
sem Zusammenhang nur einige relevante Themen und
Handlungsfelder.

Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft erwarten Anpassungen und Entwicklung von
Hochschulen gleichermaßen. Ein zunehmend dynami-
scher und wettbewerbsgeprägter „Forschungsmarkt“, so
Donnermann und Mehrtens, sowie eine notwendige
zielgerichtete Ressourcensteuerung begründen immer
neue Anforderungen auch an Führungskräfte in Hoch-
schulen. Die Autoren begründen theoretisch fundiert die
Besonderheit von Führung in der „Organisation Hoch-
schule“ und zeigen am Bespiel einer systematischen und
nachhaltigen Führungskultur – die sich seit nunmehr 20
Jahren an der Universität Bremen vollzieht – auf, welch
große Wirkung eine systematische Organisations- und
Personalentwicklung entfalten kann und welche Chan-
cen sich hieraus für eine Hochschule ergeben. „Gute
Führung“ ist hierbei der Schlüssel, der sowohl die Fähig-
keit zur „systematischen Bescheidenheit“, die nicht auf
Idealbedingungen für Führungshandeln wartet, sondern
vom „Hier und Heute“ ausgehend Impulse mit Zielbezug
setzt und so Menschen Perspektiven vermittelt. Die zen-
trale Botschaft aus Bremen ist der Hinweis auf die nicht
zu unterschätzenden Bedeutung, dass Führungsthemen
alle Mitglieder der Universität gemeinsam in ihrer jewei-
ligen Rolle betreffen und das Führungshandeln in allen
Statusgruppen durch Wertschätzung, Vertrauen und Ver-
lässlichkeit geprägt sein soll. 
Werteorientierte Führung und ein positives Miteinander
als gelebte Wirklichkeit eines stetigen statusübergreifen-
den organisationalen Lernens und Gestaltens macht die
Universität Bremen zu einer starken Organisation. 

Vorrangige Aufgabe der RWTH Aachen im Kontext von
Personal- und Organisationsentwicklung ist es, ihre Be-
schäftigten auf dem Karriereweg vor und nach der Pro-
motion zu begleiten, indem die Universität, so die Auto-
rinnen Klee und Grübler, zielgruppenspezifische Weiter-
bildungsangebote und attraktive Entwicklungsmöglich-
keiten bei gleichzeitig optimalen Arbeits- und For-
schungsstrukturen anbietet. Die Gewinnung und Bin-
dung exzellenten, wissenschaftlichen Personals, For-
schung und Lehre auf höchstem Niveau sowie interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit ermögliche es der RWTH
in ihrer Zielvorstellung als „place to be“ ein Ort zu sein,
an dem Hochschulangehörige ihr volles Potenzial entfal-
ten können. In ihrem Beitrag zeigen die Autorinnen kon-
kret transparente Karrierewege, Qualifikationsmöglich-
keiten im Rahmen einer systematischen Begleitung der
Karriereziele in der Wissenschaft sowie Maßnahmen und

Wege zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses durch
adäquate PE-Maßnahmen auf
und unterstreichen die Bedeu-
tung angemessener Beschäfti-
gungsbedingungen und verant-
wortungsbewusster Füh rung als
unabweisbare Rahmenbedingun-
gen einer erfolgreichen Unter-
stützung des wissenschaftlichen
Nachwuchses.  

Alternative Karrierewege sollten
als zentraler Baustein von Personalentwicklung in der
Wissenschaft sowohl in den Konzepten der Nachwuchs-
förderung als auch in weiteren Bereichen universitärer
Strategieplanung verankert sein. Bei der Verfolgung des
vorrangigen Ziels der Universitäten, so Hassler, die „bes -
ten Köpfe“ zu gewinnen und die größten Talente zu för-
dern, sei zu bedenken, dass die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler auf dem Weg zur Professur ein
enormes persönliches Risiko eingehen, da die Chance
eine Professur bzw. eine dauerhafte Forschungsstelle zu
ergattern doch eher vergleichsweise gering sei. Am Bei-
spiel der Universität wird ein an der Universität Kon-
stanz abgestimmtes Gesamtkonzept des Academic Staff
Development vorgestellt. 

Was bedeutet Qualität im Personalmanagement? In der
Annäherung an eine Antwort auf diese Frage wird die
Aufmerksamkeit der interessierten Leserin, des interes-
sierten Lesers zunächst auf eine Diskussion des Qualitäts-
begriffs in Geschichte und Definition gelenkt. Qualität
müsse als offener Prozess begriffen werden, so Müller-
Vorbrüggen, in dem eine Ausrichtung, eine Suche und al-
lenfalls so etwas wie eine Vision erkennbar werde, keines-
falls aber nur auf Zielerreichung zu beschränken sei. Qua-
litätssysteme im Personalmanagement seien, so der
Autor, als lernendes System zu konzipieren, ständig anzu-
passen und entwicklungsoffen zu gestalten. Hiervon
hänge wesentlich auch der Erfolg einer Organisation ab.
Ergebnisqualität, Prozessqualität, Servicequalität, Lern-
qualität, Personalqualität, Innovationsqualität und Ver-
gleichsqualität seien hierbei relevante Punkte zur Bestim-
mung der Qualität im Personalmanagement. 

Ein besonderer Schwerpunkt im Staff Development ist
das moderierte Peer-Coaching für Postdocs, das Müller
und Mosbuchner in einem weiteren Artikel als Erfolgsmo-
dell kollegialer Beratungsformate vorstellen.

Auch im Beitrag der Leibnitz Universität wird die Be-
deutung von Führung in der Wissenschaftsorganisation
Universität herausgestellt. Auch wenn es für die Univer-
sität neu war sich übergreifend und flächendeckend mit
dem Schlüsselthema Führung zu befassen, so Griesbach,
Klein-Heßling und Mletzko, habe die Hochschule die
Relevanz von Führung erkannt und ins eigene Blickfeld
gerückt. In ihrem Beitrag stellen die Autorinnen den
kulturverändernden Prozess der Entwicklung von
Führungsleitlinien und deren Umsetzung an der Leibniz
Universität dar. Die Entwicklung von Führungs- und Zu-
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sammenarbeitskultur – um formulierte Führungsleitlini-
en mit Leben zu füllen – benötige Zeit, um dauerhaft
wirksam zu werden, so ein Resümeé der Autorinnen.
Durch den Prozess und den Arbeitserfolg habe sich aber
ein Verständnis guter Führung entwickelt und geschärft.
Angebote zur Führungskräfteentwicklung würden – auf-
grund der Sensibilisierung für das Thema Führung – er-
folgreich angenommen. 

Career Service für Postdocs wird als Good Practice Bei-
spiel der Universität Göttingen für erfolgreiche Nach-
wuchsförderung vorgestellt. Zielgruppenspezifisch und
mit hoher Qualität erfolgt auf der Basis fundiertem
pädagogisch-psychologischem Wissen und entsprechen-
der Lehrerfahrung die Arbeit der Göttinger Graduierten-
schule „Georg-August University School of Science“,
dem GAUSS Career Service. Die zwei Kernherausforde-
rungen für Promovierende in ihrer Karriereentwicklung
seien die Information und das Erkennen beruflicher
Möglichkeiten einerseits und der adäquate Umgang mit
Misserfolgen im Bewerbungsprozess andererseits, so
Klug und Wodzicki in Ihrem Beitrag. Auch spiele die
Netzwerkbildung eine große Rolle für Promovierende
und Promovierte und stelle eine wichtige Quelle für so-
ziale Unterstützung dar. In diversen Veranstaltungen
und Formaten sei es Ziel des Career Service, Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
bestmöglich zu informieren, ihnen Handlungsstrategien
zu vermitteln und sie zur Eigeninitiative zu ermutigen.
Relevante berufliche Kompetenzen könnten erworben

werden und die Vernetzung innerhalb der Nachwuchs-
wissenschaftler – auch bin in die Alumni-Arbeit hinein –
auf- und ausgebaut werden. 

Die Hochschulreformen der letzten Jahrzehnte verstär-
ken die Wettbewerbsorientierung in der Wissenschaft
und binden mehr externe Anspruchsgruppen in der
Steuerung von Hochschulen. Um den zunehmend wi-
dersprüchlichen Steuerungsimpulsen und den daraus re-
sultierenden Spannungen in den Teams adäquat zu be-
gegnen, plädieren Widmann und Hey in ihrem Beitrag
für eine differenzierte Auseinandersetzung und einen
stärker kooperativen Umgang mit Widersprüchen. Im
Beitrag wird ein Pilotprojekt der Universität Graz vorge-
stellt, bei dem Formen der kooperativen Beschäftigung
mit widersprüchlichen Anforderungen auf unterschiedli-
chen Ebenen erprobt wurden. 

Abgerundet wird diese Doppelausgabe durch ein P-OE-
Gespräch mit dem Dezernenten für Personal und Perso-
nalentwicklung der Universität Rostock Andreas Tesche,
den wir gleichzeitig als neues Mitglied im Herausgeber-
kreis der P-OE begrüßen. Eindrucksvoll, ermutigend und
wegweisend wird hier einmal mehr deutlich, wie wichtig
– auch an der Schwelle von Digitalisierung und Agilität –
Personalentwicklung im Kontext organisationaler Ent-
wicklung an Hochschulen ist und bleibt. Das Gespräch
führte Wolff-Dietrich Webler. 

Susanne Schulz
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Förderung mit Perspektive und 
Organisationsbezug

Universitäten und Fachhochschulen befinden sich in
einem sehr dynamischen Umfeld. Die Anforderungen an
Hochschulen als öffentliche Institutionen der Forschung,
Lehre, Weiterbildung und des Wissenstransfers sind sehr
vielfältig und unterliegen einem laufenden Wandel. In-
teressengruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
erwarten Anpassung und Entwicklung gleichermaßen.
Ausdruck dieses dynamischen Umfeldes sind schnell ver-
ändernde Rahmenbedingungen durch neue Studien-
strukturen, veränderte Programme der wissenschaftli-
chen Nachwuchsförderung sowie gestiegene Ansprüche
an die Qualitätsentwicklung insgesamt. Ein zunehmend
dynamischer und wettbewerbsgeprägter „Forschungs-
markt“ und eine angesichts knapper Finanzmittel not-
wendig werdende aktive und zielgerichtete Ressourcen-
steuerung begründen weitere und neue Anforderungen
an Führungskräfte in Hochschulen. 
Vor diesem Hintergrund sind ein aktives Handeln mit
klarer Positionierung und die Übernahme sozialer Ver-
antwortung notwendig. Dies kann jedoch nur erfolg-
reich sein, wenn die hierfür notwendigen Gestaltungs-
spielräume in den Hochschulen identifiziert und aktiv
genutzt werden. Die erwünschte Nachhaltigkeit des
damit initiierten Wandels wird jedoch nur durch lei-
tungsseitig initiierte und verantwortete Veränderungs-
prozesse, über eine neue Kultur der Zusammenarbeit
sowie eine breit legitimierte Gestaltungs- und Entschei-

dungspraxis, die möglichst viele Statusgruppen einbe-
zieht, in den Hochschulen zu erreichen sein. 
Die Mitwirkung und aktive Beteiligung der akademi-
schen und nichtakademischen Mitarbeiter/innen und
der Professor/innen an Entwicklungsprozessen und eine
breite Beteiligung der Studierenden sind notwendig, um
zu tragfähigen Lösungen und nachhaltigen Entwicklun-
gen in den grundlegenden Handlungsfeldern der Hoch-
schule in Lehre und Forschung zu gelangen. Die ge-
wünschte breite Beteiligung an Veränderungsprozessen
gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig angesichts
voller Lehrpläne, einer deutlich kürzeren Verweildauer
der Studierenden in den neuen Studiengängen an den
Hochschulen und einem hohen Refinanzierungsdruck in
allen Hochschulbereichen. 
Die notwendigen Bedingungen für Veränderungen ent-
wickeln sich nicht von selbst, sondern erfordern Mög-
lichkeiten des Lernens und Ausprobierens, um eine
nachhaltige und statusgruppenübergreifende Kultur der
Zusammenarbeit und des legitimierten Wandels zu be-
gründen. Diese Prozesse eines statusgruppenübergrei-
fenden Lernens und Gestaltens erfordern ein entspre-
chendes Selbstverständnis der Hochschulmitglieder auf
allen Ebenen, eine Führungskultur, die auf Beteiligung
setzt und wertschätzend ist, und die Bereitschaft neue
Wege auszuprobieren, um hierüber entsprechende Lern-
prozesse nachhaltig zu machen und in organisatorisches
Lernen auf allen Ebenen der Universität zu überführen. 
Notwendig sind eine klare Positionierung der Hochschul-
leitung, das Zulassen von Flexibilität und Vielfalt, eine Ba-

Bettina Donnermann & Martin Mehrtens

Die Einführung des Jahresgesprächs 
als nachhaltiges Führungsinstrument 
in der Universität Bremen

Martin Mehrtens
Bettina 

Donnermann

P-OE
Persona l -  un d  
Organ i sa t i on s en tw i ck lu ng / -po l i t i k

The introduction of annual performance reviews at the University of Bremen initiated and quickly established a 
routined dialogue based on communication and coordination between line managers and their staff members. Since
their introduction, the experience made with performance reviews has shown that they have advanced the process
of role clarification in academia as well as in the university administration and technical areas. They have also 
re shaped commitments to everyday practice and generally brought about a positive value shift in leadership culture.      
The annual performance reviews help both leadership personnel as well as their coworkers to establish a construc-
tive and respectful form of mutual feedback that meets the respective role requirements and the associated organiza-
tional and social responsibilities. Such annual reviews present an opportunity to coordinate new tasks by agreeing on
achievable goals to further develop individual areas of responsibility and continuously improve work quality. 
The focus of a performance review is on clarification of interests, the development of workable and achievable
ways forward as well as the career development of coworkers. Through the coordination of individual develop-
ment goals, the task of leadership to assume responsibility for the active and continuous development of their
staff is effectively boosted and implemented in real terms.
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lance zwischen Bestehendem und Neuem sowie zwischen
Bewegung und Innehalten. Notwendig ist weiter „syste-
mische Bescheidenheit“ als Fähigkeit, zu nutzen was da
ist, um Veränderungsprozesse jeweils auf die besonderen
internen und externen Bedingungen und gelebten Kultu-
ren der eigenen Hochschule zu beziehen und zu gründen.

Veränderung und Entwicklung erfordern 
Organisationsbezüge 
Wir haben es in Hochschulen häufig mit fachbezogenen
Kulturen und Orientierungen zu tun. Nicht wenigen Wis-
senschaftler/innen ist der Fakultätentag näher als die ei-
gene Hochschule. Vor diesem Hintergrund ist es schwer,
Organisationssichten und eine Organisationskultur her-
auszubilden und Führungsverantwortung für Mitarbei-
ter/innen sowie für zu fördernde Nachwuchswissen-
schaftler/innen mit Leben zu erfüllen. Förderlich ist hier-
bei ein besonderes Commitment der Hochschulmitglie-
der, Identifikation mit der „eigenen“ Hochschule und die
Verständigung auf fachübergreifende und nach außen
und innen vermittelbare Ziele und Qualitätsstandards. 
Dieser Prozess muss durch eine klare und plausible
Kommunikation, die Herausbildung und Entwicklung
entsprechender Stärken, eine gezielte Förderung von
Mitarbeiter/innen auf allen Ebenen und eine zielführen-
de Bündelung der (meist begrenzten) Ressourcen in den
Hochschulen plausibel vermittelt werden.
Den beteiligten (akademischen) Führungskräften und
weiteren Interessen- und Kompetenzträger/innen aller
relevanten Statusgruppen kommt hierbei eine große Be-
deutung zu. Sie sind letztlich Ideen- und Impulsge -
ber/innen für eine entsprechend ausgerichtete und von
sozialer Verantwortung und Wertschätzung geprägte
Führungspraxis. 
Mitarbeiter/innen zu unterstützen und zu fördern ist
eine Chance, die für die betreffende Hochschule große
Wirkung entfalten kann, wie die seit nunmehr 20 Jahren
gemachten Erfahrungen mit einer eng aufeinander bezo-
genen systemischen Organisations- und Personalent-
wicklung in der Universität Bremen zeigen. In der Uni-
versität Bremen kommt den eingeführten Jahresge-
sprächen hierbei eine besondere Bedeutung zu. 
Mit den Jahresgesprächen wollen wir in der Universität
Bremen erreichen, dass sich 
• vorhandenes Organisations- und Führungswissen auf

eine gemeinsame, neue Basis stellt, entwickelt und
zielgerichtet profiliert, 

• soziale Kompetenzen (Kommunikations-, Koopera -
tions- und Teamfähigkeit, Verantwortungs- und Ge-
staltungsbereitschaft) herausbilden und sich in der
Universität möglichst nachhaltig verankern,

• der gegenseitige Erfahrungsaustausch sowie wechsel-
seitige Informationen und das Feedback zu eigenen
Sicht- und Handlungsweisen und Orientierungen und
über (persönliche) Perspektiven und Entwicklungs-
möglichkeiten in der Universität unter den Beteiligten
intensiviert und belebt, 

• der Austausch über informelle Strukturen, Netzwerke
und „Spielregeln“ in der Universität intensiviert und 

• die Klärung notwendiger Kooperationslinien bzw.
Nahtstellen über eine verbindliche interne Vernetzung

auf breiter Ebene statusgruppenübergreifend gefördert
wird.

Erfahrungen in der Universität Bremen zeigen, dass die
Jahresgespräche 
• eine Verständigung und Positionierung der Beteiligten

über Ziele und Ergebniserwartungen initiieren und be-
fördern,

• Rollenklärung fördern und gemeinsame Sichten für ein
aktives und strategisches Handeln in Veränderungs-
prozessen entwickeln können,

• gemeinsame Verantwortung und Entscheidungskom-
petenzen verorten und 

• das Erkennen und Verfolgen gemeinsamer Werte und
Ziele sowie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten der
Mitarbeiter/innen fördern. 

Hierüber können Commitments über Ziele, Profile, Hal-
tungen und Verantwortung mit Leben erfüllt, verortet
und nach innen und außen plausibel vermittelt werden,
um Orientierung zu geben und zu motivieren und damit
auch den vielfältigen Anforderungen aus dem Hoch-
schulalltag besser gerecht zu werden. 

Nachhaltig verändern mit systemischer 
Bescheidenheit
Die Herausbildung und Weiterentwicklung eines klaren
Rollenverständnisses bei den (akademischen) Füh -
rungskräften und die Entwicklung und Erprobung, be-
teiligungsorientierter Entwicklungs- und Gestaltungs-
methoden stellen angesichts der spezifischen Organisa-
tionskultur und Tradition in den Hochschulen eine be-
sondere Herausforderung dar. Das Nebeneinander von
klassischen Führungslinien in Wissenschaft und Verwal-
tung mit den jeweils gelebten Rollen und Verantwort-
lichkeiten und eine akademische Selbstverwaltung mit
repräsentativen und teilweise auch weitgehend rituali-
sierten Beteiligungsformen und Mitwirkungsrechten
prägen ein vordergründig diffus erscheinendes System
von Führung und Leitung, das sehr vom „Tagesge-
schäft“ geprägt eine breite Beteiligung für die Initiie-
rung und Gestaltung des notwendigen Wandels wie
auch die Förderung von Eigeninitiative und persönli-
cher Verantwortung in den Hochschulen erschwert.
Jahresgespräche können hierbei klärend wirken und Ei-
genverantwortung stärken. 
Die Fähigkeit zur Utilisation; die Kompetenz, systemi-
sche Bedingungen, „Das was ist“, aktiv und wirksam in
das eigene (Führungs-)Handeln und in die Abstimmung
von Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzialen mit
den Mitarbeiter/innen einzubeziehen, kann hierbei hilf-
reich sein. Es ist die Fähigkeit zur „systemischen Be-
scheidenheit“, die nicht auf Idealbedingungen für
Führungshandeln wartet, sondern vom „Hier und
Heute“ ausgehend Impulse mit Zielbezug setzt und Mit-
arbeiter/innen Orientierung gibt und (berufliche) Per-
spektiven vermittelt. 
Um im Jahresgespräch zusammen einen Weg zu finden,
muss zunächst eine gemeinsame Perspektive entwickelt
werden, die möglichst viele Interessen integriert, Mach-
bares beachtet und persönliche Interessen fördert. 
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Hochschulen und Führungskräfte mit ihren Mitarbei -
ter/innen müssen hierbei jeweils gemeinsam „ihren“
Weg finden. Dieses Herangehen zeigt, dass ein kontinu-
ierlich begleiteter Entwicklungsprozess und eben kein
statisches Training gefordert ist. Der Fokus liegt auf dem
gemeinsamen Suchen und dem „Sich-anregen-lassen“.
Es gilt die gemeinsamen Ziele mit den vorhandenen rsp.
erschließbaren Mitteln umzusetzen. Der Maßstab des
Erfolges ist die Bewegung in die gewünschte Richtung.
Auch kleine Schritte können hierbei zum Ziel führen. 
Hierzu gehört auch die Kultivierung eines Denkens in
temporären Strukturen. Strukturen mit einem „Verfalls-
datum“ zu versehen, ist einerseits hochschultypisch –
die vielen befristeten Drittmittelvorhaben und die wis-
senschaftliche Nachwuchsförderung, die jeweils auf Zeit
angelegt ist, sprechen hier eine deutliche Sprache – an-
derseits ist diese Sichtweise kaum nachhaltig verankert
oder wird verdrängt. 
Insbesondere die organisations- und aufgabenbedingte
Fluktuation bspw. in der durch Drittmittel und auf Zeit
angelegte Förderprogramme bestimmten Forschung und
in der jeweils auf Zeit angelegten Nachwuchsförderung
betrifft die Universität aufgrund der Komplexität und
Vielschichtigkeit der Aufgaben und Handlungsfelder un-
gleich stärker als übliche Experten- und Bildungsorgani-
sationen. Hierauf müssen sich Führungskräfte in einer
Hochschule einstellen. Diese strukturelle Bedingung ist
auch bei den Jahresgesprächen zu beachten. 

Anforderungen an Führungskräfte
Die Jahresgespräche stellen an Führungskräfte hohe An-
forderungen. Sie haben neben ihrer Planungs- und
Steuerungsaufgabe eine große Verantwortung und Für-
sorgepflicht für die Förderung und Entwicklung ihrer
Mitarbeiter/innen. 
Viele erleben die Anforderung sowohl aufgaben- als auch
mitarbeiterorientiert zu führen als Dilemma, das nicht
immer zufriedenstellend gelöst werden kann. Gesell-
schaftliche Trends und Themen wie die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, ein sensibler Umgang mit der Vielfalt
von unterschiedlichen Lebensentwürfen oder ein die Ge-
sundheit förderndes Führungshandeln, die wissenschaft-
liche Nachwuchsförderung und der hohe Refinanzie-
rungsdruck in der Forschung und im Wissenstransfer stel-
len hohe Anforderungen an Führungskräfte in der Uni-
versität. Ein klares Rollenverständnis und Motivation
sind hierfür förderlich. Die für die Initiierung, Gestaltung
und Steuerung von Veränderungsprozessen in der Uni-
versität notwendige Übernahme persönlicher Verantwor-
tung muss in diesem Zusammenhang ebenso gelernt
werden wie die Leitung und Führung mit Zielen. Die Ent-
wicklung eines entsprechenden Rollenverständnisses,
eine diesbezügliche Werteorientierung und die Identifi-
kation mit der „eigenen“ Hochschule erfolgen ebenso
nicht von selbst, sondern erfordern Kommunikation, Ver-
netzung und Commitment.
Hier sind Organisations- und Personalentwicklung gefor-
dert. Sie sichern eine (methodisch) kompetente Gestal-
tungspraxis, sie qualifizieren für eine wirksame Beteili-
gung, sie sichern über eine systematische Begleitung
Prozesskontinuität, sie fördern eine Rollenklärung auf

allen beteiligungsrelevanten Ebenen, sie initiieren einen
Perspektivenwechsel und fördern die Selbstreflexion,
um darüber notwendige neue Sichten für eine umsetz-
bare und angemessene Gestaltungspraxis zu öffnen.

Das Projekt „Gut führen – gemeinsam 
Zukunft gestalten“
Die Universität hat in 2011 ein Projekt zur Weiterent-
wicklung der Führungskultur initiiert. Das Projekt „Gut
führen – gemeinsam Zukunft gestalten!“ hat eine Lauf-
zeit von zunächst vier Jahren und ist als beteiligungsori-
entierter Veränderungsprozess organisiert. 
Die Universität möchte mit diesem Projekt den Dialog
zwischen Führungskräften und Mitarbeiter/innen aus
Wissenschaft und Verwaltung über grundlegende Werte,
Ziele und Rollen des Führungshandelns anstoßen und
über dialogische Prozesse beteiligungsorientierte, von
gegenseitiger Verantwortung getragene Entwicklungen
auf möglichst allen Ebenen der Universität initiieren. 
Als ein wesentliches Element zur Weiterentwicklung der
Führungskultur wird das „Jahresgespräch“ für alle Be-
schäftigten aus Wissenschaft, Verwaltung und Technik in
diesem Zeitraum verpflichtend eingeführt.
Wir sind in der Universität Bremen der Überzeugung,
dass Wertschätzung, Anerkennung und Respekt im ge-
genseitigen Miteinander wichtig sind um Vertrauen und
Zutrauen zu fördern und Führungskräfte als auch Mitar-
beiter/innen in hohem Maße zu motivieren. Hierüber
kann die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften
und Mitarbeiter/innen maßgeblich verbessert und die
Identifikation der Beschäftigten mit der Universität und
ihren Zielen gefördert werden. Die Erfahrung der letzten
zwei Dekaden in der Universität Bremen in diversen Or-
ganisationsentwicklungsprozessen zeigt, dass das kon-
krete Führungshandeln einen großen Einfluss auf die
Motivation und das Leistungsverhalten von Mitarbei-
ter/innen hat. 
Mit dem Entwicklungsprojekt „Gut führen – Zukunft ge-
stalten“ möchten wir:
• die Qualität der Zusammenarbeit verbessern,
• die Führungskompetenzen der Führungskräfte aus

Wissenschaft, Verwaltung und Technik fördern und
stärken,

• Mitarbeiter/innen Entwicklungs- und Karriereperspek-
tiven geben,

• die gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit auf
allen Ebenen bewusst machen und

• den Umgang mit Veränderungen erleichtern.

Weiterentwicklung der Führungskultur
Bereits 1998 wurden erste Führungsgrundsätze für die
Universität entwickelt. Wir haben uns in der Universität
darauf verständigt, dass das Führungshandeln durch
Wertschätzung, Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt
sein soll. Diesen Zielen folgend soll unter Einbeziehung
möglichst aller Statusgruppen in der Universität ein
neues Commitment zur Führung entwickelt werden.
Dieser Prozess wird durch Dekan/innen, Wissenschaft-
ler/innen, Mitarbeiter/innen aus der Verwaltung und
den Interessenvertretungen aktiv begleitet. 
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Werteorientiertes Führungshandeln

Wenn man beginnt, sich mit der Veränderung der
Führungskultur und einem an Werten orientierten
Führungshandeln auseinanderzusetzen, wird schnell
deutlich, dass Werte wie Vertrauen oder Respekt im
Miteinander allgemein anerkannt sind und alle Beteilig-
ten in ihrer jeweiligen Rolle wertschätzend behandelt
werden möchten.
Dennoch zeigt die Erfahrung, dass diese zentralen
Werte im Universitätsalltag nicht immer gelebt wer-
den. Die Entwicklung von gemeinsamen Werten als
Orientierung für das Führungshandeln ist ein aufwen-
diger und langwieriger aber in vieler Hinsicht lohnen-
der Prozess. 
Werte beschreiben eine Grundhaltung, die individuell
(weiter-)entwickelt wird. Sie ist nicht ohne eine hohe
Bereitschaft zur Selbstreflexion zu verändern. Für diese
Bereitschaft kann nur geworben werden, denn: Werte
und Wertschätzung können nicht Top-Down verordnet
werden. Es muss vielmehr ein Bewusstsein dafür ge-
schaffen werden, wie Wertschätzung im Arbeitsalltag
gelebt werden kann. 
Werte können aber als allgemeiner Handlungsrahmen
von der Universitätsleitung definiert werden und in das
Anforderungsprofil für Führungskräfte aufgenommen
werden. Für dieses Anforderungsprofil müssen Stan-
dards definiert werden, die festlegen, was im Führungs-
alltag erwünscht und welches Verhalten nicht erwünscht
ist. Hier gilt es die Balance zu finden, hohe aber auch
realisierbare Anforderungen zu formulieren.
Diese Grundgedanken haben bei der Einführung der
Jahresgespräche in der Universität Bremen eine wichtige
Rolle gespielt. 

Das Jahresgespräch als verbindliches und 
regelhaftes Führungsinstrument
Mit der Einführung des Jahresgesprächs in der Univer-
sität Bremen wird ein regelhafter, auf Verständigung und
Abstimmung gerichteter Dialog zwischen Führungskräf-
ten und ihren Mitarbeiter/innen initiiert und etabliert.
Die in den vergangenen Jahren im Rahmen der Ein-
führung der Jahresgespräche in der Universität gemach-
ten Erfahrungen zeigen, das mit Einführung und Umset-
zung der Jahresgespräche bei den Führungskräften in
Wissenschaft, Verwaltung und den technischen Infra-
strukturbereichen der Prozess der Rollenklärung voran-
gebracht, Commitments zum Alltagshandeln neu gebil-
det und insgesamt ein Wertewandel der Führungskultur
festzustellen ist. 
Das Jahresgespräch unterstützt Führungskräfte und Mit-
arbeiter/innen gleichermaßen dabei, eine konstruktive
und wertschätzende Form des gegenseitigen Feedbacks
zu etablieren, die den jeweiligen Rollenanforderungen
und der damit verbunden organisatorischen und sozia-
len Verantwortung gerecht wird. Das Jahresgespräch
bietet die Chance, im Arbeitsalltag gemeinsam neue
Aufgabenfelder abzustimmen und durch die Vereinba-
rung von erreichbaren Zielen, das jeweilige Aufgabenge-
biet weiter zu entwickeln und die Arbeitsqualität konti-
nuierlich zu verbessern. 

Die Klärung von Interessen, die Entwicklung von um-
setzbaren und erreichbaren Perspektiven sowie die be-
rufliche Karriereentwicklung der Mitarbeiter/innen ste-
hen im Jahresgespräch im Fokus. Durch die Abstimmung
von individuellen Entwicklungszielen wird die Anforde-
rung an die Führungskräfte, Verantwortung für eine ak-
tive und kontinuierliche Personalentwicklung ihrer Mit-
arbeiter/innen zu übernehmen, auf wirkungsvolle Weise
befördert und real umgesetzt.

Der Implementierungsprozess 
Die Universität beschreitet mit der Einführung des Jah-
resgesprächs einen neuen Weg in der Entwicklung und
Förderung eines sozial verantwortlichen und aufgaben-
angemessenen Führungshandelns. Erstmalig wird dieses
Führungsinstrument auch im Wissenschaftsbereich ein-
geführt. Die verbindliche Einführung der Jahresge-
spräche in der Universität Bremen in Wissenschaft, Ver-
waltung und in den technischen Infrastrukturbereichen
hat die Führungskräfteentwicklung in den letzten Jahren
nachhaltig geprägt. Dieser breit angelegte Entwicklungs-
prozess bezieht alle Führungskräfte (Professor/innen, De-
zernent/innen, Referatsleiter/in nen) der Universität ein.
Die Personalentwicklung fungiert in dem Projekt als
zentrale Projektmanagerin, die den gesamten Projekt-
verlauf steuert und begleitet. Sie ist darüber hinaus die
erste Ansprechpartnerin und Beraterin für alle am Pro-
jekt beteiligten Zielgruppen. Im Rahmen der Prozessbe-
gleitung kommen eine Vielzahl von Instrumenten und
Methoden zum Einsatz, die die jeweiligen Prozessschrit-
te unterstützen.
Des Weiteren wird eine kontinuierliche Öffentlichkeitsar-
beit durchgeführt, um das Projekt in der gesamten Uni-
versität bekannt zu machen. Die gezielte Öffentlichkeits-
arbeit setzt wertvolle Impulse und beleuchtet das Projekt
aus verschieden Perspektiven (Unileitung, Professor/in -
nen, Mitarbeiter/innen, Interessenvertretung, etc...).
Die Entscheidung, das Jahresgespräch in den Wissen-
schaftsbereichen, der Verwaltung und in den techni-
schen Infrastrukturbereichen gleichzeitig und verbindlich
einzuführen, führte bereits in der Planungsphase zu der
zentralen Fragestellung: „Wer führt mit wem das Jahres-
gespräch?“ Es wurde sehr schnell deutlich, dass nur die
direkten Vorgesetzten durch die Nähe im Tagesgeschäft,
die Aufgaben und Entwicklungen ihrer Mitarbeiter/innen
angemessen bewerten und fördern können. 
Für die Zentralverwaltung konnten eindeutige und
schlüssige Setzungen vorgenommen werden. Im Wis-
senschaftsbereich ergaben sich jedoch neue strukturelle
Fragestellungen, da der Wissenschaftsbereich eine (an-
dere) eher heterogene und wenig formale Organisa -
tionsstruktur aufweist. 
Im ersten Schritt wurden die Dekan/innen der Fachbe-
reiche in das Projekt einbezogen. Sie haben eine zentra-
le Führungsrolle und sind als Multiplikator/innen für das
Projekt von hoher Bedeutung. 
Die 12 Fachbereiche der Universität sind aufgrund ihrer
spezifischen Fachkultur sehr unterschiedlich aufgestellt.
Um dieser Unterschiedlichkeit Rechnung zu tragen und
um den Fachbereichen einen jeweils für sie passenden
Handlungsspielraum zu ermöglichen, hat die Personalent-
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wicklung seit Anfang 2012 ausführliche Gespräche mit
den Dekanaten geführt, um Ziele und die von der Univer-
sitätsleitung vorgeschlagene und mit den Dekanaten und
Interessenvertretungen abgestimmte Vorgehensweise für
die Umsetzung der Jahresgespräche zu klären. 
Im Rahmen dieser Gespräche wird beispielsweise abge-
stimmt wer die Jahresgespräche mit den Sekretariats-
und Assistenzkräften führen soll. In einigen Fachberei-
chen führen die Hochschullehrer/innen diese Gespräche.
Andere Fachbereiche haben entschieden, dass die Ver-
waltungsleitung die Jahresgespräche mit den Sekreta-
riats- und Assistenzkräften führen wird. Die Jahresge-
spräche mit den technischen Mitarbeiter/innen sind un-
terschiedlich verortet. In den Forschungsgruppen und
den Laborbereichen führen meist die jeweils verant-
wortlichen Professorinnen und Professoren die Ge-
spräche. Mit den zentral in den Fachbereichen verorte-
ten Techniker/innen und Handwerker/innen führt meist
der/die Rechnerbeauftragte rsp. der/die Werkstattbeauf-
tragte des jeweiligen Fachbereichs die Gespräche.
Die Dekan/innen führen die Jahresgespräche mit den
Verwaltungsleiter/innen des Fachbereichs, den Mitarbei-
ter/innen der eigenen Arbeitsgruppe (WiMis) und den
Lektor/innen der Fächer. Die Hochullehrer/innen führen
wie die Dekan/innen die Jahresgespräche mit den Mitar-
beiter/innen ihrer Forschungsgruppen und ggf. mit den
ihnen zugeordneten Sekretariats- und Assistenzkräften.
Mit den befristet angestellten wissenschaftlichen Mitar-
beiter/innen werden ebenfalls Jahresgespräche geführt,
um Perspektiven und Fragen der Karriereplanung zu
klären und entsprechende Förderungen abzustimmen.
Da das Jahresgespräch einmal jährlich geführt werden
soll, sollte jedoch jeweils ein dem Jahresgespräch folgen-
der Beschäftigungszeitraum von zwei Jahren vorliegen,
um die in den Jahresgesprächen abgestimmten Perspek-
tiven auch initiieren und umsetzen zu können. Den nur
noch kurzfristig beschäftigten wissenschaftlichen Mitar-
beiter/innen sollen die Hochschullehrer/innen alternativ
Gespräche über kurzfristige Karriereperspektiven und
hierfür umsetzbare Fördermaßnahmen anbieten.
Es hat sich in jeder Hinsicht bewährt, den Fachbereichen
im direkten Gespräch mit dem Dekanat das Projekt zu
erläutern. So konnten viele Fragen geklärt und Missver-
ständnisse im Vorfeld ausgeräumt werden. Darüber hin-
aus konnten so die Dekanatsmitglieder als Multiplikato-
ren für den Fachbereich gewonnen werden. 
Das Jahresgespräch stellt hohe Anforderungen an die
Führungskompetenz von Führungskräften. Im Rahmen
der Einführung wurden daher umfangreiche Begleitmaß-
nahmen initiiert, um sowohl Führungskräfte als auch die
Mitarbeiter/innen auf die Jahresgespräche vorzubereiten.
Für die verschiedenen Zielgruppen wurden drei Veran-
staltungsformate sowie ein Fragenkatalog mit möglichen
Themen und Fragen entwickelt, der den Gesprächs-
führenden als Anregung (und nicht als Checkliste) für die
Vorbereitung der Gespräche an die Hand gegeben wird.
Die Universität hat sich entschieden, ein schlankes und
flexibles und dennoch verpflichtendes Einführungsver-
fahren zu etablieren. Gerade im Wissenschaftsbereich ist
die Anschlussfähigkeit an die jeweilige Fachkultur von
zentraler Bedeutung. Viele Wissenschaftler/innen führen
in ihren Bereichen bereits Mitarbeitergespräche und

haben auf diesem Feld sehr viel Expertise. Das Jahresge-
spräch knüpft an diesen Erfahrungen an. 

Verabredete Rahmenbedingungen
→Die Teilnahme ist für alle Beschäftigten verpflichtend.
→Die Inhalte und Verabredungen sind vertraulich und

können formlos dokumentiert werden.
→Das Jahresgespräch soll in einer angenehmen, unge-

störten Atmosphäre stattfinden.
→ In der Regel erfolgen die Jahresgespräche drei bis vier

Monate nach den vorbereitenden Workshops und 
Infoveranstaltungen. In großen Bereichen erfolgen sie
zeitversetzt.

→Der Kanzler der Universität fordert zu Jahresbeginn
die Führungskräfte auf, die Jahresgespräche zu
führen.

→Die Personalentwicklung nimmt einmal jährlich zu
den Führungskräften Kontakt auf, um sich über den
aktuellen Stand der Durchführung zu informieren.

Was ist bislang geschehen?
Das Jahresgespräch ist seit 2011 in nahezu allen Arbeits-
bereichen der Universität eingeführt worden. Vorgesetz-
te und Mitarbeiter/innen werden regelmäßig gezielt auf
diese Gespräche vorbereitet. Hierzu wurden bereits na-
hezu 80 Informationsveranstaltungen und 40 moderier-
te Workshops durchgeführt. Beratend und koordinie-
rend wird dieser Prozess durch die Personalentwicklung
der Universität begleitet.

Maßnahmen
Auftaktveranstaltungen für Führungskräfte und ihre Mit-
arbeiter/innen
Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung erläutern der
Kanzler der Universität, die Personalentwicklung und
die Interessenvertretung die zentralen Ziele des Pro-
jekts. An dieser Veranstaltung nehmen die Führungs-
kräfte mit ihren jeweiligen Mitarbeiter/innen gemein-
sam teil. Eine wertschätzende Führungskultur kann nur
erfolgreich etabliert werden, wenn die Ziele offen und
authentisch von der Universitätsleitung vermittelt wer-
den. Konkrete Fragen können vor Ort beantwortet, Un-
sicherheiten und Ängste ausgeräumt werden. Gerade zu
Beginn des Projekts lieferten die Fragen der Teilnehmen-
den wertvolle Hinweise, die in die Konzeption weiterer
Maßnahmen mitaufgenommen wurden.

Führungskräfteworkshops
Alle Führungskräfte nehmen an einem ganztägigen
Workshop teil. Der Workshop wird auch aus Gründen
des Vertrauensschutzes extern moderiert. Die Gruppen
umfassen 12-15 Teilnehmer/innen aus verschiedenen
Organisationsabteilungen.
Dieser Workshop soll die Führungskräfte in ihrer Rolle
als Führungskraft stärken und sie dabei unterstützen,
auch für sich selbst eine wertschätzende und von Aner-
kennung geprägte Grundhaltung einzunehmen. Darüber
hinaus bietet er die Möglichkeit, sich über die bisheri-
gen Erfahrungen in der Führung von Mitarbeiterge-
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befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbei -
ter/innen umgegangen werden soll. Hier musste sehr
viel stärker auf bereichsspezifische und teilweise auch
nicht hinreichend formalisierte und geklärte Leitungs-
strukturen und die jeweils gelebte Führungspraxis Bezug
genommen werden.

Wesentliche Erkenntnisse aus dem bisherigen
Projektverlauf:
• Sehr hohe Verbindlichkeit in Bezug auf die Teilnahme

an den Veranstaltungen.
• Sehr gute Rückmeldungen zum Erfahrungsaustausch

zwischen Führungskräften aus Wissenschaft und Ad-
ministration sowie zwischen den verschiedenen Fach-
kulturen.

• Das Jahresgespräch bedeutet für viele Führungskräfte
einen erheblichen Vorbereitungsaufwand. Dennoch
bewertet die Mehrheit die Jahresgespräche als äußerst
positiv, da sie durch das Jahresgespräch viele neue In-
formationen über ihre Mitarbeiter/innen erhalten.

• Mitarbeiter/innen fühlen sich in hohem Maße wertge-
schätzt, weil die Vorgesetzten sich Zeit nehmen, sich
intensiv auf das Jahresgespräch vorbereiten und auch
direkt auf die persönliche Lebenssituation eingehen.

Das Jahresgespräch ist als Führungsinstrument in der
Universität erfolgreich in Wissenschaft und Administra -
tion etabliert und anerkannt.
Eine an Werten orientierte Führungskultur und das Mit-
einanderumgehen im Arbeitsalltag sind langfristige Ziele,
zu deren Erreichung das Jahresgespräch hervorragend ge-
eignet ist, weil es als gelebtes Führungsinstrument ganz
konkret zur Verbesserung der Zusammenarbeit beiträgt.
Darüber hinaus ist die zentrale Botschaft, dass Führungs -
themen alle Mitglieder der Universität gemeinsam in
ihrer jeweiligen Rolle betreffen, von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung, um gemeinsam die zukünftigen Her-
ausforderungen anzunehmen. Der eingangs beschrie -
bene Prozess des statusgruppenübergreifenden Lernens
und Gestaltens ist damit erfolgreich etabliert.
In diesem Sinne leistet Personalentwicklung in der Uni-
versität Bremen einen ganz erheblichen Betrag zu einer
starken Universität.

sprächen und im Führungsalltag im kollegialen Kreis
fach- und statusgruppenübergreifend auszutauschen. 
Der Fragenkatalog, der als Anregung konzipiert wurde,
wird vorgestellt und gelegentlich auch kontrovers dis-
kutiert. 

Mitarbeiter-Informationsveranstaltungen
Die Mitarbeiter/innen werden im Rahmen einer geson-
derten Informationsveranstaltung auf die Jahresge-
spräche vorbereitet. Im Fokus steht der Fragebogen,
der als Grundlage für das Jahresgespräch dienen kann.
Das Jahresgespräch ist ein sehr persönliches Gespräch,
das ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen erfor-
dert. Die Informationsveranstaltung bietet den not-
wendigen Rahmen, um ggf. auch kritische Fragen stel-
len zu können.

Kerndaten zum Projekt:
• Projektstart in 2011, Projektende 1/2015.
• Ab 2015 Überführung in den Regelbetrieb, seither

viermal jährlich Workshops für die neuberufenen Pro-
fessor/innen und neue Führungskräfte. 

• Durchführung von insgesamt 40 Führungskräftework -
shops mit rd. 300 Teilnehmenden. Der Anteil der wis-
senschaftlichen Führungskräfte (Professor/innen, Insti-
tutsleiter/innen) liegt bei über 70%.

• Durchführung von 40 Auftaktveranstaltungen mit rd.
1.450 Teilnehmenden sowie 40 Mitarbeiterinforma -
tionsveranstaltungen mit rd. 1.800 Teilnehmenden.

Rückmeldungen zu den vorbereitenden 
Maßnahmen
Rückmeldungen zu diesen Prozessen und gezielte Ge-
spräche zeigen, dass die Beteiligten mit der Vorberei-
tung und Begleitung der Maßnahmen einverstanden
sind und sie als hilfreich und förderlich bewerten. Positiv
wurde angemerkt, dass die Vorbereitung der Beteiligten
in gemischten Gruppen aus Verwaltung, Technik und
Wissenschaft erfolgt. Der Austausch über unterschiedli-
che Erwartungen und Erfahrungen wirkt positiv auf die
Entwicklung eigener Sichten und initiiert die Entwick-
lung gemeinsamer Werte zum Führungshandeln. 
Thematisiert wurden im Rahmen der Vorbereitung auf
die Jahresgespräche auch strukturelle Fragen zur Lei-
tungsstruktur und Zuständigkeit. Im Verwaltungsbereich
konnte diese Frage aufgrund der klar geregelten Organi-
sationsstrukturen relativ eindeutig und nachvollziehbar
vermittelt werden. Im Wissenschaftsbereich stand die
Frage im Raum, wer das Jahresgespräch mit den
Lektor/innen, den Techniker/innen und den Sekreta-
riats- und Assistenzkräften führen sollte und wie mit den

n Bettina Donnermann, Dipl.-Päd., Leiterin der
Personalentwicklung in der Universität Bremen,
E-Mail: donnerma@uni-bremen.de
n Dr. Martin Mehrtens, Kanzler der Universität
Bremen, E-Mail: kanzler@vw.uni-bremen.de
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Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel ein „place to be“ zu
sein. Es soll ein Ort geschaffen werden, der Forschung
und Lehre auf höchstem Niveau ermöglicht und Hoch-
schulangehörige dabei unterstützt, ihr volles Potenzial
zu entfalten. Demnach ist eine vorrangige Aufgabe der
Universität, ihre Beschäftigten auf dem Karriereweg vor
und nach der Promotion zu begleiten, indem zielgrup-
penspezifische Weiterbildungsangebote und attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten bei gleichzeitig optimalen
Arbeits- und Forschungsstrukturen geboten werden (vgl.
Abb. 2). Dies spielt als strategischer Prozess für die
RWTH Aachen zur Gewinnung und Bindung von exzel-
lentem, wissenschaftlichem Personal sowie für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit eine entscheidende
Rolle (vgl. Abb. 1). 

Die strategischen Weiterentwicklungen des Personalent-
wicklungskonzepts der RWTH berücksichtigen hierbei
die Empfehlungen des Wissenschaftsrats vom 11. Juli

2014, die unter anderem die Strukturierung der Karrie -
re wege unter und neben der Professur, die systemati-
sche Begleitung der Karriereentwicklung sowie die For-
derung nach mehr Dauerstellen beschreiben. 

1. Transparente Karrierewege an der 
RWTH Aachen1

Bei der Entwicklung transparenter Karrierewege für den
wissenschaftlichen Nachwuchs nach der Promotion ist
zu berücksichtigen, dass maximal 20% der Promovieren-
den in Deutschland in der Wissenschaft verbleiben und
von diesen maximal 5% eine Professur erhalten. In der
Regel fällt erst am Ende der wissenschaftlichen Qualifi-
kation zur Promotion die Entscheidung für eine Tätigkeit

in der Wirtschaft oder für den akademi-
schen Karriereweg. Demzufolge über-
nimmt die RWTH Aachen die Verant-
wortung, die Promovierenden (an der
RWTH Aachen ca. 3.700) während ihrer
ersten wissenschaftlichen Qualifika -
tionsstufe in einem Beschäftigungsver-
hältnis bei der Karriereorientierung zu
unterstützen. Dies erfordert eine hohe
Führungskompetenz der Betreuenden
bei der Vermittlung möglicher Karriere -
wege in und aus der Universität sowie
der Angebote für den Erwerb von Zu-
satzqualifikationen. Dies gilt im gleichen
Maße für die Betreuung der Nach-
wuchswissenschaftler/innen während
der ersten Postdoc-Phase. Die Entschei-

Doris Klee & Dagmar Grübler

Transparente Karrierewege an der 
RWTH Aachen im Kontext der 
Personalentwicklung

Dagmar GrüblerDoris Klee

One of RWTH’s primary responsibilities is to accompany employees along their individual career paths. Thus, it
offers them attractive possibilities to develop within an optimal work and research environment. Here, career
path is understood as the personal development in one’s profession and not necessarily hierarchical advance-
ment. Diverse continuing education opportunities, which are specifically designed for various target groups,
promote and support career paths in academia, administration, and technology, both within and outside of the
University. In general these aims are connected to measures for stronger transparency and better predictability
of career paths.

Abb. 1: Die RWTH Aachen – place to be

1 www.rwth-aachen.de/karriere
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Hier wird zurzeit auf politischer Ebene über die
Erleichterung der entscheidenden Doppelqua-
lifikation in Wissenschaft und Praxis diskutiert,
indem den betreffenden Personen die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, ihre Berufserfahrun-
gen in Teilzeit neben der Hochschultätigkeit zu
erwerben.

Senior Scientist
Hierbei handelt es sich um international aner-
kannte promovierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in einem unbefristeten Beschäf-
tigungsverhältnis mit Daueraufgaben, zu denen
beispielsweise die Fach- und Führungsverant-

wortung für ein umfassendes international ausgerichte-
tes Forschungsprogramm sowie die Verantwortung für
definierte strukturelle und/oder organisatorische Aufga-
ben innerhalb eines Instituts gehören. Die selbststän -
dige Akquise von Drittmitteln sowie Lehr- und Gre-
mientätigkeit werden ebenfalls vorausgesetzt.

University Reader
Für promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler mit sehr guten didaktischen
Fähigkeiten und Spaß an der Wissensvermittlung wird
der Karriereweg des University Readers mit einem Tätig-
keitsschwerpunkt in der selbstständigen Lehre (For-
schung:Lehre 1:2) geschaffen.
Weitere Anforderungen sind unter anderem die Konzep-
tion innovativer Lehrkonzepte (unter anderem unter
Einsatz von Blended Learning) sowie die Weiterentwick-
lung und Mitwirkung an Lehrevaluationen. Zum Nach-
weis der Lehrkompetenz wird im Rahmen der Zertifi-
katserwerbung das Modul „Lehren und Forschen“ oder
das Zertifikat „Lehre“ gefordert.

Science Manager
Promovierte Personen mit Wissenschaftserfahrung und
Kenntnissen in der Projektverwaltung, die jedoch gleich-
zeitig Kompetenzen in der Organisationsentwicklung
und Personalführung sowie betriebswirtschaftliches Ver-
ständnis aufweisen, können den Karriereweg Science
Manager einschlagen.
Die erforderliche Qualifikation kann durch ein entspre-
chendes Zertifikat zur RWTH Forschungsmanagerin und
zum RWTH Forschungsmanager erworben werden. Das
im Rahmen einer Dauerbeschäftigung diverse Aufgaben-
gebiet ist im Regelfall in der Instituts- und Fakultätsge-
schäftsführung angesiedelt, es kommen aber auch aus-
gewählte Abteilungsleitungen in der Zentralen Hoch-
schulverwaltung in Frage.

1.2 Karrierewege in die Wirtschaft und Gesellschaft
Charakteristisch für die RWTH Aachen als technische
Universität sind die engen und vielfältigen Industriekon-
takte, die den Promovierenden bereits während der Pro-
motionsphase einen Karriereweg in die Wirtschaft auf-
zeigen. Insbesondere in den Ingenieur- und Naturwis-
senschaften übernehmen auch Promovierende Projekt-
verantwortung und sammeln erste Führungsverantwor-
tung. Die RWTH Aachen sieht sich durch die gezielte
Förderung von TOP-Nachwuchswissenschaftlerinnen

dung für den Weg in eine Professur sollte spätestens
zwei Jahre nach der Promotion gefallen sein. Im Falle
des Verbleibs in der Wissenschaft sollten außer der Pro-
fessur weitere strukturierte Karrierewege aufgezeigt
werden. Dies beinhaltet die Ausdifferenzierung von Stel-
len für unbefristet beschäftigtes wissenschaftliches Per-
sonal. Hier ergeben sich Aufgabenprofile, Anforderun-
gen und Entwicklungsmöglichkeiten aus den Bereichen
Forschung, Forschungsinfrastrukturen, Transfer und
Lehre. Hieraus kann unter anderem eine gezielte Profes-
sionalisierung und systematische Weiterentwicklung des
Wissenschaftsmanagements resultieren.
Generell ist die Durchlässigkeit zwischen den verschie-
denen Karrierewegen an der Universität aber auch von
der Universität in andere Arbeitsmärkte und zurück ent-
scheidend.

1.1 Karrierewege in der Wissenschaft
Die Beschreibung transparenter und teilweise „neuer“
Karrierewege zur und neben der Professur stützt sich auf
die Erkenntnisse von Diskussionsrunden mit einer Befra-
gung von Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissen-
schaft an der RWTH Aachen. Die bekannten Tätigkeits-
felder sind hierbei strukturiert miterfasst worden und
dienten als Ausgangspunkt (vgl. Abb. 3). Es herrscht Ei-
nigkeit darüber, dass diese „neuen“, neben den „klassi-
schen“, Karrierewegen Wertschätzung erfahren sollen
und nicht als „Scheitern“ auf dem Weg zur Professur
wahrgenommen werden. 

Advanced Researcher
Advanced Researcher beziehungsweise „Advanced 
Talents“, deren Karriereziel die Professur ist, zeichnen
sich durch exzellente Forschungsleistungen, hochran -
gige internationale Veröffentlichungen, ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der jeweiligen wissenschaftlichen Com-
munity sowie Erfahrung in der Leitung internationaler
Forschungsprojekte aus.
Von hoher Relevanz für diesen Karriereweg sind zudem
Erfahrungen in internationaler, interdisziplinärer und un-
abhängiger Forschung und Drittmitteleinwerbung und
in der Lehre sowie mit dem eigenverantwortlichen Auf-
bau und der Leitung einer Arbeitsgruppe. Dies soll – bei
größtmöglicher Selbstständigkeit und thematischer Frei-
heit – zur Entwicklung eines eigenen wissenschaftlichen
Profils und einer erfolgreichen Berufung führen.
Als weiteren Karriereweg kann für die Advanced Re -
searcher die Fachhochschulprofessur von Interesse sein.

D. Klee & D. Grübler n Transparente Karrierewege an der RWTH Aachen im Kontext der ...P-OE

Abb. 2: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der
RWTH Aachen als strategischer Prozess
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und -Nachwuchswissenschaftlern und die Ausbildung
von Führungskräften für die Industrie als „Karrie-
reschmiede“. Für andere ist beim Übergang in die Post-
doc-Phase die zusätzliche Unterstützung auf dem Weg
in die Selbstständigkeit von Interesse.

Manager
Dieser Karriereweg richtet sich an Mitarbeitende in der
frühen Postdoc-Phase mit erster Führungsverantwor-
tung, die Interesse an den Bereichen Management, Be-
triebs- und Volkswirtschaft haben und eine gehobene
Führungsposition in der Wirtschaft/Gesellschaft anstre-
ben. Dies erfordert neben der fachlichen Qualifikation
eine zusätzliche Management Expertise, die im Rahmen
eines spezifischen MBAs zur Erlangung wirtschaftlicher
Grundlagen in Kooperation mit der International Aca-
demy der RWTH erworben werden kann.

Entrepreneur
Gründungsinteressierte Mitarbeitende während der
Promotionsphase und in der ersten Postdoc-Phase 
werden beim Vorliegen einer forschungsbasierten Ge -

schäfts idee hinsichtlich des Wegs in die Selbstständig-
keit beraten und unterstützt. Hierbei werden zum Bei-
spiel Fragen zu Schutzrechts- und Verwertungsstrate -
gien sowie zum EXIST-Gründerstipendium sowohl vom
verantwortlichen Dezernat als auch vom Gründerzen-
trum beantwortet.

Industrial Researcher
Mit einem Anteil von etwa 80 bis 90 Prozent verlässt die
Mehrzahl der Promovierenden direkt nach der Promo -
tion die Universität, um eine Position in der Wirtschaft
oder in gesellschaftlichen Organisationen anzutreten.
Neben der fachspezifischen Kompetenz liegen erste
Führungserfahrungen vor. Des Weiteren wird bei der Be-
treuung während der Promotion neben der Vermittlung
von persönlichen und sozialen Kompetenzen (Professio-
nal Skills) besonderer Wert auf die Vermittlung von
Kompetenzen in den Feldern „Verantwortung in For-
schung und Erfindung“ (Responsible Research and Inno-
vation), „Forschungsdatenmanagement“ (Research Data
Management)“ sowie „Wissenschaftliche Integrität“
(Scientific and Academic Integrity) gelegt.

Abb. 3: Transparente Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der RWTH Aachen
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2. Zielgruppenspezifische 
Zusatzqualifikationen

Zur systematischen Begleitung der Karriereziele werden
Möglichkeiten zur Beratung und Zusatzqualifizierung
gegeben, die in Abhängigkeit von den Zielgruppen in
unterschiedlichen Organisationseinheiten angeboten
werden (vgl. Abb. 4). Hierbei orientieren sich die Per -
sonalentwicklungsmaßnahmen an den identifizierten
Handlungsfeldern des Personalentwicklungskonzepts
der RWTH Aachen2. Insbesondere wird Wert darauf ge-
legt, dass im Rahmen der unter 1.1 beschriebenen Kar-
rierewege in der Wissenschaft eine Unterstützung für
Advanced Talents, die Umsetzung der Berufungs- und
Tenure-Track-Strategie sowie Weiterbildungen in den
Bereichen Führung und Selbstmanagementkompetenz,
persönliche Entwicklung sowie Lehrkompetenz erfolgt. 

Als ein Beispiel einer an Karrierepfaden orientierten Per-
sonalentwicklungsmaßnahme sei an dieser Stelle die
Ausbildung zum RWTH Forschungsmanager bzw. zur
RWTH Forschungsmanagerin aufgeführt. Dieses Zertifi-
katsprogramm wurde gemeinsam mit der International
Academy, der Weiterbildungsakademie der RWTH Aa-
chen, entwickelt. Es umfasst fachliche Module, die für

das Berufsbild des Science Managers relevant sind und
wird zudem von einem Gruppen- und Individualcoach -
ing begleitet. Diese Fortbildungsreihe zeichnet sich
durch praxisorientierte Pflicht- und Wahlmodule sowie
Schwerpunkte in Netzwerkbildung und Erfahrungsaus-
tausch aus (vgl. Abb. 5). 
An der RWTH Aachen sind in die Entwicklung von Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der
neuen Karrierewege diverse Organisationseinheiten ein-
gebunden. Im Folgenden werden zwei dieser Organisa-
tionsbereiche kurz beschrieben.

Center for Doctoral Studies (CDS)3
Das Center for Doctoral Studies ist das Zentrum für
überfachliche Qualifizierung für Promovierende an der
RWTH Aachen. Hier wird besonderer Wert auf die Ver-
mittlung methodischer und sozialer Kompetenzen ge-

legt. Ziele sind die Unterstützung des Promotionsvorha-
bens, Auf- und Ausbau berufsrelevanter Kompetenzpro-
file sowie eine frühzeitige Sensibilisierung für Karriere-

Abb. 4: Unterstützung der Karrierewege für den wissenschaftlichen Nachwuchs durch adäquate Personalentwick-
lungsmaßnahmen

2 www.rwth-aachen.de/personalentwicklung 
3 www.rwth-aachen.de/cds
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optionen und die Begleitung der Karrieren der Wissen-
schaftler/innen. Das CDS trägt damit zum Ziel der RWTH
Aachen bei, die individuelle berufliche Entwicklung und
Karriere ihrer Promovierenden im Rahmen eines ganzheit-
lichen Personalentwicklungskonzeptes zu fördern. Ein
wissenschaftlicher Beirat, dem Professorinnen und Profes-
soren sowie Interessenvertetende der Fakultäten, der
JARA, Jülich-Aachen Research Alliance, und der Promo-
vierenden angehören, berat und unterstützt das CDS.

Center for Professional Leadership (CPL)4
Im Center for Professional Leadership werden Coachings
und Fortbildungsangebote für Postdocs, Mitarbeitende
des akademischen Mittelbaus, Wissenschaftsmanagerin-
nen und -manager sowie Professorinnen und Professoren
zur Bewältigung ihrer anspruchsvollen Aufgaben und ihrer
Karriereentwicklung angeboten. Die am CPL unterstütz-
ten Kompetenzfelder basieren auf den an der RWTH Aa-
chen geltenden Leitlinien zur Personalentwicklung, wobei
besondere Schwerpunkte in den Bereichen Führung und
individuelle Karriereentwicklung gelegt werden.
Zur Unterstützung ihrer „Advanced Talents“ hat die
RWTH Aachen im Rahmen des CPL das Programm „Indi-

viduelles Mentoring und Coaching“ etabliert. Zu den
Advanced Talents zählen an der RWTH Aachen folgende
Personengruppen:
• Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit und

ohne tenure track,
• Nachwuchsgruppenleitende bzw. Postdocs mit Aus-

zeichnung und Stipendien, wie z.B. DFG Emmy
Noether, EU Marie-Curie, ERC Starting Grants.

Ziel dieses Programms ist die Erhöhung der Berufungs -
chancen dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler und die Erreichung individueller Karriereziele. Zur
spezifischen Vorbereitung auf spätere Berufungsverfah-
ren erfolgt das Programm in Kooperation mit dem Deut-
schen Hochschulverband.
Sowohl am CDS als auch am CPL können Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler eine individuelles Karriere-
beratungsangebot nutzen, das Orientierung in der ak -
tuellen Qualifizierungsphase geben und die Ableitung
nächster Karriereschritte ermöglichen soll.

Abb. 5: Module des Zertifikatsprogramms RWTH Forschungsmanager/in

4 www.rwth-aachen.de/cpl 
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wuchs zu beschreiben und diese dann mit Tenure-Track-
Optionen zu versehen. Dies macht eine Verzahnung von
Organisations- und Personalentwicklung notwendig und
muss sich in Personalstrukturplänen widerfinden. Nicht
zuletzt bedeutet dies auch, die Ernennung von Prorek-
tor/innen bzw. Vizepräsident/innen, die für die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses verantwort-
lich zeichnen.
Angeregt werden weiterhin die Notwendigkeit von 
Personalbedarfserhebungen und Evaluationen von PE-
Maßnahmen sowie die Intensivierung von Kooperatio-
nen von Hochschulen und Unternehmen, um die Durch-
lässigkeit von universitärer und außeruniversitärer Kar-
riere zu unterstützen. Dazu zählt auch, Verbünde zu bil-
den, um Karrierechancen zu erhöhen.
Die systematische Verbindung verschiedener strategi-
scher Konzepte und Leitlinien der Hochschule ermög-
licht eine ganzheitliche Förderung von Karrieren.
Im Personalentwicklungskonzept der RWTH wurde
Wert auf eine Verbindung mit der Strategie 2020 der
RWTH, den Gleichstellungs-, Berufungs-, Rekrutie-
rungs- und Internationalisierungskonzepten und den
Leitlinien zu Beschäftigungsbedingungen und Familien-
freundlichkeit gelegt. Nur diese ganzheitliche Herange-
hensweise der Förderung von Mitarbeitenden ermög-
licht die systematische Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses und die Entwicklung von Karrieren. 

5. Verantwortungsbewusste Führung
Abschließend ist festzuhalten, dass die Unterstützung
des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Weg nach
Abschluss der Promotion eine verantwortungsvolle
Führung in der Karriereorientierungsphase am Ende der
Promotion vorrausetzt. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll-
te der für den akademischen Karriereweg geeignete
Nachwuchs identifiziert und entsprechend gefördert
werden. Die RWTH Aachen möchte sicherstellen, dass
die betreuenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler im Rahmen der Führungskräfteentwicklung
stets für die Vermittlung von alternativen Karrieren
neben der Professur sowie für Wege in die Führungse-
bene der Wirtschaft bzw. in die Selbstständigkeit sensi-
bilisiert sind. Dies beinhaltet in gleicher Weise die
Kenntnisse über und die Aufforderung zur Wahrneh-
mung zielgruppenspezifischer Zusatzqualifikationen.
Eine strukturierte Führung im Rahmen der Betreuung
der einzelnen Qualifikationsphasen wird zu einem ge-
sunden Verhältnis von attraktiven Dauerbeschäftigungs-
möglichkeiten in der Wissenschaft und befristeten Qua-
lifikationsstellen zu Erreichung der individuellen Karrie-
reziele führen.

3. Beschäftigungsbedingungen

Die RWTH Aachen sieht es als ihre Verantwortung,
durch eine angemessene Länge der Befristung von Be-
schäftigungsverhältnissen in der Promotions- und jewei-
ligen Postdoc-Phase das Erreichen des jeweiligen Quali-
fikationsziels zu ermöglichen. Hier gelten das „Dauerbe-
schäftigungskonzept der RWTH“ und die „Leitlinie guter
Beschäftigungsbedingungen“. Demzufolge stellt sich die
RWTH Aachen der Herausforderung, im Bereich der Be-
fristungen transparente und verbesserte Beschäftigungs-
bedingungen zu erreichen. Dabei wird berücksichtigt,
dass die Beschäftigungsbedingungen nicht nur von den
gesetzlichen Regelungen, sondern hauptsächlich von
den finanziellen Ressourcen (Grundfinanzierung versus
Drittmittelfinanzierung) bestimmt werden. 
Mit dem Abschluss einer Betreuungsvereinbarung zwi-
schen Promovierenden und Betreuenden, die als Emp-
fehlung in die Promotionsordnungen aller Fakultäten
aufgenommen wurde, wird die Verpflichtung zu einer
angemessenen wissenschaftlichen Betreuung sicherge-
stellt. Derzeit befinden sich Leitlinien zur Promovieren-
denbetreuung sowie Leitlinien zu Postdocbetreuung in
der Abstimmung.

4. Transparenz und Förderung von neuen 
Karrierewegen – Diskussion

Transparente Karrierewege und deren Unterstützung
durch adäquate PE-Maßnahmen dienen der Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Bindung
der Besten.
Eine Transparenz über mögliche Karrierewege trägt zu
einer Sensibilisierung für Karriereoptionen für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler bei. Die Kenntnis
über verschiedene Karriereoptionen wiederum führt zu
einer bewussten Entscheidung für individuelle Ziele und
Wege, wobei diese generell von Offenheit und Flexibi-
lität gekennzeichnet sein müssen. Im Idealfall – bei einer
gelungenen Unterstützung durch geeignete PE-Maßnah-
men – nimmt damit jede Nachwuchswissenschaftlerin
und jeder Nachwuchswissenschaftler den für sie/ihn
richtigen Platz zur richtigen Zeit ein.
Durch ein auf verschiedene Karrierewege angepasstes An-
gebot von Workshops, Beratung, Coachings und Men -
toring kann der Auf- und Ausbau karriererelevanter Kom-
petenzprofile gelingen. Hierdurch zeigt die Hochschule
ein klares Commitment zu Talentmanagement und Bes -
tenförderung. Die Hochschule kann frühzeitig die „besten
Köpfe“ identifizieren und ihre Attraktivität als Arbeitgebe-
rin für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler er-
höhen. Damit trägt sie zur Bindung der Bes ten und zum
Ausbau neuer hochinnovativer Forschungsfelder bei.
Bei der Beschreibung der Karrierewege werden keine
„Exit“-Begrifflichkeiten verwendet, sondern diese als
gleichberechtigte Karrieren im und außerhalb des Wis-
senschaftssystems verstanden und nicht als ein Scheitern
auf dem Weg zur Professur. Dabei spielt die Durchlässig-
keit der Karrierewege und eine Flexibilität bezüglich der
Anpassung auf verschiedene Lebensphasen eine Rolle.
Zweifel bestehen über die Möglichkeiten, verschiedene
Personalkategorien für den wissenschaftlichen Nach-

n Dr. Doris Klee, Prorektorin für Personal und
wissenschaftlichen Nachwuchs der RWTH Aa-
chen, E-Mail: klee@rektorat.rwth-aachen.de
n Dagmar Grübler, Dipl.-Ing., Abteilung Karrie-
reentwicklung der RWTH Aachen, E-Mail: 
dagmar.gruebler@zhv.rwth-aachen.de
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Eine Karriere in der Wissenschaft ist für viele Nach-
wuchswissenschaftler/innen in vielen Fachbereichen
nach wie vor von hoher Attraktivität – die Chancen auf
eine Professur bzw. auf eine dauerhafte Forschungsstelle
sind jedoch vergleichsweise gering (vgl. Konsortium
Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013a, 
S. 311). Für eine Universität ergibt sich daraus der An-
spruch, ihr gesamtes wissenschaftliches Personal früh-
zeitig über Karriereaussichten zu informieren sowie Per-
spektiven und Orientierungsmöglichkeiten zu bieten.
Für die akademische Personalentwicklung an Universitä-
ten bedeutet dies, den Fokus auf das Karriereziel Profes-
sur um weitere Karriereziele zu erweitern. Um die ein-
zelnen Wissenschaft ler/innen bei ihrer individuellen be-
ruflichen Entfaltung dabei bestmöglich zu begleiten,
müssen spezifische und maßgeschneiderte Angebote für
jene Zielgruppen geschaffen werden, die aus unter-
schiedlichen Gründen an alternativen Karrierewegen in-
teressiert sind. 
Dieser Artikel zeigt die Gesichtspunkte auf, unter denen
eine Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses für eine Universität grundsätzlich von Bedeutung ist
und stellt die Ansätze der Universität Konstanz als ein
Beispiel der Implementierung eines Programmes zur
Förderung „Alternativer Karrierewege“ auf. Darauf auf-
bauend werden die Ansatzpunkte mit einzelnen, kon-
kreten Maßnahmen in der akademischen Personalent-
wicklung verknüpft und im Detail dargelegt.  

1. „Alternative Karrierewege“ 
– Aufgabe der Universität?! 

Zunächst ist die Kernaufgabe jeder Universität selbstver-
ständlich die Gewinnung der größten Talente für For-
schung und Lehre sowie die Förderung und Rekrutie-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses (vgl. Wissen-
schaftsrat 2014, S. 6). Immer auf der Suche nach den
„besten Köpfen“, möchte man diese für die Wissen-
schaft gewinnen und nicht vorzeitig ausscheiden sehen.

Vor dem Hintergrund, dass universitäre Karrierewege
aktuell fast ausschließlich auf das Ziel „Professur“ – als
Position mit wissenschaftlicher Selbstständigkeit in un-
befristeter Anstellung – ausgerichtet sind, gehen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Weg
bisweilen jedoch ein enormes Risiko ein (vgl. Wissen-
schaftsrat 2014, S. 7): „Da die Berufung auf eine unbe -
fris tete Professur in Deutschland im Durchschnitt derzeit
erst im fünften Lebensjahrzehnt erfolgt, erweisen sich
wiederholte und längerfristige Tätigkeiten auf befriste-
ten Haushaltsstellen und Drittmittelstellen häufig erst
sehr spät als Sackgassen. In vielen Gebieten ist dann
eine Karriere außerhalb der Wissenschaft oder eine Be-
rufstätigkeit auf ausbildungsadäquatem Niveau kaum
mehr zu erreichen“ (Wissenschaftsrat 2014, S. 6). 
Aus universitärer Sicht ist es daher sinnvoll, Nachwuchs-
wissenschaftler/innen in dieser Hinsicht zu unterstützen
und angesichts des schwer kalkulierbaren Karrierever-
laufs in der Wissenschaft größtmögliche Sicherheit zu
schaffen. Das Sicherheitsnetz kann einerseits helfen, den
Abbruch einer aussichtsreichen wissenschaftlichen Kar-
riere zu verhindern. Andererseits unterstützt und schafft
es bestenfalls den Rahmen für eine zielgerichtete For-
schungsarbeit. Da die Frage nach Sicherheit gerade für
Frauen in der Qualifizierungsphase nach wie vor häufig
von Bedeutung ist, wird damit darüber hinaus unter
dem Aspekt der Frauenförderung vor allem das Ziel ver-
folgt, qualifizierte Frauen auf ihrem weiteren wissen-
schaftlichen Karriereweg zu unterstützen.
Zudem findet aufgrund der gesellschaftlichen Veranke-
rung von Universitäten ein Wechselspiel zwischen Uni-
versität, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik statt. Gerade
in Anbetracht komplexer werdender gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Herausforderungen, sind Institutio-
nen in diesen Bereichen auf Expertinnen und Experten
mit wissenschaftlicher Expertise angewiesen. Universitä-
ten bilden ihre Nachwuchswissenschaft ler/innen daher
nicht nur für die universitäre Forschung, sondern auch für
berufliche Aufgaben in Wirtschaft, Politik und Gesell-
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schaft aus. Um dieser gesellschaftlichen Verantwortung
bestmöglich nachzukommen, müssen Universitäten ihre
Expert/innen beim Übergang unterstützen, damit diese
ihre in der Wissenschaft erworbenen Fähigkeiten mög-
lichst effizient und zeitnah in berufliche Kontexte ein-
bringen können, in denen ihre Expertise gefragt ist. 
Für Wissenschaftler/innen ist aufgrund der eingangs ge-
nannten fehlenden Planbarkeit eine Beschäftigung und
realistischen Annäherung an die jeweiligen Karriereop-
tionen notwendig, um eine fundierte Entscheidung für
den weiteren Weg in der Wissenschaft zu treffen und
diesen mit mehr Sicherheit zu verfolgen. Sie wissen da-
durch, dass auch im Falle eines „Ausstiegs“ aus der Wis-
senschaft interessante und erreichbare außeruniversitäre
Karriereperspektiven existieren. Auch können frühzeitig
Strategien entwickelt werden, um mit wenig Aufwand
den Kontakt mit einem potenziellen Arbeitsumfeld zu
ermöglichen und gegebenenfalls den Umstieg zu er-
leichtern. Die Klarheit darüber, an welchen Stellen und
Zeitpunkten alternative Möglichkeiten eine Rolle spie-
len werden, ermöglicht in der Zwischenzeit den unein-
geschränkten Fokus auf die wissenschaftliche Arbeit. 
Für diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die unsicher sind oder sich für einen Karriereweg
außerhalb der Universität entschieden haben, erhöht
eine  frühzeitige Beschäftigung und eine Entscheidung
für einen Karriereweg außerhalb der Universitätslauf-
bahn die Chancen für einen guten Einstieg in adäquate
Positionen. Die Herausforderungen liegen für die Ziel-
gruppe der Erfahrung nach dabei einerseits darin, die
für sie richtigen Unterstützungsangebote zu identifizie-
ren und die Anlaufstellen zu kennen. Andererseits be-
steht oft eine Unsicherheit im Hinblick auf die eigenen
in der Promotion und wissenschaftlichen Tätigkeit er-
worbenen Kompetenzen als auch hinsichtlich deren
Kommunikation. 
Mit der Entscheidungsfindung und dem „Abschied“ von
der wissenschaftlichen Karriere sind darüber hinaus oft viel-
fältige Herausforderungen und persönliche Hürden ver-
knüpft, sei es beispielsweise die Frage nach der eigenen
Identität, der Umgang mit und die Verortung innerhalb der
wissenschaftlichen Community als auch Trauerprozesse
oder Ängste. Ebenfalls ist die Frage danach, wann, wie und
mit wem über die Entscheidung oder Überlegungen rund
um mögliche Alternativen gesprochen werden zwar je nach
Kultur des Fachbereiches oder Lehrstuhls unterschiedlich,
aber ein oftmals relevanter Aspekt (auf sehr anschauliche
Weise bspw. beschrieben von Phillips 2018, S. 458). 
Es gibt also gute Argumente für Universitäten Karriere -
förderung und Personalentwicklung sowohl für Nach -
wuchswissenschaftler/innen anzubieten, die eine Wissen-
schaftskarriere verfolgen als auch für jene, die alternative
Karrierewege in Betracht ziehen oder aktiv anstreben. 

2. „Alternative Karrierewege“ als zentraler
Baustein akademischer Personalentwicklung 

Zunächst ist es wichtig, dass das Thema alternativer
Karrierewege sowohl in den Konzepten der Nach-
wuchsförderung als auch in weiteren Bereichen der uni-
versitären Strategieplanung (bspw. im Bereich Transfer)
verankert wird.

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die Frage
inwieweit eine Universität sich dazu bekennt, ihren ge-
samten wissenschaftlichen Nachwuchs auf seinem Weg
in eine universitäre Laufbahn sowie auf dem Weg in ver-
antwortungsvolle Positionen in Wirtschaft und Gesell-
schaft zu unterstützen, maßgeblichen Einfluss auf die er-
folgreiche Implementierung der Maßnahmen und deren
Wahrnehmung hat. Die Kommunikationskultur von Sei-
ten der Universitätsleitung kann daher als entscheiden-
der Erfolgsfaktor für das Programm betrachtet werden.   
In der akademischen Personalentwicklung können ge-
zielte Maßnahmen die Beschäftigung mit alternativen
Karriereoptionen unterstützen. Durch spezifische Bera-
tungs- und Coaching-Angebote kann die Möglichkeit
geboten werden, in geschütztem Raum beispielweise
Fragen und Ängste zu artikulieren, Unterstützung in Ent-
scheidungsprozessen zu erhalten oder Strategien zur Er-
langung alternativer Karriereziele zu entwickeln. 
Zur Annäherung an den außeruniversitären Arbeitsmarkt
ist die Förderung der Kontaktaufnahme mit potenziellen
Arbeitgebern von großer Bedeutung. Vor dem Hinter-
grund, dass die Frage nach dem weiteren Karriereweg
erst oft am Ende der Promotionsphase gestellt wird, also
einer Phase, die sowieso schon viele Anforderungen mit
sich bringt, ist es wichtig, möglichst effizient Einblicke in
potentielle Arbeitsfelder zu geben.
Eine gezielte Erweiterung des Workshop- und Trainings-
angebots kann die Entwicklung der für den außeruniver-
sitären Arbeitsmarkt notwendigen Kompetenzen  unter-
stützen. Dabei ist wichtig, dass die Trainer und Trainerin-
nen „in beiden Welten zu Hause sind“ – d.h. sowohl
über Feldkompetenz im außeruniversitären Arbeitsmarkt
als auch in der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe ver-
fügen und die jeweiligen „Sprachen“ sprechen. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich er-
fahrungsgemäß oft sehr unklar über ihre eigenen, gerade
für den außeruniversitären Arbeitsmarkt relevanten,
Kompetenzen. Daher sollte in Beratung, Coaching und
Training der Fokus darauf liegen, die Wissenschaft -
ler/innen dabei zu unterstützen den Blick auf die jeweili-
gen Fähigkeiten und bereits erworbenen Kenntnisse zu
lenken und diese kommunizierbar zu machen. 

2.1 Das Programm Alternative Karrierewege am Beispiel
der Universität Konstanz: Abgestimmtes Gesamtkon-
zept, individuell maßgeschneidert
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Als wichtiger Bestandteil der Nachwuchsförderstrategie
der Universität Konstanz wurde bereits im Jahr 2008 das
Academic Staff Development als zentrale Einrichtung für
akademische Personalentwicklung, Nachwuchsförde-
rung und Lehrentwicklung geschaffen und strukturell
verankert. Zunächst wurde dabei ein auf die verschiede-
nen Karrierestufen zugeschnittenes Angebot geschaffen
und etabliert, das Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beim Erwerb und Ausbau von Kompetenzen
unterstützt, die für einen wissenschaftlichen Karriere -
weg von Bedeutung sind. Wichtiger Bestandteil des
Konzeptes ist die Verknüpfung von einem individuellen
Ansatz (professionelle Beratung und Inhouse-Coaching
sowie maßgeschneiderte Workshops, Seminare und In-
formationsveranstaltungen) mit einem strukturellen An-
satz zur Unterstützung von Führungspersonen, univer-
sitären Einrichtungen sowie der Universitätsleitung im
Bereich der Nachwuchsförderung.
Nach erfolgreichem Aufbau des Angebots im Hinblick
auf wissenschaftliche Karrierewege für Nachwuchswis-
senschaftler/innen, wurde im Rahmen der Exzellenz -
initiative im Jahr 2012 der Fokus erweitert und das bis
dahin bereits etablierte Programm um den Bereich „Al-
ternative Karrierewege“ ergänzt. 
Das Programm zur Förderung alternativer Karrierewege
basiert ebenfalls auf einem strukturell eingebundenen Ge-
samtkonzept und einem zielgruppenspezifischen indivi-
duellen Angebot. Es ist einerseits eingebettet in die ge-
samte Personalentwicklungs- und Nachwuchsförderstra-
tegie, andererseits ist das Angebot „Alternative Karriere -
wege“ in der akademischen Personalentwicklung als mo-
dulares, aufeinander aufbauendes Programm konzipiert. 
Um Doppelstrukturen zu vermeiden und die Angebote
mit anderen Serviceeinrichtungen gezielt abzustimmen,
wird auf eine enge universitätsinterne Zusammenarbeit
geachtet. Dadurch kann mit den vorhandenen (perso-
nellen) Ressourcen den Wissenschaftler/innen die best-
mögliche Unterstützung geboten werden. Die Zusam-
menarbeit mit und der Verweis auf die weiteren Ange-
bote anderer Serviceeinrichtungen (z.B. Career Service,
Referat für Gleichstellung und Familienförderung, Men-
toring Programm) der Universität Konstanz ist im Acade-
mic Staff Development daher ein elementarer Bestand-
teil des Programms. 
Entsprechend dem individuellen Ansatz des Academic
Staff Development können Nachwuchswissenschaftler/in -
nen alle Angebote angepasst an ihren spezifischen Bedarf
kombinieren und werden mit Beratung als auch Coaching
individuell unterstützt. Vor dem Hintergrund, dass die Be-
schäftigung mit alternativen Karrierewegen (bisher) in den
meisten Fällen erst Ende der Promotion bzw. in der Post-
doc-Phase – also in einer bereits äußerst arbeitsintensiven
und in mehrfacher Hinsicht fordernden Phase – stattfin-
det, erscheint diese Orientierung am individuellen Bedarf
und eine damit verbundene möglichst ressourcenscho-
nende Beschäftigung von zentraler Bedeutung. Hierfür ist
es notwendig, in einem professionellen Beratungsformat
den genauen Bedarf zu erfassen. Durch die enge Zusam-
menarbeit der Expertinnen und Coaches für die Wissen-
schaftskarriere mit der Expertin und Coach für die Alter-
nativen Karrierewege können auch komplexe Anliegen,
die beide Bereiche betreffen, effizient beraten werden. 

Begleitet wird diese gezielte Unterstützung an der Uni-
versität Konstanz durch die Vorstellung über die Ent-
scheidung zwischen einem wissenschaftlichen und alter-
nativen Karriereweg im Sinne eines „Y-Modells“, das Kar-
rierewege außerhalb der Universität neben dem wissen-
schaftlichen Karriereweg verortet. Durch die dadurch
mögliche offene Kommunikation über Fragen alternati-
ver Karriereoptionen, die von Nachwuchswissenschaft-
ler/innen bisher teilweise als tabuisiert wahrgenommen
werden, werden Ängste genommen und eine transparen-
te Beschäftigung mit allen Karriereoptionen ermöglicht.

2.2 Das Programm Alternative Karrierewege des Acade-
mic Staff Development im Detail 

Im Folgenden wird ein detaillierter Überblick über 
das Programm „Alternative Karrierewege“ an der Uni-
versität Konstanz gegeben. Entsprechend der bisher 
ge wonnenen Erfahrung im Hinblick auf den Bedarf 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftlern bei der Beschäftigung mit möglichen
Berufswegen außerhalb der Universität werden mit dem
Programm mehrere Ziele verfolgt: Zunächst soll den
Wissenschaftler/innen die Möglichkeit gegeben werden,
gezielt Informationen zu erhalten, eine Orientierung
sowie konkrete Perspektiven zu schaffen. Dieser Ansatz
liegt insbesondere den Modulen „Orientierung und In-
formation“ und „Brücken in die Praxis“ zugrunde. Darü-
ber hinaus liegt ein Fokus auf der gezielten Zusatzquali-
fizierung (Modul „Weiterbildung und Zusatzqualifikati-
on“), die wiederum ganz bewusst sehr eng von einem
Coaching- und Beratungsangebot begleitet wird. So
kann der Anspruch erfüllt werden, sowohl den Fokus auf
der wissenschaftlichen Tätigkeit und den zeitlichen Res-
sourcen zu behalten als auch die Wahrnehmung für be-
reits vorhandene Kompetenzen zu schärfen. 

2.2.1 Modul „Orientierung und Information“
Im Bereich „Orientierung und Information“ stehen kon-
kret zwei Aspekte im Vordergrund: Zum einen, unter
dem Aspekt der Orientierung, die genaue Erfassung des
individuellen Bedarfs und die Information über die
Möglichkeiten im Rahmen des Programms, zum anderen



17P-OE 1+2/2018

A. Hassler n Karriereoptionen weiterdenken – alternative Karrierewege als zentraler ...P-OE

die Bereitstellung von konkreten Informationen zur Be-
rufsorientierung bzw. das Aufzeigen möglicher Informa-
tionsangebote.
Obligatorisch ist hierbei das Orientierungsgespräch im
Academic Staff Development zu Beginn des Programms.
Dem Anspruch professioneller Beratungsarbeit folgend
steht hier die Erfassung des konkreten Anliegens und
der aktuellen Situation im Vordergrund und daraus fol-
gend die Beratung zu den passenden Angeboten und
nächsten Schritten. Aufgrund der äußerst diversen Situa-
tionen und Anliegen sowie der Tatsache, dass sich jede
Person aus unterschiedlichen Anlässen mit alternativen
Karriereoptionen beschäftigt, ergeben sich aus dem ers -
ten Gespräch heraus verschiedene Maßnahmen. Diese
können beispielsweise die Planung der nächsten Schritte
bei der Umsetzung einer Bewerbung oder die weitere
Begleitung durch eine Coach im Hinblick auf die Ent-
scheidungsfindung sein. Als Ergebnis des Orientierungs-
gesprächs ist beispielweise aber auch die Erkenntnis
möglich, dass es sich um eine andersartige Situation wie
etwa eine Promotionskrise handelt, aus der  dann der
Verweis an die zuständige Coach für die Promotionspha-
se im Academic Staff Development resultiert. Manchmal
ist der Beratungsbedarf mit dem Orientierungsgespräch
durchaus auch bereits gedeckt – wenn das Anliegen
etwa darin besteht, „nur“ darüber zu reflektieren und
eine Einschätzung zu erhalten, ob der bereits einge-
schlagene Weg zur Umsetzung der alternativen Berufs-
option der passende ist. 
Um Nachwuchswissenschaftler/innen bestmögliche In-
formationen und gezielten Service zu bieten, versteht
sich das Academic Staff Development als zentrale An-
laufstelle für alle Fragen rund um alternative Karriereop-
tionen. Mit dem Wissen über konkrete Zuständigkeiten
in anderen Serviceeinrichtungen und aktuellen Angebo-
ten kann dem Bedarf entsprechend gezielt zu zentralen
Themen informiert und an weitere Ansprechpart -
ner/innen verwiesen werden. Eine regelmäßig stattfin-
dende Informationsveranstaltung, die in Kooperation
mit dem Career Service der Universität Konstanz durch-
geführt wird, informiert Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler/innen in einem kompakten Format zu ihren Perspek-
tiven und dem Berufseinstieg außerhalb der Universität.
Ebenfalls in Kooperation mit dem Career Service besteht
ein Informationsportal auf der Homepage, das einschlä-
gige Informationen für promovierte Wissenschaft ler/in -
nen rund um die Stellensuche, Fragen zur Selbständig-
keit und weitere Beratungsangebote bereitstellt. 

2.2.2 Modul „Beratung und Coaching“
Zur individuellen Begleitung und Unterstützung bietet
das Modul „Beratung und Coaching“ bezogen auf alle
Aspekte rund um alternative Karrierewege verschiedene
Beratungs- und Coachingformate an. Im Mittelpunkt
steht hier die zielgerichtete und ressourcenorientierte
Unterstützung – beispielsweise bei den Themen der Ori-
entierung, der Prioritätensetzung, der Ziel- und Entschei-
dungsfindung oder der Begleitung konkreter Schritte.
Im Inhouse-Coaching wird der Ansatz verfolgt, die Be-
schäftigung mit Alternativen und auch die Vorbereitung
auf eine Tätigkeit außerhalb der Universität mit gerin-
gem Aufwand zu ermöglichen. Das Ziel ist es, mit den

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftlern den Fokus insbesondere auf die jeweiligen
Kompetenzen und Ressourcen zu lenken, die sie
(während der Promotion) bereits entwickelt haben. Im
Sinne eines „Code Switching“ bzw. einer „Übersetzungs-
arbeit“ wird an den Möglichkeiten gearbeitet, diese für
unterschiedliche Kontexte sichtbar zu machen. Gerade
für Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen, die oft
damit kämpfen, über ein „unklares Profil“ zu verfügen,
besteht darin bereits die Möglichkeit einer ersten Orien-
tierung. Darüber hinaus können in diesem Format alle
Aspekte behandelt werden, die im Zusammenhang mit
alternativen Karrierewegen relevant sind. 
Im zugeschnittenen Beratungsformat steht die Auslo-
tung konkreter Berufsoptionen, die Beratung zu passen-
den Recherchestrategien oder auch die Optimierung
von Bewerbungsunterlagen bzw. die Unterstützung im
Hinblick auf das gesamte Bewerbungsverfahren im Vor-
dergrund. Darüber hinaus kann nach Bedarf ebenfalls
die passenden Weiterbildungs- und Zusatzqualifikatio-
nen oder die Vorbereitung auf das Kurz-Mentoring 
„Career Connect“ Thema sein. 

2.2.3 Modul „Brücken in die Praxis“
Im Modul „Brücken in die Praxis“ steht der Anspruch im
Vordergrund, möglichst effektiv Einblicke in potentielle
Arbeitsfelder zu geben und den Kontakt- und Netzwerk-
aufbau zu unterstützen.
Erfahrungsgemäß besteht für Nachwuchswissenschaft-
ler/innen oft nicht (mehr) die Möglichkeit für eine län-
gerfristige Mentoring-Beziehung, die für den Kon-
taktaufbau und die Sondierung möglicher Arbeitsfelder
prinzipiell aber als äußerst sinnvoll angesehen wird.  Als
Pilotprojekt wurde daher in Kooperation mit dem Men-
toring Programm der Universität Konstanz unter dem
Titel „Career Connect“ ein Kurz-Mentoring Programm
geschaffen, das sowohl Frauen als auch Männern die
Möglichkeit bietet, mit einer Expertin oder einem Ex-
perten niedrigschwellig Kontakt aufzunehmen. Diese
stehen für maximal drei Treffen und/oder Telefonate zur
Verfügung. Der bisherigen Erfahrung entsprechend wird
diese Möglichkeit von den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern als sehr hilfreich angesehen. Der Be-
darf übersteigt die aktuell vorhandenen Kapazitäten.
Zur Gewinnung von Einblicken sowie dem Abgleich
ihrer Vorstellung über die Arbeitsbedingungen im mögli-
chen Berufsfeld werden an der Universität Konstanz für
Promovierende und Postdocs zwei etablierte Veranstal-
tungsformate angeboten, die „Karrieregespräche über
Mittag“ als auch der „Kaminabend für Promovierende
und Postdocs“. In beiden Formaten besteht die Mög-
lichkeit, Berufsfelder außerhalb der Universität aus der
Innenperspektive kennenzulernen, Perspektiven zu ent-
wickeln und Kontakte zu knüpfen. Expert/innen aus un-
terschiedlichen Bereichen geben hier spannende Ein-
blicke in ihren Werdegang, ihre Entscheidungen und Er-
fahrungen und beleuchten dabei auch mögliche Arbeits-
felder und Karrierechancen. Es finden ca. zwei Veran-
staltungen pro Semester statt. Eingeladen wurden bisher
beispielsweise promovierte Personen aus dem Stiftungs-
wesen, dem Wissenschaftsmanagement, dem Verlags-
wesen und dem Bereich Unternehmensberatung.
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2.2.4 Modul „Weiterbildung und Zusatzqualifikation“
Nach individueller Klärung (siehe Modul „Beratung und
Coaching“) der Frage, welche Kompetenzen bereits vor-
handen sind bzw. wie diese spezifisch kommuniziert und
sichtbar gemacht werden können, bietet das Modul
„Weiterbildung und Zusatzqualifikation“ Angebote zur
individuellen Weiterbildung und überfachlichen Qualifi-
zierung, die das Profil für zukünftige Fach- und Füh rungs -
tätigkeiten außerhalb der Universität gezielt schärfen. 
In einem maßgeschneiderten Trainingsangebot werden
die Bedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft berück-
sichtigt – sowohl im Hinblick auf die Auswahl der The-
men als auch im Hinblick auf die konkreten Inhalte.
Wichtig ist dabei vor allem, bei der Auswahl der Trai-
ner/innen auf entsprechende Kenntnisse und Erfahrun-
gen aus dem außeruniversitären Arbeitsmarkt zu achten
und gleichzeitig zu berücksichtigen, dass ausreichende
Trainings-Erfahrung im Universitätskontext und mit der
Zielgruppe vorhanden ist. In diesen Bereich fallen u.a.
Trainings zum Thema Gruppenmoderation, Führung
oder Projektmanagement mit Bezug auf den Kontext
außerhalb der Universität.
Unter dem Aspekt der „Andockbarkeit“ und dem Wis-
sen, dass betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse in
den meisten Tätigkeiten außerhalb der Universität zur
Grundlage gehören, übernimmt das Academic Staff De-
velopment darüber hinaus für Promovierende oder Post-
docs nach Bewerbung die Kosten für den Erwerb des in-
ternational anerkannten Zertifikats für Wirtschaftskom-
petenz – „EBC*L“ (Stufe A). 
Um die überfachlichen Qualifikationen im Bewerbungs-
prozess strukturiert und spezifiziert nachweisen zu kön-
nen, die in (zukünftigen) Führungspositionen von Rele-
vanz sind, wurde im Jahr 2015 in der akademischen Per-
sonalentwicklung das Zertifikat „Führung, Management
und Wissenstransfer“ eingeführt. Obwohl das Zertifikat
auch als Nachweis überfachlicher Qualifikationen für den
weiteren Weg in der Wissenschaft angelegt ist, besteht
eine immense Nachfrage insbesondere von Personen, die
einen Karriereweg außerhalb der Universität anstreben.

3. Fazit 

Seit der Einführung des Programms „Alternative Kar -
riere wege“ in der akademischen Personalentwicklung an
der Universität Konstanz seit 2012 ist der Bedarf an 
Unterstützung bei den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern in diesem Bereich sehr hoch. Die Fragen
rund um Alternativen zum wissenschaftlichen Werde-
gang sind von großer Bedeutung, sei es als „Sicherheits-
netz“ für das Beschreiten des wissenschaftlichen Karriere -
 wegs oder als eigenständige Karriereoption.
Die Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass der Kontakt zur
Zielgruppe in den Einzelformaten (Beratung und In -
house-Coaching) ein elementarer Bestandteil für die
Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts und einzelner
Formate ist. Aus der Öffentlichkeitswirksamkeit, der Un-
terstützung der Universitätsleitung und der strukturellen
Verankerung resultiert, dass eine Kultur der Nachwuchs-
förderung entstehen kann, in der die Beschäftigung mit
alternativen Karriereoptionen neben dem wissenschaft-
lichen Karriereweg möglich ist und auch in die Betreu-
ungskultur einfließen kann. 
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1. Definition und Geschichte des 
Qualitätsbegriffs

Ein Blick in einschlägige Lexika verrät schnell, dass unter
dem Begriff Qualität entweder gar nichts oder nur sehr
wenig vermerkt ist. Dies steht in einem überraschenden
Missverhältnis zu der Bedeutung, die der Qualitätsbe-
griff heute hat. Das Wort stammt vom lateinischen qua-
litas ab und wird mit Beschaffenheit übersetzt. Sucht
man nach deutschen Synonymen für das Wort Qualität,
ist die Auswahl gering. Auch heute noch würden wir Be-
schaffenheit als mögliche Beschreibung von Qualität be-
zeichnen können. Dennoch vermag Beschaffenheit allei-
ne die heutige Bedeutung des Wortes Qualität nicht
ganz zu erklären. Wir benötigen im Deutschen in der
Regel mehrere Worte, um das mit Qualität Gemeinte
auszudrücken. Zunächst fällt uns vermutlich die landläu-
fige Unterscheidung zwischen Qualität und Quantität
ein. Wir sagen Qualität hat nichts mit der Menge oder
Masse zu tun, sondern ist eine andere, vielleicht der
Quantität entgegengesetzte Kategorie.
Qualität ist in der Sprache wie auch in der Realität etwas
Sensibles, was nicht leicht zu haben und rar ist. Sehr
schwer ist Qualität und Quantität miteinander zu ver-
binden. Wenn wir etwas im Hinblick auf seine Qualität
betrachten, fragen wir uns unwillkürlich, ob wir es wirk-
lich mit einer qualitätsvollen Sache zu tun haben und
was die Merkmale von Qualität sind. Wir vergleichen
und prüfen, bilden Rangfolgen in der Qualität und spre-
chen von relativer Qualität.
In der Qualitätsfindung spielt der Vergleich mit Sicher-
heit eine große Rolle. Dennoch muss die Frage gestellt
werden, ob wir eine Vorstellung von Qualität aus -
schließlich aus dem Vergleich gewinnen können. In der
betriebswirtschaftlichen Betrachtung des Begriffs Qua-
lität wird allenthalben davon gesprochen, dass Qualität

im direkten Zusammenhang mit den gesetzten Zielen
steht. Meistens wird sogar behauptet, eine Qualitätsbe-
trachtung ohne vorhergehende Zielbestimmung sei
nicht möglich (das ist aber keine Behauptung, sondern
Voraussetzung für Qualitätsbestimmung nach betriebs-
wirtschaftlichem Verständnis).
Wenn sich Qualität nur an den vorher gesteckten Zielen
orientiert, ist die Überprüfung, ob etwas qualitätsvoll ist,
relativ einfach. Sind die Ziele erfüllt, handelt es sich um
Qualität, sind sie nicht erfüllt, existiert keine Qualität. In
einer über ein rein betriebswirtschaftliches Verständnis
hinausgehenden Sicht muss diese Sichtweise hinterfragt
werden. Ist tatsächlich nur jenes Qualität, was den vorher
gesteckten Zielen entspricht? Kann Qualität nicht auch
etwas sein, was aus einem spielerischen oder gar zufälli-
gen Geschehen heraus resultiert? Ohne Zweifel wird man
diese Frage mit ja beantworten. Die Entwicklung von
Qualität, insbesondere bei innovativen Prozessen, ist
durchaus möglich und wünschenswert sowie obendrein
nicht selten. Nicht wenige neue Entwicklungen und Ent-
deckungen kamen und kommen so zu Stande.
Des Weiteren ist zu hinterfragen, ob Qualität sich wirk-
lich ausschließlich im Vergleich bestimmen lässt. Was
ist, wenn es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt, wenn
ein Produkt konkurrenzlos ist oder eben ganz neu? Kann
dann keine Aussage hinsichtlich der Qualität des Pro-
dukts getroffen werden?
Es lassen sich also die verbreiteten Vorstellungen von
Qualität und dem Zustandekommen derselben durchaus
in Frage stellen und bezweifeln! Ist es nicht so, dass wir
manchmal eine sehr intuitive und sehr grundsätzliche
Vorstellung von Qualität haben, die vergleichslos und
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frei von vorgesetzten Zielen ist? Wie würde sich sonst
das Phänomen der Suche nach Qualität erklären lassen,
mit der Sehnsucht nach Qualität, obwohl wir sie noch
gar nicht kennen, mit der Bereitschaft, sehr viel in Qua-
lität zu investieren, obwohl wir sie erst zukünftig errei-
chen können? Das freudige Gefühl, wenn Qualität dann
endlich erreicht ist, kennt wohl jeder. Genauso kennt
jeder die Situation, dass die Zeitentwicklungen die ur-
sprüngliche Vorstellung von Qualität relativieren. Was
früher höchste Qualität war, kann morgen schlechte
sein. Nichtsdestotrotz hat es Qualitätsprodukte gege-
ben, die über Jahrtausende bis heute hin von den meis -
ten Menschen als solche anerkannt sind. Zu denken ist
hier an ägyptische Meisterwerke, verschiedene Tempel-
bauten, die Hagia Sophia oder den Petersdom. Wenn
wir den Bogen in dieser Weise spannen, merken wir,
dass Qualität etwas mit unserem ästhetischen Empfin-
den zu tun hat. Bei allem Streit darüber, was schön und
gut ist, gibt es dennoch überraschend vieles, was für die
meisten Menschen etwas Schönes und Gutes darstellt.
Es ist zu vermuten, dass wir alle unsere eigenen „Ideen“
davon haben, was Qualität ausmacht. Woher diese
Ideen stammen, muss an dieser Stelle unbeantwortet
bleiben. Sicher sind diese Ideen aber mehr als nur Ziel-
vorstellungen und mehr als nur das, was wir durch einen
Vergleich zu erkennen vermögen.
Würden wir uns bei der Definition von Qualität aus -
schließlich auf das Erreichen von vorher gesetzten Zielen
verlassen, wären wir nicht in der Lage etwas über unse-
ren Zielhorizont Hinausgehendes anzustreben. Des Wei-
teren wären wir nicht in der Lage, zufällig und durch In-
novationsprozesse zu Stande gekommene Qualitätspro-
dukte hinsichtlich ihrer Qualität zu erfassen. Aus diesem
Grunde muss davor gewarnt werden, Qualität nur auf
Zielerreichung zu beschränken. Vielmehr kann Qualität
nur dann, auch betriebswirtschaftlich, sinnvoll beleuch-
tet werden, wenn wir sie als einen offenen Prozess be-
greifen, in dem es eine Ausrichtung, eine Suche und al-
lenfalls so etwas wie eine Vision (die nicht mit Zielen zu
verwechseln ist) gibt.

2. Bedeutung und Chancen der Qualität für
das Personalmanagement

Auf die Bedeutung der Qualität für das Personalmana-
gement stößt man sehr bald, wenn man sich die Vielzahl
der Artikel vor Augen führt, die in den letzten Jahren
zum Thema Qualität in den personalwirtschaftlich rele-
vanten Zeitschriften erschienen sind. Im produzierenden
Bereich ist Qualität längst zu dem im Wettbewerb ent-
scheidenden Kriterium geworden. Welche Qualität kann
in Deutschland, Japan oder in den USA produziert wer-
den? Das Personalmanagement kann sich der allgemei-
nen Qualitätseuphorie nicht entziehen, sollte dies aber
auch nicht tun (vgl. Scholz 2013, S. 75ff.). Insbesondere
in Deutschland stehen die Personalabteilungen nicht
selten im Ruf, eine schlechte Qualität zu liefern. Be-
trachtet man die Entwicklung der Personalabteilungen,
so waren diese noch vor ca. 25 Jahren reine Verwal-
tungsabteilungen ohne Managementaufgabe (Müller-
Vorbrüggen 2006, S. 5f.; vgl. auch Scholz, S. 65ff.). Bis
heute hin ist dieser Ruf nicht verklungen, zumal nicht

wenige Personalabteilungen lange Zeit mit wenig qua-
litätsvollen Mitarbeitern bestückt worden sind.
Die Bedeutung von Qualitätsbetrachtungen im Perso-
nalmanagement erwächst im Wesentlichen aus zwei
Notwendigkeiten,
• erstens, um die Qualität der Personalabteilung nach

außen hin, gegenüber der Geschäftsführung und
• zweitens, nach innen hin, quasi zur Selbstbestätigung

oder Selbstreflexion, darzustellen und zu entwickeln.

Eingebettet ist die Qualitätsbetrachtung des Personal -
managements in die wirtschaftliche Situation des Unter-
nehmens und die Frage, was das Personalmanagement
kosten darf und muss. Diese Frage kann nur dann beant-
wortet werden, wenn eine klare Orientierung dahinge-
hend vorliegt, was Qualität ist. Häufig genug stellt sich
in der Praxis der Unternehmen die Frage, um wie viel
Prozent der Etat für das Personalmanagement gekürzt
werden kann, ohne die Qualität desselben entscheidend
zu gefährden.
Die Beleuchtung des Personalmanagements unter Qua-
litätsgesichtspunkten birgt insgesamt eine Vielzahl von
Chancen. Personalabteilungen, die ein hohes Qualitäts -
niveau haben, können ihre Qualität nachvollziehbar nach
außen darstellen. Jene Unternehmen, die über ein nicht
so qualitätsvolles Personalmanagement verfügen, können
Ansporn und Orientierung für Verbesserungen erhalten.
Insgesamt könnte durch die Qualitätsbetrachtung das
Fach in der Lehre, Forschung und Praxis weiterentwickelt
werden. Zudem würde das Personalmanagement dadurch
dem vielfach noch vorhandenen Rechtfertigungsdruck
nicht nur die Stirn bieten, sondern diesen gar erübrigen.

3. Besonderheiten und Probleme 
des Qualitätsverständnisses im 
Personalmanagement

Im Zentrum personalwirtschaftlichen Handelns stehen
Menschen, die eben nicht so wie Maschinen funktionie-
ren, bei denen das Input-Output-Verhältnis klar berechen-
bar und standardisierbar ist. Menschen verfügen über
• einen eigenen Willen,
• jeweils über eine sehr unterschiedliche Geschichte,
• sie haben einen bestimmten kulturellen Hintergrund,
• verfügen über eine spezifische Intelligenz,
• erfuhren eine höchst unterschiedliche Bildung,
• erleben in ihren Entwicklungen sehr unterschiedliche

Zyklen (z.B. Alterszyklen),
• neigen dazu verschiedene Dinge zu vergessen,
• verfügen über die Fähigkeit, logisch und abstrakt zu

denken,
• haben ein mehr oder weniger hohes Maß an Emotio-

nalität und
• sind zu plötzlichen Innovationen in der Lage.

Führt man sich dies vor Augen, ist man geneigt, schnell
die Flinte ins Korn zu werfen und jeden Versuch, das Er-
gebnis menschlichen Handelns mit Qualitätsbegriffen zu
umschreiben oder gar zu messen, zu unterlassen. Aus
diesen Gründen hat man tatsächlich lange gezögert, in
Bildungs- und Fortbildungseinrichtungen eine Qualitäts -



21P-OE 1+2/2018

M. Müller-Vorbrüggen n Qualität im PersonalmanagementP-OE

orientierung, die den Namen verdient, zu implementie-
ren. Erst seit einigen Jahren wurde damit begonnen. Die
populärsten Beispiele dafür sind die Pisa Studie sowie die
schulische und universitäre Qualitätsorientierung. Er-
möglicht wurden die neuen Ansätze der Qualitätsbe-
trachtung durch neuere, sehr differenzierte statistische
und psychologische Testmethoden, die der überaus kom-
plexen Situation (dem Menschen) gerechter werden.
Dennoch wäre es höchst fahrlässig zu glauben, dass sich
alles nun ganz leicht messen und umschreiben lässt. Die
oben genannten Besonderheiten, die den Menschen
kennzeichnen, müssen in die verwendete Qualitätsdenk-
weise integriert werden! Qualitätsvorstellungen aus in-
dustriellen Produktionsprozessen werden sich deshalb
auf jeden Fall auch weiterhin von den Qualitätsvorstel-
lungen in Bezug auf personalwirtschaftlich relevante Pro-
zesse und Ergebnisse unterscheiden müssen.

4. Zusammenhänge: 
Qualität, Strategien und Ziele

Wenn auch, wie oben beschrieben, Zielfestlegungen
nicht die einzige Orientierung für Qualitätsüberlegungen
darstellen können, sind sie dennoch überaus wesentlich.
Das Personalmanagement steht vielfach immer noch vor
der Herausforderung, seine Handlungsfelder strategisch
auszurichten. Dabei handelt es sich nicht um eine eigen-
ständige Strategie, sondern um eine von der Unterneh-
mensführung abhängige Strategieausrichtung. Zur Be-
wältigung dieser Aufgabe müssen Personalverantwortli-
che schon in die unternehmerische Zielsuche und Strate-
gieplanung einbezogen sein. Nur dann ist es möglich, aus
personalwirtschaftlicher Sicht rechtzeitig genug Einfluss
auf die Planungen zu nehmen und die entsprechenden
Strategien und Ziele in die personalwirtschaftliche Strate-
gie und Zielplanung umzusetzen (Schlosser, S. 4ff.). Bei
dieser Umbesetzung sind folgende Erfolgsfaktoren zu
berücksichtigen (Müller-Vorbrüggen 2016, S. 11ff.):
•   Zielorientierung,
•  Zukunfts- und Zeitorientierung,
•  Strukturorientierung,
•  Kulturorientierung und
•  Flexibilitätsorientierung,
•  Kompetenzorientierung,
•  Serviceorientierung (interne Kunden).

Im Anschluss an die Ziel- und Strategiefindungsprozesse
sind diese Ergebnisse zu formulieren und zu kommuni-
zieren. Abb. 1 veranschaulicht den Prozess von der Ziel-
bildung bis zur Umsetzung im Personalmanagement.

5. Auswirkungen der Qualität auf Erfolg, 
Wertigkeit, Arbeitszufriedenheit und
Selbstverwirklichung

Der Unternehmenserfolg hängt von sehr vielen Faktoren
ab, bei denen die Qualität des Personalmanagements si-
cherlich eine sehr wesentliche Rolle spielt. Dennoch
wäre es falsch, die Behauptung „je mehr Qualität im Per-
sonalmanagement erreicht wird, desto höher ist der Er-
folg des Unternehmens“ aufzustellen. Allerdings darf ver-
mutet werden, dass es auf Dauer kaum Unternehmenser-
folg mit einem schlechten Personalmanagement gibt.
Nicht nur das Unternehmen und das Personalmanage-
ment streben nach Erfolg, sondern auch jeder einzelne
Mitarbeiter im Unternehmen. Menschen brauchen Er-
folge, um mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein. Sie messen
Erfolg z.B. an Lob bzw. Zuspruch, Feedback, Gehalt und
Büroausstattung. Nichtsdestotrotz bedürfen diese Mess -
größen einer Orientierung. Diese Orientierung ist ein-
fach, wenn Ziele, die vorher gesetzt worden sind, er-
reicht wurden, wie zum Beispiel im Management by Ob-
jektives. Es ist allerdings nicht möglich, alle Aufgaben
und Prozesse im Personalmanagement in einer Zielfor-
mulierung festzuhalten und auch noch die Zielerrei-
chung zu prüfen.
Eine Vielzahl von Erfolgsfaktoren ist erforderlich, damit
ein Mitarbeiter im Personalmanagement seine Arbeit für
wertvoll und wichtig hält. Gerade Personalverantwortli-
che wählen diesen Beruf meistens, weil sie etwas Wert-
volles, auf Menschen Ausgerichtetes tun möchten. Sie
sehen den Wert ihrer Arbeit nicht in dem produzierten
Pkw oder der produzierten Software, sondern in dem,
was sie für bestimmte Menschen bzw. für Gruppen von
Personen in Unternehmen zum Wohl des Unternehmens
tun können. Im besten Fall sind die Zielvorstellungen
des Unternehmens mit den Vorstellungen der Personal-
mitarbeiter bezüglich der Wertigkeit ihrer Tätigkeit
deckungsgleich. Dennoch muss davon ausgegangen
werden, dass dies nicht immer der Fall ist. Nicht selten
müssen Personalverantwortliche Tätigkeiten wie z.B.
Entlassungen durchführen, die nicht mit ihrem inneren
Wertesystem oder mit ihrer Vorstellung einer sinnvollen
Tätigkeit in Einklang zu bringen sind. Daraus erwächst
eine Spannung, die schwer aufzulösen ist: Im Sinne der
Unternehmensziele ist eine Qualitätsarbeit zu tun, die
aber nicht den Qualitätsvorstellungen der entsprechen-
den Personalmitarbeiter entspricht. Es muss bezweifelt
werden, ob der betreffende Mitarbeiter tatsächlich in
der Lage ist, die von ihm geforderte Aufgabenstellung in
höchster Qualität durchzuführen. Bei einem anhalten-
den Spannungsverhältnis dieser Art wird die Arbeitsqua-
lität vermutlich irgendwann leiden, weil die Motivation
sinkt. Früher oder später werden sich solche Mitarbeiter
fragen, ob sie noch am richtigen Ort sind, weil sie sich
mit ihren Vorstellungen und mit ihrem Qualitätsbegriff
nicht verwirklichen können, also in ihrer Selbstverwirkli-
chung behindert sind.
Demzufolge ist eine solche Untersuchung bezüglich der
Qualität im Personalmanagement darauf angewiesen,
einerseits die Ergebnisse mit den vorgegebenen Zielen
zu vergleichen, andererseits die Arbeitszufriedenheit der
Personalmitarbeiter zu messen. Der emotionale Faktor

Abb. 1: Prozess von der Zielbildung bis zur Umsetzung im
Personalmanagement

In Anlehnung an Müller-Vorbrüggen 2006, S. 12.
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der Zufriedenheit wird früher oder später seinen Durch-
schlag auf die Qualität finden.

6. Anforderungen an Qualität im 
Personalmanagement

Aus dem oben Genannten ergeben sich folgende For -
derungen für die Qualitätsbetrachtungen im Personal -
management:
a) Die im dritten Abschnitt dieses Beitrags genannten

menschlichen Besonderheiten wie Wille, Geschichte,
kultureller Hintergrund, Intelligenz, Bildung, Entwick-
lungszyklen, Vergessen, logisches Denken, Emotion
und Innovation sind als Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen.

b) Für die Bestimmung der Qualität ist der Grad der
Zielerreichung als ein wesentlicher Faktor zu berück-
sichtigen.

c) Es existieren Qualitätsgesichtspunkte, die in kein Ziel-
system (= ziellose Qualitätsgesichtspunkte) integriert
werden können. Qualitätsbetrachtungen müssen von
der Möglichkeit ausgehen, dass es hierfür „noch“ kei-
nen Maßstab gibt.

d) Qualitätsbetrachtungen im Personalmanagement müs-
sen, stärker als in Produktionsprozessen, entwicklungs-
offen seien, das heißt sie müssen ständig angepasst
und weiterentwickelt werden, um mit dem Entwick-
lungsprozess von Mitarbeitern und Unternehmen zu
korrelieren. Qualitätssysteme im Personal management
müssen als lernende Systeme konzipiert werden.

e) Qualitätsuntersuchungen im Personalmanagement
müssen an sieben verschiedenen Untersuchungs-
punkten ansetzen:

    • Ergebnisqualität: betrachtet die Ergebnisse mit den
vorgesetzten Zielen,

    • Prozessqualität: betrachtet das ineinander greifen-
der Prozessabläufe,

    • Servicequalität: betrachtet die Arbeit als interne
Serviceeinheit für Führungskräfte und zum Teil alle
Mitarbeiter,

    • Lernqualität: betrachtet die Lernbereitschaft der
Prozesse und Personen,

    • Personalqualität: betrachtet die Aus- und Fortbil-
dungsqualität der agierenden Personen im Perso-
nalmanagement,

    • Innovationsqualität: betrachtet die Bereitschaft,
neue Prozesse und Erkenntnisse in das bestehende
System zu integrieren sowie neue Prozesse und Er-
kenntnisse zu generieren,

    • Vergleichsqualität: Benchmarking, z.B. mit anderen
Personalabteilungen.

Handlungskompetenz ist heute der zentrale Schlüssel-
begriff im Personalmanagement (vgl. Kromrei 2006, 
S. 4ff.). Damit soll eine bloße, oft vergangenheitsbezo-
gene, Qualifikationsorientierung relativiert werden. Es
geht dabei um die Frage, ob die Beschäftigten eines Un-
ternehmens aktuell ihre Arbeit qualitätsvoll ausführen
können. Handlungskompetenz wird hergestellt, wenn
die Mitarbeiter über ausreichende, definierte Kompe-
tenzen auf allen vier Ebenen der Wurzelkompetenzen
des Kompetenzmodells verfügen. Diese sind: Fachkom-

petenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und
Personalkompetenz (vgl. Gess ler/Sebe-Opfermann 2016,
S. 195ff.; Kromrei 2006, S. 21ff.). Das Kompetenzmodell
bietet eine einheitliche und eindeutige Sprachregelung
im Unternehmen, weil es schwammige Begriffe wie Soft
Skills und Schlüsselqualifikationen überflüssig macht.
Mit seiner Hilfe werden die wesentlichen Kompetenz-
bereiche klar fokusiert und es wird ein vernachlässigen
bestimmter Bereiche vorgebeugt. Das Grundmodell ist
auf alle Mitarbeiter eines Unternehmens anwendbar
und kann Stellenbezogen sowie Mitarbeiterbezogen
zum Einsatz kommen und spezifiziert werden. Es lässt
sich mühelos in alle HR Softwaresysteme integrieren
und kann sinnvoll zur Berechnung des Personalvermö-
gens eingesetzt werden.
Der Einsatz des Kompetenzmodells in allen Handlungs-
feldern des Personalmanagements ist ein grundlegender
und unentbehrlicher Orientierungsrahmen für alle Qua-
litätsbemühungen im Personalmanagement.

7. Perspektiven
Derzeit kommen immer mehr Qualitätskonzepte und
Verfahren zum Einsatz, die in einzelnen Handlungsfel-
dern des Personalmanagements eingesetzt werden, z.B.
ISO Zertifizierungen. Die Erfahrungen mit diesen ersten
Versuchen sind höchst unterschiedlich. Oftmals werden
Qualitätssysteme eingeführt, nur um irgendeiner Mo-
dernität oder einer Anweisung, z.B. von der Unterneh-
mensleitung, gerecht zu werden. Dies geschieht mehr
halbherzig und ohne große Erwartungen, woraus natür-
lich wenig Positives für die Qualitätsentwicklung des
Personalmanagements herauskommen kann. Genau so
häufig ist bei den Personalverantwortlichen eine Hilflo-
sigkeit anzutreffen, weil das Wissen darüber fehlt, wie
solche Qualitätssysteme funktionieren und was mit den
Ergebnissen angefangen werden kann.
Es fehlt eine Qualitätsorientierung und ein Qualitätssys -
tem, in dem das gesamte Personalmanagement eines
Unternehmens, samt der Personen und der Funktionen,
systematisch einbezogen wird. Damit erst ließen sich
einzelne Qualitätserkenntnisse in die gesamte Tätigkeit
integrieren und wirklich fruchtbar machen.
Umgekehrt können einzelne Qualitätssysteme nur dann
wirklich nützlich und damit qualitätsvoll sein, wenn sie
sich zu einer Integration in ein solches Gesamtsystem
eignen.
Zu hoffen ist, dass nicht wieder einmal, wie so oft im
Personalmanagement, ein guter Ansatz inkompetent
eingeführt wird, mit dem Ergebnis, dass man ihn schnell
wieder fallen lässt und der Begründung er sei nicht 
praktikabel.
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ten-Akademie der Fried rich-Schiller-Universität
Jena 2012

Die Situation des promovierten wissenschaftli-
chen Nachwuchses in Deutschland ist von gra-
vierenden Unstimmigkeiten gekennzeichnet –
darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Doch
wie sind diese Unstimmigkeiten zu beurteilen:
Handelt es sich um Interessenkonflikte zwischen
Universitäten und Nachwuchswissenschaftlern,
oder haben sich Rahmenbedingungen ent-
wickelt, die Nachteile für alle Beteiligten mit sich
bringen? Und: Welche Handlungsoptionen
haben die verschiedenen Akteure im Wissen-
schaftssystem, um die Rahmenbedingungen der
Postdoc-Phase zu verbessern?

Der vorliegende Band dokumentiert die Ergeb-
nisse des gleichnamigen Symposiums, das die
Graduierten-Akademie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena im November 2012 veranstalte-
te. Vertreter der Universitäten, außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen, Wissen-
schaftsförderer, Landes- und Bundespolitik,
Wirtschaft, Hochschulforschung und Postdocs
brachten ihre Sichtweisen ein und arbeiteten
gemeinsam an Pers pektiven zur Gestaltung der
Postdoc-Phase.
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Mirjam Müller & Melanie Moosbuchner

Moderiertes Peer-Coaching für Postdocs

Melanie 
Moosbuchner

Die Universität Konstanz wurde 1966 als Reformuni-
versität gegründet. Sie hatte im Wintersemester
2017/2018 über 11.000 Studierende und ca. 1.900 Be-
schäftigte, darunter 210 Professor/innen. Rund 1.200
Promovierende und 300 Postdocs forschen an der Uni-
versität. Die Universität legt seit vielen Jahren einen
Schwerpunkt auf die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Schon frühzeitig engagierte sie sich 
bei der Einrichtung von Promotionsprogrammen sowie
2002 bei der Einführung der Juniorprofessur. Bereits
2001 wurde das Zentrum für den Wissenschaftlichen
Nachwuchs gegründet, das 2007 in das heutige Zu-
kunftskolleg, ein interdisziplinäres Forschungskolleg
für Postdocs, überging. Kernpunkte der Nachwuchs -
förderung sind eine Vielfalt an Karrierewegen zur Pro-
fessur und die Gewährung einer frühen Selbständig-
keit. Rechte und Pflichten für Postdocs sind im „Kon-
stanzer Kodex für Wissenschaftler/innen zwischen 
Promotion und Professur“ von 2014 festgelegt, 2017
wurde ein entsprechender Kodex für die Promo -
tionsphase verabschiedet.
Das Academic Staff Development ist die zentrale Ser -
vice- und Kompetenzstelle der Universität Konstanz für
Personalentwicklung, Nachwuchsförderung und Lehr-
entwicklung, die 2008 im Rahmen der Exzellenzinitia -
tive aufgebaut wurde. Als zentrale Stelle für Personal-
entwicklung unterstützt sie Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aller Karrierestufen bei Erwerb und Ver-
tiefung von Kompetenzen für Forschung, Lehre und
Management. Unser Konzept verbindet einen individu-
ellen Ansatz zur Förderung von Einzelpersonen mit
einem strukturellen Ansatz zur Unterstützung von Uni-
versität, Institutionen und Führungskräften. Das indivi-
duelle Angebot umfasst professionelle Beratung und
Coaching, fachübergreifende Seminare und Workshops

sowie Informationen rund um die wissenschaftliche
Karriere. Die Angebote sind auf einzelne Karrierestufen
angepasst.
Auf der individuellen Ebene liegt ein besonderer
Schwerpunkt auf Coaching, das an der Universität
Kons tanz inhouse durch derzeit fünf ausgebildete Wis-
senschaftscoaches angeboten wird. Jährlich werden
mehr als 500 Beratungen und Coachings auf Deutsch
oder Englisch zu allen Fragen rund um Karriereentwick-
lung und Aufgaben in Forschung und Lehre durchge-
führt. Themen können Karriereplanung, Entscheidungs-
findung, berufliche Rollenfindung oder Veränderungs-
prozesse, Lehrkompetenzentwicklung, Bewerbung auf
wissenschaftliche Stellen und Professuren, alternative
Karrierewege oder die Vereinbarkeit von Wissenschaft
und Familie sein.
Für verschiedene Fragestellungen hat sich in den ver-
gangenen Jahren der Einsatz von moderiertem Peer-
Coaching als sinnvoll erwiesen. Hierunter zählen wir
verschiedene Ansätze von kollegialer Beratung und
Peer-Coaching Formaten, die von einer unserer Coaches
geleitet werden und Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftlern Austausch, gegenseiti-
ge Unterstützung und gemeinsames Lernen ermögli-
chen. Für Postdocs bietet das Academic Staff Develop-
ment regelmäßig drei verschiedene Varianten von mo-
deriertem Peer-Coaching an, die unterschiedliche in-
haltliche Schwerpunkte und methodische Herange-
hensweisen haben. Inhaltliche Schwerpunkte sind zum
einen Berufungsverfahren, zum andere wissenschaftli-
che oder außerwissenschaftliche Karriereziele sowie
drittens lehrspezifische Themen. Die drei Varianten
werden im Folgenden vorgestellt, danach wird ein Fazit
zum Einsatz des Instruments Peer-Coaching für Post-
docs an der Universität Konstanz gezogen.

Mirjam Müller

Staff Development for postdocs, as for research and teaching staff in general, mainly uses workshops or coaching
as instruments. However, as the example of the University of Konstanz shows, moderated peer-coaching is a
very effective method to make use of the expertise and experience of the postdocs for their fellow researchers
and to support each other in challenging tasks of academic careers. The professional moderation and input by
staff development experts help to ensure constructive and efficient group processes. In particular, the article 
describes moderated peer-coaching for appointment procedures, career planning and teaching skills.
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Peer-Coaching I: Training für 
Berufungsverfahren

Berufungsverfahren sind eine Bewerbungssituation mit
eigenen Spielregeln. Um Postdocs bei ihrer erfolgrei-
chen Bewerbung auf Professuren zu unterstützen, bie-
tet das Academic Staff Development sowohl einen
Check der Bewerbungsunterlagen als auch als Vorberei-
tung auf den mündlichen Teil des Berufungsverfahren
ein individuell auf das Bewerbungsverfahren zuge-
schnittenes Peer-Coaching an. Das Verfahren läuft nach
folgendem Schema ab: Postdocs, die sich in einem Aus-
wahlverfahren befinden und zum „Vorsingen“ eingela-
den wurden, wenden sich an die zuständige Kollegin im
Academic Staff Development. Gemeinsam wird ein Ter-
min von 1,5 bis 2 Stunden festgelegt, in dem der ge-
samte Ablauf der Anhörung (Vortrag, Diskussion, ggf.
Lehrprobe, Kommissionsgespräch) wie im konkreten
Bewerbungsverfahren vorgesehen durchgespielt wird.
Teil der Simulation ist eine mindestens dreiköpfige Aus-
wahlkommission, die die oder der Postdoc benennt. In
der Regel handelt es sich dabei um Fachkolleginnen
oder -kollegen, Professor/innen oder Postdocs, die
idealerweise selbst schon ähnliche Verfahren durchlau-
fen oder in Kommissionen mitgewirkt haben. Manch-
mal werden auch fachfremde Vertrauenspersonen oder
als „fiese Fragende“ bekannte Kolleginnen und Kolle-
gen eingeladen, für lehrspezifisches Feedback werden
Hochschuldidaktiker/innen hinzugezogen.
Zu Beginn des Peer-Coachings führt die Expertin für Be-
rufungsverfahren im Academic Staff Development in
den Ablauf des Verfahrens, in Erfolgsfaktoren für Vor-
trag und Kommissionsgespräch sowie in die Rahmenbe-
dingungen des konkreten zu simulierenden Auswahl-
verfahrens ein. Danach beginnt die Simulation: Die Kol-
leginnen und Kollegen schlüpfen in die Rollen der Kom-
missionsmitglieder, die Coach moderiert als Kommis -
sionsvorsitzende das Verfahren, und der/die Postdoc
stellt sich der Kommission in Vortrag, Lehrprobe und
Gesprächen vor. Bewährt hat sich, den Ablauf der ein-
zelnen Anhörungsschritte nicht durch Kommentare
oder Verbesserungsvorschläge zu unterbrechen, son-
dern in den Rollen zu bleiben, bis alle Teile abgeschlos-
sen sind. Während einige der Postdocs bereits Gelegen-
heit hatten, den wissenschaftlichen Vortrag in ihrer Ar-
beitsgruppen zu üben, ist das Kommissionsgespräch er-
fahrungsgemäß eine sehr wertvolle Trainingssituation,
da insbesondere die überfachlichen Fragen zur Ausge-
staltung der Professur für viele Postdocs Neuland sind.
Im Anschluss an die Simulation der Auswahlsituation
finden zwei Feedbackrunden durch Coach, Kolleginnen
und Kollegen statt. In der ersten Runde darf ausschließ-
lich Positives rückgemeldet werden (eine für die Wis-
senschaft unübliche Situation, die für die „Kommission“
ein Umdenken erfordert und der/dem Postdoc regel-
mäßig sehr gut tut). In der zweiten Runde werden Ver-
besserungsvorschläge gegeben. Üblicherweise findet
die Rückmeldung hier getrennt für Vortrag, Lehrprobe
und Kommissionsgespräch statt.
Diese Variante des moderierten Peer-Coachings ermög-
licht einen flexiblen bedarfsgerechten Einsatz. Sie kann
auch auf Englisch durchgeführt werden sowie für andere

kompetitive Auswahlverfahren in der Wissenschaft, wie
etwa die Präsentationen für ERC Starting oder Consoli-
dator Grants. Der Ablauf kann sowohl in dem oben skiz-
zierten Setting durchgespielt werden als auch in Kollo-
quien in Arbeitsgruppe und Kollegenkreis. Wichtig für
die Qualitätssicherung ist zum einen, dass zusätzlich
zum Erfahrungswissen der „Kommission“ Expertenwis-
sen zu Berufungsverfahren durch die Coach des Acade-
mic Staff Development in das Peer-Coaching einge-
bracht wird. Damit kann zum einen sichergestellt wer-
den, dass das Feedback in den verfahrensspezifischen
Kontext eingeordnet und ggf. gewichtet wird und dass
alle relevanten Aspekte des Auswahlverfahrens in der Si-
mulation berücksichtigt werden. Zum anderen ist es
Aufgabe der Coach, beim Feedback auf eine wertschät-
zende Haltung aller und angesichts der meist kurzen
Frist zum reellen Vorstellungstermin auf die Umsetzbar-
keit der Änderungsvorschläge zu achten. Ziel ist, dass
der/die Postdoc mit sinnvollen Verbesserungen an wis-
senschaftlicher Präsentation und Selbstpräsentation und
einer positiven Haltung in die Anhörung gehen kann.
Postdocs, die dieses moderierte Peer-Coaching durch-
laufen haben, bewerten sie als sehr wertvolle Vorberei-
tung auf ihr „Vorsingen“ und berichten, dass dies ihre
Sicherheit im Bewerbungsverfahren erhöht hat. Beson-
ders häufig wird das Verfahren für diejenigen Postdocs
eingesetzt, die sich zum ersten Mal vor einer Beru-
fungskommission präsentieren. Aber auch Postdocs, die
bereits Erfahrung mit Berufungsverfahren sammeln
konnten, finden das Instrument hilfreich, um sich Feed-
back zu möglicherweise eingeschliffenen Verhaltens-
weisen einzuholen. Die als „Kommission“ eingesetzten
Kolleginnen und Kollegen berichten regelmäßig über
einen Trainingseffekt für eigene Bewerbungen durch den
Perspektivwechsel von Bewerber/in zu Auswähler/in.

Peer-Coaching II: Ziele erreichen für die 
Wissenschaftskarriere/Alternative 
Karriereziele erreichen

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler wollen meist ambitionierte berufliche Ziele
erreichen – entweder in ihrer wissenschaftlichen Karrie-
re oder beim Ausstieg aus der Wissenschaft. Oft stehen
ihnen dabei Zeitmanagementprobleme durch die Viel-
zahl der unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeits-
aufgaben oder verschiedene Formen der Prokrastination
im Weg. Moderiertes Peer-Coaching kann hier eine sinn-
volle Methode sein, um die Umsetzung beruflicher Ziele
und Projekte über einen längeren Zeitraum zu begleiten.
Diese Variante des Peer-Coachings arbeitet nach der Er-
folgsteam-Methode von Barbara Sher (Sher 2014), in
der eine Coach des Academic Staff Development ausge-
bildet wurde: Die Methode arbeitet mit Gruppen von
vier bis sechs Teilnehmenden. Zu Beginn entwickeln
alle Teilnehmenden konkrete Ziele für die wissenschaft-
liche Karriere oder für den Ausstieg aus der Wissen-
schaft, die sie verfolgen möchten. Der Weg zur Verfol-
gung und Überprüfung dieser Ziele wird mittels einer
Schritt-für-Schritt-Methode detailliert geplant. In fünf
moderierten Folgetreffen wird die Umsetzung begleitet.
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Jedes Teammitglied erledigt von Treffen zu Treffen
Schritte, die zum Ziel führen. Bei den Treffen selbst wer-
den auftretende Probleme besprochen, weitere Schritte
geplant und konkrete Aufgaben für das nächste Mal ins
Auge gefasst.
Die Folgetreffen laufen nach folgendem Schema ab: In
einer ersten Runde, die maximal fünf Minuten pro Per-
son dauert, berichtet jede Teilnehmerin und jeder Teil-
nehmer über die bis zum Treffen erledigten Schritte und
eventuell aufgetretene Probleme. In einer zweiten
Runde stehen jeder Teilnehmerin und jedem Teilneh-
mer bis zu 20 Minuten zur Verfügung. Zunächst stellt
sie/er einen aktuellen Wunsch bei der Umsetzung des
Karriereziels und das Hindernis, das sie oder ihn von der
Umsetzung abhält, vor. Danach äußert die Gruppe 
mit klassischen Methoden der kollegialen Beratung
(Brainstorming etc.) Lösungsoptionen, während die
Teilnehmerin oder der Teilnehmer, die/der um Unter-
stützung bat, zuhört und mitschreibt. In einer dritten
Runde, die wiederum fünf Minuten dauert, erläutert
jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer die Schritte, die
sie/er sich für das nächste Mal vornimmt. Zwischen den
Treffen unterstützen sich die Teilnehmenden mit struk-
turierten „Unterstützungsanrufen“.
Die Team-Mitglieder lernen im Verlauf des Peer-Coa-
chings, wie sie sich regelmäßig auf strukturierte Art und
Weise unterstützen und gegenseitig motivieren können
– und wie sie bei Blockaden oder anderen Problemen
das Wesentliche im Blick behalten. Die Erfolgsteam-
Arbeitsstruktur ermöglicht eine strukturierte, konkur-
renzfreie Methode der gegenseitigen Unterstützung. Bei
jedem Treffen kommen alle Gruppenmitglieder an die
Reihe und haben den gleichen Zeitanteil zur Verfügung,
um ihre Erfolge und Probleme vorzutragen und die in-
haltliche Unterstützung der anderen einzuholen. Die
Moderation sorgt für eine Balance innerhalb der Gruppe.
Sie achtet auf die Länge der einzelnen Redebeiträge,
darauf, dass beispielsweise Vorschläge und nicht Rat-
schläge formuliert werden und dass die Antworten 
lösungsorientiert sind. Zusätzlich werden innere und
äußere Widerstände bei der Zielverfolgung thematisiert
und Handlungsoptionen vorgeschlagen.
Wichtig für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der
Gruppe ist ein Team-Building-Prozess zu Beginn des
Peer-Coachings, für den im ersten Treffen ausreichend
Zeit vorgesehen ist. Teilnahmevoraussetzung ist, dass
die Teilnehmenden zu einem Zeitpunkt an dem Ange-
bot teilnehmen, zu dem sie ausreichend Zeit und Moti-
vation haben, um ihr eingebrachtes Ziel umzusetzen.
Wichtiger Bestandteil der Methoden sind auch die Ein-
haltung des Ablaufs, die Regelmäßigkeit der Treffen und
die Verbindlichkeit der Teilnahme. Es hat sich bei der
Umsetzung herausgestellt, dass Vortrags- und For-
schungsreisen, besonders in den Semesterferien, die
Gruppen bei der Terminfindung regelmäßig vor größere
Herausforderungen stellen.
Individuell sehr unterschiedlich ist, wie schnell die
Gruppenmitglieder ins Arbeiten kommen und ihre selbst
gesteckten Ziele von Sitzung zu Sitzung in Angriff neh-
men. Immer entwickelt sich hier jedoch ein positiver
Gruppeneffekt, bei dem sich die Teilnehmenden gegen-
seitig motivieren. Dies ist vor allem für das Thema „Al-

ternative Karriereziele“ relevant, bei dem nahezu alle
Teilnehmenden verschiedene Umsetzungsängste mit-
bringen und bei dem die Arbeit in der Gruppe einen ge-
schützten Raum und Ansporn bietet. Durch die Beglei-
tung über insgesamt drei Monate hinweg ist für die Teil-
nehmenden ihr eigenes Vorankommen spürbar. Nach
Ablauf der vereinbarten Anzahl an Treffen steht es der
Gruppe frei, in Eigenregie weiter zu arbeiten. Bislang
haben alle Gruppen von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht, mehrere Gruppen haben sich nach einiger Zeit
des freien Arbeitens auch mit anderen nach der Erfolgs -
team-Methode arbeitenden Gruppen zusammenge-
schlossen.
Die Methode, sich gegenseitig kontinuierlich bei der Er-
reichung von Zielen zu unterstützen, wird vor allem von
Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen, die in der
Postdoc-Phase meist an Einzelarbeit gewohnt sind, als
Neuland beschrieben, auf das sie sich erst einlassen
müssen. Es dauert in der Regel einige Sitzungen, bis die
Gruppe Vertrauen in die zunächst ungewohnt struktu-
rierte Methode gefasst, die Strukturen als hilfreich er-
fahren und gegenseitig Vertrauen entwickelt hat. Der
lösungsorientierte Ansatz der Methode wird von den
Teilnehmenden als zunächst ungewohnt, aber dann im
Gegensatz zu den üblichen problemorientierten Ge-
sprächen unter Peers sehr zeitsparend und hilfreich er-
lebt. Insgesamt berichten die Teilnehmenden, dass sie
ihre beruflichen Ziele durch das moderierte Peer-Coa-
ching schneller und einfacher erreicht haben. „Hier ist
der einzige Ort, an dem sich jemand wirklich dafür in-
teressiert, dass ich meine Karriereziele erreiche“, be-
schreibt eine Nachwuchswissenschaftlerin ihre Erfah-
rung im Erfolgsteam.

Peer-Coaching III: (Weiter-)Entwicklung
lehrspezifischer Kompetenzen
In Ergänzung zu den klassischen Workshop-Formaten
bietet das Academic Staff Development im Bereich der
Hochschuldidaktik zwei Peer-Formate an, die Wissen-
schaftler/innen ermöglichen, ihre Lehrkompetenz auf
sehr individueller Ebene weiterzuentwickeln: Die „Kol-
legiale Lehrhospitation“ und die „Kollegiale Praxisbera-
tung“. Beide sind Bestandteile des Baden-Württem-
berg-Zertifikats für Hochschuldidaktik, werden aber
häufig auch von Wissenschaftler/innen losgelöst vom
Zertifikatsprozess genutzt.
Zur „Kollegialen Lehrhospitation“ werden Tandems ge-
bildet, die sich gegenseitig in ihren Lehrveranstaltungen
besuchen, um sich anschließend systematisch Feedback
zu geben. Ein Leitfaden1 strukturiert den Prozess von
der Definition des Feedback-Fokuses über Beobach-
tungsbögen während der Veranstaltung, Empfehlungen
zum Feedback-Geben bis hin zu abschließenden Im-
pulsfragen zur Selbstreflexion für die Hospitierten. Die
Tandems arbeiten am effektivsten, wenn die Wissen-
schaftler/innen unterschiedlichen Fachbereichen und
der gleichen Karrierestufe angehören.

1 Download unter uni.kn/asd/angebote/coaching-und-beratung/lehrberatung/
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Die „Kollegiale Praxisberatung“ ist ein moderiertes
Peer-Format für fünf bis acht Teilnehmende, bei der in-
dividuelle Themen und Problemstellungen rund um die
Lehre systematisch und ergebnisorientiert bearbeitet
werden. Sie orientiert sich methodisch an der klassi-
schen kollegialen Beratung, die in den 1970er Jahren
originär für die Intervision von Psychotherapeut/innen
und Lehrer/innen entwickelt wurde (Tietze 2007, 
S. 36f.). Sie folgt einer einfachen, klaren Struktur und
führt in den 30-45 Minuten, die pro Fall zur Verfügung
stehen, in der Regel zu einer inspirierenden Vielfalt
praktikabler Problemlösungen. Aufgrund seiner Effi -
zienz und Effektivität hat das Verfahren seit ca. 1990
seine Verbreitung auch in Wirtschaftsunternehmen und
Non-Profit-Organisationen gefunden, beispielweise in
der Führungskräfteentwicklung oder als flankierende
Maßnahme von Veränderungsprozessen.
Kollegiale Beratung in der gängigen Organisationsform
fester Gruppen, die sich regelmäßig über einen längeren
Zeitraum hinweg treffen, ist im Hochschulkontext auf-
grund von terminlichen und organisatorischen Schwie-
rigkeiten kaum realisierbar (vgl. hierzu Sekyra 2015, 
S. 153). Die Wissenschaftler/innen bei der an der Uni-
versität Konstanz eingesetzten Variante der kollegialen
Lehrberatung können sich daher zu jedem Termin sepa-
rat anmelden. Ebenfalls abweichend von der klassi-
schen Form rotiert die Moderation nicht unter den Teil-
nehmenden, sondern bleibt bei der Moderatorin des
Academic Staff Development. Die Praxisberatung für
lehrspezifische Themen steht allen Lehrenden der Uni-
versität Konstanz offen. Die fachbereichs- und status-
gruppenübergreifende Zusammensetzung der Teilneh-
menden ist in diesem Fall von Vorteil, weil die Qualität
der Problemlösungen bei dieser Methode von unter-
schiedlichen Perspektiven profitiert.
Für die kollegiale Praxisberatung eignen sich alle The-
men und Fragestellungen, die sich auf die konkrete be-
rufliche Praxis einer Teilnehmerin bzw. eines Teilneh-
mers beziehen und zu denen noch keine befriedigende
Lösung gefunden wurde. Hier drei Beispiele:
• Wie gehe ich mit sehr heterogenen Kompetenz- und

Sprachniveaus in der Seminargruppe um?
• Wie kann ich meine Sprechstunden so gestalten, dass

meine Studierenden optimal in ihrem Lernprozess un-
terstützt werden und eine hohe Qualität der Referate
gewährleistet ist, ohne dass mein eigenes Zeitkontin-
gent übermäßig belastet wird?

• Ich trete in Kürze eine Stelle mit hohem Lehrdeputat
an. Wie kann ich meine Lehre zeiteffizient planen und
Synergien zu nutzen, um gleichzeitig meinem An-
spruch nach guter Lehre gerecht zu werden und meine
Forschungsziele konsequent zu verfolgen?

Allgemeine oder zu abstrakte Fragestellungen sind nicht
geeignet. 
Zu Beginn der dreistündigen Praxisberatung werden 
Beratungsanliegen gesammelt und nach persönlicher
Wichtigkeit priorisiert. Bei den Fällen mit hoher Priori-
sierung kommt die Methode der kollegialen Beratung
zum Einsatz. Die Fälle mit niedriger Priorisierung wer-
den am Ende der Sitzung in einem verkürzten Brainstor-
ming-Format bearbeitet.

Jede Fallberatung läuft nach folgenden Schema ab: Die
Protagonistin/der Protagonist schildert knapp ihr/sein
Anliegen und die konkrete Situation. Spätestens wenn
alle Rückfragen geklärt sind, formuliert sie/er die Schlüs-
selfrage, zu der sie/er sich Input wünscht. Besonders bei
komplexeren Problemen ist es wichtig, einen Fokus zu
setzen, damit in der knapp bemessenen Beratungszeit
passgenaue Lösungen produziert werden. Eine präzise
Schlüsselfrage ist daher zentral. Nach Fallschilderung
und Schlüsselfrage setzt sich die Protagonistin/der Pro-
tagonist außerhalb des Beraterkreises, hört zu und
macht sich ggf. Notizen. Die Peer-Beratung läuft in zwei
Runden à sieben Minuten ab. In der ersten Runde wird
die Situation analysiert, werden die Perspektiven unter-
schiedlicher Beteiligter beleuchtet sowie Hypothesen
über die Entstehung des Problems gesammelt. Zwischen
den Beratungsrunden bekommt die Protagonistin/der
Protagonist kurz die Möglichkeit, ein Statement abzuge-
ben, z.B. wichtige Informationen zu ergänzen, die für die
Lösungssuche wichtig sind. Erst in der zweiten Runde
werden Lösungsideen entwickelt. Diese strikte Tren-
nung ist wichtig, weil sonst meist wichtige Aspekte gar
nicht erst in die Lösungsfindung miteinbezogen werden.
Ziel der zweiten Runde ist es, möglichst unterschiedliche
Lösungsalternativen zu entwickeln, aus der die Protago-
nistin/der Protagonist eine passende auswählen kann.
Zum Abschluss der kollegialen Beratung kommt die Pro-
tagonistin/der Protagonist wieder in den Kreis und er-
klärt, was ihr/sein nächster konkreter Schritt sein wird.
Die Aufgabe der Moderation besteht darin, das Einhal-
ten diese Struktur und des sehr straffen Zeitrahmens si-
cherzustellen. Sie unterstützt die Protagonist/innen und
Berater/innen bei der sehr herausfordernden Aufgabe,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Situation
aus allen relevanten Blickwinkeln zu betrachten und v.a.
beim Entwickeln von Lösungen dem in vielen Gruppen
herrschenden Bedürfnis zu widerstehen, sich auf eine
beste Lösung zu einigen.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden spiegeln den
Forschungsstand zu personenbezogenen Wirkungen
kollegialer Beratung wider: Relevante berufliche Hand-
lungskompetenzen werden gesteigert und berufliche
Belastungen vermindert erlebt (Tietze 2010, S. 13; Seky-
ra 2015, S. 149). Beide zur Lehrkompetenzentwicklung
eingesetzten Peer-Formate werden von Teilnehmenden
als sehr hilfreich bewertet. Vor allem die konkreten auf
die individuelle Lehrsituation bezogenen Impulse wer-
den als eine passende Ergänzung bzw. Umsetzungshilfe
der in Workshops behandelten Themen erlebt. Die an-
fangs meist skeptisch gesehene interdisziplinäre Zusam-
mensetzung der Tandems und Beratungsteams wird viel-
fach als besonders gewinnbringend herausgestellt.

Fazit
Insgesamt hat sich der Einsatz kollegialer Beratungsfor-
mate für Postdocs an der Universität Konstanz sehr be-
währt. Die Angebote werden regelmäßig in das Semes -
terprogramm des Academic Staff Development aufge-
nommen und über die üblichen Kommunikationswege
(Veranstaltungsflyer, Homepage, Ankündigungsemails)
der Zielgruppe bekannt gemacht. Pro Jahr nehmen ca. 80
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Personen an den Veranstaltungen teil. Das Feedback zu
den Veranstaltungen ist, wie oben beschrieben, sehr gut.
Aus personalentwicklerischer Sicht ist moderiertes Peer-
Coaching ein sinnvolles Instrument, um den Kompe -
tenz erwerb von Postdocs zu fördern. In den Gruppen
wird das individuelle Lernen zu wissenschaftsrelevanten
Kompetenzen sowohl durch Impulse durch die Leiterin-
nen als auch durch inhaltliche Beiträge und das Rollen-
vorbild der Gruppenmitglieder gefördert. Darüber hi n -
aus erfahren die Teilnehmenden durch das Gruppenset-
ting Unterstützung und knüpfen Netzwerke, die auch
über die Treffen hinaus zu persönlichen und Arbeitskon-
takten führen. Peer-Coaching fördert auch die sozialen
und kommunikativen Kompetenzen der Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler und hat damit positive Ef-
fekte auf die Betreuung von Studierenden und die eige-
ne Positionierung in Arbeitsgruppen und Gremien. Viele
Teilnehmende nehmen ihre eigene Kompetenz wahr,
indem sie ihr Wissen zu Arbeitstechniken u.a. in die Be-
ratung anderer einbringen.
Für die Berufungstraining, Karriereziele und lehrspezifi-
sche Themen erweist sich das moderierte Peer-Coaching
als methodisch sehr sinnvolle Ergänzung zu Einzelcoa-
ching und Training. Im Gegensatz zum Training finden im
Peer-Coaching die individuellen Erfahrungen und Bedar-
fe der Postdocs eine stärkere Berücksichtigung. Im Ge-
gensatz zum Coaching können vielfältigere Perspektiven
und Handlungsvorschläge eingebracht werden und es
kann von Peers gelernt werden. Im Fall der Erfolgsteams
können Personen auch über einen längeren Zeitraum bei
der Umsetzung von Zielen begleitet werden, was vom
Personalaufwand her im Einzelcoaching nicht möglich
und effizient wäre.
Grundsätzlich ist beim Einsatz von Peer-Coaching zu be-
achten, dass die Vertraulichkeit über alle in der Gruppe
besprochenen Inhalte gewahrt werden muss. Bei karrie-
rerelevanten Themen ist es sinnvoll, die Zusammenset-
zung der Gruppe auf mögliche Konkurrenzen zu über-
prüfen und diese auszuschließen. Eine grundsätzliche
Herausforderung beim Einsatz von Peer-Coaching in der
Wissenschaft ist das Finden gemeinsamer Termine und
entsprechend die Verbindlichkeit und Kontinuität der
Teilnahme. Wichtig für ein qualitätsgesichertes Peer-
Coaching ist eine professionelle Moderation, die über
Feldkompetenz in der Wissenschaft, das fachliche Wis-
sen zum Themenschwerpunkt und über methodisches

Wissen zu Beratung in Gruppensettings verfügt. Im
Konstan zer Beispiel kann diese Moderation durch die
Coaches des Academic Staff Development übernommen
werden.
Insgesamt sind die Varianten des moderierten Peer-Coa-
chings, die im Rahmen des Academic Staff Development
der Universität Konstanz angeboten werden, ein Erfolgs-
modell. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt und auf
passende Kontexte angepasst, wie zum Beispiel der
hochschuldidaktische „Praxisaustausch“, ein neues For-
mat, das aus der Praxisberatung entwickelt wurde. Für
Promovierende wird Peer-Coaching derzeit als Disputa-
tions- und Bewerbungstraining, für die Kompetenzana-
lyse für wissenschaftliche und außerwissenschaftliche
Karriereziele sowie in Schreibgruppen eingesetzt. Für
die Zukunft sind weitere Varianten geplant.
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Führung hat einen großen Einfluss auf den Arbeitserfolg
von Einzelnen und Teams, auf das Gestalten und Ver-
wirklichen von Organisationszielen und die Motivation
und Zufriedenheit der Beschäftigten. Führungskräfte
sind Vorbilder und prägen die Kultur der Zusammenar-
beit in ihrem Team. Daher nimmt das Thema „gute Mit-
arbeiterführung“ in jeder Organisation einen zentralen
Stellenwert ein. 
Was bedeutet das für die Leibniz Universität Hannover?
Was ist uns im Hinblick auf das Thema besonders wich-
tig? Diese Fragen hat die Universität 2012 fokussiert
und in den Folgejahren in einem hochschulweiten, par-
tizipativen Prozess bearbeitet.
Im Folgenden wird dieser Prozess dargestellt.

1. Personalentwicklung an der 
Leibniz Universität Hannover 

Im Jahr 1831 wurde die Leibniz Universität Hannover
ursprünglich als „Höhere Gewerbeschule zu Hannover“
mit 64 Schülern von dem Gelehrten Karl Karmarsch ge-
gründet. Heutzutage sind rund 28.700 Studierende der
Natur- und Ingenieurswissenschaften, der Geistes- und
Sozialwissenschaften sowie der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hanno-
ver immatrikuliert. Damit gehört sie mit ihren neun Fa-
kultäten und mehr als 169 Studien- und Teilstudiengän-
gen zu den größten Hochschulen Niedersachsens.
Um auch in Zukunft mit Begeisterung zu studieren, zu
lehren und zu forschen, ist ein elementares universitäres
Kernziel die Gewährleistung und Optimierung von Qua-
litätsstandards in Forschung und Lehre. Insgesamt be-
stehen rund 4.800 Beschäftigungsverhältnisse aus dem

Landeszuschuss, aus Dritt- und Sondermitteln u.a. Es ar-
beiten rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Forschung und Lehre, darunter über 330 Professorinnen
und Professoren, und es sind über 1.600 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung be-
schäftigt.
Führung war für die Personalentwicklung (PE) der Leib-
niz Universität Hannover bereits früh ein zentrales
Thema. Ein Weiterbildungsprogramm für Beschäftigte
gab es bereits in den 1970er Jahren, systematische Per-
sonalentwicklung wurde ab dem Jahr 1999 projekt -
orientiert etabliert und ist in 2005 durch die Gründung
des Dezernates für Organisations- und Personalentwick-
lung und IuK-Technik strategisch an der Universität ver-
ankert worden. Ende der 1990er Jahre wurde der
Schlüsselrolle von Führungskräften durch eine entspre-
chende Rubrik im Weiterbildungsprogramm Rechnung
getragen. Nach anfänglich eher geringer Nachfrage hat-
ten wir 2017 in den Veranstaltungen 138 Teilnahme -
fälle. Hinzu kommen die Personen, die nicht teilnehmen
konnten, da Veranstaltungen überbucht waren. Die Ziel-
gruppe umfasst neben Professorinnen und Professoren,
das wissenschaftliche Personal insgesamt und Beschäf-
tigte in Technik und Verwaltung – diese nehmen neben
den Veranstaltungen im Weiterbildungsprogramm re-
gelmäßig zusätzliche Beratungs-, Coaching- und Ent-
wicklungsangebote der PE wahr.

2. Hintergrund und Ziele der Führungsleitlinien
Die Relevanz von Führung auch an Hochschulen wurde
durch gesellschaftliche Entwicklungen, Diskussionen zum
Zusammenspiel von Leistung, Gesundheit, Motivation

Karin Griesbach, Eva Klein-Heßling & Ricarda Mletzko

„Die Handlungen der Menschen leben fort
in den Wirkungen.” (G. W. Leibniz) 
– die Führungsleitlinien der 
Leibniz Universität Hannover

Eva Klein-HeßlingKarin Griesbach
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Executive managers play a key role in a university’s success. Their task is to purposefully
implement the institution's overall strategic orientation in their specific fields. In doing so,
through their leadership behaviour they influence the performance, work satisfaction,
well-being and motivation of the employees, actively shaping employment-related and 
organisational conditions as well as management and corporate culture which lead to the
organisation's success. 
An action framework for successful employee management is provided in the Leadership
Guidelines of the Leibniz Universität Hannover. This articles describes the development of
the Guidelines between 2012 and 2015 as well as the measures taken to support execu -
tive managers in the practical implementation of the Leadership Guidelines until today.



30 P-OE 1+2/2018

Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte P-OE

und Führung sowie durch ethische Diskussionen um ver-
antwortliches Führungshandeln ins Blickfeld gerückt.
Auch an unserer Universität zeigten sich in den letzten
Jahren ein verstärktes Interesse und ein konkreter Bedarf
in diesem Feld. In Gesprächen und Diskussionen mit
Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Universität wurde deutlich, dass eine Handlungs-
grundlage für gute Führung als Orientierungsrahmen für
die Praxis hilfreich sein könnte. Ende 2012 hat das Präsi-
dium daher einen hochschulweiten partizipativen Prozess
zur Entwicklung von Führungsleitlinien initiiert und ein
zweijähriges Projekt zur Entwicklung und Umsetzung von
Führungsleitlinien für die gesamte Universität aufgesetzt. 
Folgende Ziele sollen mit der Entwicklung und Imple-
mentierung der Führungsleitlinien erreicht werden:
• Führungskräfte wie auch Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für die Bedeutung „guter Führung“ für den ge-
meinsamen Arbeitserfolg sensibilisieren,

• Führungskräfte in ihrem Führungshandeln unterstützen,
• das Verantwortungsbewusstsein auf allen Führungs -

ebenen stärken.

3. Die Entwicklung der Führungsleitlinien
Für die Universität war es neu, sich übergreifend und
flächendeckend mit dem Schlüsselthema Führung aus-
einanderzusetzen. Von Anfang an war klar, dass dies
durch einen partizipativen und verbindlichen Prozess er-
möglicht werden sollte, um das Thema nachhaltig zu
verankern. Dieser Anspruch verlangte nach neuen For-
maten: Zum ersten Mal fiel für ein zentrales Projekt der
Entschluss, das Instrument der Großgruppenarbeit zu

nutzen. Sämtliche Führungskräfte sowie die Vertreterin-
nen und Vertreter verschiedener Mitarbeitendengrup-
pen wurden im April 2013 zu einer großen Auftaktver-
anstaltung eingeladen. Bereits im Rahmen der Einladung
wurde erfragt, was gute Führung für die Teilnehmenden
bedeutet. Hierzu gab es über 700 Einzelrückmeldungen,
die in aggregierter Form die Arbeitsgrundlage für die
Veranstaltung darstellten, an der 126 Personen teilge-
nommen haben. Die Ergebnisse der Veranstaltung wur-
den zu Führungsleitlinien verdichtet und durch die ver-
schiedenen Gremien der Leibniz Universität bearbeitet.
Initiiert wurde dieser Prozess mit der Erstellung eines
Konzepts durch die Personalentwicklung und durch die
Gründung des „Teams Führungsleitlinien“, dem die Ver-
tretungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Se-
nats sowie Professorinnen und Professoren aus unter-
schiedlichen Fakultäten angehörten. Geleitet vom da-
maligen Präsidenten Prof. Dr.-Ing. Barke und koordiniert
von der Personalentwicklung wurden sämtliche Ent -
würfe der Führungsleitlinien diskutiert und die Diskus -
sion mit den Fakultäten in den Räten von jeweils ein bis
zwei Mitgliedern gesteuert. Sämtliche Fakultäten und
Einrichtungen wurden in einem iterativen Prozess an der
Entwicklung beteiligt.
Der Prozess der Entwicklung der Führungsleitlinien ist in
Abbildung 1 dargestellt.
Als gemeinsame Arbeitsgrundlage wurde die folgende
Definition für Führung gewählt: 
„Gute Führung heißt durch eigenes, sozial akzeptiertes
Handeln so zu beeinflussen, dass gemeinsam bestimmte
oder vorgegebene Ziele erreicht werden” (nach Weibler
2001, S. 29 und Staehle 1980, S. 338). 

Abb. 1: Entwicklung der Führungsleitlinien
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Als Lenkungsgruppe fungierte das Präsidium
der Leibniz Universität Hannover ergänzt um
zwei Dekane. Im Frühjahr 2014 schließlich
wurden die zehn Führungsleitlinien durch den
Senat verabschiedet.
Blieb noch die Frage: Wie können wir die
Führungsleitlinien mit Leben füllen?

4. Die Umsetzung der Führungsleitlinien
Nach Verabschiedung der Führungsleitlinien
durch den Senat fand im Mai 2014 eine weite-
re Großgruppenveranstaltung statt, mit der
die folgenden drei Ziele verbunden waren: 
1. Die Teilnehmenden über den zurückliegen-

den Prozess und die Führungsleitlinien in-
formieren,

2. Praxisbeispiele zur Unterstützung von Füh -
rungshandeln von Führungskräften vorstel-
len lassen,

3. Austausch darüber, wie die Leitlinien guter
Führung weiter in das Führungshandeln inte-
griert werden können und wie weitere Un-
terstützungsangebote gestaltet sein sollten.

Die Rückmeldungen und Anregungen zu Un-
terstützungsangeboten wurden im Anschluss
an die Veranstaltung ausgewertet und in die
weitere Angebotsplanung einbezogen. Darü-
ber hinaus fanden Gespräche zur Abstimmung
mit verschiedensten Einrichtungen und Perso-
nen der Leibniz Universität Hannover statt, 
die neben der Personalentwicklungsabteilung
ebenfalls Unterstützung für Führungskräfte an-
bieten (z. B. Gleichstellungsbüro (heute: Hoch-
schulbüro für ChancenVielfalt), Gesundheits -
management, Graduiertenakademie etc.). Alle
Angebote wurden gebündelt und zentral auf
einer Webseite allen Führungskräften zur Ver-
fügung gestellt.
Die Leibniz Universität versteht ihre Leitlinien
als einen Rahmen, der von jeder einzelnen
Führungskraft individuell mit Leben gefüllt
werden kann und soll. Die von Seiten der Per-
sonalentwicklung realisierten Unterstützungs-
angebote zur Umsetzung finden sich in der
Übersicht in Abbildung 3.

5. Projektende und Entwicklungen 
bis heute

Das Projekt zur Entwicklung und ersten Umset-
zung der Führungsleitlinien wurde im Herbst
2015 abgeschlossen. Um die Führungsleit -
linien nachhaltig in die Führungskultur an der
Leibniz Universität Hannover zu integrieren,
werden die umfangreichen Angebote für
Führungskräfte in Wissenschaft, Technik und
Verwaltung fortgesetzt und die Führungskräfte
mit Beratung, Coaching und Qualifizierung in
ihrem Arbeitsalltag und in ihrer Karriere be-
gleitet. Die Führungsleitlinien sind dabei in-

Abb. 2: Präambel und Führungsleitlinien
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härenter Bestandteil der Qualifizierungen und werden
mit den entsprechenden Qualifizierungsinhalten wie
Kommunikation, Leitung von Teams, Konfliktmanage-
ment usw. verbunden und reflektiert. Um Führungskräf-
te in ihrem täglichen Führungshandeln zu unterstützen
und zu begleiten, hat die Personalentwicklung entlang
der Führungsleitlinien den „Führungskräfte-Kompass“
entwickelt. Dieser enthält sowohl Modelle mit Praxisbe-
zug wie auch Beispiele aus dem Hochschulalltag und Re-
flexionsfragen zum eigenen Führungsstil. Er wurde 2017
in zweiter Auflage gedruckt und wird im Rahmen von
Führungskräfte-Veranstaltungen sowie individuell an
neue Führungskräfte der LUH verteilt. Führungskräfte
können diese Handreichung nutzen, um die Führungs-
leitlinien für sich und ihr Team mit Leben zu füllen.
Durch die Umsetzung der Führungsleitlinien im eigenen
Arbeitsalltag gestalten sie so eine Universitätskultur mit,
in der gute Mitarbeiterführung einen zentralen Stellen-
wert einnimmt.
Kulturveränderungen, und dazu gehört auch die Füh -
rungs- und Zusammenarbeitskultur, benötigen Zeit, um
dauerhaft wirksam zu werden. Ein vorläufiges Fazit, das
wir in Bezug auf die mit den Führungsleitlinien verbun-
denen Ziele ziehen können ist: Durch die Führungsleit -
linien und die vielfältigen Angebote sind Führungskräfte
wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Be-
deutung „guter Führung“ für den gemeinsamen Arbeits -
erfolg sensibilisiert. Führungskräfte aus Wissenschaft,
Verwaltung und Technik nehmen die verschiedenen An-
gebote je nach individuellem Bedarf wahr. Zu „Klassi-
kern“ sind schon jetzt das „Modulprogramm Führungs-
kompetenz entwickeln“ mit vier zweitägigen Modulen,
der „Informationstag für Neuberufene“ sowie das „Ka-
mingespräch für Neuberufene“ für einen erfolgreichen

Start an der Leibniz Universität Hannover sowie der
„Führungskräfte-Kompass“ geworden.

Weitere Informationen finden sich unter: 
www.uni-hannover.de/fuehrungsleitlinien
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Abb. 3: Führungsleitlinien mit Leben füllen
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Dezernats für Organisations- und Personalent-
wicklung und IuK-Technik der Leibniz Univer-
sität Hannover, 
E-Mail: ricarda.mletzko@zuv.uni-hannover.de
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Die Georg-August-Universität Göttingen, gegründet
1737, versteht sich als international bedeutende For-
schungsuniversität mit Schwerpunkten in der forschungs-
basierten Lehre. Sie zeichnet sich aus durch die Vielfalt
ihrer Fächer insbesondere in den Geisteswissenschaften,
die exzellente Ausstattung in den Naturwissenschaften
sowie die herausragende Qualität ihrer Forschung in den
profilgebenden Bereichen. An der Universität sind der-
zeit mehr als 31.000 Studierende eingeschrieben. Die
Universität und die Universitätsmedizin beschäftigen ins-
gesamt etwa 12.500 Mitarbeitende (Stand: 2017). 
Die Personalentwicklung an der Universität wurde ab Ja-
nuar 2001 als Bereich in der Abteilung Personaladminis -
tration und -entwicklung aufgebaut. Von 2007 bis 2012
wurde die Georg-August-Universität mit ihrem Zu -
kunftskonzept „Göttingen. Tradition – Innovation – Au-
tonomie” in der Exzellenzinitiative des Bundes und der
Länder gefördert. In diesem Rahmen wurde eine ziel-
gruppenspezifischere Unterstützung für wisseschaftliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angestoßen. Da rauf
aufbauend wurde 2013 die Position der Akademischen
Personalentwicklung eingerichtet, die individuelle Bera-
tungs- und Coachingangebote sowie ein Workshop-
Programm anbietet, das sich an Postdoktorand/innen,
Nachwuchsgruppenleiter/innen sowie Juniorprofessor/
innen richtet.
Gegründet in 2012 hat sich in enger Abstimmung mit
der Personalentwicklung der mathematisch-naturwis-
senschaftliche GAUSS Career Service für Postdocs über
die letzten fünf Jahre stetig weiterentwickelt und eta-
bliert. Mit einem breiten Angebot an Workshops, Kar-
riere- und Netzwerkveranstaltungen sowie individueller
Beratung ist er ein hervorragendes Beispiel erfolgreicher
Maßnahmen im Bereich der Nachwuchsförderung, von
denen einige im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Der GAUSS Career Service – Ein Career Service
für Postdoktorand/innen in den Natur- und 
Lebenswissenschaften am Göttingen Campus
Seit ihrem Bestehen ist es der Göttinger Graduierten-
schule „Georg-August University School of Science“
(GAUSS) ein großes Anliegen, ihren über 1.500 Dokto-
rand/innen in den Mathematik, Natur- und Lebenswis-
senschaften eine umfassende und exzellente Ausbil-
dung zukommen zu lassen. Im Jahr 2005 wurde GAUSS
von fünf Fakultäten gegründet (Biologie & Psychologie;
Chemie; Geowissenschaften & Geographie; Mathematik
& Informatik; Physik), die eng mit der Universitätsmedi-
zin und insbesondere mit den vier Max-Planck Institu-
ten (Biophysikalische Chemie; Dynamik & Selbstorga -
nisation; Experimentelle Medizin; Sonnensystemfor-
schung), dem Deutschen Primatenzentrum und dem
Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum kooperieren,
um eine herausragende Doktorand/innen-Ausbildung
zu gewährleisten. 
Mit über 500 Studenten bildet das seit 2007 bestehen-
de und im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte
Graduiertenzentrum für Neurowissenschaften, Biophysik
und Molekulare Biowissenschaften (GGNB) eine wichti-
ge Säule innerhalb dieser Struktur. Als im Jahr 2012 die
zweite Förderperiode bewilligt wurde, war dies auch der
Startschuss des Career Service für Postdoktorand/innen
und Promovierende in der Abschlussphase ihrer Doktor-
arbeit. Dieser Service mit seinem breiten und stetig
wachsenden Angebot an karrierefördernden Maßnah-
men ist seit dem Jahr 2018 nun organisatorisch in der
Dachstruktur GAUSS verankert. 
Die Zielgruppe des Service sind alle Postdoktorand/in -
nen in den mathematisch-natur- und lebenswissen-
schaftlichen Bereichen am Göttingen Campus (einem

Stefanie Klug & Katrin Wodzicki

Good Practice Beispiel: 
Career Service für Postdocs an der 
Georg-August-Universität Göttingen

Katrin Wodzicki

Founded in 1737, the Georg-August University of Göttingen is an internationally renowned research university
characterized not only by its long tradition but also by the diversity of its subjects, especially in natural sciences
and humanities. Established in 2013, the Georg-August-University School of Science (GAUSS) Career Service is
specifically aiming at postdoctoral researchers and late-stage PhD students in mathematics, natural and life sciences
on the Göttingen Campus including the non-university research institutions. Steadily developing and expanding
its profile and offers over the past few years, the GAUSS Career Service is dedicated to support young researchers
in pursuing successful careers inside and outside of academia. With a wide range of tailored workshops, career
and networking events as well as individual counselling and advice sessions, it is an excellent example of success -
ful measures in the field of the promotion of young talent. 

Stefanie Klug
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Zusammenschluss der Universität Göttingen mit ansässi-
gen außeruniversitären Forschungsinstituten) unabhän-
gig von der Art ihrer Finanzierung (z.B. Anstellung oder
Stipendium). Darüber hinaus können auch Promovieren-
de in der Abschlussphase ihrer Doktorarbeit die Ange-
bote nutzen, um umfassende Informationen über unter-
schiedliche Karrierewege zu erhalten und eine frühest-
mögliche Karriereorientierung zu gewährleisten. Da der
Anteil an nicht deutschsprachigen Nachwuchswissen-
schaftler/innen am Göttingen Campus sehr hoch ist,
werden die Workshops und die Beratungen ebenso wie
die gesamte Kommunikation in der Regel in englischer
Sprache abgehalten. 
Bei der Auswahl und Konzeption von Veranstaltungen
steht im Vordergrund, Nachwuchswissenschaftler/innen
bestmöglich zu informieren, ihnen Handlungsstrategien
zu vermitteln und sie darin zu ermutigen, Eigeninitiative
zu ergreifen. So soll ihre Selbstverantwortung gestärkt
und gleichzeitig die dafür notwendige Unterstützung
angeboten werden. Des Weiteren sollen Möglichkeiten
aufgezeigt werden, sich neben der rein wissenschaftli-
chen Arbeit zusätzliche relevante berufliche Kompeten-
zen zu erarbeiten und den Erfahrungshorizont zu erwei-
tern. Darüber hinaus soll die Bedeutung von Netzwer -
ken, aber auch Strategien zu deren Aufbau, vermittelt
werden – zum einen durch diverse Veranstaltungen aber
auch während der individuellen Beratung. Die Etablie-
rung von Netzwerken innerhalb der Gruppe der Nach-
wuchswissenschaftler/innen und der aktive Ausbau über
das Campus-Umfeld hinaus wird durch spezifische Akti-
vitäten unterstützt und soll in Zukunft durch verstärkte
Alumni-Arbeit weiter ausgedehnt werden. Die GAUSS
Alumni-Arbeit liegt ebenso wie die Leitung des Career
Service bei derselben Koordinatorin, was zu einer stär-
keren und optimierten Vernetzung beiträgt. 
Der GAUSS Career Service bietet Beratungen, Work -
shops und Veranstaltungen an, die Postdoktorand/innen
entsprechend ihrer individuellen Bedürfnissen und Kar-
rierestufen flexibel nutzen können. Dabei werden unter-
schiedliche Kommunikationsformen und -wege be-
schritten, um die Zielgruppe möglichst umfassend zu er-
reichen, zu informieren und sie zum aktivem Handeln zu
ermutigen. Inhaltliche und zeitliche Flexibilität ist auch
deshalb notwendig, da Postdoktorand/innen unter
einem sehr hohen Leistungsdruck stehen, der oft mit
terminlich schwer planbaren Arbeiten verbunden ist.
Dies bedingt, dass sie meist eine kritische Auswahl tref-
fen müssen, wie sie ihre Zeit möglichst effizient gestal-
ten. Darüber hinaus sieht es der Career Service als eine
zentrale Aufgabe an, in enger Rückkopplung mit den
„Kunden“ durch regelmäßige Evaluationen eine hohe
Qualität des Angebotes zu gewährleisten und dieses
ständig zu verbessern.

Der Internetauftritt des GAUSS Career Service:
Umfassende Informationen auf einen Blick 
Einen prominenten Platz erhält der Career Service auf der
2018 auch inhaltlich neugestalteten Internetseite von
GAUSS1, wo umfangreiche und detaillierte Informatio-
nen nicht nur für Promovierende zur Verfügung gestellt
werden, sondern auch für Betreuende, Postdoktorand/

innen und (zukünftig) Alumni. Unter der Rubrik „Career“
wird das umfassende Angebot des Career Service darge-
stellt mit Details zum Workshop- und Veranstaltungsan-
gebot, Netzwerkmöglichkeiten, Informationen zu Bera-
tungsgesprächen, Wissenschaftsfördermöglichkeiten, und
weiteren Angeboten am Göttingen Campus. Des Weite-
ren wird auf die diversen Kommunikationskanäle verwie-
sen, um den Nachwuchswissenschaftler/innen das je-
weils präferierte Medium leicht zugänglich zu machen. 

Der GAUSS Career Blog: 
Zielgruppenspezifische Informationen
Zum niederschwelligen Einstieg wurde als reines Infor-
mationsangebot ein Weblog eingerichtet, der GAUSS Ca-
reer Blog2. Er dient neben der Ankündigung von eigenen
Veranstaltungen auch der Vermittlung von Basisinforma-
tionen rund um das Thema Karriere. So findet sich hier
eine Anzahl von kurzen Artikeln zu zentralen Fragen und
Themen („Career Tips“), wie zum Beispiel „Career orien-
tation – How to find and get a Job that fits you” oder
„Social networking in online networks“. Zusätzlich wei-
sen kurze Beiträge auf interessante Artikel und Online-
Tools hin („Career Resources“). Des Weiteren werden
über den Blog relevante Veranstaltungen beworben, die
von Partnern des Göttingen Campus organisiert werden
und auf geeignete und zielgruppenspezifische Ausschrei-
bungen und Förderprogramme („Calls“) hingewiesen.

Registrierung: Interesse signalisieren und 
direkter Kontakt
Um Informationen über Veranstaltungen direkt zu erhal-
ten und regelmäßig über karriererelevante Themen in-
formiert zu werden, können sich Nachwuchswissen-
schaftler/innen in einer eigens hierfür entwickelten Da-
tenbank registrieren. Neben einer überschaubaren An-
zahl an Pflichtangaben können dabei weitere Informa-
tionen zur Person hinterlegt werden, die der passgenau-
en Information dienen und die Grundlage für anonymi-
sierte Statistiken der Zielgruppe bildet. Somit können
Informationen mit Relevanz für bestimmte Untergrup-
pen versendet werden, wie zum Beispiel frauenspezifi-
sche Angebote oder fachspezifische Informationen. Die
registrierten Nutzer werden auf diesem Wege zeitnah
über neue Serviceangeboten, Workshops oder Veran-
staltungen informiert. Darüber hinaus dient diese Da-
tenbank auch als Grundlage eines neuen Features – des
GAUSS Career Newsletters.

Der GAUSS Career Newsletter: 
Gebündelte Information 
Um den Versand einzelner Emails zu minimieren hat der
Career Service Anfang 2018 den monatlichen GAUSS
Career Newsletter eingeführt, der unterschiedliche Ka-
tegorien bedient. Zum einen werden karriererelevante
Veranstaltungen und Workshops beworben, die vom
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Career Service selbst oder von einem der Göttingen
Campus-Partner ausgerichtet werden. Auf geeignete na-
tionale oder internationale Events, wie zum Beispiel Ca-
reer Fairs, wird auf diesem Wege auch aufmerksam ge-
macht. Zum anderen wird über den Newsletter in der
Kategorie „Funding Opportunities“ auf relevante For-
schungsfördermöglichkeiten hingewiesen und in der Ka-
tegorie „Job Opportunities“ auf Stellenausschreibungen,
die Alumni an ihr Netzwerk weiterleiten. 

Career Impulse Sessions: Karriereorientierung
in Kürze und aus erster Hand
Informationen und Orientierung zu karrierebezogenen
Themen in Kürze und aus erster Hand zu vermitteln ist
das Ziel der sogenannten „Career Impulse Sessions“.
Diese zweistündigen Veranstaltungen folgen einem fes -
ten Programm, das auch reichlich Zeit für Fragen und die
Möglichkeit zum Netzwerken bietet. Vorwiegend wer-
den ehemalige GAUSS Doktorand/innen eingeladen, die
nach ihrer Promotion unterschiedliche Karrierewege ein-
geschlagen haben und somit aus erster Hand von ihren
Erfahrungen berichten können. Zumeist beginnt die Ver-
anstaltung mit einer kurzen Präsentation des Gastes über
den persönlichen Karriereweg und gegebenenfalls einer
kurzen Vorstellung des derzeit ausgeübten Berufes und
des Unternehmens oder der Einrichtung, für die der/die
Alumnus/a aktuell tätig ist. Anschließend können die
Teilnehmenden Fragen stellen und es entwickelt sich ein
sehr interaktiver Austausch. Die Career Impulse Sessions
bieten darüber hinaus die Möglichkeit, über karriererele-
vante Themen zu informieren und zu diskutieren. Hierun-
ter fallen beispielsweise die Vorstellung der Gründungs-
beratung am Campus oder eine Diskussion mit dem Fa-
milienservice über die Vereinbarkeit von Forschung und
Familie. Auch wenn die Veranstaltungsform informell ist,
wird aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung
gebeten, jedoch zieht die Veranstaltung regelmäßig auch
spontane Teilnehmende an.

Karriereworkshops: Die eigene 
Karriereentwicklung fördern
Ein größeres zeitliches Commitment für die Teilneh -
mer/innen ist mit den karrierebezogenen Workshops
verbunden, von denen der GAUSS Career Service unge-
fähr 15 Veranstaltungen pro Jahr zu unterschiedlichen
Themen anbietet. In der Regel eineinhalb- bis zweitägig
ist die Teilnahme für die Nachwuchswissenschaft -
ler/innen bis auf sehr wenige Ausnahmen derzeit kos -
tenlos und eine Anmeldung aus diesem Grund verbind-
lich. Die Workshops sind in drei Themenbereiche zu
wichtigen Aspekten der individuellen Karriereorientie-
rung und -entwicklung gegliedert: Der Themenbereich
„Knowing and marketing yourself“ unterstützt die Selbst -
reflektion der eigenen Ziele, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen und zeigt auf, wie man sich am besten bei der Job-
suche und im Bewerbungsprozess gut präsentiert (Bei-
spielworkshops: „Job Hunting and Application Skills”;
„Know Yourself – Emphasize Your Individual Strengths”).
Im Themenbereich „Knowing the job market“ geht es
darum, den Arbeitsmarkt kennenzulernen (Beispiel-

workshops: „Exploring the Unknown – The Company
World”), wohingegen der Themenbereich „Improving
your personal and professional skills“ darauf abzielt, das
eigene „personal and professional skills set” zu verbes-
sern und sich geeignete Zusatzqualifikationen anzueig-
nen (Beispielworkshops: „Team and Leadership“; „Scien-
tific Grant Writing”; „Project Management”). 

Karriereberatung: Individualisierte 
Unterstützung suchen
Der GAUSS Career Service bietet individuelle Karriere-
beratungstermine an, die die Koordinatorin selbst
durchführt. Postdoktorand/innen und Promovierende
erhalten hier eine erste Orientierung und Informatio-
nen zu potentiellen Berufsfeldern, Karrierewegen und
entsprechenden Strategien. Ebenso sollen diese Ge-
spräche die Möglichkeit bieten, eigene Karriereziele
und -interessen zu reflektieren oder auch Strategien für
arbeitsbezogene Herausforderungen zu besprechen. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die individuelle Bewerbungs-
beratung mit Bewerbungsmappencheck und Tipps für
das Vorstellungsgespräch. In der Regel dauern diese Be-
ratungen eine Stunde, wobei die Anmeldung auf Anfra-
ge per E-Mail oder Telefon erfolgt. Je nach Fragestel-
lung wird das Einsenden von Dokumenten (CV etc.) im
Vorfeld erbeten. Wenn es um eine allgemeine Orientie-
rung zu Karriereoptionen geht, soll vorab das Online-
Assess ment von Science Careers (http://myidp.science
careers.org/) durchgearbeitet und die Auswertung mit
in die Beratung gebracht werden. Bei Anfragen, die
außerhalb der angebotenen Beratungsthemen liegen,
wird auf Einrichtungen und Ansprechpartner/innen mit
der entsprechenden Expertise hingewiesen (z.B. Ser -
vicestellen der Förder- oder Gründungsberatung; Gleich -
stellungsbüro).
Die Beratungssitzung beginnt damit, die Form und die
Grenzen der Beratung zu erläutern, die aktuelle Situa -
tion der Ratsuchenden zu erfassen und, wenn erforder-
lich, die Fragestellung für die Sitzung weiter zu spezifi-
zieren. Dabei ist es wichtig, die eigenen bisherigen Akti-
vitäten und Strategien der Ratsuchenden zu erfragen,
um auf diese bei der Beratung aufzubauen. Die Beratung
konzentriert sich darauf, die vorhandenen Strategien zu
optimieren, Anregungen für weitere Möglichkeiten zu
geben und gegebenenfalls Basiswissen zu vermitteln.
Dabei wird auch auf weitere passende Angebote des
GAUSS Career Service oder anderer Einrichtungen am
Göttingen Campus und darüber hinaus hingewiesen.

Karrieretage: Nachwuchswissenschaftler/innen
werden selbst aktiv
Ein Spezifikum des Graduiertenzentrums GGNB ist es,
dass Promovierende bereits seit Jahren selbstständig
wissenschaftliche Konferenzen und Karrieretage organi-
sieren und veranstalten. So findet jedes Jahr mindestens
ein Karrieretag in Anbindung an eine wissenschaftliche
Konferenz statt. Diese Karrieretage bestehen im We-
sentlichen aus Vorträgen von Ehemaligen, die in diver-
sen Berufsfeldern arbeiten, und aus karrierebezogenen
Workshops. Des Weiteren wird 2019 nun schon zum
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sechsten Mal das „Women's Careers and Networks Sym-
posium“ (WoCaNet3) in Göttingen ausgerichtet, das sich
gezielt mit Berufswegen von Frauen beschäftigt. Erfolg-
reiche Vertreterinnen aus unterschiedlichen Berufsfel-
dern werden als Vorbilder eingeladen, um von ihren Er-
fahrungen zu berichten. Das ein- bis zweitägige Format
beinhaltet neben Vorträgen vor allem Netzwerkveran-
staltungen wie Speed-Dating-Sessions und einem Net-
working Dinner. Das Organisationskomitee setzt sich aus
begeisterten weiblichen wie männlichen Postdocs und
Doktorand/innen zusammen, die vom Graduiertenzen-
trum GGNB und dem GAUSS Career Service bei Bedarf
unterstützt werden.

Passgenauigkeit und Mehrwert der Angebote
sichern
Die Arbeit des GAUSS Career Service wurde über viele
Jahre durch einen akademischen Direktor aus dem Kreis
der Professoren unterstützt, der wichtige Impulse zur
Ausrichtung der Serviceeinrichtung beigetragen hat und
beratend zur Seite stand. Auch weiterhin werden neue
Konzepte und Ideen mit Professoren aus den GAUSS
Einrichtungen (Fakultäten und außeruniversitäre Institu-
tionen) abgestimmt und weiterentwickelt. Wesentlich
zur Etablierung und Ausrichtung aber auch zur Qua-
litätssicherung des Career Service haben die Expertise
der ehemaligen Koordinatorin beigetragen, die über 
ein umfangreiches pädagogisch-psychologisches Wis-
sen, Lehrerfahrung, Erfahrung als Postdoktorandin sowie
Kommunikations- und Medienkompetenz verfügt. Ihre
Nachfolgerin als Koordinatorin des GAUSS Career Ser -
vice ist selbst promovierte Naturwissenschaftlerin mit
fundierter, langjähriger Erfahrung als Postdoc an unter-
schiedlichen Forschungseinrichtungen in Europa und
war in den letzten Jahren im strategischen Research
Support tätig. Sie bringt ihre diverse Expertise ein hin-
sichtlich der Beratung von akademischen und nichtaka-
demischen Karrierewegen und -planung, wissenschaftli-
che Antragstellung und Veröffentlichung, Lehr- und Be-
treuungserfahrung, sowie Erstellung von Strategie-Port-
folio-Analysen einzelner Personen und Arbeitsgruppen.
Externe Trainer/innen für die Durchführung von Work -
shops werden zielgerichtet ausgewählt, wobei die the-
men- und zielgruppenbezogene Expertise im Vorder-
grund steht und vorausgesetzt wird, dass die entspre-
chenden Konzepte an die Erwartungen und Bedarfe der
Zielgruppe individuell angepasst werden. Im Vorfeld
und im Nachgang zu Veranstaltungen werden Konzepte
und ihre Wirksamkeit mit den Trainer/innen diskutiert
und bei Bedarf findet eine Optimierung statt. Grundlage
dafür ist neben dem Teilnehmerfeedback die aktive Be-
obachtung und Einschätzung durch die Koordinatorin
des GAUSS Career Service. Diese intensive Begleitung ist
insbesondere bei den Workshops wichtig, da Postdok -
torand/innen ein zeitlich-umfangreicheres Investment
vom Mehrwert des Workshops abhängig machen. Ver-
schwenden sie ihre wertvolle Zeit mit einem unzweck-
mäßigen Workshop, verlieren sie das Vertrauen in die
Arbeit des GAUSS Career Service und geben den Ange-
boten keine zweite Chance. Eine passgenaue Auswahl
und Ausrichtung aller Angebote wird darüber hinaus

durch einen engen Kontakt zur Zielgruppe gewährleis -
tet. So nimmt die Koordinatorin regelmäßig an für die
Zielgruppe relevanten Veranstaltungen am Göttingen
Campus teil und nutzt weitere Gelegenheiten, um sicht-
bar zu sein und ins Gespräch zu kommen.

Fazit und Ausblick
Aktuell sind 292 Nachwuchswissenschaftler/innen (143
Frauen und 149 Männer) für den GAUSS Career Service
registriert, die derzeit alle noch auf dem Göttingen Cam-
pus als Wissenschaftler tätig sind. Mit knapp 80% ist der
überwiegende Teil der Registrierten bereits promoviert.
Während über 100 primär einer der Universitätsfakultä-
ten und knapp 60 der Universitätsmedizin angehören,
sind ca. 130 mit einer der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen affiliiert, wie zum Beispiel dem
Deutschen Primatenzentrum oder einem der vier natur-
wissenschaftlichen Max-Planck-Institute vor Ort. Insge-
samt sind mindestens 40 Nationen vertreten, wobei nur
38% aus Deutschland stammen. Über 150 Nachwuchs-
wissenschaftler/innen, die nicht mehr am Göttingen
Campus tätig sind, verbleiben auf eigenen Wunsch als
„Research Alumni“ in unserer Datenbank, um auch wei-
terhin auf dem Laufenden zu bleiben und die Netzwerk-
möglichkeiten zu nutzen. Der GAUSS Career Blog kann
seit seiner Einführung vor fünf Jahren mehr als 14.000
Besuche verzeichnen, was durchschnittlich knapp 3.000
Besuchen pro Jahr entspricht. An Workshops nahmen
seit Mai 2013 mehr als 650 Nachwuchswissenschaft -
ler/innen teil und weitere 600 an Career Impulse Ses -
sions (Teilnahme an mehr als einer Veranstaltung dersel-
ben Person inkludiert). Außerdem fanden seit Ein-
führung der Beratungsgespräche im Februar 2013 über
200 individuelle Sitzungen statt.
Die Anzahl der Registrierten steigt stetig, auch unter
Berücksichtigung der Weggänge und Abmeldungen.
Neben dem Wissen um die Existenz des Service spielt
die persönliche Empfehlung von Nachwuchswissen-
schaftler/innen, die die Angebote des Service bereits in
Anspruch genommen haben, eine entscheidende Rolle
für das steigende Interesse. Hier bewährt sich der starke
Fokus auf Qualität und die zielgruppenspezifische Aus-
richtung. Der Anteil an der Gesamtzahl der Postdokto-
rand/innen in den Natur- und Lebenswissenschaften am
Göttingen Campus lässt sich nur schwer bemessen, da
sie nur geschätzt werden kann. Betrachtet man jedoch
die Verteilung der Postdoktoranden in der Datenbank
nach ihrer Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Einrich-
tungen, so fallen zwei Punkte ins Auge: Erstens ist die
Zahl deutlich größer, wenn innerhalb einer Einrichtung
etablierte Kommunikationsstrukturen (z.B. eine Mailing-
liste für alle Nachwuchswissenschaftler/innen) existie-
ren. Hier beträgt der Anteil an der Gesamtzahl schät-
zungsweise zwei Drittel. Zweitens wird das Angebot
stärker von den lebenswissenschaftlichen Einrichtungen
und Fakultäten in Anspruch genommen – was wiederum
den größeren Bedarf an Karriereorientierung und -unter-
stützung in dieser Gruppe widerspiegelt. Der gesamte
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potentielle Interessentenkreis ist mit Sicherheit noch
nicht erreicht und verändert sich zusätzlich durch eine
ständige und hohe Fluktuation in der Zielgruppe. Konti-
nuierliche Werbemaßnahmen sind somit notwendig und
werden regelmäßig durchgeführt.
Die Erfahrungen aus fünf Jahren Karriereberatung und 
-förderung zeigen, dass die Bedarfe innerhalb der Ziel-
gruppe stark variieren. Ein Extrem stellen Promovierte
und Promovierende dar, die sich ihrer beruflichen Mög-
lichkeiten nur zu einem geringen Maß bewusst sind und
bisher kaum oder keine Initiativen ergriffen haben, ihre
nächsten Karriereschritte voranzutreiben. Diese Gruppe
nimmt die Angebote des Service vor allem wahr, wenn
sie sich dagegen entschieden haben, ihre akademische
Karriere fortzusetzen. Diese Gruppe sucht vor allem Ori-
entierung: Ihnen geht es darum, potentielle Karrierewe-
ge kennenzulernen und diese hinsichtlich deren Passung
zu ihren Fähigkeiten und Interessen zu bewerten. Häufig
verfügen sie auch über wenig Wissen zu Bewerbungs-
strategien in nicht-akademischen Kontexten.
Ein anderes Extrem sind Promovierte und Promovieren-
de, die ihre Möglichkeiten bereits selbstständig und
weitreichend elaboriert und Initiativen ergriffen haben,
ihre nächsten Karriereschritte voranzutreiben. Sie wollen
nun entweder in ihrem Vorgehen gestärkt werden, si-
chergehen, dass sie nichts übersehen haben, weitere In-
formationen gezielt einholen oder ihre Strategien disku-
tieren, weil sie Misserfolge erleben (z.B. Ausbleiben von
Einladungen zu Vorstellungsgesprächen).
Die zwei Extreme spiegeln auch die zwei Kernherausfor-
derungen für Promovierte in ihrer Karriereentwicklung
wider. Einerseits ist es wichtig, informiert zu sein, beruf-
liche Möglichkeiten zu kennen ebenso wie Strategien,
um in anvisierten Karrierewegen erfolgreich zu sein.
Dies gilt nicht nur für jene, die sich gegen eine akademi-
sche Karriere entschieden haben. Allerdings sind jene,
die die akademische Karriere uninformiert einschlagen,
schwieriger zu erreichen.
Andererseits gilt es mit Misserfolgen umgehen zu ler-
nen. Bewerbungsprozesse können sich über Monate,
manchmal sogar Jahre hinziehen. Die erste Hürde stellt
die Einladung zu Vorstellungsgesprächen dar und dann
müssen diese erfolgreich bewältig werden. Im akademi-

schen Kontext sind das Publizieren und das Einwerben
von Drittmitteln potentielle Quellen für Misserfolge. Be-
reits das Verfassen von Bewerbungen, Manuskripten
und Anträgen ist ein Prozess, der Herausforderungen mit
sich bringt.
In unterschiedlicher Hinsicht spielen Netzwerke eine
große Rolle. Netzwerke mit Informationswert für die be-
rufliche Orientierung eröffnen sich beispielsweise über
ehemalige Absolventen der Graduiertenschule GAUSS
oder ehemalige wissenschaftliche Mitarbeitende in den
Abteilungen. Netzwerke unter den Promovierenden und
Promovierten stellen eine wichtige Quelle für soziale
Unterstützung, insbesondere in Phasen mit Misserfol-
gen, dar. Die Entstehung beider Formen von Netzwer -
ken unterstützt der GAUSS Career Service und plant
diese Unterstützung weiter auszubauen.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedarfe in der Zielgrup-
pe variiert die Häufigkeit der individuellen Teilnahme
der Nachwuchswissenschaftler/innen an den Veranstal-
tungen sehr stark, wobei die Möglichkeiten einer fle-
xiblen Auswahl der Angebote geschätzt werden. Hier
stehen die Angebote des GAUSS Career Service im Kon-
trast zu Programmen, die ein festes Commitment der
Teilnehmenden über einen bestimmten Zeitraum erfor-
dern und nur einem eingeschränkten Teilnehmerkreis
zur Verfügung gestellt werden können. Damit stellt das
Angebot des GAUSS Career Service eine sinnvolle und
wichtige Ergänzung zu anderen Programmen am Göttin-
gen Campus dar.

n Dr. Stefanie Klug, Koordinatorin/Leiterin des
GAUSS Career Service, Georg-August-University
School of Science (GAUSS), Georg-August-Uni-
versität Göttingen,
E-Mail: stefanie.klug@gauss.uni-goettingen.de
n Dr. Katrin Wodzicki, Bereichsleiterin Personal-
und Organisationsentwicklung, Abteilung Perso-
naladministration und -entwicklung, Georg-Au-
gust-Universität Göttingen, 
E-Mail: katrin.wodzicki@zvw.uni-goettingen.de

L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r,

nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns willkommen. 
Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autorin und Autor. 
Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 130 veröffentlichten Aufsätzen 
erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung 
eine Öffentlichkeit zu verschaffen. 
Wenn das Konzept  dieser Zeitschrift Sie anspricht – wovon wir natürlich überzeugt sind – dann freuen wir uns
über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten P-OE-Forschung, Personal- und Organisationsentwicklung, 
-politik, Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews
oder im besonders streitfreudigen Meinungsforum. 

Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: www.universitaetsverlagwebler.de
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Die Hochschulreformen der letzten Jahrzehnte verstär-
ken die Wettbewerbsorientierung in der Wissenschaft
und binden mehr externe Anspruchsgruppen in die
Steuerung von Hochschulen ein. Das führt aus Sicht von
Wissenschafter/innen zu zunehmend widersprüchlichen
Steuerungsimpulsen, die oftmals zu Spannungen in
Teams führen. So kann z.B. die Anforderung nach regio-
nalpolitischer Ausrichtung mit dem Anspruch auf inter-
nationale wissenschaftliche Exzellenz in Widerspruch
geraten. Die Autorinnen plädieren daher für eine diffe-
renzierte Auseinandersetzung und einen stärker koope-
rativen Umgang mit derartigen Widersprüchen. Dazu
wird ein Pilotprojekt der Universität Graz vorgestellt, in
dem Formen der kooperativen Beschäftigung mit wider-
sprüchlichen Anforderungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen erprobt wurden. Ausgangspunkt für das Projekt war
eine interne Studie der Universität Graz, die zeigte, dass
Kooperation von jungen Wissenschafter/innen als ein
zentraler Faktor für ihre Leistungsfähigkeit und Arbeits-
motivation angesehen wird.

1. Kooperation stärkt Leistungsfähigkeit
Das in den Jahren 2012 bis 2015 an der Universität Graz
durchgeführte Programm zielte auf die Verbesserung der
Work-life-Balance für das wissenschaftliche Personal ab.
Ansatzpunkte für dahingehende Maßnahmen wurden
mittels einer quantitativen und einer qualitativen Studie
(vgl. Paulitz/Goisauf/Zapusek 2015, 2016) sowie der
Auf- und Weiterbearbeitung der Ergebnisse in einem
partizipativen Prozess – basierend auf der Methode der
Appreciative inquiry – erarbeitet. Mit beiden Verfahren
haben insgesamt über 600 Personen zur Formulierung
einer WLB-Policy der Universität Graz beigetragen. 
Ein wesentliches Teilergebnis war, dass nicht in erster
Linie eine fehlende Passung von Kinderbetreuungsange-

boten einerseits und hohe zeitliche Anforderungen von
Karrieren in der wissenschaftlichen Forschung anderer-
seits die Arbeitszufriedenheit, Motivation und Ver-
bleibswahrscheinlichkeit des wissenschaftlichen Perso-
nals limitiert. Vielmehr erwiesen sich gelingende oder
scheiternde Führung, Kooperation und Kommunikation
im engeren Arbeitsumfeld als kritische Faktoren und An-
satzpunkte für Interventionen. 

2. Kooperationskultur entwickeln
Unter Kooperation verstehen wir nach Gellert/Nowak
(2014) zunächst, dass alle Beteiligten an einer Zusam-
menarbeit interessiert sind und diese auch für alle sinn-
voll und lehrreich ist. Weiters benötigt Kooperation ge-
klärte Erwartungen aneinander und professionelles Kon-
fliktmanagement, die Akzeptanz von unterschiedlichen
Wünschen nach Nähe und Distanz, das Vertrauen in die
Kompetenz der Kolleg/innen und deren Eigenverant-
wortung sowie die Anerkennung und Würdigung der
Kompetenzen aller Beteiligten. Darüber hinaus basiert
Kooperation auf der Kompatibilität der Ziele der Betei-
ligten und darauf, dass die Zielerreichung für alle Erfolg
ermöglicht. Die Anerkennung des Erfolgs anderer und
der offene Austausch von Wissen und Informationen
sind dafür essentiell. Schließlich benötigt Kooperation
ausreichend Ressourcen – daher sind gemeinsame Prio-
risierungen unabdingbar, weil unter der Voraussetzung
knapper Mittel auch Ziele dementsprechend realistisch
zu formulieren sind.

Projektentwicklung
Auf Basis der Ergebnisse der Studie „Wissenschaft leben
in Balance“ (Hey/Gaster 2015) hat die Koordinations-
stelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung im
Auftrag der Vizerektorin für Personal, Personalentwick-
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Andrea Widmann & Barbara Hey

Kooperationskultur stärken und 
widersprüchliche Steuerungsimpulse 
handhaben: ein Projektbericht 
der Universität Graz

Barbara Hey

Changes to the higher education system have increased the competitive pressure and involve more external 
stakeholders in the higher education management. From this it follows increasingly contradictory steering impul-
ses, which often leads to a clash of interests in teams. The authors therefore argue for a differentiated examination
of existing contradictions and a more cooperative approach to them. A pilot project at the University of Graz is
presented, where practices of handling with different requirements were tested. The project based on an internal
study by the University of Graz, which showed that internal cooperation among young scientists is seen as one
key factor in their performance and motivation to work.

Andrea Widmann 
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lung und Gleichstellung der Universität Graz ein Projekt-
design entwickelt, im Rahmen dessen wissenschaftli-
chen Einheiten der Universität größtmögliche Unterstüt-
zung zur Stärkung von Kooperation angeboten wurde:
Externe Prozessbegleitung und Fachberatung wurden fi-
nanziert und die Inhalte dieser externen Begleitung wur-
den mit wissenschaftlichen Einheiten gemeinsam festge-
legt. Sie fokussierten beispielsweise auf Themen wie die
Verbesserung der institutsinternen Kooperationsbedin-
gungen, die Ausrichtung auf gemeinsame Prioritäten,
das Herstellen von Klarheit in der Arbeitsteilung und
Zeitplanung, die Bearbeitung unterschiedlicher Rolle-
nerwartungen oder die Reflexion funktionaler und dys-
funkionaler Praktiken der Zusammenarbeit. 

Projektverlauf
In Abbildung 1 ist der Projektverlauf grafisch dargestellt:
Nach der Projektentwicklung wurden alle wissenschaft-
lichen Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Univer-
sität zu einem Kickoff eingeladen. Das Hauptaugenmerk
lag darauf, den teilnehmenden wissenschaftlichen Orga-
nisationseinheiten mögliche Interventionen zur Stär-
kung von Kooperation zu demonstrieren und dafür Pro-
zessbegleitung in unterschiedlichen Formaten anzubie-
ten sowie externe Berater/innen vorzustellen.
In der Folge meldeten sich interessierte Institute und
Forschungsgruppen für eine Teilnahme an dem Projekt.
Als erster Schritt fand ein Clearing durch eine Mitarbei-
terin der Koordinationsstelle statt, die dann je nach in-
haltlichem Schwerpunkt den Kontakt zu externen Bera-
terinnen herstellte.

Im folgenden Auftragsklärungsgespräch zwischen Insti-
tuten und externer Beraterin wurde ein Contracting für
die Begleitung mit Zielformulierung, Ressourcenbedarf
und Grobplanung erarbeitet. Die Prozessbegleitung er-
folgte in individueller Absprache zwischen den wissen-
schaftlichen Einheiten und der externen Beratung.
Jedes Projekt wurde im Rahmen eines individuellen 
Abschlussgesprächs evaluiert und alle Beteiligten wur-
den zu einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung ein-
geladen.

Nachfrage und Beteiligung
Die Universität Graz hat sechs Fakultäten mit 4.300
Mitarbeiter/innen, davon über 3.000 Angehörige des
wissenschaftlichen Personals, die in 74 Instituten und
25 fakultären sowie 11 überfakultären Zentren organi-
siert sind (Stand 01.03.2018). Sieben Organisationsein-
heiten an fünf der sechs Fakultäten der Universität Graz
haben sich an dem Projekt beteiligt. Weiters wurde
eine Organisationseinheit der zentralen Verwaltung als
Projektbeteiligte aufgenommen, die gemeinsam mit
wissenschaftlichen Instituten Themen der Vereinbarkeit
bearbeitete. Im Zeitraum April 2017 bis Oktober 2018
fanden 48 projektfinanzierte, externe Beratungen (Ein-
zel- und Teamcoachings, inhaltliche Workshops, Klau-
suren) so wie eine Kickoff- und eine Abschlussveranstal-
tung statt. Das Projekt war ursprünglich für ein Jahr
ausgelegt, aufgrund der Nachfrage wurde die Laufzeit
verlängert. Die einzelnen Prozessbegleitungen dauerten
zwischen zwei und 14 Monaten, im Durchschnitt etwas
über acht Monate.

Abb. 1: Projektverlauf KOOPERATIONSKULTUREN weiter ENTWICKELN

Quelle: Eigene Darstellung.
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3. Kooperativer Umgang mit Widersprüchen

Zum zentralen Thema – dem Umgang mit verschiedenen,
auch widersprüchlichen Anforderungen an Wissenschaf-
ter/innen und Organisationseinheiten sowie der Suche
nach einem konstruktiven Umgang mit diesen Wider-
sprüchen – erwies sich die Annahme, allein die Ausrich-
tung auf ein gemeinsames Ziel führe zu Lösungen, als un-
zureichend. Auch wenn es gelingt, sich in einer Einheit
oder Forschungsgruppe auf etwas Gemeinsames zu kon-
zentrieren, ist es ebenso wichtig, relevante Umwelten
(z.B. Fakultät, Universitätsleitung, Forschungsförderungs-
fonds) mit ihren jeweils eigenen Logiken im Blick zu be-
halten. Eine Projektbeteiligte formuliert im Evaluierungs-
gespräch daher auch treffend: „Erfolg ist, sich trotz der
Institution konzentrieren zu können.“
Im Folgenden werden beispielhaft einige der im Projekt
bearbeiteten Widersprüche vorgestellt.

Rektorat – Scientific Community – Gesellschaft
An einem Institut ging es um die gleichzeitige Bearbei-
tung zweier unterschiedlicher Spannungsfelder: Erstens
die widersprüchlichen Anforderungen von Seiten des
Rektorats und der wissenschaftlichen Community, und
zweitens die Widersprüche zwischen dem Anspruch auf
gesellschaftlichen Impact versus den Anforderungen
wissenschaftlicher Publikationsorgane. Im Führungs -
team des Instituts wurde eine gemeinsame Abschätzung
vorgenommen, welche der vom Rektorat vorgegeben
Kennzahlen mit welcher Priorität erfüllt und welche
zurückgestellt werden können. Dabei wurde z.B. die
Frage diskutiert, inwieweit der Erfolg in der Lehre die
Zukunft des Instituts beeinflussen kann, wenn die Kenn-
zahlensteuerung vorrangig auf Forschung fokussiert. Da-
nach wurde im Kreis aller habilitierten Kolleg/innen ein-
geschätzt, wie sehr eine inhaltliche Fokussierung oder
das Erhalten von diversen Schwerpunkten zukunftswei-
send ist, ob die vom Rektorat geforderte Interdisziplina-
rität oder die von Verlagen angebotene disziplinäre Pu-
blikationsmöglichkeit mehr zu berücksichtigen sei und
welcher Wert der science-to-public Arbeit zukommen
soll. Darauf aufbauend wurde mit allen Wissenschaf -
ter/innen des Instituts zu den Zwischenergebnissen ge-
arbeitet. In dem 12-monatigen Prozess zeigte sich, dass
die zuerst zwischen den betroffen Personen ausgetra-
genen Widersprüche zunehmend als Widersprüche im
Systemumfeld angesehen werden konnten. Man ver-
ständigte sich gemeinsam darauf, wie ein sinnvoller Um-
gang damit zu finden sei – dass beispielsweise manche
Diskussionen mit dem Rektorat, der Fakultät und den
zuständigen Stellen für Qualitätsmanagement zu führen
sind und man sich vermehrt auch in die Governancefra-
gen der Universität einbringen möchte.

Regionalität – Internationalität
An einem zweiten Institut zeigte sich ein ähnlicher Wi-
derspruch im Spannungsfeld zwischen gesellschaftli-
chem und wissenschaftlichem Impact als Diskussion
zwischen regionaler versus internationaler Ausrichtung.
Es gab in diesem Institut innerhalb der einzelnen For-
schungsgruppen und vor allem zwischen den einzelnen
Gruppen sehr unterschiedliche Einschätzungen zur Rele-

vanz einzelner Projekte. Während von der einen Gruppe
manche Forschungsvorhaben, wissenschaftliche Veran-
staltungen und Einladungen zur Zusammenarbeit als
„Universitätstheater“ und „Schein-Kooperation“ erlebt
wurden, schätzten die anderen diese Aktivitäten als im
regionalpolitischen Umfeld sehr wichtig ein und wiesen
deren Erfolg auch mit Teilnehmendenzahlen und regio-
naler Medienpräsenz nach. Die Projektarbeit führte in
diesem Fall zu keinen übereinstimmenden Einschätzun-
gen. Vielmehr führte das Projekt zu klareren Abgrenzun-
gen und innerhalb dieser nunmehr klarer benannten,
abgegrenzten Bereiche, die sich einerseits an regionaler
Präsenz und andererseits an internationaler wissen-
schaftlicher Exzellenz orientierten, zu vermehrten „ech-
ten Kooperationen“, wie es ein Beteiligter resümierte.

Schwerpunkt X – Schwerpunkt Y
Ähnlich verlief die Prozessbegleitung mit dem dritten In-
stitut, wo die interne Kooperation vor allem an der nicht
herstellbaren gemeinsamen inhaltlichen Ausrichtung
und Schwerpunktsetzung des Fachbereichs scheiterte,
woraus sich ein Machtkampf zwischen einzelnen Grup-
pen entwickelt hatte. Dort konnte der zugrundliegende
Konflikt zwar nicht gelöst, aber immerhin erreicht wer-
den, dass die Beteiligten vom individuellen Abwehren
mehr ins kooperative Agieren kommen konnten. Es
wurde gemeinsam ausgelotet und analysiert, was man
von den Vertreter/innen der jeweiligen Positionen zu er-
warten hatte und was nicht, und wie ein Umgang mit
diesen Erwartungen aneinander zu handhaben sei. Er-
folg bestand in diesem Projekt vor allem darin, eine rea-
listische Einschätzung darüber zu bekommen, was an
(sehr geringer) Gemeinsamkeit am Institut zu erkennen
war und dass nicht mehr zu erreichen sei. Damit konnte
zumindest Aktivität und Energie aus dem Machtkampf
frei gemacht und auf Möglichkeiten von Zusammenar-
beit geleitet werden.

Verwaltung – Wissenschaft
In der Begleitung eines vierten Instituts zeigten sich
zwei zentrale Widersprüche – erstens zwischen den Ar-
beitslogiken der Verwaltung einerseits und der Wissen-
schaft andererseits und zweitens zwischen zentraler und
dezentraler Verwaltung. Kooperationskultur wurde dort
insbesondere dadurch gestärkt, dass die bis dahin beste-
hende Kultur der Konfliktdelegation sich merklich in
Richtung einer gemeinsamen Konfliktbearbeitung wei-
terentwickelt hat. Das Leitungsteam am Institut wollte
im ersten Gespräch, dass die externe Beratung gemein-
sam mit dem gesamten Verwaltungspersonal die be-
nannten Probleme (Aufgabenteilung, Zuständigkeiten…)
löste. Im Laufe des Prozesses konnte aber zunehmend
akzeptiert werden, dass die genannten Widersprüche
nur in der Zusammenarbeit aller Beteiligten lösbar sind.
So wurden nach einigen Terminen mit dem Verwal-
tungspersonal auch Meetings organisiert, wo Wissen-
schafter/innen untereinander und mit den Verwaltungs-
angestellten gemeinsam die Probleme erörterten und
auch Kolleg/innen aus zentralen Steuerungseinheiten
mit eingeladen wurden (siehe Abb. 2). 
Eine wichtige Auseinandersetzung aller über die Auf-
gabenteilung im Forschungsmanagement, in der Lehr-
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organisation, in der Qualitätssicherung sowie bei Res-
sourcenengpässen konnte geführt und Lösungen erar-
beitet werden.

Hierarchie – Egalität
Im fünften hier angeführten Beispiel sei auf einen typi-
schen Werte-Widerspruch hingewiesen. In diesem
größeren Institut wurde am Anfang der Beratung be-
nannt, es gäbe zwischen den Professor/innen sehr unter-
schiedliche Arbeitshaltungen, die sich zwischen den
Polen Autorität einerseits und Egalität andererseits be-
schreiben ließen. Die Leitung des Instituts vertrat dabei
einen sehr egalitären Zugang und benannte dement-
sprechende Probleme, weil dieser Zugang von den an-
deren nicht geteilt würde. Im Lauf der Beratung zeigte
sich dann ein durchaus ambivalenter Zugang zu insti-
tutsinternen Entscheidungsmustern: Der Anspruch der
Egalität wurde in Entscheidungsprozessen nämlich auch
von der Leitung selbst nicht eingehalten. Es konnte in
dem Projekt erarbeitet werden, worauf sich egalitäre
Ansprüche beziehen und wo hierarchische Entschei-
dungsmuster sinnvoll sind. Klar wurde dabei, dass der
Grad an Transparenz und die Kommunikationsstrukturen
relevanter Veränderungen bedurften, die Entschei-
dungsprozesse also durchaus hierarchisch gelebt, aber
transparenter gemacht wurden. 

4. Konfliktkompetenz als Voraussetzung für
den Umgang mit Widersprüchen

Deutlich wurde in dem gesamten Projekt die Zurückhal-
tung an den wissenschaftlichen Instituten in der Bearbei-
tung von mit Widersprüchen verbundenen Konflikte.

„Konflikte zu akzeptieren, sie zuzulassen und zu analysie-
ren, ist nicht gerade üblich“ attestieren auch Krainer/
Heintel (2010, S. 69). Üblicher sind vielmehr vermeintli-
che Konfliktbewältigungsformen wie Verleugnung, Ver-
harmlosung, Schuldzuweisung, Resignation oder schnelle
Entscheidungen (vgl. Krainer/Heintel 2010, S. 193), die
jedoch keine ausreichende Distanz schaffen, um eine re-
flektierte Bearbeitung von – in Organisationen immanent
vorhandenen – Widersprüchen zu gewährleisten.
Ein Aspekt der Erklärung dafür ist die Tradition der Über-
betonung von Kollegialität im Wissenschaftssystem und
damit verbunden auch eine sehr gering entwickelte Feed-
back- und Konfliktkultur (vgl. Auer/Laske 2003). Das hat
nicht nur Einfluss auf die Zusammenarbeit in den wissen-
schaftlichen Einheiten, zwischen Lehrenden und Studie-
renden, sondern insbesondere auch auf die Steuerung
von Hochschulen. Heintel (2001) spricht davon, dass in
den gremialen Strukturen tat sächliche Verhandlungspro-
zesse gemieden werden. „Man neigt […] dazu, sich auf
jenes Gebiet zurückzuziehen, wo man sich fachkompetent
fühlt. Gleiches respektiert man bei den Kollegen. Dies
führt zu einem gegenseitigen Nichtangriffspakt, zu stillen
Vereinbarungen der Nichteinmischung, zur Kuhhandel-
mentalität […]“ (Heintel 2001, S. 25).
Um Kooperationskulturen zu stärken und Konfliktkom-
petenz zu erhöhen, sehen wir externe Prozessbegleitung
als effektivere Personalentwicklungsmaßnahme als bei-
spielweise einschlägige Fortbildungen.

5. Die Rolle der externen Beratung
Die zentrale Rolle der externen Begleitung besteht un-
serer Erfahrung nach neben der partizipativen Struktu-

Abb. 2: Projektverlauf Institut mit Widerspruch Verwaltung – Wissenschaft

Quelle: Eigene Darstellung.
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rierung von Diskussionsprozessen insbesondere in der
kommunikativen und auch emotionalen Unterstützung
der handelnden Personen in schwierigen Aushandlungs-
situationen: Kooperation basiert auf dem Interesse an
Zusammenarbeit, auf geklärten Rollen und Beziehun-
gen, auf vereinbarten Zielen und auf dem Vertrauen in
die Kompetenzen aller Beteiligten. Um diese Faktoren
herzustellen, sind Auseinandersetzung über Zielvorstel-
lungen, Prioritäten im Hinblick auf knappe Ressourcen,
Vertrauen oder Verhaltenserwartungen aneinander
nötig, die allesamt Konflikte sichtbar machen (können)
und persönliche Positionierungen sowie Feedbackpro-
zesse voraussetzen. Diese führen idealerweise zu mehr
Klarheit, Berechenbarkeit und Offenheit in der Zusam-
menarbeit. Gleichzeitig sind sie Quellen von Enttäu-
schungen und Verunsicherung, die sich auf Verhaltens -
ebene oftmals in verbalen Angriffen, Rückzug oder
Machtkämpfen zeigen können. In solchen Phasen ist die
externe Beratung hilfreich, indem sie Verständnis für alle
inhaltlichen Positionen herstellt, Konflikte bearbeitbar
macht und Verhandlungsprozesse moderiert, Lösungs -
orientierung fokussiert, manchmal Konfrontation einfor-
dert, Zurückweisungen bearbeitet, deeskaliert, Gemein-
samkeiten herstellt, relativiert oder auch als Role Model
für Führungshandeln zur Verfügung steht (vgl. Wid-
mann/Kessens 2017).

6. Steuerungsprinzip Gemeinschaft und
Selbstorganisation

Neben den in diesem Artikel beschriebenen Möglichkei-
ten, sich in wissenschaftlichen Einheiten kooperativ mit
widersprüchlichen Anforderungen auf unterschiedlichen
Ebenen zu beschäftigen, möchten wir auf Basis der Pro-
jekterfahrungen zwei weitere Aspekte für eine mögliche
Weiterentwicklung von Kooperationskulturen anführen.

Kooperatives Hochschulmanagement
Um die in der Wissenschaft immer schon angestrebte
gemeinschaftliche Steuerung wirklich zu leben und nicht
nur den stillschweigenden „gegenseitigen Nichtan-
griffspakt“ (Heintel 2001, S. 25) einzuhalten, braucht es
Übung in kollektiven Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozessen. Das von Binswanger (2010) attestierte
Demokratiedefizit durch zunehmenden Wettbewerb
und sein darauf basierender Appell für mehr Verantwor-
tungsübernahme kann durch professionelle Hochschul-
steuerung gehandhabt werden, was durch den bewuss -
ten Einsatz der Prinzipien der Eigenverantwortung, der
Hierarchie, des Wettbewerbs und der Gemeinschaft (vgl.
Zechlin 2017) geschieht, wobei das gemeinschaftliche
Steuerungsprinzip professionelle Kooperation benötigt.
Wenn das gelingt, befördert das auch eine Ent-Hierar-
chisierung des Wissenschaftssystems und eine zuneh-
mende Gleichstellungsorientierung. 

Kooperative Governance
Unser zweites Argument für Kooperation zielt darauf ab,
dass Universitäten sich nicht nur als Akteurin im Wett-
bewerb wiederfinden, sondern sich vielmehr auch als
Governance-Akteurin verstehen könnten. Dafür ist orga-
nisationsinterne Kooperation eine Grundvoraussetzung.

Nur Organisationen, die sich kooperativ auf politische
Forderungen verständigen, die diesbezügliche Konflikte
austragen und Verhandlungen führen, können sich in die
Systemgovernance einbringen. Entscheidungen darüber,
welche Fragen in Zukunft beforscht werden, welche
Fächer gesellschaftsrelevant sind oder welche Innovatio-
nen hilfreich, sind politische Entscheidungen, an denen
sich Bildungs- und Wissenschaftsorganisationen beteili-
gen sollten. 
Von einer traditionellen Haltung, nicht gesteuert wer-
den und einfach frei forschen zu wollen, könnten sich
Wissenschafter/innen und Universitäten hin zu dem er-
weiterten Selbstverständnis entwickeln, ihre Expertise
hochschulintern zu organisieren und in den politischen
Prozess einzubringen. Die dafür nötige, und in dem hier
vorgestellten Projekt erprobte, kollektive Auseinander-
setzung sowie die damit gestärkte Kooperations- und
Konfliktfähigkeit befördert Mitbestimmung und Chan-
cengleichheit an Hochschulen und unterstützt den de-
mokratischen Prozess im Wissenschaftssystem.
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P-OE: Sehr geehrter Herr Tesche, Sie sind in den Heraus-
geberkreis der Zeitschrift P-OE eingeladen worden und
sind dieser Einladung offensichtlich gerne gefolgt. Auf
Sie als den bisherigen Dezernenten für Personal und Per-
sonalentwicklung in der Universität Rostock war der
Verlag schon vorher aufmerksam gemacht worden. In-
zwischen wissen wir, dass Sie schon 27 Jahre lang, von
1991-2018, Leiter der Personalabteilung der Universität
Rostock waren.
Da haben Sie vermutlich noch den ganzen personellen
Umbruch der Hochschulen nach der Wende in der ehe-
maligen DDR miterlebt. Das war nicht nur Aufbruch,
sondern in schwierigen Zeiten auch eine emotional sehr
bewegende Zeit, ganz besonders, wenn es um Personen
ging. Darauf sollten wir bei anderer Gelegenheit noch -
mal zurückkommen. 
Ihre in all diesen Jahren gesammelten Erfahrungen wer-
den Sie sicherlich der Zeitschrift zugute kommen lassen.
Gibt es ein Konzept, eine Erfahrung, ein Ereignis, an das
Sie sich besonders eindrücklich erinnern und das Sie an-
deren weitergeben wollen?

Tesche: Der personelle Umbruch der Hochschulen, hier
am Beispiel der Universität Rostock, ist eindrucksvoll in
den Rostocker Studien zur Universitätsgeschichte „Uni-
versitätsgeschichte und Zeitzeugen“ im Band 15 „Die
Verwaltung der Universität Rostock“ geschildert. Mein
persönliches Resümee ist in Teilband 2, S. 589ff.1 ent-
halten. Auf diese Bilanz mit dem Stand 2010 würde ich
sehr gern noch einmal zurückkommen.
Ein Ereignis, an das ich mich besonders eindrücklich er-
innere im Rahmen der Implementierung der Personal-
entwicklung an der Universität Rostock, war die bun-
desweite Tagung zum Gesundheitsmanagement 2005 in
Rostock (das erste Mal in den neuen Bundesländern),
die auch einen ersten Anreiz für die Implementierung
der Personalentwicklung an der Universität Rostock
geben konnte, indem die Grußworte des Rektors und
des Staatssekretärs im Sozialministerium des Landes 
M-V für die Verzahnung von Gesundheitsmanagement
und Personalentwicklung genutzt wurden. Insoweit
kann ich auch aus meiner bisherigen beruflichen Erfah-
rung und meiner Motivation für den Einstieg in das öf-
fentliche Hochschulwesen weitergeben, Chancen zu er-
kennen und sofort zu nutzen und vor den Risiken des
Scheiterns nicht zurückzuschrecken oder zu zögern. Ein

Scheitern, wie die damalige versuchte Implementierung
der PE an der Universität Rostock, bietet immer wieder
eine Chance für eine neue oder veränderte Initiative
oder Konzeption.

P-OE: Sobald die Webseiten der Universität Rostock
aufgesucht werden, um ein wenig über den Kontext zu
erfahren, in dem Sie tätig sind, stellt sich Überraschung
ein über den hohen Stellenwert, den die Personalent-
wicklung (PE) dort offensichtlich genießt. Das lädt zu
einer genaueren Analyse ein, auch um Transfermöglich-
keiten bestimmter Organisationsmuster für andere
Hochschulen zu prüfen. Wir würden daher von Ihnen
gerne Konzepte und Hintergründe der Personalpolitik
der Universität Rostock erläutert bekommen. Viele Fak-
ten sind der Homepage zu entnehmen, und so kann ich
sie meinen Fragen und Anmerkungen schon zugrunde
legen. Aber die Motive für eine ungewöhnliche Entwick-
lung und deren übergreifende Ziele werden auf solchen
Webseiten selten mitgeteilt. Diesen Hintergrund erhof-
fen wir von Ihnen zu erfahren.

Tesche: Der gewaltige personelle Umbruch bzw. die per-
sonelle Erneuerung der Hochschule der neuen Bundes-
länder und die danach erfolgten landespezifischen Ein -
sparmaßnahmen im Hochschulbereich, die auch die Uni-
versität Rostock besonders stark – zuletzt im Personal-
konzept 2004-2017 – getroffen haben, bedurften und
bedürfen einer strategischen Personalentwicklung und
einer an den Bedürfnissen und Wohlbefinden der Be-
schäftigten (und Studierenden) ausgerichteten Personal-
politik. Insoweit waren frühzeitig Treiber, Unterstützer
und Partner für diesen Weg zu finden, d.h. Initiativen
der Rektorate und Engagement der Personalvertretun-
gen sowie der Führungskräfte und sonstigen Funkti-
onsträgern der Universität Rostock. Aus meiner Sicht
stand daher an erster Stelle nicht die strukturelle Imple-
mentierung, sondern die inhaltliche und partnerschaft-
lich-kooperative Implementierung der Personalentwick-
lung an der Universität Rostock. Dazu bedarf es nicht
nur der Erarbeitung eines gemeinsamen Ziels (z.B. Ver-
besserung der Arbeits- und Studienbedingungen), son-
dern vor allem der gegenseitigen Anerkennung der un-
terschiedlichen Funktionen bei gleichzeitiger höchster

Personalentwicklung am Beispiel der 
Universität Rostock – ermutigend und wegweisend
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Priorität der Einigung bzw. des Treffens von verbindli-
chen Vereinbarungen, auf Basis gemeinsamer Einzelstra-
tegien und -maßnahmen. Dieser ganzheitliche Ansatz der
Personalentwicklung muss bei wechselnden Funktions -
trägern, sowohl in den Hochschulleitungen, in den Per-
sonalvertretungen als auch in den Fakultätsleitungen und
Einrichtungen immer wieder neu „erkämpft“ und allge-
meinverbindlich bestätigt werden. Wenn die Webseiten
der Universität Rostock dieses widerspiegeln, ist ein klei-
ner aber wichtiger Schritt zur Implementierung einer
strategischen Personalentwicklung erreicht worden.

P-OE: Zunächst aber zu Ihrer eigenen Entwicklung: Wie
sah denn Ihr Weg damals in die Personalverwaltung aus?
Ich nehme an, dass Sie Abitur gemacht haben. Dann
sind solche Arbeitsfelder normalerweise noch nicht im
Blick. In welchen Etappen sind Sie denn überhaupt auf
den Gedanken gekommen, in eine Hochschulverwaltung
einzutreten und gerade dieses Gebiet zu wählen?

Tesche: Ich habe an der Universität Göttingen Jura, So-
zialwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert,
ein Semester Literaturwissenschaften auch am Univer -
sity-College Dublin mit dem beruflichen Ziel die Lebens-
und Arbeitsbedingungen in Deutschland mitgestalten zu
können, also mit dem damaligen konkreten Berufs-
wunsch, in die Arbeitsgerichtsbarkeit als Richter einzu-
treten. Getreu dem Motto von Martin Luther „Ein Jurist,
der nichts ist, als ein Jurist, ist ein arm Ding“. Daher
waren neben dem rechtswissenschaftlichen Bereich die
Sozialwissenschaften und die Literaturwissenschaften für
meine persönliche berufliche Entwicklung besonders
wichtig. Über die Tätigkeiten als Justitiar in einer Unter-
nehmensberatungsgesellschaft und in verschiedenen
Kommunalverwaltungen bin ich dann 1991 nicht wie
geplant in die Arbeitsgerichtsbarkeit gewechselt, son-
dern in den Hochschulbereich, weil dieser mir zum da-
maligen Zeitpunkt die größtmöglichen Gestaltungsmög-
lichkeiten und auch die größtmögliche Verantwortung
avisierte, was dann ja auch zutraf. 

P-OE: Die Universität Rostock ist auf dem Gebiet „Per-
sonal“ besonders aktiv – und wie mir scheint, ganz be-
sonders fortschrittlich. Sie schreibt auf ihrer Homepage:
„Die Universität Rostock ist Mitglied im UniNetzPE. Das
Dezernat Personal und Personalentwicklung versteht
sich als Motor für die Implementierung des Kodex für
gute Personalentwicklung an Universitäten des Netz-
werks UniNetzPE.“ Auf das Netzwerk kommen wir spä-
ter nochmal zurück. Aber allein schon Aussagen zu
ihrem Selbstverständnis und ihrem jeweiligen Auftrag zu
formulieren und auf die Homepage zu setzen, ist sehr
ungewöhnlich. Ich werde mir erlauben, die Texte noch
öfter zu zitieren. Wer kam auf die Idee, solche „mission
statements“ zu formulieren, sie auf den Webseiten der
Verwaltung zu veröffentlichen und wer war an deren
Formulierung beteiligt? Gleich drei Fragen auf einmal.

Tesche: Diese mission statements sind nicht nur eine ex-
terne Botschaft nach außen, eine Forderung nach Unter-
stützung an die Landesministerien und den Landtag,
sondern auch ein Bekenntnis und eine Verpflichtung

nach innen, an die Fakultäten und Einrichtungen, an die
Zentrale Verwaltung und vor allem an die Beschäftigten
des Dezernates und dem Personalleiter. Daher erklärt
sich auch mein persönliches Engagement im Netzwerk
UniNetzPE für die Aufstellung des Kodex für gute Perso-
nalentwicklung und die Implementierung an der Univer-
sität Rostock.

P-OE: Rund 2.300 Personen und Beschäftigungsverhält-
nisse sind an der Universität Rostock von Seiten der Ver-
waltung zu betreuen. Es gibt das Dezernat Personal- und
Personalentwicklung, aber schon seine Gliederung ist
ungewöhnlich: Es besteht aus zwei Referaten, aus einem
Referat „Personalservice“ und einem Referat „Strategi-
sche Personalentwicklung“. Schon Auftrag und Gliede-
rung des Referats „Personalservice“ ist in Teilen unge-
wöhnlich: Da wird aufgezählt: Inklusionsbeauftragte 
des Arbeitgebers/Personalangelegenheiten/Personalge-
winnung/Rechtliche Grundlagen der Arbeitsverhältnis-
se/Personalplanung/Unterstützung bei Umstrukturie-
rungsprozessen und in Konfliktsituationen/Prozessver-
antwortung Teamleitung. Das Referat hat eine eigene
„Mis sion“, die lautet: „Das Referat Personalservice be-
treut sämtliche Personalangelegenheiten der neun Fa-
kultäten des Hochschulbereiches und aller 2.300 Be-
schäftigten – von der Studentin/vom Studenten bis zur
Professo rin/zum Professor. Wir begleiten nicht nur die
Personalgewinnung und kümmern uns um die rechtli-
chen Grundlagen der einzelnen Arbeitsverhältnisse, son-
dern unterstützen auch bei allen Fragen der Personalpla-
nungen, in Veränderungs- und Umstrukturierungspro-
zessen oder in Konfliktsituationen. Wir möchten dabei
sowohl die Interessen der einzelnen Mitarbeiterin/des
einzelnen Mitarbeiters als auch die der Universität mit-
einander in Einklang bringen.“
Als langjähriges Mitglied anderer Universitäten kann ich
dazu nur sagen: Ein solcher Text strahlt eine andere
Grundidee für die Arbeit aus, als das an vielen Stellen
früher der Fall war. Hier eine Mediationsfunktion aus-
drücklich aufzunehmen und auch für die Interessen der
Mitarbeitenden da zu sein, ist höchst ungewöhnlich. Wo
kam diese Auffassung her und wie alt ist dieser Doppel -
auftrag?

Tesche: Die personelle Erneuerung der Universität Ros -
tock (betriebsbedingte Kündigung, Umstellung des Ta-
rifsystems, Neugestaltung der Verwaltungsarbeit, Neu-
gestaltung des Hochschulpersonals, ...) war nur in enger
Kooperation und Zusammenarbeit mit allen Personal-
vertretungen umzusetzen. Aus dieser Grundeinstellung
heraus, gemeinsam (Dienststelle und Personalvertre-
tung) das Beste für die Beschäftigten der Universität
Rostock zu erreichen, eine Personalabteilung hat ja
auch immer „negative“ und „positive“ Maßnahmen für
die einzelnen Beschäftigten oder für Beschäftigtengrup-
pen im Angebot, ist diese Aufgabendarstellung für die
Personalabteilung entstanden. Wir haben in den letzten
zwei Jahrzehnten vieles für die Universität Rostock und
deren Beschäftigte mit der tatkräftigen Unterstützung
und Initiativen der Personalvertretungen erreicht (z.B.
Dienstvereinbarung Wisssenschaftsadäquate Vertrags-
gestaltung von 2015 als Vorreiter für Zielvereinbarun-
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A. Tesche n Personalentwicklung am Beispiel der Universität Rostock P-OE
gen zwischen Land und Hochschulen über gute Arbeit).
In einer derartigen Vorreiterrolle sollten sich nach mei-
ner Auffassung die Personalabteilung und auch die Per-
sonalvertretung bewegen.

P-OE: Und dann eines von insgesamt nur zwei Referaten
„Strategische Personalentwicklung“ zu nennen, ist eben-
falls höchst ungewöhnlich, weil es der Strategie besonde-
res Gewicht verleiht. Dessen Idee lautet: „Das Referat ist
zuständig für die strategische Personalentwicklung an der
Universität Rostock und bietet systemische Unterstüt-
zung für die Hochschulleitung, die Fakultäten und zen-
tralen Einrichtungen. Das Referat unterstützt die Berei-
che bei der Entwicklung ihrer Personalentwicklungskon-
zepte. Daneben ist das Referat verantwortlich für das
universitäre Gesundheitsmanagement URgesund sowie
die familienfreundliche Hochschule.“ Auf die letzten bei-
den Aufgabenfelder kommen wir später noch gesondert
zurück. Die unmittelbaren Aufgaben lauten: Strategische
Personalentwicklung/Unterstützung bei der Erstellung
von Personalentwicklungskonzepten in den Bereichen/uni -
versitärer Arbeitskreis strategische Personalentwicklung. 
Hier wird also signalisiert, dass die Universität tief ge-
gliedert Personalentwicklungskonzepte erstellt und die -
se Entwicklung aus der Zentralverwaltung heraus unter-
stützt. Können Sie etwas zur Entstehung solcher Per-
spektiven des Personalmanagements in Rostock sagen?

Tesche: Das Referat verdeutlicht den ganzheitlichen An-
satz von Personalentwicklung an der Universität Rostock
und dies nur gemeinsam mit den Fakultäten und Ein-
richtungen sowie der Personalvertretungen u.a. im Rah-
men eines Arbeitskreises, der neu installiert wurde, 
voranzutreiben. Personalentwicklungskonzepte können
nicht von oben aufoktroyiert werden, sondern müssen
aus den Bereichen und Einrichtungen entstehen, so dass
von einer zentralen Stelle besonders die Inspiration, Un-
terstützung und Beratung „auf Augenhöhe“ geliefert
werden sollte. Insoweit liegt diesem und das gemeinsa-
me Verständnis des Rektorates mit der Dekanerunde
(Leiter der Fakultäten) zugrunde.

P-OE: Die Besonderheiten der strukturellen Gliederung
gehen ja noch weiter. Außerhalb der Dezernate gibt es
dann Stabsstellen beim Rektorat, die die dortigen, eher
konzeptionell-strategischen Aufgaben der Rektoratsmit-
glieder vorbereiten und unterstützen. So gibt es außer
dem Dezernat auch eine Stabsstelle „Personalentwick-
lung und Vielfaltsmanagement“, deren Leitung Sie über-
nommen haben.
Auf der Homepage der Universität steht: 
„Stabstelle Gleichstellung, Vielfalts- und Gesundheits -
management
Die im Oktober 2018 eingerichtete Stabstelle Gleich-
stellung, Vielfalts- und Gesundheitsmanagement (vor-
mals Koordinierungsstelle Vielfalt und Gleichstellung) ist
die zentrale Anlaufstelle für die genannte Themenberei-
che an der Universität Rostock. Sie ist strukturell im Rek-
torat bei der Prorektorin für Internationales, Gleichstel-
lung und Vielfaltsmanagement, Prof. Dr. Meike Klettke,
angesiedelt und wird von RD Andreas Tesche geleitet.
Das Ziel der Stabstelle ist es, Bereiche und Projekte zu

Chancengleichheitsthemen miteinander zu vernetzen
und ein übergreifendes Diversity-Management für die
Universität Rostock zu etablieren. Internationales,
Gleichstellung, Willkommenskultur, Barrierefreiheit und
Gesundheitsmanagement sind zusammen zu denken
und betreffen als Querschnittsthema sämtliche Bereiche
einer Hochschule. Die Stabstelle entwickelt Maßnah-
men zu den Diversity-Themen an der Universität Ro-
stock und trägt mit verschiedenen Aktionen und Veran-
staltungen dazu bei, dass Vielfalt als große Chance für
die Universität Rostock wahrgenommen wird.“
Können Sie uns das Besondere dieser Struktur und Zu-
ständigkeit erklären? Worin besteht Ihre Interpretation
von Vielfalt, und was soll daran gemanaget werden?

Tesche: Die Stabsstelle ist eine Stabsstelle des Rektors,
die angesiedelt bei der Prorektorin für Internationales,
Gleichstellung und Vielfaltsmanagement, Frau Prof. Dr.
Meike Klettke, damit einen direkten Zugang in das Rek-
torat und damit auch eine direkte Beteiligungsunterstüt-
zungsmöglichkeit bei den strategischen Themen des Rek-
torates besitzt. Die ursprüngliche Benennung der Stabs-
stelle ist insoweit etwas missverständlich, weil die zwei
wichtigen Oberthemen „Personalentwicklung“ und
„Vielfaltsmanagement“ bzw. „Diversity“ nicht herausge-
stellt werden, sondern die vielen Einzelthemen, die Teil-
bereiche der Personalentwicklung und des Vielfalts -
management abbilden, benannt werden. Gleichstellung,
Willkommenskultur, Barrierefreiheit und Gesundheits -
management sind wichtige Teile der Personalentwicklung
soweit sie sich auf die Beschäftigtenstruktur beziehen
und dienen darüber hinaus auch dem Ziel der Verbesse-
rung der Studienbedingungen (Studierenden-Gesund-
heitsmanagement, Familienbüro für die Studierenden…)
Der Bereich Vielfalt fasst ebenfalls Teilaspekte aus den
genannten Bereichen mit ein und soll den Beschäftigten
und Studierenden ein respektvolles und würdevolles Ar-
beiten und Studieren an der Universität Ros tock gewähr-
leisten, gerade im Hinblick auf die Unterschiede in den
individuellen Persönlichkeiten, Lebensbildern und Le-
bensformen. Auf Grund der aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen, auch in Deutschland, scheint mir daher
dieser Bereich für die nahe Zukunft, gerade auch im
hochschulpolitischen Wettbewerb und den Herausforde-
rungen einer Universität im digitalen Zeitalter sowie der
Notwendigkeit durch kritischen und sachorientierten
Diskurs zu Problemlösungen für diese Herausforderun-
gen zu kommen, ein sehr wichtiger Gestaltungsbereich
für die Universität Rostock zu sein. Die Universität Ro-
stock hat daher im Juli 2018 Leitlinien für das Vielfalts -
management beschlossen und veröffentlicht, die von der
Kommission für Chancengleichheit und Vielfalt, deren
Mitglied ich von Anfang an bin, entwickelt wurden.

P-OE: Einer näheren Erläuterung bedarf vermutlich die
Abgrenzung zwischen allgemeineren Aufgaben der Per-
sonalentwicklung und dem Teil des Aufgabenbereichs
des Prorektors für Forschung und Wissenstransfer, der
lautet: „Forschungsausbildung und die Personalentwick-
lung für Wissenschaftler/innen und Wissenschaftler“. Er
ist insgesamt zuständig für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Soweit ich anhand der Webseiten erkennen



46

konnte, besteht das Qualifizierungsprogramm der Gra-
duiertenakademie nicht aus einem Curriculum, hinter
dem Analysen eines modernen Berufsbildes der Profes-
sur stehen (über die üblichen Angebote hinaus z.B. Per-
sonalführung), sondern aus (vielleicht Wunsch-)Themen
der Beteiligten, die nach eigenem Bedarfsempfinden
besucht oder ausgelassen werden. Als Zweck wird er-
klärt: „Mit dem Qualifizierungsprogramm bieten wir
Veranstaltungen an, die Ihnen die Arbeit an Ihren For-
schungsprojekten erleichtern sollen.“ Dies also allein
auf Forschung focussiert. Auch in den Gremien dieser
Akademie sah ich keine Querstrukturen zur Koordinati-
on mit der übrigen PE der Universität. Zwar gibt es
einen Querverweis auf Veranstaltungsangebote des
Zentrums für Lehrerbildung. Aber ein Querverweis auf
die Hochschuldidaktik als eine wesentliche berufliche
Voraussetzung einer Professur findet nicht statt. Damit
werden Akzente und ein Berufsbild der Professur de-
monstriert ohne professionelle Lehre, die zu massiven
Missverständnissen und Fehlentwicklungen in Deutsch-
land geführt haben. Neben dem Dauerthema „profes-
sionelles Lehren und Prüfen“ werden von Betroffenen
in Abhängigkeitsverhältnissen vor allem Mängel in der
Personalführung beklagt.

Tesche: Sie benennen hier ein wichtiges Thema und eine
wesentliche Herausforderung. Aus diesem Grund gab es
bereits Ansätze einer Kooperation zwischen dem Dezer-
nat Personal und Personalentwicklung und der Graduier-
tenakademie, die nunmehr durch die direktere Anbin-
dung der Stabsstelle an das Rektorat und die Offenheit
der Leitung der Graduiertenakademie (Frau Corina Rein-
heckel) und des zuständigen Prorektors für Forschung
und Wissenschaftstransfer aktuell verstärkt wird.

P-OE: Wie eben schon angesprochen: In Ihrem Arbeits-
feld gibt es in den Hochschulen ja oft keine klare kon-
zeptionelle und daher auch keine begriffliche Unter-
scheidung zwischen individuell verantworteter Weiter-
bildung und institutionell verantworteter PE. Das ist
sehr verbreitet. Weiterbildung zur freien Wahl anzubie-
ten ist das (selbstverständliche) Eine. Als Hochschule
Vorstellungen über das notwendige, zumindest wün-
schenswerte Kompetenzprofil des eigenen Personals in
seiner jeweiligen Verwendung zu entwickeln und ihre
Mitglieder zu entsprechender Weiterqualifikation anzu-
halten, ist das Andere. Oft reichen die subjektiv empfun-
denen Ergänzungsbedürfnisse nicht aus, auch wenn sie
als Motivationsgrundlage wichtig sind. Deutschland ist
z.B. fast das letzte entwickelte Industrieland, in dem
zwar eine aufwändige Lehrerausbildung betrieben wird
– selbstverständlich als Pflicht, aber der professionelle
Erwerb der Lehrkompetenz dem freien Ermessen des
wissenschaftlichen Nachwuchses überlassen bleibt („das
kann man doch von selbst!“). Wie sah das in Rostock
aus? Beim Erscheinungsbild der Graduiertenakademie
scheint genau dieses Problem (nur individuell gewählte
Weiterbildung) aufzutreten.

Tesche: Mein Ziel für die restliche aktive Tätigkeit an der
Universität Rostock ist die Schaffung eines Kompetenz-
zentrums für Personalentwicklung, das sowohl die Berei-

che der Graduiertenakademie als auch der wissenschaft-
lichen Weiterbildung als auch der strategischen Perso-
nalentwicklung sowie des Vielfaltsmanagements einbe-
zieht. Auch hier ist der Beginn nicht eine strukturelle Or-
ganisation, sie sich dann im Rahmen ihrer Aufgaben „zu-
sammenraufen“ muss, sondern eine verstärkte inhaltli-
che Kooperation in den einzelnen Themengebieten zu
einem Gesamtkonzept unter Anerkennung der unter-
schiedlichen Ansätze, aber unter Formulierung und Aus-
leben des gemeinsamen Ziels, die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten zu verbessern und die jeweiligen Fach-
kompetenzen (Forschung und Lehre) zu stärken und
damit die Beschäftigten langfristig (befristet und unbe-
fristet) an die Universität Rostock zu binden.

P-OE: Die Prorektorin für Internationales, Gleichstellung
und Vielfaltsmanagement, deren Stabsstelle Sie leiten,
wird zunächst auf der Webseite so beschrieben: „Die
Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Viel-
faltsmanagement ist für die Umsetzung der Internatio-
nalisierungsstrategie sowie für die Entwicklung eines Di-
versity-Managements und die Implementierung von
Chancengerechtigkeit als Querschnittsaufgabe zustän-
dig. Zudem wirkt sie auf einen diskriminierungsfreien,
weltoffenen Campus hin und ist Ansprechpartnerin für
Willkommenskultur. Sie hat den Vorsitz der Kommission
für Chancengleichheit und Vielfalt.“ An Projekten ist sie
zuständig für die Rostocker Umsetzung des landeswei-
ten Verbundprojekts KarriereWegeMentoring Wissen-
schaft M-V sowie für das Professorinnenprogramm. Das
ist teilweise Weiterbildung von Wissenschaftlerinnen,
teilweise vielleicht PE. Ich kann zwar gut verstehen, dass
viele Strukturen nicht logisch widerspruchsfrei auf dem
Reißbrett entstehen, sondern durch Vorfälle, Gelegen-
heiten und Förderstrukturen und abhängig von Perso-
nen, die initiativ werden und bestimmte Vorhaben
voran bringen wollen. Aber mittelfristig müssen Res-
sourcen effektiv eingesetzt, Aufgaben möglichst ohne
allzu große Überschneidungen abgegrenzt, und klare
Botschaften an die Zielgruppen ausgesandt werden. 
Das ist nicht neu, aber im Einzelfall sicherlich schwer
durchzuhalten.

Tesche: Aus diesen Gründen sind eine Fokussierung der
Aufgabenfelder und die sich dadurch ergebende Klassifi-
zierung als Stabsstelle Personalentwicklung und Viel-
faltsmanagement unabdingbar erforderlich. Die weiter-
gehende Ausrichtung auf ein Kompetenzzentrum Perso-
nalentwicklung würde diesen Prozess langfristig fördern
und absichern. Die konsequente und effiziente Einbin-
dung der vorhandenen Ressourcen und die Vermeidung
von Doppelstrukturen ist sicherlich eine große Heraus-
forderung an allen Universitäten, allerdings sollte m.E.
der Ausblick auf die Einwerbung von Drittmittelressour-
cen nicht vernachlässigt werden, wofür auch ein präg-
nantes Label, eine nachvollziehbare Aufgabenstruktur
und ein systemimmanenter ganzheitlicher Ansatz für die
Themenfelder Personalentwicklung und Vielfaltsmana-
gement erforderlich ist.

P-OE: Das sind hier in unserem Dialog bisher vor allem
Strukturüberlegungen. Die sind als Basis und Infrastruk-
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tur für Aktivitäten wichtig. Aber es gibt hier am Ort si-
cherlich auch viel Praktisches im Rahmen der PE.

Tesche: Auf die Führungsleitlinien der Universität Ros -
tock, die nicht nur in jedem Ausschreibungstext für
Führungskräfte enthalten sind, sondern auch von allen
neuen Führungskräften (auch Professorinnen und Pro-
fessoren) unterzeichnet werden, hatte ich schon indirekt
hingewiesen; insoweit geht es hier um die Maßnahmen
der Beratung, Unterstützung, Coaching-Angebote,
Workshops usw. Dazu gehören sicherlich auch die wich-
tigen Bereiche KarriereWegeMentoring und Professorin-
nenprogramme zur effektiven Gleichstellung aller Ge-
schlechter sowie Angebote von URgesund und dem Fa-
milienbüro sowie Angebote der Hochschuldidaktik und
der Fortbildungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen
für die nichtwissenschaftlich Beschäftigten, um nur eini-
ges ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufzuzählen.

P-OE: Ein Problem, mit dem sich zumindest andere
Hochschulen beschäftigen müssen, besteht darin, mit ei-
genen, gut gemeinten Aktivitäten keine neuen, dieses
Mal umgekehrt wirksamen Diskriminierungen einzulei-
ten. Für eine effektive Gleichstellung ist es notwendig,
kompensatorisch Frauen dort zu stärken, wo sie Diskri-
minierungen ausgesetzt sind oder ihnen dies droht.
Gleichbehandlung ist dort noch keine Lösung. So verste-
he ich Programme wie das Verbundprojekt KarriereWe-
geMentoring Wissenschaft M-V, das – wenn ich es rich-
tig verstehe – Frauen vorbehalten ist. Ich bin selbst als
Mann, als Mentor in einem solchen Programm enga-
giert. Kompensatorische Frauenförderung mit dem Ziel
der Gleichstellung ist unbedingt notwendig. Dabei müs-
sen auch Vorurteilsstrukturen auf der männliche Seite als
Ursachen erkannt und gezielt bekämpft werden. 
Wir können hier diese Vorurteile nicht alle nochmal auf-
blättern. Höhere Fehlzeiten, Leistungsschwankungen,
sogar Kompetenzmängel werden ihnen pauschal zuge-
schrieben. Viele Male liegt es daran, dass Frauen be-
stimmte Anforderungen zu erfüllen einfach nicht zuge-
traut wird, obwohl die Fehlerquote bei Männern nicht
geringer ist. Wenn auch nur begrenzt wirksam, kann
dann mit Gegenbeweisen und quasi prophylaktischer
Weiterbildung gearbeitet werden. Wir können einen
kurzen Blick darauf werfen, was die Verwaltung in einer
modernen Auffassung an Diskriminierung ändern kann. 

Tesche: Wir haben am Anfang des Audit-Verfahren 2009
uns das Ziel gesetzt, eine Veränderung der Bewusst-
seinskultur gerade im Bereich Führung (Stichwort: fami-
lienfreundliche Führung) zu erreichen. Uns war bewusst,
dass die Erreichung dieses Zieles nicht in Monaten, son-
dern in Jahren, vielleicht manchmal Jahrzehnten, gemes-
sen und erreicht werden kann. Insoweit ist es unsere
Aufgabe als Funktionsträger in einer Universität die
Würde des Einzelnen und der Gruppe der Beschäftigten
und der Studierenden zu erläutern, zu sichern, ggf. zu
aktualisieren und Regelverletzungen, gerade im Rahmen
eines respektvollen Umgangs transparent aufzuzeigen
und angemessen zu ahnden. Dies ist keine einmalige,
sondern eine ständige Aufgabe, auch im Rahmen der
Positionierung sowohl nach innen als auch nach außen

als Funktionsträger der Universität Rostock. Dazu bedarf
es, sowohl eines Vorbildcharakters von Funktionsträgern
als auch einer intensiven Unterstützung und auch Bera-
tung der Führungskräfte, dazu gehört auch ein angemes-
sener Umgang mit verunsicherten Funktionsträgern oder
Führungskräften.

P-OE: Viele Male werden Weiterbildungsangebote in ers -
ter Linie von Frauen wahrgenommen. Hier findet also
eine selbst gewählte, differenzierte Qualifizierung statt,
die den Teilnehmerinnen Vorteile verschafft. Auch wenn
es angesichts des Umfangs der Probleme eher noch zu
langsam voran geht, kommen an manchen Hochschulen
aber auch kompensatorisch gemeinte Maßnahmen vor,
die über das Ziel hinausschießen. Wenn die Programme
zum Abbau von Diskriminierung z.B. so aufgebaut sind,
dass sie auf allgemeinen Anforderungsfeldern Angebote
machen, die den Frauen einen Vorsprung verschaffen und
zu denen Männer nicht zugelassen sind, dann kann das im
Einzelfall im Sinne des o.g. „Gegenbeweises“ gerechtfer-
tigt sein – auch wenn es an deren Anlage Kritik gibt. Aber
in anderen Fällen, in denen allgemein qualifizierende Pro-
gramme den Männern schlicht vorenthalten werden, wird
nicht Gleichstellung befördert, sondern durch Ausschluss
der Männer gezielte Benachteiligung, also eine umge-
kehrte Diskriminierung geschaffen. Das jeweils zu unter-
scheiden ist schwierig. Natürlich ist dies ein hochsensibles
Thema, und es muss in allen Fällen genau hingesehen und
austariert werden. Solche Programme müssen sorgfältig
auf ihre kompensatorische Wirkung hin geprüft und dar-
auf auch begrenzt werden. Hier den richtigen Kurs zu
steuern und sich nach allen Seiten verständlich zu ma-
chen, ist nicht nur fachlich, sondern auch diplomatisch
eine starke Herausforderung. Wie geht es Ihnen damit?

Tesche: Für mich steht die Gleichstellung aller Geschlech-
ter im Vordergrund, nicht erst seit dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil vom Oktober 2017. Nichtdesto trotz
bedarf es auf diesem Weg dahin in einzelnen Bereichen
einer gezielten Frauenförderung, gerade an Universitäten
und Hochschulen bei der Besetzung von Professuren. In-
soweit wäre wichtig, die Geschlechter nicht gegeneinan-
der auszuspielen, sondern die eigene Geschlechtszu-
gehörigkeit in Anbetracht des Meta-Zieles Gleichstellung
aller Geschlechter unterzuordnen. Gesetzliche Vorschrif-
ten und Vorgaben müssen gelebt werden, erst dann sind
sie wirksam. Das Bewusstsein, sich auf einen gemeinsa-
men langen Weg zur Gleichstellung aller Geschlechter zu
befinden, könnte die erforderlichen Zwischenschritte
(z.B. Frauenförderung) überstrahlen und damit zu einem
einheitlichen Bewusstsein beitragen.

P-OE: Was haben Sie sich für die künftige Personalent-
wicklung der Universität Rostock vorgenommen? Welche
Ideen würden Sie gerne hier einbringen oder an Entwick-
lung verstärken?

Tesche: Es gilt unverändert, Hindernisse und Negationen
zu überwinden und – oft mühselig in konstruktive Bah-
nen zu lenken: „Where the rubber meets the road". Siehe
u.a. meine Erläuterungen zum Kompetenzzentrum Per-
sonalentwicklung. An inhaltlichen Themen bedarf es
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neben dem Fokus des wissenschaftlichen Personals be-
sonders der Personalentwicklung des nichtwissenschaftli-
chen Personals (Verwaltung und Technik) in Anbetracht
der veränderten digitalen Arbeits- und Lebenswelt.

P-OE: Kommen wir zum Gesundheitsmanagement, für das
Sie auch zuständig sind und das an der Universität Rostock
ganz groß geschrieben wird. Andere Universitäten stehen
da noch ganz am Anfang. Das Feld hat hier den Namen
URgesund(Hoch)N. Auf der Webseite ist zu erfahren:
„URgesund(Hoch)N – Kooperationspartner, Leistungen
und Ansprechpartner
URgesundN steht für Netzwerkoffensive des universitären
Gesundheitsmanagements der Universität Ros tock, bei
der es darum geht, gesundheitsförderliche Partner aus der
Stadt und Region in den Bereichen Lifestyle, Bewegung,
Ernährung und Entspannung zu gewinnen, um so gesund-
heitsorientiertes Individualverhalten von Mitarbeitenden
und Studierenden der Universität Rostock durch interes-
sante, außeruniversitäre Kooperationsangebote zu unter-
stützen und zu belohnen. Dabei kann es sich sowohl um
Konsumgüter in Form von Ge- und Verbrauchsgütern
handeln, als auch um Dienstleis tungen, die einen gesund-
heitsförderlichen Charakter aufweisen. Über Ideen und
Anregungen von Universitätsangehörigen zu möglichen
Partnern freuen wir uns sehr, aber auch Unternehmen,
Selbstständige und andere Anbieter die denken, dass Ihre
Leistung zu den hier aufgeführten Punkten passt, können
gerne pro-aktiv auf uns zukommen.”
Das ist eine sehr umfassende Wahrnehmung des Ge-
sundheitsmanagements. Können Sie uns verraten, wie
sich diese Aktivitäten entwickelt haben?

Tesche: Wir haben – nach dem Aufbau eines nachhalti-
gen Gesundheitsmanagements 2007-2009 – ein drei-
jähriges Kooperationsprojekt mit der TK (Techniker
Krankenkasse) begonnen, besonders im Hinblick auf das
Gesundheitsmanagement als wichtiger Teil der Personal-
entwicklung und darüber hinaus den Aufbau eines Stu-
dierenden-Gesundheitsmanagements in enger Koopera-
tion mit dem Studentenwerk. Darüber hinaus ist die 
2. Beschäftigtenbefragung nach 2014 nunmehr für 2019
geplant, um auch das Erfordernis der psychischen Ge-
fährdungsbeurteilungen im Bereich der Beschäftigten
abzudecken und konkrete Maßnahmen daraus abzulei-
ten sowie eine Befragung der Studierenden im Laufe des
Jahres 2019 zur Verbesserung der Studienbedingungen,
sowohl im gesundheitspolitischen als auch im sozialpoli-
tischen Bereich.

P-OE: Sie waren auch Projektleiter für die Re-Auditie-
rung familiengerechte Hochschule. Das war erfolgreich,

die Universität Rostock hat das Recht, diesen Titel bis
2021 zu führen. Haben Sie dazu einen Kommentar –
haben Sie sich in diesem Themengebiet bis 2021 etwas
vorgenommen?

Tesche: Wir sind dabei, dass im letzten Jahr eingerichte-
te Familienbüro zu verstetigen, gemeinsam mit der Uni-
versitätsmedizin und auch die Aufgaben des Familien-
büros nicht nur auf die Universität Rostock, sondern
auch auf den Bereich der Universitätsmedizin (Studie-
rende und wissenschaftliche Beschäftigte) auszudehnen.
Die Re-Auditierung steht nunmehr bereits im Januar
2019 im Rahmen eines Dialogverfahrens zur endgülti-
gen Konsolidierung der familiengerechten Hochschule
an. Auch insoweit gilt es, die erreichten Erfolge zu si-
chern und neue Entwicklungen voranzutreiben. Dazu
bedarf es vor allem auch einer dauerhaften personellen
Absicherung der Ressourcen für das Familienbüro.

P-OE: Sie haben mal angedeutet, mehreren Netzwerken
anzugehören, in denen sich Praktiker/innen der PE aus-
tauschen. Welche Netzwerke sind das, was fördern sie
und was macht ihre Identität und Aktivität aus? 

Tesche: Zu allererst ist das Netzwerk UniNetzPE zu nen-
nen, das bundesweit immer mehr Ausstrahlung entfaltet
und in deren 7köpfiger Steuerungsgruppe ich für den
Bereich Organisation mit tätig sein darf. Darüber hinaus
das Netzwerk des „Bielefelder Fragebogen“, gefördert
mit Drittmitteln der DGUV, das Beschäftigtenbefragun-
gen und Studierendenbefragungen auf Bundesebene ko-
ordiniert und ermöglicht sowie auch hochschulübergrei-
fende Wettbewerbsvergleiche bei Bedarf gewährleistet.
Im Bereich Gesundheitsmanagement, der Arbeitskreis
gesundheitsfördernde Hochschule (gegründet von Lan-
desvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen e.V.), darüber hinaus bin ich
Sprecher der Mentor/innen im Bereich des Gesund-
heitsmanagements (gemeinsames Projekt der Men -
tor/innen verschiedener Universitäten mit dem HIS-In-
stitut für Hochschulentwicklung e.V. und der TK). Last
but not least Experte für arbeits- und beamtenrechtliche
Fragen in bundesweiten Arbeitskreisen und bei Work -
shop- und Seminarveranstaltungen sowohl für arbeits-
geber oranisierte als auch für gewerkschaftlich organi-
sierte Termine.

P-OE: Herr Tesche, wir danken Ihnen für dieses überaus
informative Gespräch!

Das Gespräch auf Seiten der P-OE führte Wolff-Dietrich
Webler.

P-OE 1+2/2018
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Das vorliegende Dokument wurde verabschiedet von folgenden Universitätsgremien:
Kommission für Chancengleichheit und Vielfalt am 4. April 2018,

Rektorat am 9. April 2018,
Akademischen Senat am 4. Juli 2018.

Rostock, Juli 2018.

1. Präambel
Traditio et innovatio – dem Leitspruch der Universität Rostock entsprechend sind wir von einer 600jährigen Uni-
versitätsgeschichte geprägt. Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass die Vielfalt unserer Angehörigen und
die Vielfalt der an der Universität Rostock vorhandenen Fach- und Wissenskulturen essentielle Voraussetzungen
für innovative Forschung und Lehre sind und die Nutzung unterschiedlicher Blickwinkel zu mehr Kreativität
führt. Vielfalt bereichert den Hochschulalltag und ist integraler Bestandteil unserer Profilbildung. Sie birgt zahl-
reiche Chancen für neue Denkansätze und Herangehensweisen in Studium, Wissenschaft und Hochschulmanage-
ment. Gleichzeitig stellt der Umgang mit der Verschiedenheit der Studierenden und Mitarbeitenden auch eine
Herausforderung dar. Mit den Leitlinien für das Vielfaltsmanagement schreiben wir unsere Grundhaltungen 
gegenüber den Angehörigen der Universität Rostock fest und definieren, was wir unter Vielfalt und Vielfalts -
management verstehen.

2. Vielfaltsmanagement ist unverzichtbar
In einer ganzheitlichen Herangehensweise werden die Internationalisierungs- und die Gleichstellungsstrategie mit
dem Vielfaltsgedanken verknüpft und auf der breiten Basis bereits bestehender Maßnahmen zur Antidiskriminie-
rung, Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit, in einer gemeinsamen Perspektive gedacht und weiterent-
wickelt. Dies ist erforderlich, um gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht zu werden:
• Die externen Anforderungen an die Hochschulen zu Belangen der Chancengerechtigkeit steigen. Das betrifft u.a.

gesetzliche Vorgaben, z.B. aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), den Gleichstellungsgesetzen
oder der UN-Behindertenrechtskonvention. Zudem sind politische Forderungen zu erfüllen, wie die Zielverein-
barungen mit dem Land.

• Der Wettbewerb zwischen den Hochschulen wächst: Einerseits machen drittmittelgebende Institutionen, wie
die DFG, ihre Förderungen zunehmend von Gleichstellungs- und Vielfaltskonzepten abhängig, die sie zudem öf-
fentlich vergleichen; andererseits erwarten Hochschulmitglieder, Studieninteressierte und potenzielle Mitarbei-
tende inzwischen ein Diversity Management und Einrichtungen wie Student Service Center, Welcome Center,
Familienbüro, Graduiertenakademien, Mentoringprogramme.

• Angesichts der zunehmenden Internationalisierung gewinnt der Aspekt der Willkommenskultur an Bedeutung,
sowohl hinsichtlich der weltweit auszurichtenden Rekrutierung von begabten Studierenden und qualifiziertem
Personal, als auch mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen in das universitäre Bildungsangebot.

• Die gegenseitige Durchdringung von Berufs- und Privatleben erfordert angemessene Antworten im Rahmen
einer familiengerechten, vereinbarkeitsorientierten und gesundheitsfördernden Personalpolitik. Um einen at-
traktiven Studien- und Arbeitsort darzustellen, bedarf es einer diversitätssensiblen Organisationskultur, die das
Arbeitsklima und die Arbeitszufriedenheit verbessert.

Leitlinien für das Vielfaltsmanagement der Universität Rostock*

* erstellt von: Dr. Uta Buttkewitz (Koordinatorin Willkommenskultur) und Dr. Kirstin Kastell (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Diskriminierungsfreier Cam-
pus), unter der Leitung von: Prof. Dr. Bettina Eichler-Löbermann (Prorektorin Internationales, Gleichstellung & Vielfaltsmanagement a.D.), 2018.
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3. Unsere Definition von Vielfalt und Vielfaltsmanagement

Mit unserem Vielfaltsmanagement adressieren wir alle Mitglieder und alle Bereiche unserer Hochschule: Wir be -
gegnen einander mit Offenheit, Wertschätzung und Anerkennung und verstehen Vielfalt als Selbstverständlich-
keit. Sie beschreibt keine Abweichungen oder Andersartigkeit, sondern die Verschiedenheiten und Gleichheiten
von Menschen hinsichtlich bestimmter Merkmale, die wir alle in uns vereinen: Alter, Geschlecht, sexuelle Iden-
tität, Religion oder Weltanschauung, Gesundheit und körperliche Fähigkeiten sowie ethnische Herkunft. Für uns
als Bildungseinrichtung sind neben diesen rechtlich, u.a. im AGG, geschützten Dimensionen weitere Faktoren be-
deutsam: sozioökonomischer Hintergrund, Bildung und Werdegang, Familienstand, familiäre Betreuungsverpflich-
tungen sowie die Vielfalt der Beschäftigungsverhältnisse, z.B. nicht-wissenschaftlich oder wissenschaftlich, befris -
tet oder unbefristet, in Teilzeit oder Vollzeit. Ebenso wird die Vielfalt der Fach- und Wissenskulturen, der Metho-
den, der Lehr- und Lernformen und der Inhalte von Forschung, Lehre und Fächern in den Blick genommen.
Um den individuellen Fähigkeiten, Erfahrungshintergründen und Lebenssituationen der Universitätsangehörigen
gerecht zu werden und die Entfaltung der vorhandenen Talente und Potenziale zu ermöglichen, ist ein entspre-
chendes Vielfaltsmanagement notwendig. Vielfaltsmanagement ist Gemeinschafts-, Führungs- und Querschnitts-
aufgabe. Das bedeutet, dass alle Hochschulmitglieder, insbesondere die Führungskräfte, für das Gelingen Verant-
wortung tragen und sämtliche universitären Bereiche zu berücksichtigen sind. Unsere Herangehensweise verbin-
det dabei den Fairness- und Antidiskriminierungsansatz mit dem Diversity Mainstreaming. Es gilt, eine diversitäts-
gerechte Organisationskultur, Chancengerechtigkeit und Vielfaltsmanagement nachhaltig zu etablieren. In For-
schung, Lehre/Studium und Verwaltung sind die Auswirkungen von Entscheidungen und Verfahren auf die Le-
bensrealitäten unserer Studierenden und Mitarbeitenden zu betrachten. Ihre Perspektiven sind bei der Entwick-
lungsplanung, der Gestaltung von Abläufen und bei der Lösung von Problemen zu berücksichtigen. Dabei müssen
wir proaktiv vorgehen sowie Abläufe und Maßnahmen stetig evaluieren und weiterentwickeln. In diesem kontinu-
ierlichen Prozess sind die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen der einzelnen Fächerkulturen zu
berücksichtigen und die Studierenden und Mitarbeitenden zu beteiligen.

4. Leitsätze
Um Vielfalt und Vielfaltsmanagement gemeinsam und lebendig zu gestalten, formulieren wir folgende Leitsätze:

Wertschätzung von Vielfalt, respektvoller Umgang miteinander
Wir schätzen die Vielfältigkeit unserer Hochschulmitglieder wert und setzen uns aktiv für Chancengerechtigkeit,
Familienfreundlichkeit, Inklusion und Barrierefreiheit, Willkommenskultur und Teilhabe ein. Dazu gehören gegen-
seitiger Respekt und die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, sich in andere Personen und ihre Lebensumstände
hineinzuversetzen und diese zu verstehen. Wir schätzen die Fähigkeiten, Erfahrungen und Bedarfe unserer Studie-
renden und Mitarbeitenden und fördern die Entfaltung und Weiterentwicklung ihrer Talente und Potenziale. 

Berücksichtigung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten
Wir achten die Heterogenität der Studierenden und Mitarbeitenden unserer Universität und die Verschiedenartig-
keit ihrer Lebenshintergründe und Sichtweisen. Diese erkennen wir an und berücksichtigen sie bei strategischen
und personellen Entscheidungen. Dabei beziehen wir sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten ein.

Diskriminierungsfreier Campus
Das Engagement für einen diskriminierungsfreien Campus verstehen wir als wichtige universitäre Aufgabe. Be-
nachteiligungen aus Gründen der sozialen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind präventiv zu verhindern und/oder aktiv
zu beseitigen. Neben Ausgrenzungen und Barrieren berücksichtigen wir auch Privilegien und Bevorteilungen. Wir
setzen uns für eine offene und sichere Arbeits- und Studienumgebung ein und fördern ein inklusives Bildungs- und
Forschungsklima, in dem Herkunft, Geschlecht, körperliche Fähigkeiten oder sonstige Merkmale keine Zugangs-
barrieren bilden. Wir wirken Stereotypen und Vorurteilen entgegen.

Organisationskultur
Wir arbeiten lösungs- und serviceorientiert und passen unsere Organisationskultur den Bedarfen unserer Studie-
renden und Mitarbeitenden sowie den gesellschaftlichen Entwicklungen stetig an. Gemeinschaftliches und koope-
ratives Handeln steht dabei im Vordergrund. 

Willkommenskultur
Offenheit und Ansprechbarkeit sind wesentliche Merkmale unserer Willkommenskultur. Zuständigkeiten sind klar
geregelt und werden transparent kommuniziert. Alle neuen Studierende und Mitarbeitende werden hierbei
berücksichtigt und erhalten von Beginn an umfassende Orientierungsangebote. Für internationale Studierende,

P-OE 1+2/2018
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Gastwissenschaftler*innen und studieninteressierte Geflüchtete gibt es zielgruppenspezifische Betreuungs- und
Beratungsformate, die stetig angepasst und weiterentwickelt werden. Zudem arbeiten wir eng mit der Stadt
Ros tock und der lokalen Wirtschaft zusammen mit dem Ziel einer nachhaltig etablierten Willkommenskultur in
der Region.

Kompetenter Umgang mit Vielfalt
Der kompetente Umgang mit Vielfalt ist wesentlicher Teil eines gelungenen Vielfaltsmanagements. Kompetenz
bedeutet Sensibilität für Verschiedenheiten und Gleichheiten, Bewusstsein für die mit der Thematik verbundenen
Herausforderungen und Reflexivität den eigenen Einstellungen gegenüber. Die Universität Rostock fördert die
Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden und Mitarbeitenden im gendersensiblen, interkulturell angemesse-
nen und inklusionsorientierten Umgang miteinander. 

Gleichstellung aller Geschlechter
Wir achten in allen universitären Bereichen und auf allen Qualifizierungsstufen darauf, dass geschlechtliche und
sexuelle Identität und Orientierung einer Person nicht in deren Bewertung hinein spielen. Dazu zählen Beset-
zungs- und Entscheidungsprozesse, Gremien und Auswahlkommissionen, die Stellen- und Stipendienvergabe, Be-
förderungen und die Aufstellung von Kandidat*innen bei Gremienwahlen. Auswahlkriterien werden transparent
gemacht. Ziel ist es, den Gleichstellungsbegriff für alle geschlechtlichen Identitäten zu interpretieren und beste-
hende Diskriminierungen aufgrund von sexueller Identität und Orientierung abzubauen.

Internationalisierung
Wir verstehen uns als Teil des europäischen Forschungs- und Bildungsraums in einer zunehmend vernetzten Welt
und investieren entsprechend in unsere Internationalisierung. Die Internationalisierung stärkt die Qualität unserer
Forschung, Lehre und Dienstleistungen und trägt zur nationalen und internationalen Sichtbarkeit der Universität
Rostock bei. Inter nationale Arbeitsgruppen steigern die Sprachkompetenz und führen durch die Auseinanderset-
zung mit anderen Wissenschaftskulturen und Herangehensweisen zu innovativen Forschungsergebnissen. Die ver-
stärkte internationale Ausrichtung von Studiengängen mit englischsprachigen Lehrveranstaltungen und attraktiven
Angeboten für Nachwuchswissenschaftler*innen fördern den Austausch zwischen internationalen und deutschen
Studierenden.

Inklusive und teilhabeorientierte Umgebung – Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
Wir ermöglichen unseren Studierenden und Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen eine chancengerechte Betei-
ligung an allen Bereichen des universitären Lebens und setzen uns ein für eine gerechte Teilhabe aller Hochschul-
mitglieder an den vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen. Dazu zählen neben der Zugänglichkeit von Ge-
bäuden, Veranstaltungen und Service-Angeboten auch Auslandsaufenthalte, Weiterbildungen, Lehrveranstaltun-
gen, Forschungsprojekte, Angebote des Hochschulsports und öffentliche Veranstaltungen. Ebenso sollen alle
Hochschulangehörige in der Akademischen Selbstverwaltung mitwirken können. Wir beziehen die Belange aller
bei Entscheidungen und Planungen ein. Für die Barrierefreiheit berücksichtigen wir neben baulichen auch admi -
nis trative, didaktische und kommunikative Aspekte. Wir kommunizieren teilhabeorientiert durch die barrierefreie
und mehrsprachige Gestaltung von Dokumenten, Informationsmaterialien und der Webpräsenz sowie die Verwen-
dung einer diskriminierungsfreien, gendersensiblen und inklusiven Sprache.

Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit
Wir unterstützen alle unsere Universitätsangehörigen bei der Gestaltung ihrer individuellen Lebensentwürfe und
bei der Vereinbarung von Privatleben und Familie mit Studium bzw. Beruf, indem wir eine flexible Arbeitsorgani-
sation ermöglichen und Gremiensitzungen, Besprechungen und Lehrveranstaltungen familienfreundlich terminie-
ren. Die Wahrnehmung von Familienaufgaben wird wertgeschätzt und darf nicht zu Nachteilen führen.

Vielfalt in der Forschung und Lehre
Die Berücksichtigung von Vielfalt in der Forschung beziehen wir sowohl auf die personelle Besetzung der For-
schungsteams als auch auf die inhaltliche Ausgestaltung der Forschungsthemen und -fragen. Großes Potenzial
hierfür bietet die Interdisziplinäre Fakultät, in der verschiedene Fachdisziplinen fach- und fakultätsübergreifend
zusammenarbeiten und deren Forschungsergebnisse zukünftig stärker in unser Vielfaltsmanagement einfließen
können. Um all unseren Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen Chancen auf einen erfolgreichen Ab-
schluss zu gewährleisten, schaffen wir differenzierte Lernumgebungen und vielfaltssensible Lehrsettings. Die Be-
lange und Bedarfe der Studierenden mit Migrationshintergrund, mit Familienaufgaben, mit Beeinträchtigungen
und mit nicht-akademischem Familienhintergrund sind bei der didaktischen, der inhaltlichen und der organisato-
rischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen zu beachten. Wir unterstützen unseren Wissenschaftsnachwuchs und
fördern die Etablierung von Stipendien-, Tutorien- und Mentoringprogrammen.



52

5. Herausforderungen
Die Etablierung eines Vielfaltsmanagements ist mit der Veränderung von Einstellungen, Strukturen und Prozessen
verbunden und langfristig-nachhaltig zu denken. Benötigt werden politischer Wille, entsprechende zeitliche und
finanzielle Ressourcen, eindeutige Zuständigkeitsregelungen und das Engagement aller.

Ganzheitliche Verbindung der vielfaltsrelevanten Bereiche
Viele Diversity-Kategorien sind eng miteinander verwoben und können nicht gesondert gedacht werden.
Berühren Aspekte des Vielfaltsmanagements mehr als eine Vielfaltsdimension, wird von Intersektionalität ge-
sprochen. Es ist ein wesentliches Ziel unseres Vielfaltsmanagements, die einzelnen vielfaltsrelevanten Bereiche
(stärker) miteinander zu verbinden und übergreifende Maßnahmen zu entwickeln, die von verschiedenen Ein-
richtungen der Universität Rostock gemeinsam umgesetzt und getragen werden. Beispielhaft genannt sei das
Studierenden Service Center, für das die Bereiche Internationales, Vielfalt und Gleichstellung sowie Willkom-
menskultur von besonderer Bedeutung sind. Vielfaltsmanagement und die tatsächliche Umsetzung von Chancen-
gerechtigkeit ist als Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe von allen Hochschulmitgliedern im täglichen Mit-
einander umzusetzen. 

Nachhaltige Personalentwicklung für alle Universitätsangehörigen 
Nachhaltige Personalentwicklung an der Universität Rostock zielt auf die Förderung und Weiterentwicklung der
Kompetenzen von Beschäftigten in Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement, Administration und Technik ab. Sie
trägt bei zur Erfüllung der Aufgaben der Universität, zur Organisationsentwicklung und Erreichung ihrer strategi-
schen Ziele sowie zur individuellen beruflichen Entwicklung der Beschäftigten. Ziel ist es, die Kompetenzen, Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Beschäftigten mit den aktuellen und zukünftigen Aufgaben und Herausfor-
derungen der Universität Rostock in Einklang zu bringen. Dabei stehen die gezielte Unterstützung und strukturelle
Förderung aller Beschäftigten sowie die transparente, planbare Gestaltung der Karrierewege und das Aufzeigen
der verschiedenen gleichgestellten Karriereperspektiven im Vordergrund. Eine chancengerechte Personalpolitik
berücksichtigt die wissenschaftlichen wie die wissenschaftsunterstützenden Tarifbeschäftigten und Beamten glei-
chermaßen. Ebenso müssen befristet Beschäftigte mehr Möglichkeiten der Einflussnahme, Teilhabe und Mitwir-
kung in der Akademischen Selbstverwaltung und bei der Gestaltung unserer Hochschule erhalten.

Einbeziehung aller Statusgruppen bei Unterstützungsangeboten und -strukturen
Strukturen und Angebote, die der Förderung von Vielfalt dienen und Diskriminierung und Ausgrenzung entgegen-
wirken, müssen allen Mitgliedern und Statusgruppen zugutekommen können. Dazu gehören u.a. Beschwerde-
und Schlichtungsstellen, wie bspw. die Ombudskommission für gute wissenschaftliche Praxis. Insbesondere Stu-
dierende benötigen Anlaufstellen, die, z.B. im Falle von Benachteiligung, Gewalterfahrung, Fehlverhalten anderer
Studierender oder Lehrender/Prüfender, eine anonyme, hierarchie- und abhängigkeitsfreie Bearbeitung und Wei-
terleitung ihrer Anliegen garantiert. Hierfür sind Zuständigkeiten entsprechend zu regeln.

Bildungsgerechtigkeit
Fairness und Transparenz bilden die Grundlagen für Bildungsgerechtigkeit, sowohl was den Bildungszugang als
auch den -verlauf betrifft. Alle Studierenden und Mitarbeitenden sollen gleiche Chancen auf ein gelungenes Stu-
dium und eine erfolgreiche Karriereentwicklung erhalten. Bei der Förderung von Talenten ist die Situation von
First Generation Students zu berücksichtigen, ohne dass der soziale bzw. sozioökonomische Hintergrund einer Per-
son zu einer Barriere beim Hochschulzugang werden darf. 

6. Anlage: Ausgangssituation: Verankerung, Strukturen, Vernetzung
Verankerung von Vielfalt und Vielfaltsmanagement in universitären Dokumenten
• Grundordnung der Universität Rostock: § 3 Leitbild und § 21a Kommission für Chancengleichheit sowie §§ 22

und 23 Gleichstellungs- und zu Behindertenbeauftragte/r
• Universitätsentwicklungsplan 2016-2020, Kapitel 1.6 Chancengleichheit, Vielfalt und Internationalisierung
• Zielvereinbarungen mit dem Land: Kapitel 1.6 Chancengleichheit der Geschlechter und Kapitel 1.7 Inklusion
• Gleichstellung: Berufungsordnung, Gleichstellungskonzept 2013, Endbericht zu den Forschungsorientierten

Gleichstellungsstandards der DFG 2013 und Frauenförderpläne (Rahmenplan und Pläne der Fakultäten)
• Zielvereinbarungen familienfreundliche hochschule, Audit familienfreundliche hochschule 2009, 2012, 2016
• Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 2009 
• Internationalisierungsstrategie 2013, HRK Audit Internationalisierung 2011
• Führungsleitlinien, Dienstvereinbarungen ‚Wissenschaftsadäquate Vertragsgestaltung bei Beschäftigungsverhält-

nissen‘ und  ‚Führung von Mitarbeitergesprächen‘, Regelungen Gute Wissenschaftliche Praxis 
• Regelung von Nachteilsausgleichen in den Studien- und Prüfungsordnungen

P-OE 1+2/2018
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Strukturen, Akteur*innen
An der Universität Rostock engagieren sich viele Personen für Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Auszughaft ge-
nannt seien die folgenden etablierten Strukturen und institutionalisierten Akteur*innen:
• das Prorektorat Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement,
• die Kommission für Chancengleichheit und Vielfalt,
• folgende Einrichtungen: Koordinierungsstelle Vielfalt und Gleichstellung, Welcome Center, Rostock Internatio-

nal House, Familienbüro, Gesundheitsmanagement URgesund und Betriebliches Wiedereingliederungsmanage-
ment

• die Arbeitskreise: AK Strategische Personalentwicklung, AG familienfreundliche hochschule, AK Internationales
des Vereins „Rostock denkt 365°“,

• Projekte und Förderprogramme: Inklusive Hochschule, Diskriminierungsfreier Campus, Professorinnenprogramm
II, KarriereWegeMentoring, Förderfonds für Nachwuchswissenschaftler*innen,

• die Interessenvertretungen: Gleichstellungsbeauftragte und Fakultätsvertretungen, Beauftragter für behinderte
und chronisch kranke Studierende und Fakultätsvertretungen, Schwerbehindertenvertretung, Personalrat, AStA:
Referat Gleichstellung und Antidiskriminierung und Referat Internationales,

• Beauftragte des Arbeitgebers: Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX), Beauftragter des Arbeitge-
bers nach dem AGG,

• Forschungsgruppen und -projekte: AG Geschlechterforschung, Gender Queer AG, verschiedene Forschungspro-
jekte, Profillinie AGIS der Interdisziplinären Fakultät,

• Beratungs- und Anlaufstellen für Studierende und Beschäftigte, die Unterstützung in Konfliktfällen und Situatio-
nen von Ungleichbehandlung benötigen, z.B. die Ombudskommission, die Beratungsangebote des Studieren-
denwerkes, das Student Service Center und die Beratungsstelle für studieninteressierte Geflüchtete.

Vernetzung auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene
Die Universität Rostock ist auf regionaler, Landes- und Bundes- sowie auf internationaler Ebene gut zum Thema
Vielfalt vernetzt und tauscht sich mit anderen Hochschulen als Mitglied in zahlreichen Netzwerken aus, u.a. in: 
• Vielfalt: AG der Prorektorate (Leitungsebene) und AG Diversity (Mitarbeitendenebene);
• Gleichstellung: BuKoF, LaKoF, Mentoring e.V.;
• Inklusion: Landesverbund Inklusion M-V;
• Internationales: EURAXESS-Netzwerk, EuropäischesNetzwerk der Forscherberater, European Association for In-

ternational Education (EAIE), Association of International Educators (NAFSA), Deutsche Assoziation für Interna-
tionalen Bildungsaustausch (DAIA), Netzwerk der International Offices auf Landesebene.

Karin Gavin-Kramer

Allgemeine Studienberatung nach 1945: Entwicklung, Institutionen, Akteure
Ein Beitrag zur deutschen Bildungsgeschichte

ISBN 978-3-946017-15-8, Bielefeld 2018,
E-Book, 530 Seiten + 710 Seiten Archiv-Anhang, 98.50 Euro
Vorbestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de
Fax: 0521/ 923 610-22

Erstmals überhaupt thematisiert und dokumentiert dieses umfangreiche 
E-Book das Wesen und die Rolle der Allgemeinen Stu dienberatung als Teil der
deutschen Bildungsgeschichte. Hochschulgesetze, Kultusminister- und Hoch-
schulrektorenkonferenz haben die Allgemeine Studienberatung zu einer Insti-
tution mit anspruchsvollen, genau definierten Aufgaben und Voraussetzungen
bestimmt und sie dem akademischen Bereich zugeordnet. Schon die erste Stu-
dienberatergeneration bemühte sich aktiv um Beratungsqualität, ethische
Grundsätze und um Unabhängigkeit ihrer Arbeit. Fort- und Weiterbildung blie-
ben stets aktuelle Themen, was sich u. a. an der selbst entwickelten GIBeT-Zer-
tifikatsfortbildung und an bisher über 80 Tagungen zeigt. Das E-Book doku-
mentiert diese und weitere Studienberatungstagungen im Detail.

Demnächst erhältlich in der Reihe: Hochschulwesen – Wissenschaft und Praxis
E-Book
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Die TU Berlin hat kürzlich ein neues Konzept zur Förde-
rung ihres wissenschaftlichen Nachwuchses beschlossen,
welches „multiple Karrierepfade” zwischen Wissen-
schaftssystem und Wirtschaft vorsieht. Es wurde im
Sommer durch den Akademischen Senat der Universität
mit großer Mehrheit verabschiedet. In Zusammenhang
damit erfolgte auch die Abstimmung einer Tenure-Track-
Ordnung, die die Grundlage für eine nachhaltige Imple-
mentierung des Tenure-Track-Verfahrens an der TU Ber-
lin darstellt. Das hauseigene Tenure-Track-Verfahren will
– zusätzlich zum bundesweiten Tenure-Track-Programm –
jungen, qualifizierten Nachwuchswissenschaftler/in nen
an der TU Berlin frühzeitig sichere Karriereperspektiven
im Hinblick auf eine unbefristete Professur bieten.
Mit ihrem neuen Nachwuchskonzept stellt die TU Berlin
nach eigenen Angaben ihre Nachwuchsförderung um-
fassend neu auf, um auf die stark gewandelten Anforde-

rungen aller Karrierefelder und veränderten Bedarfe, die
vom wissenschaftlichen Nachwuchs formuliert werden,
zu reagieren. Basis für die Konzeptentwicklung waren
neben den Ergebnissen der WM-Studie 2017 der TU
Berlin und weiteren Analysen auch die bundesweite Stu-
die des Stifterverbandes zur Personalentwicklung für
den wissenschaftlichen Nachwuchs (siehe auch P-OE
3+4/2016, S. 100-106), deren Ergebnisse anlässlich der
Nachwuchskonzeptdiskussion im Senat der TU Berlin
vorgestellt wurden.
Ein Novum im Nachwuchskonzept ist insbesondere die
explizite Berücksichtigung sogenannter „multipler Karrie-
repfade“, die zudem grafisch aufbereitet wurde (siehe
Modell in Abb. 1). Mit Hilfe dieses Modells sollen an
zahlreichen Stellen der Karriereentscheidungen auch
Wechsel zwischen Wissenschaftssystem und Wirtschaft
ermöglicht bzw. erleichtert werden, und zwar ausdrück-

Multiple Karrierepfade in Wissenschaft und Wirtschaft 
– neues Nachwuchskonzept der TU Berlin veröffentlicht 

Abb. 1: Modell multipler Karrierepfade an der TU Berlin

(Quelle: TU Berlin)

P-OEMeld u ngen
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lich von der Wirtschaft auch wieder zurück in die Wis-
senschaft. In diesem Aspekt geht die TU Berlin damit
über das bereits als vorbildhaft geltende Karrierewege-
Modell der RWTH Aachen hinaus. In einem anderen
Aspekt bleibt das TU-Modell aber etwas dahinter zurück:
Es sieht im Gegensatz zu dem der RWTH das Wissen-
schaftsmanagement als eigenen Karriereweg auch inner-
halb des Wissenschaftssystems bislang nicht vor.
Auch der Weg von einer qualifizierten Position einige
Jahre in der Wirtschaft (zurück) zu einer Promotion an
der Universität ist bislang nicht vorgesehen, obwohl dies
die Potentialauschöpfung berufserfahrenen Nachwuch-
ses und einer Stärkung beruflicher Bezüge in der univer-
sitären Lehre vermindert. Dies hatte auch der VDI z.B.
im Rahmen der Themenwoche des Hochschulforum Di-
gitalisierung in Berlin bei der Vorstellung eines Diskussi-
onspapiers zur Ingenieurbildung auf dem Parlamentari-
schen Abend erst Ende September wieder diskutiert.
Über die „multiplen Karrierepfade“ hinaus ist die Quote
der Tenure-Track-Professuren bemerkenswert, die die
TU erreichen will (mit „echtem” Tenure Track, nicht nur
unverbindlicher Tenure Option). Hierzu heißt es: „Lang-
fristiges gestecktes Ziel im Sinne einer zeitgemäßen und
mit Universitäten bundesweit und international kompa-
tiblen Nachwuchsförderung ist es, ca. ein Viertel der
Strukturprofessuren zunächst als Tenure-Track-Professu-
ren zu besetzen“ (s. Konzept, S. 13). Außerdem erfahren
die Themenbereiche Gleichstellung und Diversität eben-
so wie die Internationalisierung in der Nachwuchsförde-
rung in allen Maßnahmen besondere Berücksichtigung.
Mit dem neuen Konzept sollen in den kommenden Jah-

ren die Angebote für den wissenschaftlichen Nachwuchs
an der TU Berlin gebündelt, ausgebaut und zugleich
sichtbarer werden. Prof. Dr. Angela Ittel, Vizepräsidentin
für Strategische Entwicklung, Nachwuchs und Lehrkräf-
tebildung der TU Berlin, will dies nun universitätsweit in
enger Zusammenarbeit mit den Fakultäten umsetzen.
Hierzu hat sie gemeinsam mit dem Nachwuchsbüro TU-
DOC die Nachwuchswissenschaftler/innen der TU zu
`Runden Tischen´ eingeladen, um über die bestehende
Nachwuchsförderung an der TU Berlin zu diskutieren
und ihre „wertvollen Erfahrungen und Hinweise zur
Weiterentwicklung von konzeptionellen und operativen
Aspekten einzubringen“, wie es in der Einladung heißt.
Im Ergebnis soll dann im Laufe dieses Wintersemesters
gemeinsam mit allen Stakeholdern und Zielgruppen der
Nachwuchsförderung ein konkreter Umsetzungsplan er-
arbeitet und anschließend vom Akademischen Senat be-
schlossen werden. 

René Krempkow

Das Konzept der TU Berlin findet sich als Volltext in
URL:  www.tudoc.tu-berlin.de/fileadmin/f22/VB_Nach
wuchsbuero/Konzept_Nachwuchsf%C3%B6rderung_TU
B.pdf (auch in englischer Fassung verfügbar)

Das Modell der RWTH Aachen: http://www.rwth-aa
chen.de/cms/root/Die-RWTH/Karriere/Karriere-fuer-Wi
ssenschaftlerinnen-und-W/~jgeb/Karrierewege-des-wis
senschaftlichen-Nach/ 

Mit dem Genius Loci-Preis für Lehrexzellenz zeichnen der
Stifterverband und die VolkswagenStiftung jährlich eine
Universität und eine Fachhochschule aus, die sich hier bei-
spielhaft aufgestellt haben, über eine solche Lehrverfas-
sung bzw. Lehrstrategie verfügen und Lehre auch als Expe-
rimentier- und Innovationsfeld begreifen. Die beiden
Preisträger erhalten jeweils 20.000 Euro, die zweckgebun-
den für die Einladung eines Visiting Scholar of Teaching
and Learning in Higher Education zu verwenden sind.

Preisträger 2018
Alle Universitäten und Fachhochschulen in Deutsch-
land konnten sich mit einer Skizze ihrer Lehrstrategie
um eine Nominierung für den Genius Loci-Preis bewer-
ben. Eine Jury, in der Lehrende und Studierende sowie
Hochschulleitungsmitglieder vertreten sind, hat im Mai
2018 unter allen Bewerbern vier Universitäten und drei
Fachhochschulen für eine Shortlist ausgewählt. Sie wur-
den gebeten, schriftlich detailliert darzulegen, inwie-
weit ihre jeweilige Lehrstrategie in den Handlungsfel-
dern Curriculumsentwicklung, Studienorganisation,
Auswahl, Beratung und Betreuung der Studierenden,
Auswahl und Qualifizierung der Lehrenden, Koopera-
tionen mit außerhochschulischen Partnern, Ressourcen-
planung sowie Qualitätssicherung und -entwicklung
sys tematisch und verbindlich aufgegriffen und umge-

setzt wird. Auf dieser Basis hat die Jury sich dann für
zwei Preisträger entschieden:
Die Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz hat die
Jury mit der stringenten und nachhaltigen Umsetzung
ihrer Lehrstrategie überzeugt. Mit einer Vielzahl von In-
strumenten gelingt es der Universität, die akademische
Lehre deutlich aufzuwerten. Besonders beeindruckend
sind die Qualifizierungsangebote für Lehrende, zu denen
Neuberufene verpflichtet werden, sowie die regelmäßige
Förderung von Lehrinnovationen durch das Gutenberg
Lehrkolleg. Die JGU zeigt eindrucksvoll, dass auch eine
Volluniversität den Leitgedanken des Genius Loci-Preises
umsetzen kann, indem sie ihre Strategie breit angelegt in
alle Universitätsbereiche überträgt.
Die SRH Hochschule Heidelberg überzeugte die Jury insbe-
sondere mit der konsequenten Verwirklichung des "shift
from teaching to learning", der im Zuge des Bologna-Pro-
zesses gefordert wird. Eine Besonderheit der Studiengangs-
gestaltung liegt darin, dass das Curriculum durchgängig in
Fünf-Wochen-Blöcken organisiert ist, in denen sich die Stu-
dierenden intensiv mit einer Lehreinheit auseinandersetzen
können. Die Jury lobt außerdem, dass in Berufungsverfah-
ren besonders darauf geachtet wird, dass Professoren sich
als Lerncoaches und Lernbegleiter verstehen, die die Stu-
dierenden in ihrer Selbstlernmotivation unterstützen.

Quelle: https://www.stifterverband.org/genius-loci

Genius Loci-Preis: Preisträger 2018
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Die Herausgeberin führt ihre Leser und Leserinnen mul-
tiperspektivisch mit Blick auf die Umwelt einer Hoch-
schule, die Hochschule selbst und die Person von
Führungskräften durch das Thema „Führen in Hoch-
schulen”. Sie bietet in kompakter Form „ausgewählte
theorie- und forschungsbasierte Annäherung wie auch
praxisbezogene Reflexionen zur Führung in Hochschu-
len” (S. XIII). Der Band will Impulse für das Führungs-
handeln geben.
Im rahmenden Einleitungskapitel erläutert Truninger Ziel
und Aufbau des Buchs und stellt alle Beiträge vor. Kurz-
portraits informieren über die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Leitungskräfte aus Universitären Hoch-
schulen und Fachhochschulen (FH) des deutschsprachi-
gen Raums sowie Organisationsberater und -beraterin-
nen die zu den vier Hauptteilen des Buches beitragen.
Die Grobgliederung des Buchs in die vier Themen „Ent-
wicklungslinien und Trends”, „Theorie- und forschungs-
basierte Annäherungen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven”, „Reflexionen und Einblicke in die Praxis der
Führung” sowie „Einschätzungen und Impulse aus der
Hochschulberatung” verweist auf die Grundüberzeu-
gung der Herausgeberin in Bezug auf wünschenswerte
multiperspektivische Führung in Hochschulen: Erfolgrei-
ches Führen von und an Hochschulen bedeutet nicht nur
den Interaktionsprozess zwischen Führungskräften und
Mitarbeitenden in den Blick zu nehmen sondern auch
den organisationalen Kontext zu berücksichtigen. Truni-
ger verweist dabei auf Führungstheorien und -Konzepte,
die an der Columbia Business School von Pietersen bzw.
an der Harvard Graduate School von Bolman und Gallos
gelehrt werden. Mehrperspektivität bedeutet demnach,
dass Führungskräfte die drei Perspektiven „leading the
organization, leading others und leading yourself” ver-
schränken (S. XVI). Als eine hierfür erfolgskritische Kom-
petenz der Führungskräfte wird das Reframing hervorge-
hoben, mit dem sie basierend auf einer Vielfalt von Deu-
tungsmustern Konflikte oder konkurrierende Anforde-
rungen deuten und bewerten.
Spiralförmig winden sich die folgenden Teile des Buchs
immer tiefer in das Thema hinein, nähern sich dabei
dem praktischen Handeln der Führungspersonen und
beschreiben schließlich, was Organisationsberater und 
-beraterinnen dazu beitragen können.
Im 1. Teil, „Entwicklungslinien und Trends”, skizziert 
Haering zunächst ein „Bühnenbild” aus den „Hochschul-
politischen Trends in Europa” (S. 5), vor dem sich die
Veränderungs- und Anpassungsprozesse der Hochschu-
len abspielen. 

Knapp beschreibt Truniger im zweiten Beitrag, „Schlag-
lichter auf Entwicklungen und Differenzierungsprozesse
in Hochschulen”, die gesellschaftlichen Entwicklungen,
die als Treiber von Hochschulreformen in der Literatur
aufgearbeitet sind. Sie führt auf, welche konkreten Fol-
gen Hochschulreformen für Führungshandeln haben.
Auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrungen ist sie über-
zeugt, dass Hochschulleitungstätigkeit vor allen Dingen
„Vermittlungsarbeit, Kommunikationskompetenz und
Ambiguitätstoleranz erfordert” (S. 26).
Die acht Beiträge des 2. Teils leisten „theorie- und for-
schungsbasierte Annäherungen aus unterschiedlichen
Perspektiven”. Drei der Beiträge gehen explizit auf kon-
krete Führungskonzepte ein: Schmid, Knipfere und Peus
berichten über ihre Untersuchungen zur Wirksamkeit
von Führungshandeln in Forschungsteams. 
Sie halten den Ansatz der transformationalen Führung
für besonders geeignet. Transformationale Führungs-
kräfte kommunizieren klare Visionen, berücksichtigen
die Individualität der Mitarbeitenden und sind werteori-
entierte Vorbilder. Dieser Stil unterstütze Mitarbeitende
bei innovativem Denken, denn Prozesse zu hinterfragen
sei in der Wissenschaft die entscheidende Fähigkeit. 
Furtner, Maran und Sachse sprechen sich für „Empower -
ing Leadership (ermächtigende Führung)” aus. Dieser
Ansatz fördere angesichts des hohen Grades an struktu-
reller Autonomie in Hochschulen Kreativität und Inno-
vation. Führungskräfte sollten dazu zunächst „Self-Lea-
dership-Fähigkeiten” erwerben, bevor sie in der Gesamt -
organisation eine „Self-Leadership-Kultur” anstoßen.
Graf untersucht detailliert, was unter Selbstmanagement-
Kompetenz zu verstehen ist. Sie entwickelt ein Modell
mit den drei zentralen Kompetenzbausteinen „Selbstver-
antwortung, Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung”.
Dieses soll Führungskräften dazu verhelfen „die eigene
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft gezielt und konse-

Truniger, Luzia (Hg.) (2017): 
Führen in Hochschulen
Anregungen und Reflexionen aus Wissenschaft und
Praxis
Wiesbaden, ISBN 978-3-658-16165-1, 
298 Seiten, 39.99 Euro
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quent zu stärken sowie Wohlbefinden und Balance im
Leben ermöglichen” (S. 175). Sie erwähnt explizit das
spezielle Spannungsfeld im dem sich Führungskräfte an
Schweizer FHs bewegen, die sich im vierfachen Leis -
tungsauftrag der FHs bewähren müssen (Ausbildung, an-
wendungsorientierte Forschung & Entwicklung, Weiter-
bildung sowie Dienstleistungen für Dritte).
Im 3. Teil, „Reflexionen und Einblicke in die Praxis”,
kommen Führungspersonen aus Hochschulen zu Wort.
Für am Schweizer System Interessierte oder an Fach-
hochschulen Tätige ist der vergleichende Beitrag von
Böckelmann besonders informativ. Böckelmann greift
Trunigers Thema von der Verknüpfung der Struktur einer
Hochschule und konkretem Führungshandeln auf. Dafür
vergleicht sie deutsche und Schweizer Steuerungs- und
Organisationsformen. Konkret auf FHs bezogen arbeitet
sie heraus, was die „Systemunterschiede für die Führung
einer Hochschule” bedeuten. Zwar müssten Führungs-
kräfte in beiden Systemen Spannungsverhältnisse ausba-
lancieren, aber im Schweizer System sieht sie mehr Ge-
staltungsspielraum für Hochschulen und ihre Führungs-
kräfte. Um diese auch nutzen zu können, müssten
Führungskräfte an Schweizer FHs sich verstärkt um 
finanzielle Steuerung kümmern und professionelles Per-
sonalmanagement betreiben.
Für Lesende, die die angekündigten konkreten Impulse
für Führungshandeln suchen, mag der Beitrag von Fritze
lesenswert sein. Er gibt mit einem Fallbeispiel Einblick in
ihre Strategie der Selbststeuerung mit dem Format der
kollegialen Beratung. Sie betont, wie bedeutsam Raum
und Zeit für (Selbst-)Reflexion ist, um so die „kreative
Kultur der Zusammenarbeit” zu erreichen.
Im 4. Teil, „Einschätzungen und Impulse aus der Hoch-
schulberatung”, kommen Berater und Beraterinnen zum
Zuge. Der österreichische Beitrag von Widmann und
Kessens zeigt, wie externe Beratung Führungskräfte
darin unterstützen kann, die herausfordernde Rollenviel-
falt an Hochschulen auszubalancieren. Dabei werden
insb. Einzel-Teamcoaching, Moderation, Modelllernen
und Feedback als Beratungsinterventionen beschrieben. 
Mit dem Know-how und Durchhaltevermögen ihrer
langjährigen Erfahrung als Direktorin einer FH hat Truni-
ger den Band sorgfältig und umsichtig komponiert. 
Die Aufsätze ähneln sich im Aufbau. Alle bieten eine Zu-
sammenfassung zu Beginn, häufig ein Fazit am Schluss
sowie informative Visualisierungen der Inhalte. 

Inhaltlich lassen sich die Beiträge aufeinander beziehen,
auch wenn unterschiedliche Terminologien verwendet
werden. Sowohl die expliziert formulierten als auch die
impliziten Konzepte von Führung harmonisieren mit den
von der Herausgeberin zu Beginn favorisierten Füh -
rungskonzepten. 
Mehrere Autoren und Autorinnen sehen, wie Truniger,
die „Vermittlungsarbeit” als den Kern von Hochschullei-
tung. Hanft formuliert es so: „Die Krux eines letztlich er-
folgreichen Reformprozesses besteht darin, mit Empa-
thie, Ambiguitätstoleranz und Überzeugungskraft die In-
teressen der Akteure und der Organisation in Einklang
zu bringen” (S. 65).
Das Buch veranschaulicht, wie verschieden sich die Si-
tuation von Führungskräften an Hochschulen darstellen
kann, geprägt von der eigenen wissenschaftlichen Diszi-
plin, dem Hochschultyp oder dem nationalen tertiären
Bildungssystem. Beiträge wie der von Böckelman oder
Truniger bringen einen besonderen Nutzen für Führungs-
kräfte. Denn der Vergleich von Hochschulsystemen aus
verschiedenen Ländern mit den je spezifischen gesell-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zeigt,
welche Handlungsoptionen es zusätzlich gibt.
Der im Geleitwort von Sabine Maasen angesprochene
Nutzen sowohl für interessierte Novizen als auch gestan-
dene Führungskräfte lässt sich für Letztere sicher be-
stätigen. Der Ertrag des Buches ergibt sich aus schlüssi-
gen Darstellungen, interessanten Bündelungen und, wie
versprochen, Erfahrungsberichten als Reflexionsanlässe.
Wünschenswert wäre ein Kapitel, welches die impliziten
und expliziten Führungsansätze oder -konzepte syste-
matisiert und mit der aktuellen Diskussion um Füh -
rungstheorien verbindet. Eine systematische Einordnung
und Rahmung kann das Verständnis von angewendeten
Führungskonzepten verbessern und weitere Perspekti-
ven auf Führungshandeln eröffnen.

n Hanne Bestvater, MSc., Studienkoordinato-
rin, Hochschule für Soziale Arbeit der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (HSA FHNW),  
E-Mail: hanne.bestvater@fhnw.ch

S t a n d a r d - L i t e r a t u r  i m  U n i v e r s i t ä t s V e r l a g W e b l e r

Grundbegriffe des Hochschulmanagements
von Anke Hanft (Hg.)

ISBN 10 3-937026-17-7, Bielefeld 2004, 
2. Auflage, 525 Seiten, 34.20 Euro zzgl. Versand
Weitere Infos zum Band: www.universitaetsverlagwebler.de/hanft-2004
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Schwerpunkt: Medizinethik

Annette Grüters-Kieslich
Empfehlungen zu institutionellen
Maßnahmen der Universitätsmedizin
zur Sicherung der guten 
wissenschaftlichen Praxis

Klaus Lieb
Interessenkonflikte in der klinischen
Arzneimittelforschung – Herausforde-
rungen und Handlungsansätze

Julia Haberstroh, Matthé Scholten,
Theresa Wied & Astrid Gieselmann
Forschung bei fraglicher Einwilligungs-
fähigkeit: ethische Herausforderungen
und Entscheidungsassistenz

Georg Marckmann
Patientenversorgung im Krankhaus
unter finanziellem Druck: 
Herausforderungen und Lösungsansätze
aus ethischer Perspektive

Daniel Strech
Normative Governance der 
Big Data Forschung 

Stefan Treue & Roman Stilling
Tierversuche verstehen
Transparenz und proaktive 
Kommunikation über 
tierexperimentelle Forschung

Ulrich Dirnagl & Mark Yarborough
Klinische Studien an Patientinnen und
Patienten mit schwerwiegenden Hirn -
erkrankungen: Qualität präklinischer
Evidenz im ethischen Kontext 

Christian Behl
Kommentar: Agendasetting in der 
Forschung

Cornelia Soetbeer
Erkenntnisgewinn durch Praxis: Neue
Wege in der Doktorand/innen -
ausbildung

HM 3/2018
Erfolgsfaktoren für 
wissenschaftliche Karrieren

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Lisa K. Horvath & Tanja Hentschel
„Gesucht: Führungserfahrener 
Projektleiter!“ – das geht auch 
anders! Sprachliche Genderfairness
als Erfolgsfaktor in 
Personalauswahlprozessen

Organisations- und 
Managementforschung 

Regina Dutz, Sylvia Hubner 
& Claudia Peus
Der Einfluss der Darstellung 
unterschiedlicher 
Organisationskulturen in 
Stellenausschreibungen für 
MINT-Professuren

Luisa Barthauer & Simone Kauffeld
Netzwerke als Erfolgsfaktor für 
wissenschaftliche Karrieren

Levke Henningsen, Juliane Konrad 
& Klaus Jonas
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Nur Exzellenz der Forschung? 
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Forschung darf nicht alleiniger 
Ausweis herausragender 
Universitäten bleiben

Hochschulentwicklung/-politik

Uwe Schmidt
Individuelle und institutionelle 
Exzellenz

Sabine Behrenbeck
„Wat is’n Dampfmaschin‘?“
Oder: Wie der Wissenschaftsrat eine 
Hochschule definiert – Teil I

Inka Spang-Grau
Die Begutachtung 
gesamtuniversitärer Strategien 
in den Förderprogrammen 
Exzellenzinitiative und 
Exzellenzstrategie

Peer Pasternack
Die Ideen der Universität
Die Diskurslandschaft der 
Hochschulkonzepte

Ludwig Huber
Was soll heißen „Exzellenz (in) der
Lehre“? Einführende Überlegungen

Olaf Bartz
Das Teaching Excellence Framework
im Vereinigten Königreich Mitte 2017

Annette Fugmann-Heesing
Budgetierung und interne 
Mittelverteilung 
– Ein Praxisbericht aus der 
Universität Bielefeld
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Imke Kimpel, Martina A. Knust 
& Elke Mittag
Prozessmodellierung im Rahmen
des Qualitätsmanagements nieder-
sächsischer Studienberatungsstellen
Handreichung „Referenzprozess
Hochschulinformationstag (HIT)"

Ute Hartkens & Yvonne A. Henze
Qualitätsmanagement in der 
Beratung

Karin Gavin-Kramer
Über Studienberatung forschen –
Richtigstellung zum Beitrag von 
Tillmann Grüneberg (ZBS 4/2017)

Elisabeth Pauza & Manuela Pötschke
Psychosoziale Beratung von 
Studierenden – in der Evaluierung

Ingo Blaich 
Blended Counselling in der 
Studienberatung? 
Bedarf und Chancen digitaler 
Beratungsangebote

Jürgen Allemeyer  
Die Sozialerhebung – 
ein bedeut sames Instrumentarium
zur Überprüfung und Weiterent-
wicklung des Leistungsspektrums
der Studierendenwerke

Linda Wilken
Sozialerhebungen des Deutschen
Studentenwerks und des Deutschen
Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung: 
Unverzichtbare Daten für die Praxis

QiW 2+3/2018
Schwerpunkt: Systemakkreditierung

Anna Sophie Beise & Edith Braun 
Systemakkreditierung zwischen 
Rechenschaftslegung, Steuerung
und Qualitätsentwicklung: Befunde
zu Zielen und Instrumenten der
Hochschulen aus zwei qualitativen
Studien 

Helena Berg
Weiterentwicklungsbedarfe von 
Studiengängen an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz: Eine
Analyse akkreditierungsrelevanter
Auflagen und Empfehlungen

Claudia Wendt
Systemakkreditierung als Anlass für
Organisationales Lernen: 
Ein Fallbeispiel

Christine Abele
Auswirkungen der 
Systemakkreditierung
Kontinuierliche Qualitätsentwicklung
oder doch nur „alter Wein in neuen
Schläuchen“? Das Fallbeispiel der
Universität Konstanz

Simone Darnauer, Ann Kristin 
Falkenhain & Patrick Föste
Raum für hochschulweite 
Kommunikation
Im Projekt entwickelt – im Alltag
umgesetzt

Thomas Hoffmeister 
& Christian Weßels
Datengestützte Qualitäts- und 
Studiengangentwicklung an der 
Universität Bremen

Annika Boentert 
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eines entwicklungsorientierten 
QM-Systems. Ein Praxisbericht

IVI 1+2/2018
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Birgit Behrensen
Die professionelle Haltung in 
Zeiten von Fluchtzuwanderung: 
Erfahrungen mit einer dialogisch 
angelegten Ringvorlesung am 
Institut für Soziale Arbeit der 
BTU Cottbus-Senftenberg

IVI-Gespräch mit Dr. Daniela 
Heitzmann, Georg-August-
Universität Göttingen

Annette Lang & Christina v. Behr
Flucht nach vorn?
Zur Integration von Geflüchteten 
in die Hochschulen

Niels Uhlendorf
“You’re not enough until you’re 
too much”
Immigrant university students 
dealing with contradictory demands
of self-optimization

Michael Herschelmann
Sexualisierte Gewalt an der 
Hochschule aus Sicht eines 
männlichen Hochschullehrenden 
– Handlungsmöglichkeiten zum
Schutz
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Peer Pasternack, Daniel Hechler & Justus Henke

Die Ideen der Universität
Hochschulkonzepte und hochschulrelevante Wissenschaftskonzepte

Einst genügte es, von „uni-
versitas magistrorum et scho-
larium“, „universitas litter-
arum“, der „Humboldtschen
Universitätsidee“ oder dem
„Wesen der deutschen Uni-
versität“ zu sprechen, um ein
allgemeines konzeptionelles
Einvernehmen zu erzeugen
bzw. zu bekräftigen. Seit der
„Hochschule in der Demokra-
tie“ ändert sich das: Die
Hochschulexpansion verband
sich mit einer Hochschulkon-
zepte-Expansion. Heute las-
sen sich 44 Konzepte identifi-
zieren, die aktuelle Relevanz
haben. Diese werden hier auf
jeweils zwei bis fünf Seiten
vorgestellt und anschließend
miteinander verglichen. Das
wiederum bleibt nicht ohne
Überraschungen.
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