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Sehr geehrte Abonnentin, sehr geehrter Abonnent der Zeitschrift „Hochschulmanagement”,

bei Einführung der von Ihnen abonnierten Zeitschirft im vorigen Jahr wurden wir von allen Seiten gewarnt: 
Bei ständig sinkenden Bibliotheksetats (bzw. steigenden Preisen vor allem der internationalen Zeitschriften) wurden uns
nur geringe Chancen eingeräumt, eine neue Fachzeitschrift zu plazieren.
Daher haben wir den Einführungspreis mit 49 Euro für ein Jahres-Abonnement (4 Hefte) so hart kalkuliert, dass mit die-
ser Summe mehr (oder weniger) kein Etat eines Fachbereiches oder einer Bibliothek zu sanieren war. Allerdings ergaben
sich auch keine Spielräume. Wir sind zwar weiterhin im Aufbau, müssen aber nun doch der Kostenentwicklung folgen
und 59 Euro jährlich ansetzen. Auf diese Weise hoffen wir, den Service zu verbessern, mehr Gestaltungsspielraum zu ge-
winnen und Ihnen eine noch attraktivere Zeitschrift bieten zu können. Verglichen mit anderen Zeitschriften, sind das im-
mernoch sehr geringe Beiträge. Die Vorteile der Mehrfach-Abonnements unserer Zeitschriften (diese plus ihre Schwe-
sterzeitschriften) bleiben auf Basis der neuen Preise bestehen. Wir planen, sie nun einige Zeit stabil halten zu können. 

Wir hoffen und Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihr UniversitätsVerlagWebler
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Helen  Knauf:  Tutorenhandbuch
Einführung  in  die  Tutorenarbeit

Das Tutorenhandbuch bietet eine grundlegende Einführung
in die Tutorenarbeit und kann als Ideenschatz für die Gestal-
tung von Tutorien und Workshops zur Tutorenqualifizierung
dienen. Einzelne Veranstaltungskonzepte laden zur Nachah-
mung ein; Erfahrungsberichte aus der Tutorenarbeit zeigen,
wie Tutorien an Hochschulen etabliert werden können.

Das Handbuch gibt in übersichtlicher Form Antworten u.a. zu
den Fragen:
Was ist Tutorenarbeit?
Wie kann erfolgreiche Tutorenarbeit geleistet werden?
Welche Methoden finden Anwendung?

Für jeden, der sich mit Tutorenarbeit beschäftigt, ist dieses
Buch ein unentbehrliches Arbeitsmittel.

ISBN 3-937026-34-7, Bielefeld 2007,
2. überarbeitete Auflage, 159 Seiten, 22.80 Euro

Bestellung - Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

Sehr  geehrte  Leserinnen  und  Leser,

viele Hochschulen bauen zur Zeit ihre Tutorenprogramme aus.
Im Folgenden bietet der UniversitätsVerlagWebler zunächst einen Titel die ideale Ratgeberliteratur für
Tutorien.

Fachbereiche geben dieses Buch mit Hilfe der Studienbeiträge jedem Tutor als persönliche Ausstattung
an die Hand („Verbrauchsmaterial").
Das ist eine einmalige Investition in die Qualität der Tutorien, die den Studierenden direkt zugute
kommt, also sich lohnt!



operativen Ziele von Teilen der Or-
ganisation (Ressortziele) als Basis
individueller Zielvereinbarungen
mit den Mitarbeitern vor. Sie bezie-
hen sich i.d.R. auf Arbeitsergebnisse
in der Zukunft und jährlich bilanzie-
rende Gespräche. Bei deren Ver-
knüpfung mit leistungsabhängigen
Vergütungssystemen liegt das
Hauptproblem in der Operationali-
sierung der Kriterien für den Grad
der erbrachten Leistung. Hier kann
man sich zu großer Detaillierung und entsprechend schwe-
rer Handhabbarkeit versteigen. Aber auch dort gibt es Ver-
einfachungspotentiale. 

IIn ihrem Beitrag Einführung  der  leistungsorientierten  Ver-
gütung  -  Die  Zeit  läuft....  Erfahrungsbericht  aus  Informa-
tionsveranstaltungen  und  Beratungen  zur  Umsetzung  des
TvöD fassen Stephan Jerusel & Katrin Bachmann Erfahrun-
gen aus der Umsetzung neuer Elemente des TvöD in den
Kommunen zusammen, die auf den Hochschulbereich
übertragbar sind. Ihr Artikel ist ganz auf die praktische Um-
setzung gerichtet. Wie leicht vorstellbar, steckt der Teufel
wie immer im Detail, so auch hier. Leistungsorientierung
führt zu stärker akzentuierten Leistungserwartungen und
Erfolgskriterien und bei deren Anwendung als Messvorgang
letztlich zu Rangreihen von Mitarbeiter/innen, zu Leis-
tungsanerkennung, zu dokumentierter Leistung (lediglich)
auf erwartbarem Niveau oder gar zu dokumentierter Min-
derleistung. Leistungsanerkennung motiviert Leistungsstar-
ke, sich weiter zu engagieren; sie gleicht für die anderen,
nicht berücksichtigten einer Rückstufung. Zahlreiche An-
wendungen versuchen daher, die Folgen durch großzügige
Verteilung auch kleiner Prämien teilweise zu verschleiern.
Der Artikel zeigt die Stärken und Schwächen der Alternati-
ven und gibt Lösungshinweise, die auf einschlägiger Erfah-
rung basieren.

HHenning Lindhorst berichtet in der Sparte „Anregungen für
die Praxis/Erfahrungsberichte” in seinem Beitrag Genera-
tionswechsel  bei  Smartcards:  Schlankere  Prozesse,  weniger
Kosten  und  mehr  Komfort von den umfangreichen Mög-
lichkeiten praktischer Vereinfachung von Verwaltungs- und
Organisationsvorgängen der TU Chemnitz (TUC) und ihrer
Studierenden, die diese neue Karte mitbringt. Die TUC hat
damit seit 7 Jahren Erfahrungen gesammelt und die Karte
anhand der aufgetretenen Probleme erheblich weiter ent-
wickelt. Die Zahl der unterschiedlichen Nutzungen konnte
mit dem Wechsel zum kontaktlosen Chip deutlich erweitert
werden. Das Projekt ist mittlerweile ein großer Erfolg.

W.W.
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JJohanne Pundt, Anja Hegen, Sylvia Kaap & Katja Kohrs un-
tersuchen Potenziale  des  Bildungsmarketings  am  Beispiel
von  Promotionsstudiengängen. Diese Studiengänge sind
ein Profil- und Attraktionsmittel der Hochschulen für wis-
senschaftlichen Nachwuchs, das seine Wirkung nur bei ent-
sprechender Informationsqualität entfalten kann. Die Ent-
wicklung und Einführung solcher Studiengänge geschieht
auf dem Hintergrund der EU-weiten Auseinandersetzungen
darum, ob die Promotion (eher wie in Großbritannien) die
dritte Phase eines abhängigen Studierendenstatus oder
(wie bisher in Deutschland) die erste Arbeitsphase als unab-
hängige/r Wissenschaftler/in darstellen soll. (Diese Kontro-
verse hatte auf der letzten Bologna-Folgekonferenz im Mai
2007 in London mit der weiter offen gehaltenen, gleich be-
rechtigten Ko-Existenz beider Muster zu einem Kompro-
miss geführt, zur Kontroverse vgl. HSW 2-2007, S. 54ff.).
Die Autorinnen gehen von der faktischen Zunahme von
Promotionsstudiengängen aus und betrachten das Problem
aus einer anderen Perspektive, aus der der Marktposition
von Hochschulen. Mit Hilfe der Marketing-Theorie ent-
wickeln sie ein Kriterienraster und testen den Internet-Auf-
tritt von 20 Promotionsstudiengängen auf seine Qualität als
Werbemittel der Hochschulen. Es bleibt für die Hochschu-
len noch viel zu tun.

HHochschulzugang ausländischer Studierender in Deutsch-
land- ein aktuelles Thema. Wie können die unterschiedli-
chen Notensysteme vergleichbar gemacht werden? Die bis-
herige Methode (modifizierte bayerische Formel) führte zu
Ungerechtigkeiten. Eine Schwäche des bisherigen Verfah-
rens lag in der (unzutreffenden) Annahme von Normalver-
teilungen nationaler Notensysteme. Benedikt Hell ent-
wickelt in seinem Aufsatz Hochschulzulassung  ausländi-
scher  Studierender  -  Die  Prozentrangnormierung  als  Alter-
native  zum  bisherigen  Umrechnungsverfahren  ausländi-
scher  Sekundarabschlussnoten ein neues, faireres und vali-
deres Verfahren. 

ZZielvereinbarungen zwischen Dienststellenleitungen und
Angestellten sind als Führungsinstrument im öffentlichen
Dienst neu. In Wirtschaftsunternehmen liegen dazu
langjährige Erfahrungen vor. Auch wenn solche Übertragun-
gen auf Hochschulen oft nicht oder nur mit erheblichen An-
passungen möglich sind, enthalten sie doch wertvolles Er-
fahrungspotential. Die Autoren Ina Voigt & Volker Klein-
Moddenborg präsentieren in ihrem Artikel Zielvereinbarun-
gen:  Instrument  strategischer  Steuerung  und  Basis  für  leis-
tungsabhängige  Vergütungssysteme erfahrungsbasierte,
praktische Empfehlungen für eine erfolgreiche Einführung
des Instruments. Der Artikel stellt die Logik und Abstufung
von strategischen (Gesamt-)Zielen einer Organisation, die
jährlichen taktischen Etappen der Zielverfolgung und die

SSeeiittee  8866

SSeeiittee  110088

SSeeiittee  110000
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W.-D.Webler
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JJoohhaannnnee  PPuunnddtt,,  AAnnjjaa  HHeeggeenn,,  SSyyllvviiaa  KKaaaapp  &&  KKaattjjaa  KKoohhrrss

Potenziale  des  Bildungsmarketings  
am  Beispiel  von  Promotionsstudiengängen

In  dem  vorliegenden  Beitrag  werden  Anforderungen  für  die
Vermarktung  des  speziellen  „Bildungsprodukts  Promo-
tionsstudiengang“  formuliert  und  exemplarisch  das  Marke-
ting  von  20  europäischen  Promotionsstudiengängen  auf
diese  Anforderungen  hin  analysiert.  Die  hieraus  resultieren-
den  Stärken  und  Schwächen  in  der  Vermarktung  der  Pro-
motionsstudiengänge  zeigen  deutliche  Verbesserungsmög-
lichkeiten  in  der  Anwendung  der  unterschiedlichen  Marke-
tinginstrumente  auf.
Die  Ergebnisse  sind  grundsätzlich  auf  weitere  Studienange-
bote  europäischer  Hochschulen  übertragbar,  müssen  dann
aber  auf  die  konkreten  Kunden-  bzw.  Stakeholderinteres-
sen  angepasst  werden.

11..  PPrroobblleemmbbeettrraacchhttuunngg::  WWoorruumm  ggeehhtt  eess??
DDer Bildungsmarkt wird aufgrund ausdifferenzierterer
Nachfragerbedürfnisse und erhöhter Erwartungen an Bil-
dungsergebnisse zunehmend komplexer und heterogener.
Dieser Prozess ist gekoppelt mit einer angespannten Res-
sourcenausstattung, aus der eine verstärkte Wettbewerbs-
orientierung resultiert. Doch auch wenn die Positionierung
der verschiedenen Bildungsprodukte von Hochschulen - die
Studiengänge - eine immer entscheidendere Rolle spielt,
widmen sich heute kaum Literaturquellen diesem Thema.
Es ist eher zu beobachten, dass die aktuelle Tendenz in
Richtung übergreifender Marketingkonzepte für das Ge-
samtprodukt Hochschule weist. 
Als ein Beispiel für Bildungsprodukte an Hochschulen stel-
len sich die neuentwickelten Promotions-Studiengänge dar.
Im Zuge des Bologna-Prozesses, der eine Neustrukturierung
der Lehrangebote vorschreibt, wird neben Bachelor- und
Master-Studiengängen auch die Einführung von strukturier-
ten Promotions-Studiengängen angestrebt (z.B. Bulmahn
2004, S. 5; Deutsche Forschungsgemeinschaft 2004, S. 7).
Allerdings werden diese Studiengänge als Produkte an den
Hochschulen erst sehr zögerlich angeboten. Das liegt z. T.
daran, dass die traditionelle „freie Promotion“ in der Regel
an den Universitäten noch vorherrscht. Insbesondere ver-
leihen aber die strukturierten Promotionsprogramme den
Hochschulen eine strategische Ausrichtung, stellen sie doch
einen Indikator für die vorherrschenden Forschungsschwer-
punkte der Institutionen dar. Deshalb sollten Instrumente

für die Vermarktung dieser Studiengänge etabliert werden,
um zur Erhöhung der Nachfrager und gleichzeitig auch zur
Steigerung der Attraktivität der Hochschulen beizutragen
(Hanft/Simmel 2007, S. 8). 

22..  AAnnaallyyssee::  WWaass  bbeeddeeuutteett  MMaarrkkeettiinngg-MMiixx??
WWaarruumm  eerrwweeiitteerrtteerr  MMaarrkkeettiinngg-MMiixx??

BBetriebswirtschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich
der isolierte Einsatz eines einzigen Marketinginstruments -
bei gleichzeitiger Missachtung der anderen Instrumente -
als suboptimal erwiesen hat (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen
2002, S. 94) und deshalb das optimale Zusammenspiel von
mehreren Instrumenten im Marketing zu nutzen ist. Aus
diesem Grund ist eindeutig die Frage nach dem ziel-
adäquaten Marketing-Mix zu betonen. Marketing-Mix er-
klärt Meffert folgendermaßen: „Der Marketing-Mix umfasst
jene Kombination außengerichteter absatzpolitischer In-
strumente, mit deren Hilfe eine Unternehmung versucht, in
unmittelbarer Weise ihre Beziehungen zu den für sie ab-
satzbedeutsamen Marktteilnehmern zu gestalten und deren
marktrelevantes Verhalten im Sinne der Marketingziele zu
beeinflussen“ (Meffert 2000, S. 297).
Der Marketing-Mix des Bildungsbereichs, der eine spezifi-
sche Form des Dienstleistungsmarketings darstellt, inte-
griert neben den klassischen vier Instrumenten Leistungs-
politik (Product), Kontrahierungspolitik (Price), Distribu-
tionspolitik (Place) und Kommunikationspolitik (Promoti-
on), drei weitere wichtige Instrumente. Durch diese Erwei-
terung soll insbesondere der Kunde in den Mittelpunkt der
Marketingkonzeption gestellt werden und Marketing selbst
als integrative Kraft wirken (Kotler/Bliemel 2001, S.86). Die
vier genannten machen mit den drei zusätzlichen Instru-
menten Personalpolitik (People), marktorientiertes Prozes-

Anja Hegen

HM
Entwicklung  von  
Leitungskonzepten/Leitungspolit ik

Johanne Pundt

Katja KohrsSylvia Kaap
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smanagement (Process) und Ausstattungspolitik (Physical
facilities) den erweiterten Marketing-Mix im Dienstlei-
stungsbereich aus und ergänzen das traditionelle Verständ-
nis von Marketing (Bernecker 2006, S. 62; vgl. Abb. 1). 
Die bildungsmarketing-spezifische Relevanz des vorliegen-
den Themas wird darüber hinaus deutlich, wenn die wech-
selseitige Abstimmung, Vernetzung und Balance dieser sie-
ben Marketinginstrumente sowie deren Fokussierung auf
die Marketingziele des Bildungsanbieters Universität be-
sondere Beachtung finden. Damit dient die laufende Kon-
trolle des "Mixes" nicht nur einer Mix-Optimierung, son-
dern auch der Möglichkeit und Notwendigkeit die Nachfra-
ger (Kunden und Stakeholder) zu überzeugen sowie flexibel
und schnell auf neue Anforderungen und Bedingungen im
Hochschulalltag reagieren zu können.

Im Folgenden werden die vier ausgewählten Instrumente
Product, Process, People und Promotion hinsichtlich ihrer
praktischen Anwendung näher skizziert1.
Product:  Die Produktgestaltung an sich erweist sich als An-
lass und Ausgangspunkt des Kundeninteresses im
Dienstleistungsmarketing. Um produktbezogenes Bildungs-
marketing wirkungsvoll zu gestalten, muss zunächst beach-
tet werden, dass Bildungsprodukte im Unterschied zu Kon-
sumgütern durch die Teilnahme der Kunden am Zustande-
kommen des Produkts zu charakterisieren sind. Damit kön-
nen die wahrgenommenen Leistungspotenziale, die durch
die Servicepolitik (z.B. materielle und immaterielle Unter-
stützungshilfen) und durch die Markenpolitik (z.B. eine
spezifische Kennzeichnung zur Identifikation und Profilbil-
dung der Hochschule) zum Ausdruck kommen, ein zentraler
Erfolgsfaktor für Bildungsanbieter sein. Produktpolitische
Entscheidungen liegen in der Produktinnovation, der Pro-
duktvariation (Produktdifferenzierung/Produktdiversifikati-
on) und der Produktelimination (Bernecker 2006, S. 65f.).
Welche Leistung auf welche Art und Weise angeboten wer-
den sollte, spielt deshalb eine unerlässliche Rolle, um ins-
besondere dem Kunden bzw. dem Stakeholder den Nutzen
des Produkts zu verdeutlichen.

Process: Das Prozessmanagement beschreibt die Abfolge
einer Bildungsleistung von deren Planung über die Durch-
führung bis zur Nachbereitung (Bernecker 2006, S. 97). Im
Bildungsmarketing kann die transparente Darstellung des
Ausbildungsprozesses einerseits genutzt werden, um den
Nachfrager davon zu überzeugen, dass es sich um eine be-
sonders strukturierte und qualitativ hochwertige Leistung
handelt (Reckenfelderbäumer und Kim 2006, S. 108). An-
dererseits sollte der Anbieter der Bildungsleistung den Pro-
zessablauf genau planen, um ihn zur internen Qualitätskon-
trolle nutzen zu können. Bei dem Einsatz dieses Marketing-
instruments ist außerdem zu beachten, dass im Prozessab-
lauf Phasen auftreten, in denen bei Anbietern oder Kunden
für den jeweils anderen Partner nicht wahrnehmbare Ent-
scheidungsprozesse ablaufen, wie z.B. die Planung eines

Studiengangs auf Anbieterseite und die Ent-
scheidungsfindung auf Klientenseite. 

People: Die Personalpolitik verfolgt im Mar-
keting das Ziel, durch die Entwicklung und
Erhaltung kundenorientierter und motivierter
Mitarbeiter eine hohe Kundenzufriedenheit
zu erreichen. Hierbei zielt das interne Marke-
ting darauf ab, „durch eine konsequente
Kunden- und Mitarbeiterorientierung das
Marketing als interne Denkhaltung durchzu-
setzen, damit die marktgerichteten Unter-
nehmensziele effizienter erreicht werden“
(Bruhn 1995, S. 22). Wichtigste Bausteine
hierfür sind die Kommunikations- und Infor-
mationsprozesse, die das Betriebsklima min-
destens ebenso stark beeinflussen wie z.B.
materielle Gratifikationen. Letztere sind an
öffentlichen Hochschulen ohnehin nur be-
grenzt einsetzbar (Stichwort W-Besoldung).
Im Idealfall liegt eine wechselseitige interne
Kommunikation vor, bei der sich Mitarbeiter
aller Hierarchieebenen sowohl horizontal als

auch vertikal austauschen (Bernecker 2006, S. 95).

Promotion:  Die Kommunikationspolitik umfasst als Marke-
tinginstrument alle Entscheidungstatbestände, die die Ver-
ständigung der Hochschule mit ihrer Umwelt berühren.
Nach Bernecker (2006, S. 75) erweisen sich „die Übermitt-
lung von Nachrichten und die durch diese Nachrichten
mögliche Steuerung von Erwartungen, Entscheidungen und
Verhaltensweisen“ als Merkmale der Kommunikation.
Dabei soll der Kunde sowohl umfänglich über die zu erwar-
tende Leistung und deren Nutzen (vgl. Instrument Product)
als auch über den Leitungsprozess (vgl. Instrument Process)
informiert werden. Qualitativ hochwertige Kommunikation
nach außen sollte auf einer ausgewogenen internen Kom-
munikation (vgl. Instrument People) basieren. Entschei-
dend für die Kommunikationspolitik von Bildungsanbietern
ist es allerdings, dass Bildungsdienstleister im Gegensatz zu
Konsumgüteranbietern vor dem Problem der Leistungsim-

Abbildung 1: Erweiterter Marketing Mix für das Dienstleistungs- und Bil-
dungsmarketing. Dargestellt sind die sieben P mit zugeordne-
ten charakteristischen Fragestellungen nach Bernecker (2006,
S. 62).

1 Die Instrumente Price, Physical facilities und Place werden nicht weiter
konkretisiert, da sie aus Sicht der Autorinnen für die hier durchgeführte
Marketinganalyse und Umsetzung in die Praxis eine geringere Rolle spie-
len.
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materialität stehen und somit kein „eigenständiger werbli-
cher Aufforderungscharakter vorhanden ist“ (Bernecker
2006, S. 77). Dem Kunden sollen deshalb Ersatzmittel zur
Beurteilung der Qualität des Produktes angeboten werden.
Darunter sind z.B. Angaben zu Kundenstimmen, zu Mei-
nungsbildern von Experten, aber auch zu Qualitätszertifika-
ten wie Akkreditierungszertifikate oder Auszeichnungen zu
verstehen.
Wichtig für das Verständnis des Marketing-Mixes ist es,
dass zwischen den einzelnen genannten Instrumenten In-
terdependenzen bestehen (z.B. berühren Elemente der In-
formationspolitik auch die Kontrahierungs- und Kommuni-
kationspolitik; Elemente der Servicepolitik können auch die
Leistungs- und Personalpolitik betreffen), die in der Abb. 1
durch die Rosettenform veranschaulicht werden. Die
Schwierigkeiten in der Kombination der sieben Marketing-
instrumente liegen in der Vielfalt der Möglichkeiten und
vor allem auch in den Abhängigkeiten untereinander. Diese
wurden bereits 1998 von Logman und Pauwels insbesonde-
re auf die Instrumente Kontrahierungs- und Kommunika-
tionspolitik näher untersucht und gezeigt, dass sich ver-
schiedene Maßnahmen des Marketing-Mixes ergänzen, be-
hindern oder gar ausschließen können.

33..  MMeetthhooddee::  WWeellcchhee  UUnntteerrssuucchhuunnggsssscchhrriittttee
wwuurrddeenn  vvoorrggeennoommmmeenn??

VVor der Analyse der einzelnen Promotions-Studiengänge
wurden die Rahmenbedingungen untersucht: Insgesamt be-
trachtet stellt sich der Markt für Promotions-Studiengänge
national und international als sehr heterogen dar, da heute
immer noch viele Wege zur Promotion führen (Kupfer und
Moes 2004, S. 11). Seit der Einführung von Promotionsmo-
dellen in Deutschland, die sich an den angloamerikanischen
PhD-Studies orientieren (z.B. Graduiertenkollegs, Graduate
Studies), konkurrieren unterschiedliche Modelle der Dokto-
randenausbildung miteinander (Thesis 2003, S. 4). Aus die-
sem Grund ist dieser Qualifikationsabschnitt an sich, sowie
der Status der Doktoranden in den letzten Jahren zuneh-
mend in die Kritik geraten und wurde in den Fokus der Wis-
senschaftspolitik, aber auch der europäischen Hochschulpo-
litik gerückt (Wissenschaftsrat 2002, S. 45; Deutsche For-
schungsgemeinschaft 2004, S. 7).
Inzwischen kann man feststellen, dass Promotionen ver-
mehrt von Seiten der Stakeholder, wie dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, dem Wissenschaftsrat und
zahlreicher Akkreditierungsagenturen, als strukturierte drit-
te Qualifizierungsstufe neben Bachelor- und Master-Stu-
diengängen befürwortet werden. Ziel ist dabei, dass die Ge-
staltung der Promotionsphase in der akademischen Nach-
wuchsförderung eine Schlüsselrolle einnimmt, um den Re-
formprozess einer klar strukturierten Promotion umzuset-
zen. Das bedeutet im Einzelnen, die Betreuungsintensität zu
erhöhen, interdisziplinäre und internationale Ausrichtungen
zu fördern, die Promotionsdauer von z.Zt. durchschnittlich
4,5 Jahren zu verkürzen und die Vermittlung von zusätzli-
chen Kompetenzen zu verstärken, die sowohl für eine wis-
senschaftlichr Karriere, als auch für den Arbeitsmarkt außer-
halb der Wissenschaft qualifizieren sollen (vgl. Das Unab-
hängige Hochschulmagazin 2004, S. 20).
Das methodische Vorgehen des Projekts basierte auf den
folgenden Schritten: Im Rahmen einer Marktanalyse wurden

insgesamt 20 europäische Promotions-Studiengänge an-
hand ihrer Internetpräsentation strukturiert untersucht. Um
als Promotionsstudiengang zu gelten, mussten eine studien-
gangsbezogene Promotions-Ordnung einsehbar, die Betreu-
ung der Doktoranden festgelegt sein sowie Leistungspunkte
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben
und zusätzliche qualifizierende Kurse für Doktoranden an-
geboten werden. Anschließend wurden zu jedem Instru-
ment des erweiterten Marketing-Mixes Fragestellungen for-
muliert, die sich an den Anforderungen der oben genannten
Stakeholder orientierten. Anhand einer Skala wurden sie se-
miquantitativ bewertet, um etwaige Defizite in der Umset-
zung des Marketings herauszustellen. Im Ergebnis wurde
eine Auswertungsmatrix erstellt, bei der für jedes Instru-
ment (im Folgenden jedes P) verschiedene Fragestellungen
aufgelistet und nach der Güte ihrer Umsetzung in den jewei-
ligen Internetauftritten der Studiengänge beurteilt wurden. 

44..  EErrggeebbnniissssee::  WWeellcchhee  wwiicchhttiiggsstteenn  EErrkkeennnntt-
nniissssee  wwuurrddeenn  hheerraauussggeeffuunnddeenn??

IIm Folgenden wird die Umsetzung der jeweiligen Instru-
mente (Product, Process, Promotion, People) in den unter-
suchten Promotions-Studiengängen in Häufigkeitsdiagram-
men dargestellt und anschließend kommentiert. Die jewei-
ligen Leitfragen sind unter den entsprechenden Diagram-
men aufgelistet.

4.1  Product:  Welche  Leistung  soll  wie  angeboten  werden?
1. Produktvariation: Liegt eine Produktvariation vor? Wird

beschrieben, ob der Anbieter ein ehemaliges, evtl. älte-
res Angebot verändert hat, um einen strukturierten Pro-
motions-Studiengang zu konzipieren?

2. Leistungsinnovation: Geht aus der Beschreibung hervor,
ob eine Leistungsinnovation vorliegt? (Me-Too-Leistun-
gen; Quasi-neue Leistungen, etc.)

3. Leistungseleminierung: Geht aus der Beschreibung her-
vor, ob eine Leistungseleminierung vorliegt?

4. Diversifikation:  Liegt eine Diversifikation vor? Werden
evtl. neue Zielgruppen (z.B. FH- Absolventen) angespro-
chen oder hat der Anbieter evtl. das Qualifizierungsange-
bot um einen Promotions-Studiengang erweitert, wo
vorher Promotionen auf herkömmlichem Weg möglich
waren?

5. Nutzerorientierte  Darstellung: Ist eine nutzerorientierte
Darstellung gegeben: wird beschrieben, warum ein po-
tenziell Interessierter genau dieses Studienangebot
wahrnehmen sollte? Existieren evtl. Checklisten oder
FAQs?

6. Markenpolitik:  Ist eine Identifizierungs- bzw. Abhe-
bungsfunktion erkennbar? Ist eine Herstellermarke, Fa-
milienmarke oder Dachmarke erkennbar?

7. Materielle  Servicepolitik:  Welche materiellen Serviceleis-
tungen werden angeboten? Vorher (z.B. Infomaterial,
Sprechzeiten etc.), während (z.B.  Raumausstattung, La-
bore, Aufenthaltsmöglichkeiten) und nach dem Promo-
tionsstudiengang (z.B.  wird eine Absolventenliste veröf-
fentlicht, existieren Fortsetzungsmöglichkeiten in Rich-
tung Post-Doc ?).

8. Immaterielle  Serviceleistungen: Welche immateriellen
Serviceleistungen werden angeboten? Vorher (z.B. Bera-
tung, Reservierung/wie wird ausgewählt?), während (z.B.

Entwicklung  von  Leitungskonzepten/Leitungspolitik HM
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Spezialwünsche/Anpassung der Inhalte auf spezielle The-
menschwerpunkte der Promovenden) und nach dem
Promotionsstudiengang (z.B. wenn Rücktritt/Absage,
was dann?). 

Das Thema Diversifikation (Frage 4) zeigt im Rahmen der
Sortimentserweiterung bei mehr als der Hälfte der Stu-
diengänge auf, dass die Hochschulen für Promovierende
neue und auch erweiterte Leistungen anbieten (wie z.B.
die Vermittlung von social skills, intensive, integrierte Be-
treuungsangebote oder auch Kontakte und Kooperations-
möglichkeiten zu ausländischen  Forschungseinrichtungen
und gute inhaltliche Themenabsprachen zwischen Doktor-
vater und Doktorand). Selbst neue Zielgruppen, wie FH-
und Bachelor-Absolventen werden z.T. als Zielgruppe an-
gesprochen. Informationen über die Vielzahl
an materiellen und immateriellen Servicelei-
stungen werden bei zwölf der 20 befragten
Studiengängen angeboten, ohne allerdings
immer eine gelungene Umsetzung zu reali-
sieren, die potentiellen Promovenden wert-
volle Hinweise bieten.
Leider finden sich in den Beschreibungen zu
selten Bereiche der Leistungseliminierung
(Frage 3), die akzentuieren, dass sich der
klassische Ablauf der Doktorandenausbil-
dung relativiert hat, da sich auch die Lebens-
und Arbeitssituation der Doktoranden heute
geändert hat. Dazu wären qualitative Kriteri-
en sinnvoll (z.B. Änderung der Bedarfsstruk-
tur, intensivere Betreuung bei weniger Ab-
hängigkeit vom Professor, kürzere Dauer,
klare Struktur des Programms und ebenso
neue internationale Anpassungen im Zuge
des Bologna-Prozesses sowie sinkende Zu-
friedenheit der Doktoranden mit der alten,
unsicheren Regelung). Unter quantitativen
Kriterien der Leistungseliminierung könnte
man ein sinkendes Interesse und geringere
Rentabilität der Programme anführen. 

Außerdem fällt ein Defizit in der Marken-
politik  (Frage 6) auf, die als Dienstlei-
stungsmarke den Promotions-Studien-
gang kennzeichnet und so zur Profilbil-
dung beitragen könnte. Damit wäre das
Ziel verbunden, ein Identifikations- und
Kommunikationsmittel zur Verfügung zu
haben, das Markentreue und auch ein po-
sitives Markenimage zur Folge hätte. Le-
diglich mit dem „klassischen Doktorhut“
als Symbol zu werben, reicht im Zuge des
Wettbewerbs unter Hochschulen heute
nicht aus. Hier wäre als Kreativitätsele-
ment eine Marke zu wählen, die zum po-
tentiellen Doktoranden passen sollte, um
eine Art Gemeinsamkeit zu entwickeln.
Die Marke würde damit kein fachspezifi-
sches Aussehen prägen, sondern als ein
fachübergreifendes Kennzeichen fungie-
ren, um am Markt zu bestehen. 

4.2  People:  Mit  welchen  Mitarbeitern  sollen  die  Leistungen
erbracht  werden?
9. Vorstellung  Koordinatoren: Werden die Koordinatoren

des Studiengangs vorgestellt (mit Kontaktadresse)?
10. Vorstellung  Dozenten: Gibt es eine Liste mit Beschrei-

bung der Dozenten?
11. Vorstellung  Studierende: Gibt es eine Liste mit den der-

zeit Studierenden?
12. Gruppengrößen: Werden Angaben zu den Gruppen-

größen gemacht?
13. Hauptberufliche  Lehre: Wird 70% des Lehrangebots

durch hauptberufliches Lehrpersonal abgedeckt?
14. Organisation  der  Kommunikation: Ist beschrieben, wie

die interne Kommunikation organisiert ist?

Abbildung 2: Bewertung der Internetauftritte von 20 Promotions-Studiengänge
nach den Anforderungen des Marketinginstruments „Product“

Abbildung 3: Bewertung der Internetauftritte von 20 Promotions-Studien-
gänge nach den Anforderungen des Marketinginstruments
„People“



90 HM 4/2007

15. Internationale  Studierende: Erhält man Kontakt zu aus-
ländischen Mitstudierenden?

16. Internationale  Wissenschaftler:  Erhält man Kontakt zu
ausländischen Wissenschaftlern?

17. Ausländeranteil:  Liegt der Ausländeranteil zwischen 10
bis 30%?

18. Ausländische  Gastdozenten:  Werden Lehrveranstaltun-
gen ausländischer Gastdozenten im Curriculum ange-
boten?

19. Alumni: Gibt es Werbung mit „Ehemaligen“ oder Alum-
ni, die spezielle Karrieren vorweisen?

Es wird deutlich, dass es bei den meisten untersuchten Stu-
diengängen erheblichen Verbesserungsbedarf beim Marke-
tinginstrument People gibt. Eine gut umgesetzte Beschrei-
bung der Studiengangskoordinatoren (Frage 9) und der Do-
zenten (Frage 10) ist nur für jeweils einen Studiengang vor-
handen, immerhin sind es weniger als fünf, die hierzu keine
Angaben machen. In neun Fällen werden die zurzeit Studie-
renden (Frage 3) vorgestellt. Fast keine Informationen
waren zu den Fragen nach der Gruppengröße bzw. der Be-
treuungsrelation  zu erhalten, auch diese Fragen sind so-
wohl für die Leistungserstellung als auch für die Personal-
politik relevant. Zu den Fragen nach der Internationalisie-
rung (Fragen 16 – 18) erhält man zum überwiegenden Teil
keine Informationen, in einigen Fällen werden diese Fragen
jedoch ausführlich beschrieben. Hier handelt es sich um
von der DFG geförderte Promotions-Studiengänge mit in-
ternationaler Ausrichtung. Ansätze gibt es bei der Beschrei-
bung der internen Kommunikation (Frage 14) bei immerhin
sechs Promotions-Studiengängen. In acht Fällen wird mit
Ehemaligen (Frage 19) geworben, die Umsetzung ist aller-
dings nur in vier Fällen mit „gut“ bewertet worden, was
eine Verlinkung mit einer aktuellen Homepage, die die der-
zeitige Tätigkeit, einen kurzen Lebenslauf und aktuelle
Kontaktdaten beinhaltet, voraussetzte.

4.3  Process:  Wie  ist  der  Standardprozess  aufgebaut?
20. Ablauf:  Ist der zeitliche Ablauf des Studiengangs genau

beschrieben?

21. Information:  Können Informationen zum Studium nach-
gelesen und heruntergeladen werden?

22. Anforderungen: Werden die Anforderungen an die
Doktoranden deutlich beschrieben?

23. Mentoren:  Gibt es Koordinatoren oder Mentoren, die
man kontaktieren kann?

24. Englischsprachige  Internetseite: Ist die Homepage für
ausländische Studierende auch auf Englisch verfügbar?

25. Eingliederung: Wird ausländischen Studierenden bei
der Eingliederung geholfen?

26. Promotionszeit:  Beträgt die Promotionszeit drei Jahre?
27. Zulassungsordnung:  Gibt es eine Studien- und Zulas-

sungsordnung?

Die Auswertung zeigt größtenteils das Vorhandensein von
Informationen zu wichtigen organisatorischen  Aspekten
eines Promotions-Studiums. Fast alle Anbieter informieren
über den Studiengang (19 von 20 Studiengängen) und bie-
ten einige Anhaltspunkte zum zeitlichen Ablauf des Stu-
diums (13 von 20), wobei eine Promotionszeit von drei Jah-
ren nur bei acht von 20 Studiengängen erwähnt wird. Eine
Zulassungsordung kann bei 16 von 20 Anbietern gefunden
werden. Eine  internationale  Ausrichtung  durch englische
Internetseiten betreiben 14 von 20 Anbietern, wenn es
aber darum geht, ausländischen Studenten tatsächlich bei
der Eingewöhnung in Deutschland zu helfen, finden sich
nur bei vier von 20 Studiengängen Angebote und Informa-
tionen. Dieser Bereich muss daher dringend ausgeweitet
werden, da er im Wettbewerb um hochqualifizierte auslän-
dische Bewerber einen klaren Vorteil darstellt, wenn zwei
Programme in der Qualität der wissenschaftlichen Ausbil-
dung gleichwertig sind oder wenn zum Beispiel ein weniger
attraktiver Universitätsstandort aufgewertet werden soll.
Mentoren und Koordinatoren eines Studiengangs können
bei zwölf von 20 untersuchten Anbietern kontaktiert wer-
den. Da diese Personen die wichtigsten Ansprechpartner
der Doktoranden in der Zeit der Studienplatzwahl sind,
muss dieses Betreuungsangebot ebenfalls dringend ausge-
weitet werden.

4.4  Promotion:  Welche  Kommunikationsmaßnahmen  sol-
len  ergriffen  werden?  
28. Information:  Inwieweit werden Infor-

mationen kommuniziert?
29. Beeinflussung:  Wie wird versucht die

Kaufentscheidung zu beeinflussen?
30. Text/Ausstattung:  Wurden verbale An-

gaben zur Ausstattung gemacht?
31. Bilder/Ausstattung:  Wird die Ausstat-

tung in Bildern dargestellt?
32. Kundenreferenz:  Werden Kundenrefe-

renzen genannt?
33. Meinungsbilder: Werden Expertenmei-

nungen auf der Internetseite publi-
ziert?

34. Preise/Zertifikate:  Werden Angaben zu
Auszeichnungen, Zertifikaten gemacht?
Wird ein Logo für den Studiengang
dargestellt?

35. Telefon,  Mail,  URL: Gibt es Angaben
zur Kontaktaufnahme per Telefon, 
E-Mail oder Internetseite (URL)?

Abbildung 4: Bewertung der Internetauftritte von 20 Promotions-Studiengän-
ge nach den Anforderungen des Marketinginstruments „Process“
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36. Persönlicher  Kontakt:  Kann der Interessent persönlich
Kontakt aufnehmen?

Mehr als der Hälfte (14 von 20) der Internetauftritte konn-
te eine gute Informationsbereitstellung  (Frage 28) zum Stu-
dienangebot bescheinigt werden. Bei zwei Drittel der Pro-
gramme konnte keine kommunikative Entscheidungsbeein-
flussung als Kommunikationsaufgabe festgestellt werden
(Frage 29). Insbesondere im Bezug zur Nutzerangabe (vgl.
Instrument Product) könnten hier noch weitere Interessen-
ten gewonnen werden.
Als insgesamt defizitärer Bereich innerhalb des Instruments
Promotion kann die  Verwendung  von  Ersatzmitteln  für das
immaterielle Bildungsprodukt bewertet (Fragen 30 – 34)
werden. Von 20 Programmen benutzten 15 bzw. 16 weder
verbale Aussagen, noch Fotos zur Ausstattung, um die Qua-
lität der Studienbedingungen zu materialisieren. Ebenso
nutzten nur vier der 20 Studienprogramme die Möglich-
keit, über Expertenmeinungen die Qualität messbar zu ma-
chen. Bei einem Drittel wurden Kundenreferenzen sehr gut
als Surrogat verwendet. Hier liegt das größte Potential für
das Instrument Promotion: Das Angebot, zusätzliche Bro-
schüren postalisch versenden zu können bzw. einen umfas-
senden Downloadbereich zu wichtigen Dokumenten den
Studiengang betreffend einzurichten. 
Obwohl sich das Einholen von Kundenreferenzen und Mei-
nungsbildern nicht kurzfristig realisieren lässt, sollten Mar-
kektingverantwortliche beständig daran arbeiten. Nicht zu-
letzt ist es ein Muss, Akkreditierungsergebnisse (und sei es
nur der Hinweis bezüglich der eingereichten Akkreditie-
rung) als Qualitätssurrogat anzugeben.
Bei den meisten Studienangeboten waren nahezu alle An-
gaben zu elektronischen  Kontaktmöglichkeiten  (Fragen 35
und 36) auffindbar. Die persönliche Kontaktaufnahme (z.B.
Angabe von Sprechzeiten, Fotos der Ansprechpartner)
konnte nur bei ca. der Hälfte der Programme als zufrieden-
stellend bezeichnet werden. Auch hier können noch an-
sprechendere Kontaktdaten mit wenig Aufwand eine große
Wirkung erzielen.

44..  ZZuussaammmmeennffaassssuunngg//FFaazziitt

PPromotions-Studiengänge sind eine relativ
neue Form der Doktorandenausbildung in
Deutschland. Da sie oft in Forschungs-
schwerpunkten gegründet werden, kön-
nen sie als Aushängeschild der Hochschule
dienen und somit zur strategischen Posi-
tionierung einer Universität am sich wan-
delnden Markt für Bildungsprodukte bei-
tragen. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass
zur besseren Vermarktung eines Promoti-
onsstudiengangs die Instrumente des er-
weiterten Marketing-Mixes angewandt
werden sollten. Es konnte demonstriert
werden, dass eine Untersuchung von 20
Promotions-Programmen an internationa-
len Universitäten mit den Instrumenten
des erweiterten Marketing-Mixes hilft, das
Marketing dieser Produktgruppe systema-
tisch zu analysieren und zu optimieren.
Die Untersuchung identifizierte für jedes

der vier ausgewählten P spezifische Stärken und Schwächen
bei der Umsetzung. So wurde beim Instrument Product die
Diversifikation älterer Angebote gut dargestellt. Die Dar-
stellung von Leistungseliminierung und Markenpolitik soll-
ten aber stärker verfolgt werden, um zu zeigen, dass man
sich von althergebrachten Prinzipien der Doktoranden-Aus-
bildung unterscheidet und ein neues, strukturiertes Produkt
anbietet. Beim Instrument People sollten alle untersuchten
Kriterien zu Dozenten, Mentoren und Alumni überarbeitet
werden. Doktoranden und Stakeholder legen starken Wert
auf gute Betreuung, so dass dieses Angebot seitens der Uni-
versität sichtbar werden sollte. Beim Instrument Process ist
die Beschreibung des Programms bereits gut implemen-
tiert, mehr Wert sollte allerdings auf Eingliederungshilfen
für ausländische Studenten gelegt werden, da diese Perso-
nengruppe für die allgemein gewünschte stärkere Interna-
tionalisierung der Hochschulen wichtig ist. Beim Aspekt
Promotion gab es zwar ausreichend geschriebene Informa-
tion zu den Programmen, aber die für das gelungene Mar-
keting einer immateriellen Bildungsleistung wichtigen Sur-
rogate wie Bilder und Kundenreferenzen bedürfen einer
gründlichen Überarbeitung und Verbesserung. 
Einmal erstellt, kann das Marketingkonzept durch Recher-
che der Stakeholderinteressen nicht nur auf die potenziel-
len Doktoranden als Kunden, sondern auch auf Institutio-
nen wie Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wissenschafts-
rat oder Akkreditierungsagenturen ausgerichtet werden
und so die Profilierung der Studiengänge in dieser Richtung
unterstützen. Es ist grundsätzlich möglich, die gewählte
Analysemethode auf andere Ausbildungsangebote (Bache-
lor- und Master-Studiengänge, Weiterbildungsangebote)
der Universitäten zu übertragen und so die Abgrenzung der
Institution gegenüber Wettbewerbern zu unterstützen. Die
Anwendung von Marketinginstrumenten auf Studiengänge
kann als ein Beitrag zum Bottom-up-Marketing europäi-
scher Hochschulen verstanden werden.
Damit ist Bildungsmarketing perspektivisch als Maxime (im
Sinne der Abnehmerorientierung) anzusehen, gleichzeitig
als Mittel zu implementieren (z.B. zum Erreichen von Wett-

HM J.  Pundt,  A.  Hegen,  S.  Kaap  &  K.  Kohrs  Potenziale  des  Bildungsmarketings    ...

Abbildung 5: Bewertung der Internetauftritte von 20 Promotions-Studiengän-
gen nach den Anforderungen des Marketinginstruments „Pro-
motion“
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bewerbs– und Servicevorteilen gegenüber anderen Promo-
tions-Studiengängen) und zusätzlich als Methodenbündel
(z.B. durch Nutzung moderner Entscheidungsunterstüt-
zung) umzusetzen. 
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Stefanie  Schwarz,  Don  F.  Westerheijden,  Meike  Rehburg  (Hg.)
AAkkkkrreeddiittiieerruunngg  iimm  HHoocchhsscchhuullrraauumm  EEuurrooppaa

DDie gravierende Umstellung der Studiensysteme im Zuge des
Bologna-Prozesses hat zunehmenden Bedarf an Qualitätssiche-
rung ausgelöst.
Infolgedessen haben fast alle europäischen Staaten Verfahren
zur Akkreditierung von Hochschulen, Studienprogrammen oder
Akademischen Graden entwickelt. Die Vielfalt ist kaum noch
überschaubar. Nicht zuletzt interessiert die Frage, inwieweit es
in Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarländern
gelungen ist, die Qualitätssicherungsmaßnahmen mit Augen-
maß auf das Notwendige zu beschränken.
Der vorliegende Band gibt ausführlich Antwort auf Fragen zum
derzeitigen Stand und den Entwicklungen der Akkreditierung im
europäischen Hochschulraum. In einer vergleichenden Analyse
werden zunächst 20 europäische Länder hinsichtlich ihrer Ak-
kreditierungs- und Evaluierungsverfahren vorgestellt. Im An-
schluss wird der aktuelle Stand der Implementierung von Akkre-
ditierungsmaßnahmen im deutschen Hochschulsystem aufge-
zeigt. Danach werden sieben Beispiele ausgewählter länderspe-
zifischer Ergebnisse detailliert dargestellt.
An Länderberichten wurden die großen europäischen Protago-
nisten berücksichtigt, ergänzt um osteuropäische Beispiele.
Schließlich folgen Länder, deren Situation oft mit jener in
Deutschland verglichen wird. Dabei wurden das Vereinigte Kö-
nigreich, Frankreich und Spanien, Ungarn und Polen sowie Nor-
wegen und Dänemark ausgewählt.

Bestellung 
E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22

ISBN 3-937026-36-3,
Bielefeld 2005, 261 Seiten, 34.00 Euro
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B.  Hell  Hochschulzulassung  ausländischer  Studierender    ...HM

Die  Hochschulen  stehen  jedes  Semester  im  Rahmen  der  Zu-
lassungsverfahren  vor  der  Aufgabe,  verschiedenste  auslän-
dische  Bildungsabschlüsse  zu  bewerten  und  die  Äquivalenz
zu  deutschen  Hochschulzugangsberechtigungen  zu  prüfen.
Ein  besonderes  Problem  stellt  die  Umrechnung  der  auslän-
dischen  Noten  in  das  deutsche  Notensystem  dar:  Derzeit
werden  die  ausländischen  Noten  mittels  der  sogenannten
modifizierten  bayerischen  Formel  in  deutsche  Notenäqui-
valente  überführt.  Prinzipiell  handelt  es  sich  hierbei  um
eine  mathematisch  zulässige  lineare  Transformation,  die
aber  nur  unter  bestimmten  Bedingungen  zu  validen  Ergeb-
nissen  kommt.  In  diesem  Beitrag  wird  aufgezeigt,  dass  diese
Bedingungen  nicht  erfüllt  sind.  Vielmehr  benachteiligt  bzw.
bevorzugt  das  derzeitige  Notenumrechnungsverfahren  Be-
werberinnen  und  Bewerber  je  nach  Herkunftsland  systema-
tisch.  Mit  der  Prozentrangnormierung  wird  ein  alternatives
praktikables  Vorgehen  vorgestellt,  mit  dem  eine  fairere  und
validere  Bewertung  der  ausländischen  Noten  möglich  ist.

11..  AAuussggaannggssllaaggee
DDie Umrechnung ausländischer Hochschulzugangszeugnis-
se in das deutsche Notensystem erfolgt derzeit anhand der
sogenannten modifizierten bayerischen Formel. Grundlage
für die Anwendung ist die Vereinbarung über die Festset-
zung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangs-
zeugnissen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
15.03.1991 i.d.F. vom 18.11.2004). Dieser Formel liegt ein
Dreisatz zugrunde, anhand dessen die landesspezifischen
Notensysteme mittels der jeweiligen Notenminima und -
maxima mit dem deutschen System in Beziehung gesetzt
werden:

Das Prinzip der modifizierten bayerischen Formel besteht
darin, dass ausländische Notenskalen, die einen im Ver-
gleich zum deutschen System breiteren Wertebereich vor-

sehen (beispielsweise Notenwerte, die von 1 bis 20 rei-
chen), verdichtet werden; ausländische Notenskalen hinge-
gen, die einen schmaleren Wertebereich als das deutsche
System aufweisen (beispielsweise Notenwerte, die von 1
bis 3 reichen), werden „aufgespreizt“.
Zur Veranschaulichung des Prinzips sind im nachfolgenden
Kasten drei Verteilungen abgebildet. Es handelt sich um
zwei ideale Verteilungen für zwei Staaten, deren Noten in
das deutsche Notensystem umgerechnet werden sollen
(Land 1 und 2), sowie die ideale Verteilung deutscher
Noten. Als ideale Verteilungsform wurde eine Verteilung
der Noten in Form einer Normalverteilung angenommen.

Die bayerische Formel führt in ihrer Anwendung dazu, dass
die ausländischen Noten durch eine direkte lineare Trans-
formation in das deutsche Notensystem überführt werden.
Anschaulich gesprochen werden die ausländischen Noten-
skalen komprimiert bzw. gespreizt. Der nachfolgende Ka-
sten verdeutlicht das Prinzip.
Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen wird die nach
der modifizierten bayerischen Formel umgerechnete Note
unabhängig von den Herkunftsländern zur Zulassung heran-
gezogen. Es wird also für die umgerechneten Noten der un-

BBeenneeddiikktt  HHeellll

Hochschulzulassung  ausländischer  Studierender  
Die Prozentrangnormierung als Alternative zum 
bisherigen Umrechnungsverfahren ausländischer 
Sekundarabschlussnoten Benedikt Hell

Kasten 1:  Veranschaulichung des Prinzips der modifizier-
ten bayerischen Formel,  hier: ideale Notenver-
teilungen
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terschiedlichen Länder ein einheitlicher numerus clausus
angelegt (in Kasten 2 durch eine gestrichelte Linie ange-
deutet).

22..  GGrreennzzeenn  ddeerr  mmooddiiffiizziieerrtteenn  bbaayyeerriisscchheenn  
FFoorrmmeell

GGrundsätzlich kommt die modifizierte bayerische Formel
immer dann zu einem validen Umrechnungsergebnis, wenn
die Verteilungseigenschaften der umzurechnenden Noten
den Verteilungseigenschaften der deutschen Noten ent-
sprechen. Verteilen sich also sowohl die ausländischen
Noten als auch die deutschen Noten in der Form einer Nor-
malverteilung, kommt die modifizierte bayerische Formel
zu einem validen Ergebnis. Tatsächlich scheint es auf den
ersten Blick durchaus plausibel, dass sich Noten in Form
einer Normalverteilung verteilen, denn diese Verteilungs-
form entsteht immer dann, wenn die Faktoren, die das frag-
liche Merkmal bedingen, zahlreich, voneinander unabhän-
gig und in ihrem Zusammenwirken additiv sind (Lienert/
Raatz, 1998). Diese Bedingungen sind bei der Vergabe von
Noten zwar grundsätzlich erfüllt, aber es wirken sich weite-
re Faktoren auf die Notenvergabepraxis aus. So ist etwa mit
spezifischen Effekten zu rechnen, die durch eine unter-
schiedlich breite Notenskala zustande kommen (etwa ver-
stärkt sogenannte Boden- oder Deckeneffekte sowie Mit-
telwertstendenzen; vgl. Schuler 2004). Weiterhin ist an Be-
urteilungstendenzen zu denken, die auf kulturspezifische
Besonderheiten zurückzuführen sind.
Werden in einem Land eher strenge Noten vergeben, so er-
gibt sich eine rechtssteile Verteilung der Notenwerte1 (so-

fern niedrige Notenwerte eine gute Leistung anzeigen).
Werden häufiger gute Noten vergeben, so kommt es zu
einer linkssteilen Verteilung der Notenwerte 
. Die folgende Abbildung verdeutlicht den Unterschied
zwischen rechtssteilen und linkssteilen Verteilungen.
Tatsächlich weichen die landesspezifischen Verteilun-
gen der Notenwerte stark in ihren Verteilungseigen-
schaften voneinander ab. Die drei folgenden Histo-
gramme zeigen die Notenverteilungen von Bewerbern
der Länder Bulgarien, China und Kamerun, die sich in
den letzten Jahren über uni-assist e.V.2 beworben

haben.
Wie leicht zu erkennen ist, weichen die Verteilungsformen
erheblich voneinander ab: Die bulgarischen Noten verteilen
sich linkssteil, die chinesischen Noten annähernd in Form
einer Normalverteilung und die Noten der Bewerber aus
Kamerun rechtssteil.3 Die Tatsache, dass die Notenvertei-
lungen einzelner Länder häufig deutlich voneinander ab-
weichen, hat einige Länder dazu bewogen, eine Absenkung
der Eckwerte für die modifizierte bayerische Formel für ihre
Studienplatzbewerberinnen und -bewerber zu erwirken. Es
handelt sich um folgende Länder:
• Frankreich
• Belgien
• Niederlande
• Luxemburg
• Dänemark

Kasten 2: Veranschaulichung des Prinzips der modifizierten
bayerischen Formel, hier: Prinzip der Verdichtung/Auf-
spreizung

1 Verteilungen einer Variablen können mit verschiedenen Parametern be-
schrieben werden. Maßgeblich sind Mittelwert und Standardabweichung;
zwei Verteilungen mit gleichen Mittelwerten und Standardabweichungen
können aber sehr unterschiedlich aussehen, d.h. diese beiden Kennwerte
sagen nichts über die Verteilungsform aus. Zur Beschreibung der Vertei-
lungsform dient die Schiefe und der Exzess. Die Schiefe einer Verteilung ist
ein Maß für die Symmetrie bzw. Asymmetrie. Für symmetrische Verteilun-
gen ist die Schiefe Null. Bei einer Schiefe < 0 ist die Verteilung rechtssteil,
bei einer Schiefe > 0 linkssteil. Der Exzess gibt an, ob eine Verteilung breit-
gipflig (Exzess > 0) oder schmalgipflig ist (Exzess < 0). Eine Normalvertei-
lung hat eine Schiefe und einen Exzess von Null.

2 Quelle: uni-assist, 28.11.2006; uni-assist e.V. ist ein Verein, dem 95 deut-
sche Hochschulen, die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Deut-
sche Akademische Austauschdienst (DAAD) angehören.

3 Bei den abgetragenen Notenwerten handelt es sich um Bewerberstichpro-
ben, also um Stichproben mit einer eingeschränkten Varianz, die nicht re-
präsentativ für die jeweiligen Länder sind. Entsprechend könnte argumen-
tiert werden, dass sich aus Bulgarien nur die Besten bewerben und aus
diesem Umstand eine linkssteile Verteilung resultiert. Dem kann entge-
gengehalten werden, dass gerade für die weiter entfernt liegenden Staaten
wie China oder Kamerun eine strengere (Selbst)Selektion zu erwarten
wäre, da ein Studium für Personen aus diesen Ländern besonders aufwän-
dig und teuer ist. Was die bulgarischen Bewerber betrifft, konnte Malesh-
kova (2006) an einer repräsentativen Stichprobe bulgarischer Abiturienten
nachweisen, dass es sich zwar bei denjenigen Absolventen, die sich im
Ausland bewerben um diejenigen Personen mit den besseren Schulleistun-
gen handelt (Mittelwert=5.74; die Bestehensnoten reichen von 3-6). Aber
auch die Noten der Gesamtstichprobe weisen mit 5.60 einen sehr hohen
Mittelwert auf und verteilen sich linkssteil.

Entwicklung  von  Leitungskonzepten/Leitungspolitik HM
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Die Absenkung des Maximalwertes beruht bei diesen Län-
dern auf der Beobachtung, dass der obere Teil der Noten-
skala bei der Notenvergabe nicht vollständig ausgeschöpft
wird. Wie wirkt sich nun die unterschiedliche Notenvergabe-
praxis auf die Zulassungschancen der Bewerberinnen und Be-
werber aus? Der nachfolgende Vergleich der beiden Länder
Bulgarien und Kamerun verdeutlicht die derzeitige auf der
modifizierten bayerischen Formel basierende Vergabepraxis:

B.  Hell  Hochschulzulassung  ausländischer  Studierender    ...HM
Die Noten der beiden Länder werden für die Zulassung in
das deutsche Notensystem überführt und es wird ein ein-
heitlicher numerus clausus angelegt. Dies hat zur Folge,
dass der überwiegende Teil der bulgarischen Bewerberin-
nen und Bewerber4 angenommen wird und der überwie-
gende Teil der kamerunischen Bewerberinnen und Bewer-
ber abgelehnt wird. Vom konkreten Beispiel abstrahiert be-
deutet das, dass Bewerberinnen und Bewerber aus Län-
dern, in denen besonders strenge Noten vergeben werden,
nach der geltenden Berechnungsvorschrift benachteiligt
werden, und Studierende aus Ländern, in denen besonders
gute Noten vergeben werden, bevorzugt werden.
Der geschilderte Sachverhalt wirkt sich nicht nur mindernd
auf die Validität der umgerechneten Noten aus, sondern
stellt die deutschen Universitäten vor größere Probleme,
wenn wie im Falle Bulgariens hinzukommt, dass die Bewer-
berzahlen seit Ende der 90er Jahre massiv zunehmen. In zu-
lassungsbeschränkten Studiengängen führt die Kombina-
tion von hohen Bewerberzahlen bei gleichzeitig guten bis
sehr guten Noten dazu, dass regelmäßig bis zu 2/3 der im
Rahmen der Ausländerquote zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze an Bewerberinnen und Bewerber aus Bulgarien
gingen, während Kandidaten anderer Länder regelmäßig
nicht berücksichtigt werden konnten.
Mit einer deutlichen Verschärfung ist insbesondere im
Falle Bulgariens durch den EU-Beitritt zu rechnen, da bul-
garische Studienbewerber den deutschen Bewerbern
gleichgestellt werden. Bei Beibehaltung der derzeitigen
Umrechnungs- und Rankingpraxis werden bulgarische Be-
werberinnen und Bewerber direkt mit den deutschen und
anderen EU-Bewerberinnen und Bewerbern konkurrieren –
zum Nachteil der Bewerberinnen und Bewerbern aus Län-
dern mit strengeren Notenvergabetraditionen. Es ist zu er-
warten, dass auf die Universitäten in höherem Umfang Kla-
gen abgewiesener deutscher Bewerberinnen und Bewerber
zukommen werden.

33..  PPrroozzeennttrraannggttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeerr  NNootteenn  aallss
AAlltteerrnnaattiivvee

EEine in der psychologischen Forschung weit verbreitete
Methode, Verteilungen mit unterschiedlichen Verteilungs-
eigenschaften in eine Normalverteilung zu überführen, ist
die sogenannte Prozentrangnormierung (vgl. Lienert/Raatz,
1998; auf Noten bezogen: Trost, 1975). Die Grundidee
kann nach Ansicht des Verfassers auf die vorliegende Pro-
blematik in angepasster Form zur Anwendung kommen.
Prozentränge beruhen auf einer Transformation, die angibt,
wie groß bei einer Messwertreihe der Anteil von Personen
ist, die gleichhohe oder niedrigere Werte erreichen (Fisseni
2004). Prozentränge errechnen sich nach der folgenden
Formel:

Anmerkung: Die auf der Abszisse abgetragenen Notenwer-
te sind mittels der modifizierten bayerischen
Formel ermittelt worden.

4 Der Einfachheit halber wird von „bulgarischen“ oder „deutschen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern“ gesprochen. Gemeint ist immer: Bewerberinnen
und Bewerber mit einer bulgarischen bzw. deutschen Hochschulzugangs-
berechtigung. 
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Das folgende Beispiel verdeutlicht das Prinzip:
Gegeben sei eine Bewerberstichprobe von 100 Personen,
die folgende Abschlussnoten mitbringt:

In der rechten Spalte sind die Prozentränge der Notenwer-
te aufgeführt.
Die Grundidee besteht nun darin, sowohl die Noten der
Bewerberinnen und Bewerber anderer Staaten als auch die
Noten der deutschen Bewerberinnen und Bewerber in Pro-
zentränge umzurechnen. In einem zweiten Schritt werden
die Prozentränge der Bewerberinnen und Bewerber anderer
Staaten den Prozenträngen der deutschen Bewerberinnen
und Bewerber zugewiesen. Dieses Vorgehen hätte den Vor-
teil, dass auf jegliche Verteilungsannahmen verzichtet wer-
den kann.  Das folgende Umrechnungsbeispiel verdeutlicht
das Vorgehen en detail: Gegeben sei die oben aufgeführte
Verteilung der Noten der bulgarischen Bewerberinnen und
Bewerber.5 Anhand der gegebenen Verteilung werden in
einem ersten Schritt die Prozentränge bestimmt. Das Er-
gebnis ist in der Tabelle1 zu sehen. 
Die gleiche Umrechnung lässt sich nun mit den deutschen
Noten vornehmen. Zu diesem Zweck wird auf eine Statistik

der Abiturnoten an allgemeinbildenden Gymnasien und in-
tegrierten Gesamtschulen zurückgegriffen, die vom Sekre-
tariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der zur Verfügung gestellt wird (Veröffentlichungsdatum
11.12.2005). Die Angaben beziehen sich auf das Schuljahr
2003/2004.

In einem zweiten Schritt sind nun die Prozentränge der bul-
garischen Abschlussnoten mit den Prozenträngen der deut-
schen Abschlussnoten zu verknüpfen. Dies wird bewerk-
stelligt, indem die deutschen Prozentränge als Referenz-
punkte angenommen werden und die bulgarischen Pro-
zentränge den deutschen Prozenträngen zugeordnet wer-
den. En detail:

Umrechnung der bulgarischen Note 1.0:
• Gesucht ist die deutsche Note, die der bulgarischen

Note 1.0 entspricht. Die bulgarische Note 1.0 hat Pro-
zentrang 29.2 (Tabelle 1). 

• Nun wird in Tabelle 2 das Notenintervall ermittelt, wel-
ches dem gesuchten Prozentrang entspricht. Zu diesem
Zweck wird der Prozentrang in Tabelle 2 ausfindig ge-
macht, der dem Prozentrang von 29.2 am nächsten

5 Die Überführung der Prozentränge ist prinzipiell mit jeder Notenskala
möglich. In diesem Gutachten wird wegen der besseren Vergleichbarkeit
der Ergebnisse des vorgeschlagenen neuen Verfahrens mit den Ergebnissen
der modifizierten bayerischen Formel auf Noten zurückgegriffen, die be-
reits gemäß modifizierter bayerischer Formel in das deutsche Notensystem
überführt worden sind. Die Notenzuweisung mittels Prozentrangtransfor-
mation würde aber inhaltlich zum gleichen Ergebnis kommen, wenn die
landesspezifischen Notenskalen verwendet würden.

Tabelle 1: Verteilung der Noten von Bewerberinnen und
Bewerbern mit bulgarischer Hochschulzugangs-
berechtigung, die sich über uni-assist e.V. um
einen Studienplatz in Deutschland beworben
haben

Tabelle 2: Verteilung der Abiturnoten an allgemeinbilden-
den Gymnasien und integrierten Gesamtschulen
in Deutschland, Schuljahr 2003/2004
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kommt. Dies ist der der deutschen Note 2.1 zugeordne-
te Prozentrang 28.6. Im Ergebnis bedeutet das, dass der
bulgarischen Note 1.0 ein Wertebereich auf der deut-
schen Notenskala entspricht, der von 1.0 bis 2.1 reicht.

Umrechnung der bulgarischen Note 1.1:
• Gesucht ist die deutsche Note, die der bulgarischen

Note 1.1 entspricht. Die bulgarische Note 1.1 hat
Prozentrang 39.1 (Tabelle 1). 

• Nun wird in Tabelle 2 das Notenintervall ermittelt, wel-
ches dem gesuchten Prozentrang entspricht. Zu diesem
Zweck wird der Prozentrang in Tabelle 2 ausfindig ge-
macht, der dem Prozentrang von 39.1 am nächsten
kommt. Dies ist der der deutschen Note 2.3 zugeordne-
te Prozentrang 38.5. Im Ergebnis bedeutet das, dass der
bulgarischen Note 1.1 ein Wertebereich auf der deut-
schen Notenskala entspricht, der von 2.2 bis 2.3 reicht.

usw.

Auf diese Weise kann für jede bulgarische Note ein deut-
sches Notenäquivalent ermittelt werden, welches entweder
aus einem Notenintervall oder aus einer einzelnen Note be-
steht. Im Ergebnis entsteht folgende Zuordnungstabelle:

Das beschriebene Umrechnungsverfahren kann ohne Pro-
bleme auf jede Art der Notenverteilung angewendet wer-
den. Das Verfahren führt dazu, dass landesspezifische Be-
sonderheiten der Notengebung berücksichtigt werden. Die
Auswirkungen lassen sich an dem oben bereits eingeführ-
ten Vergleich der beiden Länder Bulgarien und Kamerun
gut verdeutlichen. Offenkundig werden in Bulgarien sehr
viel bessere Noten vergeben als in Kamerun. Dies führte
unter alleiniger Anwendung der modifizierten bayerischen
Formel dazu, dass bei gegebenen numeri clausi überpro-
portional viele Bewerberinnen und Bewerber mit bulgari-
scher Hochschulzulassung zugelassen würden. Durch eine

Anwendung der Prozentrangtransformation würde sich
nicht eine gemeinsame senkrechte Linie durch die beiden
Verteilungen der Länder als Auswahl-Cut-Off ergeben, son-
dern es würden sich landesspezifische Cut-Offs ergeben, die
sich nach der Häufigkeit der Notenwerte richten. Die nach-
folgende Abbildung verdeutlicht die landesspezifischen
Cutt-Offs, die einem deutschen numerus clausus von 2.1
nach dem vorgestellten neuen Umrechnungsverfahren ent-
sprächen.

Der deutschen Note 2.1 entspricht ein Prozentrang von 30.
Dieser Prozentrang wird im bulgarischen System bereits
durch den besten Notenwert erreicht. Ein Prozentrang von
30 ist bei Hochschulzugangsberechtigungen aus Kamerun
hingegen erst ab Notenwerten erreicht, die im unteren
Drittel der landesspezifischen Notenskala liegen. 
Vor einer Einführung des vorgeschlagenen neuen Umrech-
nungsverfahrens müssten einige offene Fragen diskutiert
und entschieden werden:

Welche  Besonderheiten  gelten  für  EU/EWR-LLänder?  
Der vorgestellte Umrechungsalgorithmus kann auf die No-
tensysteme sämtlicher Staaten angewendet werden. Im
Falle der EU/EWR-Länder ist jedoch nach Einschätzung der
Hochschulen besondere Eile in der Etablierung eines neuen
Notenumrechnungsverfahrens geboten, da Bewerberinnen
und Bewerber aus diesen Ländern deutschen Bewerbern
gleichzustellen sind. Das bedeutet also, dass die nach mo-
difizierter bayerischer Formel umgerechneten Noten gleich-
berechtigt zur Zulassung in zulassungsbeschränkten Fä-
chern herangezogen werden. Wie bereits oben skizziert
wird diese Praxis z.B. dazu führen, dass der überwiegende
Teil der Bewerberinnen und Bewerber mit einer bulgari-
schen Hochschulzugangsberechtigung einen Studienplatz
auch in Studiengängen mit strengstem numerus clausus er-
hält. Bewerberinnen und Bewerber mit deutscher und an-
dersstaatlicher Hochschulzugangsberechtigung würden be-
nachteiligt und verdrängt.

Tabelle 3: Beispielhafte Zuordnung der Notensysteme
Deutschlands und Bulgariens
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Fach bewerben. Bei beiden Gruppen kommt die sogenann-
te Selbstselektion, also die Selektion der Bewerberinnen
und Bewerber durch ihr eigenes Anspruchsniveau und Be-
werbungsverhalten, zum Tragen. Als weitere potenzielle
Stichprobe als Grundlage für die Bestimmung der Prozent-
ränge kommen die Studierenden in Betracht. Bei dieser
Gruppe wirkt sich nicht nur die Selbst- sondern auch die
Fremdselektion durch die Universitäten aus. Die Strenge
der Fremdselektion ist wiederum davon abhängig, ob es
sich um ein zulassungsbeschränktes Studienfach handelt
und wie streng der numerus clausus ist.
Für die Aussagekraft der vorgestellten Umrechnungsmetho-
de ist nun maßgeblich, dass vergleichbare Stichproben zur
Bestimmung der Prozentränge der ausländischen und der
deutschen Abschlussnoten herangezogen werden. Konkret
bedeutet dies, dass die Stichproben den gleichen in Tabelle
4 skizzierten Ebenen zugeordnet sind. Wenn sich also die
Prozentrangbestimmung der deutschen Noten auf die
Grundgesamtheit der Bewerberinnen und Bewerber mit
deutscher Hochschulzugangsberechtigung stützt, dann
muss sich auch die Prozentrangbestimmung der ausländi-
schen Noten auf die Grundgesamtheit beziehen. Wird auf
der einen Seite eine in irgendeiner Form selegierte Stich-
probe herangezogen, so muss auch auf der anderen Seite
eine äquivalente Stichprobe verwendet werden.
Aus theoretischer Perspektive betrachtet, wäre ein Rück-

griff auf die Grundgesamtheiten der Abiturienten eines
jeden Landes am befriedigendsten, da auf dieser Ebene
noch keinerlei varianzeinschränkende Prozesse wirken und
die Umrechnung zu den genauesten und validesten Ergeb-
nissen kommen würde. Die Statistiken für die deutsche
Grundgesamtheit können von der KMK geliefert werden.
Allerdings ist die Beschaffung der entsprechenden Daten
für andere Staaten nach Einschätzung der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusmi-

Müssen  –  wie  bislang  notwendig  –  teilweise  landespezifi-
sche  Eckwerte  eingeführt  bzw.  beibehalten  werden?
Die Absenkung der Eckwerte, wie sie bislang für die Länder
Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Däne-
mark vorgesehen ist, kann entfallen. Das durch die Absen-
kung der Eckwerte anvisierte Ziel einer die landesspezifi-
sche Notengebung berücksichtigenden Umrechnung wird
durch die Prozentrangtransformation genauer und effizien-
ter erreicht.

Wie  sollte  mit  Notenintervallen,  die  ggf.  durch  das  neue
Umrechnungsverfahren  zugewiesen  werden,  umgegangen
werden?
Eine Umrechnung der Noten ausländischer Reifezeugnisse
mittels der vorgestellten Methode der Prozentrangtransfor-
mation führt bei manchen Notenwerten ausländischer Rei-
fezeugnisse dazu, dass den Noten nicht eine Äquivalenzno-
te zugewiesen wird, sondern ein Notenintervall. In Tabelle
3 ist beispielsweise zu erkennen, dass der Note 1.0 nach
bulgarischem System ein Notenintervall zugewiesen wird,
das von 1.0 bis 2.1 reicht. Hier stellt sich die Frage, wie in
Zulassungsverfahren zugelassen werden soll, in denen der
numerus clausus innerhalb des Intervalls, beispielsweise bei
1.4, liegt. 
Da alle Bewerberinnen und Bewerber mit einer bulgari-
schen Hochschulzugangsberechtigung mit dem gleichen
Notenwert formal die gleiche fachliche Qualifikation mit-
bringen, muss in diesen Fällen das Los entscheiden. Die An-
zahl der zuzulassenden Bewerberinnen und Bewerber mit
der in Frage stehenden Hochschulzugangsberechtigung er-
gibt sich aus der Breite des Notenintervalls. Im Beispiel
reicht das Intervall von 1.0 bis 2.1. Somit beträgt die Breite
des Notenintervalls 12 Noten. Bei einem numerus clausus
von 1.4 müssten demnach 5/12 (fünf zwölftel) derjenigen
Personen mit der im bulgarischen System besten Note zu-
gelassen werden.6

Welche  Referenzstichproben  sollten  zur  Prozentrangtrans-
formation  herangezogen  werden?
Da sich das vorgestellte Umrechnungsverfahren auf Pro-
zentränge stützt, die sich wiederum nur anhand von Refe-
renzpopulationen errechnen lassen, sollte sorgfältig darü-
ber nachgedacht werden, welche Stichproben zugrunde ge-
legt werden. Anders als bei der Umrechnung nach modifi-
zierter bayerischer Formel, bei der die empirische Varianz
der Notenwerte unerheblich ist und eine Umrechnung nur
anhand der theoretischen Notenskalenminima und -maxi-
ma erfolgt, spielt die empirische Varianz bei der Prozen-
trangtransformation eine entscheidende Rolle. 
Es ergeben sich unterschiedliche Notenverteilungen in Ab-
hängigkeit der Strenge der (Selbst-)Auswahl der Bewerber
(vgl. Tabelle 4). Die größte Streuung der Noten ist in der
Grundgesamtheit der Abiturienten eines Jahrgangs anzu-
treffen. Schon bei den Studienplatzbewerberinnen und -be-
werbern handelt es sich um eine selegierte Stichprobe,
denn nur die besseren Abiturientinnen und Abiturienten
werden sich dazu entschließen, ein Studium zu beginnen.
Selbst innerhalb der Gruppe der Studienplatzbewerberin-
nen und -bewerber muss weiter differenziert werden: dieje-
nigen Personen, die sich für ein zulassungsbeschränktes
Studienfach bewerben, werden bessere Noten aufweisen,
als diejenigen Personen, die sich für ein frei zugängliches

6 Analog erfolgt derzeit die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber mit
einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung bei einer die Anzahl der
Studienplätze übersteigenden Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern
mit der gleichen Note. In diesem Fall werden die Studienplätze unter den-
jenigen Bewerberinnen und Bewerbern mit identischer Note verlost (nach-
dem alle Bewerberinnen und Bewerber mit besseren Noten zugelassen
wurden). 

Tabelle 4: Ebenen der Stichprobenziehung 
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nisterkonferenz in allen Fällen langwierig und häufig über-
haupt nicht möglich. Insofern scheint es aus Gründen der
Praktikabilität geboten, die Prozentränge anhand von Be-
werberstichproben zu ermitteln:
• Die Noteninformationen für die deutschen Bewerber

müssten entweder bei den deutsche Universitäten bzw.
bei einer repräsentativen Stichprobe deutscher Univer-
sitäten abgerufen werden. 

• Die Noteninformationen für die ausländischen Bewerber
könnten entweder bei den deutschen Universitäten bzw.
auch in diesem Fall bei einer repräsentativen Stichprobe
dieser Universitäten erfragt werden. Als praktikable und
effiziente Alternativlösung könnten die Notenverteilun-
gen von uni-assist e.V. zusammengestellt werden. Die
zentrale Servicestelle für ausländische Studienbewerber-
innen und Bewerber uni-assist hält die notwendigen Da-
tenbestände ohnehin vor und ist bereit, diese zur Verfü-
gung zu stellen.
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Die konkrete operative Planung und Zielvereinbarung leitet
sich also logisch aus der gesamtstrategischen Perspektive
ab, wird „heruntergebrochen". In der Praxis hat sich hierbei
gezeigt , dass eine alleinige Top-down-Vorgehensweise die
Erfahrungen und Kreativität der Beschäftigten zu wenig
nutzt und somit ein sogenanntes „Gegenstromverfahren"
zielführender ist.

22..  ZZiieellvveerreeiinnbbaarruunnggeenn  sscchhlliieeßßeenn
ZZiele vereinbaren heißt, angestrebte Ergebnisse oder Wir-
kungen auf Basis der Unternehmens- bzw. Ressortziele bei
definierten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festzu-
schreiben sowie dies absprachegemäß zu überprüfen.
Zielvereinbarung kann also als „neuere" Form der Delega-
tion vor dem Hintergrund eines strategischen Manage-
ments beschrieben werden, wobei die strategischen Ziele
der Organisation mittels der Frage „Was kann ... dazu bei-
tragen?" übersetzt werden auf Organisationseinheiten (tak-
tische Ziele) und Personen bzw. Gruppen von Personen
(operative Ziele). Bei der Zielvereinbarung wird das WAS
vereinbart, das WIE entscheidet der/die Mitarbeiter/in
(bzw. das Team bei der Zielvereinbarung mit dem Team).
Dies setzt einen entsprechenden Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum voraus. Dem Grad der Zielerreichung
kommt hierbei im Rahmen des leistungsorientierten Vergü-
tungssystems eine besondere Bedeutung zu.
Zielvereinbarungen werden von der Führungsspitze mit den
Ressortleitungen und von diesen mit den jeweiligen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen getroffen.
Die zu vereinbarenden Ziele sind in der Regel jährliche
Ziele. Sie werden gemeinsam vereinbart und bilden dann
für die Beteiligten eine verpflichtende Regelung. Die Ver-
antwortung für die Zielerreichung liegt bei den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen.
Die Anzahl der vereinbarten Ziele sollte sich nach der Kom-
plexität und strategischen Bedeutung richten, empfehlens-
wert ist, nicht mehr als 3-5 Ziele zu vereinbaren. Ziele kön-

Systematische  Zielvereinbarungen  sind  ein  elementares
Führungs-  und  Steuerungsinstrument.  Die  erfolgreiche  Ein-
führung  und  Etablierung  eines  Zielvereinbarungssystems
bildet  eine  wesentliche  Voraussetzung  für  die  Umsetzung
eines  leistungsabhängigen  Vergütungssystems.  In  vielen
Wirtschaftsunternehmen  gibt  es  langjährige  Erfahrungen
mit  Zielvereinbarungen,  und  hierauf  bezogene  leistungsab-
hängige  Vergütungsbestandteile  sind  selbstverständlich.
Auch  im  öffentlichen  Dienst  gibt  es  Erfahrungen  dieser  Art.
Diese  sind  jedoch  eher  Ausnahme  als  Regel.  Bedingt  durch
die  Tarifrechtsreform  erhält  nun  die  Diskussion  um  Ein-
führung  von  Zielvereinbarungen  auch  in  öffentlich-rrechtli-
chen  Organisationen  neuen  Auftrieb.
In  diesem  Artikel  beschäftigen  wir  uns  mit  dem  strategi-
schen  Stellenwert  des  Instrumentes,  den  führungspsycholo-
gischen  Chancen,  Kopplungsmöglichkeiten  an  leistungsab-
hängige  Entgeltbestandteile  und  Umsetzungsempfehlungen
unter  Nutzung  der  Erfahrungen  in  anderen  Branchen  und
Beachtung  der  Restriktionen  des  TVöD.

11..  SSttrraatteeggiisscchheerr  SStteelllleennwweerrtt  vvoonn  ZZiieelleenn
SStrategische Unternehmenssteuerung richtet Handlungs-
schwerpunkte auf eher langfristig angestrebte Ziele aus,
eine visionsgeleitete Strategieentwicklung gilt als wesentli-
cher Erfolgsfaktor für das langfristige „Überleben" von Un-
ternehmen. Wichtig ist hierbei die Rolle der Beschäftigten:
Im Rahmen einer professionellen Unternehmenssteuerung
soll das Denken und Handeln der Beschäftigten auf die stra-
tegischen Ziele der Organisation ausgerichtet werden. Dies
dient nicht nur dem Erfolg der Gesamtorganisation, son-
dern auch dem individuellen Erleben von Erfolg und damit
der Motivation. Transparente und verständlich vermittelte
Ziele werden als sinnstiftend erlebt und erhöhen die per-
sönliche Identifikation mit dem Unternehmen. Ziele geben
dem Handeln eine Richtung, vermitteln Orientierung und
Erfolgserlebnisse.
Basis für einen funktionierenden Zielvereinbarungsprozess
ist die Formulierung langfristiger strategischer Ziele, die die
Ableitung jährlicher taktischer Ziele für die einzelnen Orga-
nisationseinheiten und dann die Ableitung individueller
oder teambezogener operativer Ziele ermöglicht.

IInnaa  VVooiiggtt  &&  VVoollkkeerr  KKlleeiinn-MMooddddeennbboorrgg

Zielvereinbarungen:  Instrument  
strategischer  Steuerung  und  Basis  für  
leistungsabhängige  Vergütungssysteme* Volker 

Klein-ModdenborgIna Voigt

* Bereits in den DGP-Informationen, 2007, Heft 59 erschienen - Wiederab-
druck mit freundlicher Genehmigung der Autoren und Unterstützung der
Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V. (DGP).
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nen gewichtet werden, wobei die Gewichtung sich z.B. auf
100% summieren oder als Faktor (z.B. Faktor 1, 2, 3) ver-
einbart werden kann. Die Gewichtung soll verdeutlichen,
welche Ziele von wesentlicher und welche Ziele unter Um-
ständen von nachgeordneter Bedeutung sind bzw. welche
Ziele zeitlich zuerst erfüllt werden sollten.
Ziele können allerdings nur dann handlungsleitend wirken,
wenn sie
• konkret und messbar formuliert sind,
• attraktiv, herausfordernd und beeinflussbar sind,
• realistisch erreichbar erscheinen,
• Akzeptanz und überdauernde Zielbindung durch gemein-

same Vereinbarung hergestellt wird und
• Unterstützung und Beratung durch die Führungskräfte an-

geboten werden.

33..  ZZiieellvveerreeiinnbbaarruunnggssggeesspprrääcchhee
ZZielvereinbarungsgespräche werden i.d.R. jährlich geführt;
hierbei empfiehlt es sich, jeweils für die gesamte Organisa-
tion ein definiertes Zeitfenster zu fixieren (z.B. letztes Quar-
tal eines Jahres). Der Gesprächstermin sollte so rechtzeitig
vereinbart werden, dass alle Beteiligten sich angemessen
vorbereiten können. Das Zielvereinbarungsgespräch ist ein
Gespräch, in dem sich die Beteiligten „auf Augenhöhe" be-
gegnen. Es geht darum, sich als Führungskraft das Wissen
und die Erfahrung der Mitarbeiter/innen zu erschließen und
somit der Gesamtorganisation zur Verfügung zu stellen.
Dies setzt ein Klima von Offenheit, Transparenz und wech-
selseitiger Akzeptanz voraus.
Da eine Funktion des Zielvereinbarungsgesprächs die aktive
Beteiligung der Mitarbeiter/innen ist, könnten in der Vor-
bereitung auf das Gespräch beispielhaft folgende Fragestel-
lungen geklärt werden:
• In welchen Arbeitsgebieten gibt es Verbesserungsmög-

lichkeiten?
• Sollten Arbeitsabläufe und -inhalte vor dem Hintergrund

strategischerZiele verändert werden?
• Welche konkreten Ziel können vereinbart werden?
• Sind diese Ziele erreichbar?
• Ist die Zielerreichung beeinflussbar?
• Stimmen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompeten-

zen überein?
• An welchen Kriterien kann die Zielerreichung gemessen

werden?
• Müssen Zwischenziele vereinbart werden?
• Ist der Zusammenhang zu den strategischen Zielen nach-

vollziehbar?

Das Ergebnis des Zielvereinbarungsgespräches sollte schrift-
lich fixiert werden; unterjährige Änderungen sollten (es sei
denn, es gibt gravierende Änderungen von Rahmenbedin-
gungen) nicht vorgenommen werden.

44..  LLeeiissttuunnggsseennttggeelltt  aauuff  GGrruunnddllaaggee  
vvoonn  ZZiieelleerrrreeiicchhuunnggssggrraaddeenn

ZZielvereinbarungen verdeutlichen nicht nur den strategi-
schen Stellenwert individuellen Leistungsverhaltens, son-
dern gleichzeitig auch Leistungserwartungen. Zielerrei-
chung hat also bereits eine motivierende Wirkung, die

Kopplung an Anreizsysteme materieller oder immaterieller
Art ist möglich, aber nicht zwingend.
Entscheidet man sich für eine Kopplung an materielle An-
reizsysteme bzw. (s.a. TVöD) für leistungsabhängige Ent-
geltbestandteile, muss Messbarkeit von Leistung gegeben
sein bzw. es müssen Erfolgsindikatoren für die Bemessung
definiert sein. Wesentlich ist hierbei ein hohes Maß an
Transparenz, da sonst die angestrebte Anreizwirkung durch
das Erleben subjektiv empfundener Ungerechtigkeit verhin-
dert wird. Hierzu ist es wichtig, dass in der Zielvereinbarung
für jedes Ziel Messgrößen bzw. Messkriterien festgelegt
werden, die eine Beurteilung des Zielerreichungsgrades er-
möglichen. Die Festlegung von Messkriterien und die Ge-
wichtung der einzelnen Ziele dient auch dazu, die Berech-
nung des Leistungsentgeltes für den Mitarbeiter/die Mitar-
beiterin transparent und vorhersehbar zu machen. Die kon-
krete Summe eines Leistungsentgeltes hängt prinzipiell ab
von
• der Höhe des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens 
• und von der individuellen Zielerreichung.

Bezüglich des ausschüttbaren Finanzvolumens kann unter-
schieden werden zwischen sogenannten offenen und ge-
schlossenen Töpfen. Ein „offener Topf" findet sich zum Bei-
spiel bei vielen Wirtschaftsunternehmen dergestalt, dass
der Topfinhalt in einem definierten Verhältnis zu Umsätzen
steht. Dies ist allerdings nicht unproblematisch, da eindi-
mensionale Modelle die Gefahr sehr kurzfristiger Umsatz-
ziele bergen und damit langfristig zu kontraproduktiven Ef-
fekten führen können. Ist ein zu großer Gehaltsanteil (30%
sind keine Seltenheit) von variablen Bestandteilen abhän-
gig, besteht darüber hinaus die Gefahr der Vereinbarung
von Pseudozielen, um den Beschäftigten aus motivations-
psychologischen Gründen heraus die Sicherheit zu vermit-
teln, gewisse Ziel quasi mit Unterschrift unter der Zielver-
einbarung bereits erreicht zu haben.
Bei einem „geschlossenen Topf" (wie beim TVöD) ist das
zur Verfügung stehende Volumen begrenzt. Dies führt
dazu, dass hier die Festschreibung eines als gerecht erleb-
ten Verteilungsmodus elementar wird. Beliebt und ver-
meintlich konfliktreduzierend sind Verteilungsmodi, bei
denen jeder etwas bekommt. Dies führt jedoch schnell zu
einer Marginalisierung der individuell ausgezahlten Beträ-
ge, was insbesondere bei solchen Mitarbeitern/innen de-
motivierend wirkt, die eine hohe Leistungsbereitschaft und
-fähigkeit besitzen. Es gilt also zu entscheiden, ob alle
etwas oder wenige viel bekommen. Sollen - im Sinne eines
klaren Leistungsbekenntnisses - wenige viel bekommen,
wird nur einem definierten Prozentsatz von Beschäftigten
(z.B. 20%) eine Prämie ausgezahlt oder eine Mindestprä-
mienhöhe fixiert.
Unabhängig von der Wahl des Verteilungsprocederes insge-
samt muss für die individuelle Leistung ein Leistungsfaktor,
der den Zielerreichungsstand beschreibt, gefunden werden.
Hier gibt es diverse Differenzierungen: von dichotomen Ja-
Nein-Modellen (Ziel erreicht versus Ziel nicht erreicht) über
Skalenmodelle (Beschreibung der Zielerreichung an Hand
einer Skala z.B. von 0 bis 5 mit sprachlicher Beschreibung
der Skalenpunkte) zu Prozentmodellen, bei denen der pro-
zentuale Grad der Zielerreichung (z.B. in 10%-Schritten) be-
stimmt wird. Bei der Errechnung des Leistungsfaktors wer-
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den die vereinbarten Ziele betrachtet und je Ziel ein Wert
gefunden, der dann (ggf. unter Berücksichtigung von Ziel-
gewichtungen) den Gesamtzielerreichungsgrad ausmacht.
Bei einem sogenannten geschlossen Topf ist für die Höhe
der individuellen Prämie gravierend, wer an einem Topf
partizipiert, also wie viele Töpfe es gibt (wie viele Gehalts
V-Berufsgruppen finden sich in einem Topf?) und ob das in-
dividuelle Ergebnis über einen personenübergreifenden
durchschnittlichen Zielerreichungsgrad relativiert wird. Die
Entscheidung zu diesen Punkten hängt wesentlich von der
Organisationsgröße und -struktur ab: Kleinere, homogene
Organisationen werden eher wenige Töpfe oder gar nur
einen Topf bilden, größere, heterogene Organisationen
werden mehrere Töpfe benötigen. In Hinblick auf ein ak-
zeptanzstiftendes Vorgehen empfehlen sich einfache (also
z.B. keine Modelle, bei denen Zielerreichungsgrade auf
kleinteilige Prozentwerte wie 12,5% o.ä. „berechnet" wer-
den), aber nicht übervereinfachende Berechnungsmodelle
(also kein Ja-Nein-Modell). Bei der Anwendung gehalts-
gruppenübergreifender Töpfe ist darüber hinaus eine Rela-
tivierung in Hinblick auf das individuelle Gehalt üblich.
Vereinfacht könnte dies (hier am Beispiel 1%-Ausschüt-
tung) so aussehen:
Für die Feststellung des Zielerreichungsgrades des/r Be-

schäftigten ist die unmittelbare Führungskraft zuständig,
die auch das Zielvereinbarungs-, ggf. ein Rückmelde- und
das Zielerreichungsgespräch führt. Hingewiesen sei darauf,
dass Nichtzielerreichung nicht zu arbeits-/dienst-rechtli-
chen Konsequenzen führt, Zielerreichung allerdings diese
Konsequenzen bei Fehlverhalten in anderen Bereichen
nicht verhindert. Die Entscheidung über die Höhe des Leis-
tungsfaktors, d.h. des Zielerreichungsgrades, wird im Zieler-
reichungsgespräch gemeinsam mit den Beschäftigten ge-
troffen. Das konkrete Leistungsentgelt hängt dann ab von
dem für die Organisation geltenden Berechnungsmodell.
Die Tabelle verdeutlicht, dass über die Verrechnung des in-
dividuellen mit dem durchschnittlichen Zielerreichungsgrad
eine Komplettausschüttung des Topfes sichergestellt wird.

55..  UUmmsseettzzuunnggsseemmppffeehhlluunnggeenn

LLeistungsentgelte sollten nicht für die Leistung, die das Ta-
bellenentgelt bereits honoriert, ausgeschüttet werden, son-
dern „on top" gezahlt werden.
Es gilt also ausdrücklich zu differenzieren zwischen den In-
strumenten Beurteilung (eine gute Beurteilung würdigt das
dauerhafte Leistungsverhalten einer Person in Hinblick auf
die Anforderungen einer Position) und Zielvereinbarung
(würdigt darüber hinausgehende - wenngleich innerhalb
der Regelarbeitszeit zu erbringende - zusätzliche Beiträge
zum Unternehmenserfolg).
Da sich insbesondere bei geschlossenen Töpfen (wie dies
im TVöD vorgesehen ist) Verteilungskonflikte nicht vermei-
den lassen und zu erwarten ist, dass diese mit zunehmen-
dem Topfvolumen (Steigerung bis auf 8% ist vorgesehen)
größer werden, ist es elementar, das zunächst in einer ent-
sprechenden Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung vereinbar-
te Modell einer Evaluierung zu unterziehen. Hierzu sollte
bereits die Betriebs-/Dienstvereinbarung eine Evaluierungs-
klausel enthalten, die sich insbesondere auch auf das Re-
chenmodell zur Höhe des leistungsabhängigen Entgeltbe-
standteiles bezieht. Evaluierungsgegenstand sollte auch -
zur Vermeidung sogenannter Gießkanneneffekte - die Frage

einer Mindestprämienhöhe sein.
Darüber hinaus sollte zur Ver-
hinderung unterschiedlicher
Maßstäbe der Führungskräfte
(ein Problemfeld, das bereits aus
dem Umgang mit der Personal-
beurteilung bekannt ist) über
korrigierende Instrumente wie
z.B. Maßstabskonferenzen o.ä.
nachgedacht werden.
Zielvereinbarungen sind ein her-
vorragendes Instrument strategi-
scher Steuerung und können
Ausdruck einer wertschätzenden
Unternehmenskultur, die die Po-
tenziale der Beschäftigten zum
Unternehmenserfolg nutzt, sein.
Zielvereinbarungen sind jedoch
kein Ersatz für anlassbezogenes
Führungsverhalten wie z.B. Kri-
tikgespräche und bilanzierende
Führungsaufgaben wie z.B. Mit-
arbeitergespräche. Sie runden

die Palette von Führungsinstrumenten vor allem an der
Schnittstelle zwischen Personal- und Organisationsentwick-
lung ab und sind damit ein ganz besonders anspruchsvolles
Instrument. 

Ina  Voigt, Leitende Psychologin der Deutsche Ge-
sellschaft für Personalwesen e.V., 
E-Mail: voigt@dgp.de

Dr.  Volker  Klein-MModdenborg, Deutsche Gesell-
schaft für Personalwesen e.V., 
E-Mail: klein-moddenborg@dgp.de

Entwicklung  von  Leitungskonzepten/Leitungspolitik HM
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Liebe Leserinnen und Leser,

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 Autor/in.

Wenn das Konzept der „HM” Sie anspricht - wovon wir natürlich überzeugt sind - dann freuen wir
uns über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten 
a) Politik, Entwicklung und strukturelle Gestaltung von Leitungskonzepten für Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen, 
b) Organisations- und Managementforschung, 
c) Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, 
aber ebenso Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews oder im besonders streitfreudigen Mei-
nungsforum. 

Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: 
www.universitaetsverlagwebler.de.

Schreiben ist eine Schlüsselkompetenz für Studium, 
Wissenschaft und alle akademischen Berufe. 

Der Band informiert darüber, was unter Schreibkompe-
tenz zu verstehen ist und wie sich die Kunst des akade-
mischen Schreibens systematisch vermitteln lässt. 

Er gibt einen Überblick über den Stand der Schreibdidak-
tik an deutschen und europäischen Hochschulen sowie
über viele konkrete Arbeitsformen, Methoden und Pro-
jekte.
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ISBN 3-937026-07-X,
Bielefeld 2003, 2. Auflage, 333 Seiten,  24.50 Euro

Bestellung 
Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, 

Fax: 0521/ 923 610-22 

Otto  Kruse,  Eva-MMaria  Jakobs,  Gabriele  Ruhmann  (Hrsg.):
Schlüsselkompetenz  Schreiben

Konzepte,  Methoden,  Projekte  für  Schreibberatung  und  Schreibdidaktik  an  der  Hochschule
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SStteepphhaann  JJeerruusseell  &&  KKaattrriinn  BBaacchhmmaannnn

Einführung  der  leistungsorientierten  
Vergütung  -  Die  Zeit  läuft  ...  
Erfahrungsbericht aus Informations-
veranstaltungen und Beratungen zur 
Umsetzung des TVöD*

Katrin Bachmann

Der  am  01.10.2005  in  Kraft  getretene  Tarifvertrag  für  den
öffentlichen  Dienst  (TVöD)  ist  nach  wie  vor  bei  kommuna-
len  Arbeitgebern  und  ihren  Beschäftigten  in  aller  Munde.
Bekanntermaßen  sind  mit  dem  §18  TVöD  Voraussetzungen
geschaffen  worden,  mit  den  Instrumenten  moderner  Mana-
gementphilosophie  mehr  Gestaltungsspielraum  zur  Moder-
nisierung  und  Effektivitätssteigerung  in  den  öffentlichen
Dienst  zu  bringen.  Damit  bestehen  erstmals  Rahmenbedin-
gungen  für  eine  variable  Bezahlung  nach  Leistung  und/oder
Erfolg.

Mit dem Voranschreiten der Zeit seit der Öffnungsklausel
vom 01.01.2007 wächst die Dringlichkeit zur Vereinbarung
sowie praktischen Umsetzung der dafür notwendigen be-
trieblichen Systeme - und damit zur konkreten Ausgestal-
tung der leistungsorientierten Bestandteile. Neben der Um-
stellung auf zeitlich variable Stufenaufstiege sind die vom
TVöD betroffenen Organisationen insbesondere gefordert,
über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich
der Einführung der Entgeltsysteme zu entscheiden. Zentra-
ler Informations- und Klärungsbedarf besteht dabei insbe-
sondere:
• in Bezug auf die Wahl der Formen leistungsorientierter

Entgelte (Prämien/Zulagen),
• auf die Methoden der Leistungsfeststellung und -bewer-

tung (Zielvereinbarung/systematische Leistungsbewer-
tung),

• beim Punktesystem zur Vergabe von Leistungspunkten,
• bei der sogenannten Topf- oder Budgetbildung.

Der Stand der Einführung und Implementierung der be-
trieblichen Systeme in den von uns beratenen Organisatio-
nen ist - unabhängig von Organisationsgröße und -struktur
- sehr unterschiedlich. Einige stehen aktuell noch am An-
fang und sind dabei, sich über Informationsveranstaltun-
gen, Beratung sowie durch Gründung einer Arbeitsgruppe
bzw. betrieblichen Kommission eine erste Basis zu verschaf-
fen. Andere haben die Dienst-/Betriebsvereinbarungen be-
reits im Herbst 2006 oder zum Jahreswechsel 2006/2007
abgeschlossen. Viele sind in diesem Quartal 2007 noch
damit beschäftigt, die letzten Punkte für den Abschluss zu
verhandeln.

Dementsprechend unterschiedlich wird im Jahr 2007 von
den im Tarifvertrag benannten Optionen zur Anwendung
der Methodik und Ausschüttung des Leistungsentgelts Ge-
brauch gemacht: Viele werden in diesem ersten Jahr die
Ausschüttung des 1%-Topfes nach dem „Gießkannenprin-
zip" vornehmen.
Dies aus unterschiedlichsten Gründen: Weil durch spätes
Zustandekommen der Dienstvereinbarung Voraussetzun-
gen für eine stichhaltige Leistungsbewertung der Beschäf-
tigten erst noch geschaffen werden müssen oder weil der
verbleibende Bewertungszeitraum als zu kurz eingeschätzt
wird und auch, weil man sich im ersten Jahr noch Zeit
geben möchte, Erfahrungen mit dem neuen System ohne
nachteilige Konsequenzen für die Betroffenen zu sammeln.
Andere starten sofort mit voller Konsequenz, nicht jedoch
mit dem Anspruch, sogleich ein perfektes Gesamtsystem
anzuwenden: Sie formulieren beispielsweise zunächst über-
schaubare, lediglich auf individuelle Arbeitsbereiche bezo-
gene Ziele. 
So individuell die vorhandenen Gegebenheiten in den ein-
zelnen Häusern sind, so notwendig ist es unserer Erfahrung
nach, die neuen Steuerungsinstrumente vernetzt, d.h. be-
zogen auf die hauseigenen Organisationsstrukturen und das
dort bereits vorhandene Methodeninventar, möglichst
maßgeschneidert einzusetzen.
Dementsprechend begleiten wir unsere Kunden seit nun
fast anderthalb Jahren mit einem breitgefächerten Informa-
tions- und Beratungsangebot: Von Informationsveranstal-
tungen und moderierten Workshops zur Auswahl passge-
nauer TVöD-Instrumente, der Entwicklung neuer und An-
passung bereits vorhandener Personalentwicklungsinstru-
mente bis hin zu deren Implementierung.
Bereits Anfang 2006 starteten wir mit Einladungen zu Infor-
mationsveranstaltungen und interkommunalen Angeboten.
Seitdem haben wir - u.a. in Kooperation mit Studieninstitu-
ten - mit Führungskräften, Personalentwicklern/innen und
Personalräten aus insgesamt über 60 Kommunen, kommu-
nalen Wirtschaftsbetrieben, Bundesbehörden und Stiftun-

Stephan Jerusel

* Bereits in den DGP-Informationen, 2007, Heft 59 erschienen - Wiederab-
druck mit freundlicher Genehmigung der Autoren und Unterstützung der
Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V. (DGP).

HM
Anregungen  für  die  Praxis/
Erfahrungsberichte
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gen Informations- und Basisveranstaltungen durchgeführt.
Diese fanden teilweise in interkommunaler Zusammenset-
zung für Landkreise, Städte, Gemeinden, Landesbehörden,
teils aber auch individuell für einzelne Kommunen, Kliniken
oder Verbände statt. 
In diesen Veranstaltungen haben wir die wichtigsten Inhal-
te des TVöD zur leistungsorientierten Vergütung und ihrer
möglichen Handhabung vorgestellt sowie Erfolgsfaktoren
und Stolpersteine im Einführungsprozess aufgezeigt.
Daraus entwickelte sich in vielen Fällen eine weiterführen-
de Zusammenarbeit bezüglich individueller Beratung und
Betreuung der einzelnen Organisationen. Diese bestand
u.a. in der Beratung der betrieblichen Kommissionen oder
von Verwaltungsleitungen bei der konkreten Ausgestaltung
der Dienstvereinbarungen.
Andere Einrichtungen haben wir von Anfang an im Prozess
der Einführung des TVöD unter Einbeziehung aller
Führungsebenen (teilweise auch der Mitarbeiter/Mitarbei-
terinnen) begleitet, in moderierten Workshops - je nach in-
dividueller Schwerpunktsetzung - die wichtigsten Entschei-
dungspunkte zur Ausgestaltung diskutiert und sodann die
möglichen Umsetzungsstrategien entwickelt. So haben wir
z.B. allein in den vergangenen anderthalb Jahren für über
30 Kommunen unterschiedlicher Größe im Norddeutschen
Raum individuelle Inhouse-Veranstaltungen und Beratun-
gen realisiert. Aus diesen vielfältigen Erfahrungen abgelei-
tet möchten wir anschließend einige zentrale Aspekte zur
Systembildung diskutieren und als grundlegende Entschei-
dungsfaktoren in den Mittelpunkt der nachfolgenden Über-
legungen stellen.

11..  EEnnttsscchheeiidduunnggssppuunnkkttee  bbeeii  ddeerr  SSyysstteemm-
eennttwwiicckklluunngg

BBei der Ausgestaltung der leistungsorientierten Vergütungs-
bestandteile gibt es aus unserer Sicht drei zentrale Aspekte,
mit denen die wichtigsten Vorgaben für das spätere System
gemacht werden. Hat eine Organisation sich für die Zielver-
einbarung, die Systematische Leistungsbewertung oder das
Kombimodell entschieden, sich beim Punktesystem zur Ver-
gabe von Leistungspunkten festgelegt und die so genannte
Topf- oder Budgetbildung geregelt, sind mit diesen Eck-
punkten die wichtigsten Weichen gestellt. Im Folgenden
sollen deshalb diese drei Aspekte etwas detaillierter behan-
delt werden. Die Frage, ob ein Leistungsentgelt als Prämie
oder Zulage ausgezahlt wird, stellt sich zurzeit nach unserer
Erfahrung nicht wirklich. Auf Grund der noch relativ gerin-
gen Beträge, die zur Auszahlung gelangen werden, bietet
sich eine Zulagenlösung nicht an, da eine monatliche Zulage
zum Entgelt kaum merklich auffallen würde und somit nicht
als Anerkennung einer besonderen Leistung dienen kann.
Außerdem sind in vielen Organisationen die Voraussetzun-
gen zur Gewährung einer Zulage nicht vorhanden. Dies
würde bedeuten, dass man bereits jetzt verbindlich, trans-
parent und objektiv sagen kann, welche Mitarbeiter/innen
eine Zulage verdienten. Das Treffen eben dieser Aussage soll
aber ja erst mit einem System zur Vergabe von Leistungs-
entgelten ermöglicht werden und diese Systeme befinden
sich noch im Aufbau.

22..  ZZiieellvveerreeiinnbbaarruunngg,,  SSyysstteemmaattiisscchhee LLeeiissttuunnggss-
bbeewweerrttuunngg  ooddeerr  KKoommbbii-MMooddeellll??

BBetrachtet man die Entwicklung bei der Umsetzung des
TVöD zu dieser Fragestellung, ergibt sich eine Tendenz, die
Zielvereinbarung als das System der Wahl zu propagieren.
In Schleswig-Holstein haben die Tarifpartner durch den Ab-
schluss eines Bezirkstarifvertrages die alleinige Nutzung der
Systematischen Leistungsbewertung ausgeschlossen und
schränken die vom TVöD gegebenen Wahlmöglichkeiten
dahingehend ein, dass entweder nur ein Zielvereinbarungs-
system oder ein Kombi-Modell mit angestrebten 80% Ge-
wicht auf der Zielvereinbarung zur Anwendung gebracht
werden darf. Grundsätzlich spricht vieles für Zielvereinba-
rungen als Möglichkeit, Leistungsentgelte zu vergeben. Die
Zielvereinbarung ist im Kern ein Vorgehen, das stark auf die
Beteiligung der Mitarbeiter/innen setzt und in diesem Kon-
text die Zielsetzung der Stärkung der Eigenverantwortung
in besonderem Maße fördert. Darüber hinaus bietet sie
beste Möglichkeiten, am individuellen Entwicklungsstand
der Mitarbeiter/innen anzusetzen und von dort aus die Auf-
rechterhaltung oder Steigerung der Effektivität, Effizienz
und Dienstleistungsqualität des öffentlichen Dienstes zu
betreiben. Darüber hinaus ist die Zielvereinbarung ein
wichtiges strategisches Steuerungsinstrument, um die Ziele
einer Organisation systematisch zu transportieren und alle
Mitarbeiter/innen an der Erreichung dieser Ziele zu beteili-
gen. Gerade an diesem Punkt ist die Zielvereinbarung aller-
dings auch kritisch zu hinterfragen. In vielen, sehr offen ge-
führten Diskussionen in unseren Informationsveranstaltun-
gen und Beratungen wurde angemerkt, dass gerade dieser
wichtige Aspekt im Zielvereinbarungsprozess als nicht hin-
reichend erfüllt angesehen wird. Für ein erfolgreiches Ziel-
vereinbarungssystem ist es notwendig, dass die Top-Down-
Komponente tatsächlich funktioniert. Das heißt, die Ver-
waltungsspitze muss in Zusammenarbeit mit den politi-
schen Gremien der kommunalen Selbstverwaltung ein ver-
bindliches, strategisch ausgerichtetes und realistisches Sys-
tem von aufeinander abgestimmten Zielfeldern entwickeln
und diese Zielfelder mit Kennzahlen und beabsichtigten
Maßnahmen zur Zielerreichung versehen. Außerdem muss
sichergestellt sein, dass alle(!) Mitarbeiter/innen in einer
Organisation die Möglichkeit haben, etwas zu diesen Zielen
beizutragen. Gelingt es im Rahmen eines Zielvereinba-
rungssystems nicht, diese auch über ein Geschäftsjahr ver-
lässlichen Zielfelder zu etablieren, fehlt für die Führungs-
kräfte und Mitarbeiter/innen der Organisation der notwen-
dige Rahmen, um adäquate und miteinander vergleichbare
Vereinbarungen treffen zu können. Organisationen, die die
Frage „Was sind unsere strategischen Ziele?" zufriedenstel-
lend beantworten können, Verwaltungen, die bereits posi-
tive Erfahrungen mit Zielvereinbarungen gesammelt haben
oder Verwaltungen, die ein funktionierendes Berichtswesen
und Controlling haben, werden mit der Zielvereinbarung als
System zur Vergabe der Leistungsentgelte sicherlich eine
gute Wahl treffen. Alle anderen sollten sich bei Ihrer Ent-
scheidung bewusst sein, dass der Aufbau der notwendigen
Strukturen mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
Im Gegensatz zur Zielvereinbarung wird bei der Umsetzung
des TVöD im Allgemeinen die Systematische Leistungsbe-
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wertung als dasjenige Instrument gesehen, welches sich
von der Bewertungslogik eher an den bekannten Regelbe-
urteilungssystemen orientiert. Es werden bestimmte Merk-
male vorgegeben, die von den Führungskräften transparent
und nachvollziehbar begründet eingeschätzt werden und
den Mitarbeiter/innen in einer vermeintlich passiven Rolle
als Beurteilte mitgeteilt werden. Wirft man diese Denkwei-
se über Bord und bringt die Systematische Leistungsbewer-
tung stärker in Verbindung mit den Zielen des TVöD (ob-
jektivierte, outputorientierte Bewertung von Leistung),
kann mit diesem Instrument viel Positives erreicht werden.
Formuliert man bei der arbeitsplatzspezifischen Definition
der Leistungsmerkmale tatsächlich messbare oder zählbare
Kriterien für die einzelnen Merkmale und beteiligt man die
Mitarbeiter/innen an der Ausformulierung dieser Indikato-
ren für Arbeitsleistung, kann auch hier ein sehr hoher Iden-
tifikationsgrad mit den Anforderungen der Arbeitsplätze er-
zielt werden. Die Einbindung der Mitarbeiter/innen stellt
gleichzeitig sicher, dass sie gemeinsam mit den Führungs-
kräften verantwortlich für den Prozess sind und über die
Leistungserwartungen, an denen sie schließlich bewertet
werden, bestens informiert sind. Die Systematische Leis-
tungsbewertung ist dabei eher ein Führungsinstrument, das
seine Stärken im Konsens findenden direkten Dialog zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter/in hat, die Zielverein-
barung leistet darüber hinaus wichtige Beiträge zur strategi-
schen Ausrichtung und Umsetzung der entsprechenden
Vorhaben für die Organisation. Gerade in dieser Unter-
scheidung liegt jedoch auch ein Vorteil der Systematischen
Leistungsbewertung. Der Einstieg in die Leistungsmessung
ist unter Umständen einfacher mit einem Instrument zu fin-
den, das an den konkreten Arbeitsplätzen und vorhande-
nen Gegebenheiten ansetzt, als mit einem sehr komplexen
Zielvereinbarungssystem. Im Zuge der Weiterentwicklung
der Leistungsmessung können in die Systematische Lei-
stungsbewertung sukzessive Zielvereinbarungselemente
oder Zielvereinbarungen aufgenommen werden, wenn die
Organisation die Voraussetzungen dafür geschaffen hat.
Gleiches gilt selbstverständlich für die Zielvereinbarungssy-
steme in umgekehrter Richtung. In beiden Fällen wäre man
dann bei einem Kombi-System.
Die kombinierten Systeme minimieren die Schwächen der
beiden beschriebenen Ansätze und bieten die beste Mög-
lichkeit, die Arbeitsleistungen in nahezu allen Aspekten zu
bewerten. Bei der Zielvereinbarung erfolgt eine Konzentra-
tion auf entweder besondere Aspekte der Arbeitstätigkeit
oder auf Sonderprojekte. Außen vor bleibt dabei die Erledi-
gung der kontinuierlichen, regelmäßigen Aufgaben durch
die Mitarbeiter/innen. Die häufig aufgeworfene Frage
„Kann denn jemand eine Prämie bekommen, der zwar
seine Ziele erfüllt, aber ansonsten nicht den Anforderungen
des Arbeitsplatzes gerecht wird?" kann nur mit einem
Kombi-System beantwortet werden. Ähnliches gilt für die
Systematische Leistungsbewertung, bei der es schwierig ist,
Leistungen außerhalb der regelmäßigen Anforderungen zu
berücksichtigen. Die Frage, ob ein Kombi-System die beste
Wahl ist, ist tendenziell mit Ja zu beantworten. Die ent-
scheidendere Frage bei der Umsetzung des TVöD lautet
deshalb, ob die notwendigen Kapazitäten in der Organisa-
tion vorhanden sind, zwei Systeme zu implementieren. Die

Kapazitäten betreffen dabei nicht nur den administrativen
Aufwand im Bereich der Personalabteilungen, sondern vor
allem die zur Verfügung stehende Zeit bei den Führungs-
kräften und Mitarbeiter/innen. Vor diesem Hintergrund
scheint es günstiger, zunächst mit einem der beiden Syste-
me zu beginnen und das eigene System im Laufe der Zeit
und mit den gesammelten Erfahrungen schrittweise zu ver-
bessern, anzupassen und zu erweitern.

33..  DDaass  PPuunnkktteessyysstteemm
HHat man sich für die Zielvereinbarung entschieden, beant-
wortet sich die Frage nach den entsprechenden Leistungs-
punkten relativ einfach. Da die Ziele herausfordernd und
realistisch formuliert werden sollen, folgt aus einer erfolg-
reichen Zielerreichung automatisch der Anspruch auf eine
Leistungsprämie. In der Regel wird dieser Erfolg mit einem
Leistungspunkt versehen. Zu klären ist jetzt noch, ob eine
Zielübererfüllung zu einem Mehr an Leistungspunkten führt
(Förderung von besonders herausragenden Leistungen)
oder ob diese Mehrleistungen eventuell nicht wirklich ge-
wünscht sind und der Nutzen für die Organisation und die
Mitarbeiter eher darin besteht, mehrere Ziele zu erreichen
und auf diesem Weg eine entsprechend höhere Punktzahl
und damit eine höhere Prämie zu erzielen. Eine Vielzahl der
bisher erarbeiteten Zielvereinbarungssysteme folgt nach
unserer Erfahrung der dreifachen Abstufung „Ziel nicht er-
reicht" (0 Punkte), „Ziel erreicht" (1 Punkt) und „Ziel
übererfüllt". (2 Punkte). Im Sinne einer guten Differenzie-
rung empfiehlt sich jedoch (spätestens nach der Pilotphase)
eine feinere Unterscheidung der Zielerreichungsgrade ggf.
kombiniert mit einer Zielgewichtung.
Bei der Systematischen Leistungsbewertung wird sehr häu-
fig eine Einstufung der jeweiligen Bewertungskriterien vor-
genommen, die sich an den Anforderungen des Arbeitsplat-
zes ausrichtet. Hierbei muss man sich entscheiden, ob eine
anforderungsgerechte Leistung bereits zu einer Prämie
führen soll oder nicht. Entscheidet man sich dafür, bedeutet
dies, das höchstwahrscheinlich sehr viele (wenn nicht gar
alle) Mitarbeiter/innen zumindest in einem der Bewer-
tungskriterien einen Leistungspunkt erreichen und damit in
den Genuss einer, wenn auch geringen, Prämie kommen.
Nach den Diskussionen in unseren Informationsveranstal-
tungen und Beratungen hat sich ergeben, dass, auch vor
dem Hintergrund der Zielsetzungen des TVöDs, ein solches
Vorgehen als nicht adäquat eingeschätzt wird, weshalb die
Tendenz dahin geht, eine anforderungsgerechte Leistung
nicht mit einem Leistungspunkt zu versehen, oder erst ab
einer bestimmten Summe von Leistungspunkten eine Prä-
mie zu vergeben.

44..  DDiiee  BBuuddggeettbbiilldduunngg
DDas zur Verfügung stehende Volumen für die leistungsab-
hängigen Vergütungsbestandteile beträgt zurzeit 1% der
ständigen Monatsentgelte aller Beschäftigten. Dieses Bud-
get ist zunächst ein Gesamtbudget, aus dem für alle Be-
schäftigten die Leistungsprämien finanziert werden. Belässt
man es bei einem Gesamtbudget, ist sicherzustellen, dass in
allen Organisationseinheiten einheitliche Bewertungsstan-



107HM 4/2007

S.  Jerusel  &  K.  Bachmann  Einführung  der  leistungsorientierten  Vergütung  -  Die  Zeit  läuft  ...  HM
dards bzw. Zielvereinbarungen auf einem einheitlichen Ni-
veau getroffen werden, da sonst keine Vergleichbarkeit hin-
sichtlich der erzielten Leistungen gewährleistet werden
kann. Aus den Erfahrungen mit Regelbeurteilungssystemen
kann jedoch abgeleitet werden, dass diese einheitliche An-
wendung von Richtlinien in der Praxis nicht unbedingt statt-
findet. Es gibt immer wieder Teilbereiche in Organisationen,
die besonders milde beurteilen. Überträgt man diese Erfah-
rungen auf die Bewertung im Rahmen der Leistungsentgel-
te, besteht das Risiko, dass sich einzelne Organisationsein-
heiten durch eine übermäßige Vergabe von Leistungspunk-
ten überproportional und nicht durch tatsächliche Leistun-
gen gerechtfertigt aus dem Budget „bedienen", und dies auf
Kosten der anderen Mitarbeiter/innen der Organisation. Da
es, besonders in größeren Unternehmen, sehr schwierig ist,
in Bewerterkonferenzen eine inhaltliche Diskussion zu den
Bewertungsstandards in den verschiedenen Organisations-
einheiten zu führen und die Vorgabe von Richtwerten oder
gar Quotierungen kein angemessenes Mittel zur Steuerung
der Leistungsentgelte darstellt, besteht ein möglicher Lö-
sungsansatz darin, das Gesamtbudget in z.B. fachbereichs-
bezogene Teilbudgets aufzugliedern. Im Rahmen der Teil-
budgets wird es als deutlich einfacher angesehen, einheitli-
che Bewertungsmaßstäbe herzustellen, da das Aufgaben-
spektrum ähnlicher und damit besser vergleichbar und
schlicht die Zahl der Bewerter/innen, die sich abstimmen
müssen, geringer ist. Teilbudgets haben jedoch den ent-
scheidenden Nachteil, dass bei der Verteilung der Leis-
tungsentgelte nicht mehr sichergestellt werden kann, dass
Beschäftigte der gleichen Entgeltgruppe, wenn sie die glei-
che Anzahl von Leistungspunkten erzielt haben, aber unter-
schiedlichen Teilbudgets zugeordnet sind, eine Prämie in
derselben Höhe erhalten. Welchen Weg eine Organisation
zur Vergabe ihrer Leistungsentgelte einschlägt, wird davon
abhängen müssen, wie hoch das Risiko, dass eine nicht
sachgerechte Bewertung in einzelnen Bereichen den Erfolg
des Systems insgesamt gefährdet, im Vergleich zur Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgrundsatzes eingeschätzt wird.

55..  AAuussbblliicckk
DDer §18 des TVöD bietet nach unserer Einschätzung ein
großes Potenzial für die Weiterentwicklung des öffentlichen
Dienstes. Es ist erstmalig flächendeckend für die Führungs-
kräfte möglich, die besonderen Arbeitsleistungen ihrer Mit-
arbeiter/innen nicht nur in verbaler Form, sondern tatsäch-
lich auch in monetärer Hinsicht anzuerkennen. Dieses auf
die Stärkung von Stärken ausgerichtete Verfahren sollte
nicht dadurch aufgeweicht werden, dass an zu viele Mitar-
beiter/innen zu viele Leistungspunkte vergeben, damit
tatsächlich vorhandene Leistungsunterschiede nivelliert
und weiterhin die Leistungsträger einer Organisation demo-
tiviert werden. Aus diesem Grunde ist die kontinuierliche
Überprüfung und Reflektion der Anwendung und der Aus-

wirkungen des aktuellen Systems zur Vergabe der Leis-
tungsentgelte eine essentiell wichtige Aufgabe.
Zurzeit befinden wir uns in der Einführungsphase dieser
Systeme und es gibt keine bis sehr wenige Erfahrungen aus
dem öffentlichen Dienst, welche Ausgestaltung die erfolg-
versprechendste ist bzw. welche Umsetzungsaspekte für
welche Organisationen adäquat sind. Deshalb sollten wir
einen pragmatischen und effizienten Einstieg finden, die
Systeme und Dienstvereinbarungen nicht mit Sonderrege-
lungen zu allen denkbaren Eventualitäten überfrachten und
uns durch die Forderung nach einer 110-prozentig richtigen
Umsetzung selbst blockieren. Es ist viel wichtiger, zunächst
mit einem System den Einstieg zu finden, das die wichtig-
sten Aspekte der Leistungsbewertung beinhaltet und
gleichzeitig für die Führungskräfte und Mitarbeiter/innen
transparent, handhabbar und zeitlich realisierbar ist. Sollten
dabei zu Beginn noch nicht alle wünschenswerten Inhalte
realisiert sein, hat man in den folgenden Jahren immer noch
die Möglichkeit, das eigene System wachsen zu lassen, die
gemachten Erfahrungen im eigenen Haus und aus anderen
Institutionen einfließen zu lassen und die Leistungsbewer-
tung auf diesem Weg kontinuierlich anzupassen und zu ver-
bessern. Hierzu empfiehlt es sich, in die Dienst./Betriebs-
vereinbarung eine Evaluierungsklausel aufzunehmen und
somit die Lernfähigkeit des Systems zu etablieren. Dieses
lernende System bezieht sich dabei nicht nur auf die Leis-
tungsbewertung, sondern erstreckt sich auch auf die Inte-
gration weiterer Steuerungs- und Führungsinstrumente. So
ist z.B. der vorzeitige oder verzögerte Erfahrungsstufenauf-
stieg, wie ihn der TVöD als Kann-Regelung vorsieht, als
nächster Baustein im umfassenderen Prozess der Leistungs-
bewertung, -rückmeldung und -anerkennung zu betrach-
ten. Gerade mit diesem Element soll die Verknüpfung zur
Personalentwicklung hergestellt werden und erst in der
Kombination der unterschiedlichen Instrumente kann man
sich der wirklich umfassenden und damit gerechteren Be-
wertung der Arbeitsleistungen auf den verschiedenen Ar-
beitsplätzen und unter den unterschiedlichen Bedingungen
kontinuierlich nähern.
Ein altes Sprichwort sagt „Auch der längste Weg beginnt
mit dem ersten Schritt". Diesen ersten Schritt zu tun sind
viele Kommunen bereit, andere haben ihn bereits getan.
Die Zukunft wird zeigen, welcher Weg für wen der beste
ist. Entscheidend ist, inwieweit man bereit und in der Lage
ist, aus Fehlern zu lernen, sein eigenes Vorgehen von Zeit
zu Zeit zu hinterfragen und die entsprechenden Konse-
quenzen aus diesen Erkenntnissen zu ziehen.

Stephan  Jerusel, Deutsche Gesellschaft für Perso-
nalwesen e. V., E-Mail: jerusel@dgp.de

Katrin  Bachmann, Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e. V., E-Mail: bachmann@dgp.de
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Intelligente  Chipkarten,  die  unter  anderem  als  Studenten-
und  Mitarbeiterausweise  dienen,  sind  an  deutschen  Hoch-
schulen  nichts  Neues.  Allerdings  ist  jetzt  ein  Generations-
wechsel  fällig.  Denn  viele  Systeme,  die  meist  vor  mehreren
Jahren  eingeführt  wurden,  reichen  in  wirtschaftlicher  und
organisatorischer  Hinsicht  längst  nicht  mehr  aus.  Stattdes-
sen  sind  Lösungen  erforderlich,  die  das  Internet  als  Kom-
munikationsweg  einbeziehen,  die  einfach  zu  bedienen  und
bei  erhöhter  Sicherheit  preiswert  im  Unterhalt  sind.  Des-
halb  hat  die  Technische  Universität  Chemnitz  jetzt  eine
neue  Generation  von  berührungslosen  Smartcards  einge-
führt,  die  den  Zugang  zu  vielen  personalisierten  und  ent-
geltpflichtigen  Dienstleistungen  gewähren.  Die  Karten  sind
preiswerter  und  weniger  störanfällig  als  die  bisher  genutz-
ten,  sie  ersetzen  den  zusätzlichen  Bibliotheksausweis  und
bieten  unter  anderem  die  Funktionen  einer  einheitlichen
elektronischen  Geldbörse  für  die  Mensa  sowie  für  Kopierer
und  Druckdienste.  Außerdem  können  die  Studierenden
ihre  Rückmeldung  an  jedem  beliebigen  Internet-AAnschluss
durchführen.

11..  IInnffoorrmmaattiioonnsstteecchhnnoollooggiieenn  ((IITT))  uunntteerrssttüüttzzeenn
ddaass  UUnniivveerrssiittäättss-MMaannaaggeemmeenntt

DDass Universitäten heute auf IT als unterstützende Technik
nicht mehr verzichten können, liegt nicht zu letzt an drei
Themenfeldern, die in den letzten Jahren an Bedeutung ge-
wonnen haben:

1.1  Der  Bologna-PProzess
Im Zuge der Vereinheitlichung der europäischen Studienab-
schlusssysteme Bachelor und Master gestalten sich Stu-
diengänge nicht mehr linear, sondern modular, und das
Lehr- und Lernsystem wird stärker verschult als früher. Da-
durch erhöht sich der Verwaltungsaufwand an den Hoch-
schulen um ein Vielfaches, doch die verfügbaren Ressour-
cen bleiben konstant oder verringern sich sogar.

1.2  Der  Globalhaushalt
Bislang sind oder waren Hochschulen als öffentliche Auf-
traggeber in der Regel nachgeordnete Behörden des Wis-
senschafts- oder des Innovationsministeriums. Inzwischen
werden sie immer stärker in die organisatorische Unabhän-
gigkeit entlassen. Das hat Auswirkungen: Mehr und mehr
Hochschulen verfügen jetzt über Personal-, Organisations-,
Finanz- und zum Teil sogar Liegenschafts-Hoheit. Das macht

es notwendig, dass eine Hochschule die Werteflüsse kennt,
die sich aus ihren Prozessen und Arbeitsabläufen ergeben.

1.3  Weiterentwicklung  der  „Unternehmung  Hochschule“
Hochschulen entwickeln sich aus einer Verwaltungsstruktur
über eine nach Kosten und Leistung (profit – loss) rechnen-
de Organisation hin zu einer durch den Wettbewerb mit
anderen Bildungseinrichtungen (namentlich Hochschulen)
getriebenen Unternehmung. Damit ist das Management
nicht mehr in der Verwalter-Position, sondern es steuert die
„Unternehmung Hochschule“ pro-aktiv, muss Zukunfts-
Szenarien entwickeln und Jahrespläne mit klaren Zielset-
zungen erstellen.

22..  SSmmaarrttccaarrddss  aann  ddeerr  TTUU  CChheemmnniittzz
BBereits seit dem Wintersemester 1999/2000 setzt die Tech-
nische Universität Chemnitz (TUC) multifunktionale Chip-
karten (die so genannte „TUC-Card“) ein. Sie ist sowohl mit
einem kontaktbehafteten Chip als auch mit einem kontakt-
losen Mifare-Chip sowie mit einem Magnetstreifen aus-
gerüstet. Darüber hinaus verfügen die Karten über einen
per Thermodruck mehrfach überschreibbaren Streifen
(TRW-Streifen), der veränderbare Informationen wie den
Gültigkeitszeitraum als Klartext wiedergeben kann. Die
Karten tragen den Namen der Universität, Logo, Name und
Vorname des Karteninhabers sowie dessen Foto.

2.1  Sieben  Jahre  gelebte  Praxis
Schon bisher eigneten sich die Karten hervorragend als uni-
verselle Studierenden- und Mitarbeiterausweise, denen ver-

HHeennnniinngg  LLiinnddhhoorrsstt

Generationswechsel  bei  Smartcards:  
Schlankere  Prozesse,  weniger  Kosten  und  mehr  Komfort

Henning Lindhorst

TUC-Card

Anregungen  für  die  Praxis/Erfahrungsberichte HM
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schiedene Funktionen zugeordnet sind. Zum Beispiel wer-
den die Informationen für den Zugang zu Räumlichkeiten
und Rechner-Pools der Hochschule über den Magnetstrei-
fen ausgelesen und der TRW-Streifen belegt die Gültigkeit
als Semesterticket im Öffentlichen Personennahverkehr. Per
Chip wurden zwei verschiedene elektronische Geldbörsen
realisiert, nämlich für das Bezahlen an den Kopierautoma-
ten sowie für die Versorgung am Kiosk und in der Mensa.
Ein zusätzlicher Ausweis mit einem Barcode war allerdings
bisher für die Nutzung der Bibliothek erforderlich.
Vor dem Hintergrund verschiedener Anforderungen und
geänderter Rahmenbedingungen setzte die TU Chemnitz
mehrere Projekte auf. Deren Ziel war es, durch mehr Kom-
fort und einfachere Nutzungsmöglichkeiten im Umfeld der
TUC-Card die Attraktivität der TU Chemnitz deutlich zu er-
höhen und gleichzeitig die laufenden Kosten zu reduzieren.
Dazu wurden nicht zuletzt die komplexen Prozesse und
technischen Infrastrukturen vereinfacht, die im Zusammen-
hang mit der TUC-Card stehen.
Das Zusammenspiel der TUC-Card-Applikationen mit der
Software für die Studenten-, Prüfungs-, Zulassungs- und
Personalverwaltung der Hochschul-Informations-System
GmbH (HIS) setzte eine enge Kooperation zwischen den
Beteiligten voraus. Da sehr viele Hochschulen in Deutsch-
land ihre Verwaltungsabläufe auf die HIS-Verfahren stützen,
ergibt sich auf Basis der in Chemnitz gewonnenen Erfahrun-
gen eine relativ einfache Übertragbarkeit der Lösung auch
auf andere Hochschulen.

2.2  Probleme  und  Erfahrungen
Die bislang ausgegebenen multifunktionalen Chipkarten
wurden von einem auf Kartensysteme spezialisierten Unter-
nehmen bezogen, das jedoch die Codierung der Chips ge-
genüber den Anwendern grundsätzlich nicht offenlegt.
Daraus ergibt sich eine ungewollte Abhängigkeit von einem
einzelnen Lieferanten, unter anderem mit Auswirkungen
auf die Verhandelbarkeit der Konditionen. Folgen dieser
Abhängigkeit zeigten sich außerdem bei der Beschaffung
zusätzlicher Karten, nämlich wenn es in Spitzenzeiten zu
Engpässen kam. Auch führten Änderungen am Design oder
an den Funktionen der Karte zu aufwändigen Abstimmun-
gen mit dem Produzenten sowie ebenfalls zu Verzögerun-
gen bei der Lieferung.
Hinzu kam, dass die kontaktbehafteten Karten-Chips einer-
seits sehr teuer sind und andererseits starken Abnutzungs-
erscheinungen unterliegen, wenn sie – wie im Studentenall-
tag nicht unüblich – ungeschützt aufbewahrt und mecha-
nisch heftig beansprucht werden. Deshalb sollte auf diese
Bauform künftig verzichtet werden. Da sich die im Zusam-
menhang mit der Zutrittskontrolle noch verwendete Mag-
netstreifen-Technologie insgesamt auf dem Rückzug befin-
det, lag es außerdem nahe, dieses Verfahren perspektivisch
ebenfalls zu ersetzen.

33..  DDiiee  LLöössuunngg::  
WWeecchhsseell  zzuumm  kkoonnttaakkttlloosseenn  CChhiipp

3.1  Offener  Codierungsschlüssel
Als Partner für die neue Chipkartenlösung holte die TU
Chemnitz die Firma Siemens Enterprise Communications an
Bord. Sie schlug vor, alle Informationen im kontaktlosen
Mifare-Chip zu speichern. Dabei legt das Unternehmen den

Codierungsschlüssel der Chips offen, sodass sie von ver-
schiedenen Anbietern programmiert werden können und
die TU Chemnitz die Möglichkeit hat, die Karten über den
freien Markt zu beziehen. Damit gewinnt die Hochschule
sowohl bei der Abwicklung als auch bei den Ausgaben für
die Beschaffung erheblich an Spielraum und Flexibilität.

3.2  Umcodierung  der  vorhandenen  Karten
Allerdings sind insgesamt noch rund 12.000 der ursprüngli-
chen Karten im Umlauf, die schon aus Kostengründen nicht
auf einen Schlag ersetzt werden können. Außerdem lassen
sich auch die Kartenleser in den Zutrittskontrollsystemen
nur nach und nach von der Magnetstreifentechnik auf Chip-
Technologie umstellen und die Universitätsbibliothek be-
nutzt nach wie vor ihr Barcode-System zur Identifizierung.
Deshalb wurden die vorhandenen Karten so umcodiert,
dass nunmehr der ohnehin vorhandene Mifare-Chip akti-
viert und der kontaktbehaftete Chip praktisch funktionslos
wurde. Neu ausgegebene Karten enthalten nur noch den
kontaktlosen Chip, was einen Preisvorteil von rund acht
Euro pro Karte bedeutet. Wegen der Abwärtskompatibilität
zum bestehenden Verfahren steht auf den neuen Karten
derzeit zusätzlich noch der Magnetstreifen zur Verfügung.
Dessen Funktion entfällt nach Umstellung aller Lesegeräte
an Türen und Schranken. Auch der Barcode für die Nutzung
der Bibliothek wird mit auf die Karte gedruckt – er kann
entfallen, sobald die Bibliothek ihre Systeme umstellt.

3.3  Zentrales  Card  Management  System
Sämtliche Karten werden nun über ein zentrales Card Ma-
nagement System (CMS) administriert. Dieses erlaubt eine
rollenbasierte Benutzerverwaltung für die Registrierung der
Studierenden und Mitarbeiter sowie für das Ausgeben, Per-
sonalisieren und gegebenenfalls Sperren der Karten. Unter
anderem lässt sich jederzeit der aktuelle Kartenstatus abfra-
gen und das System verwaltet den kompletten Lebenszyk-
lus jeder Karte von der Beantragung bis zur Sperrung und
Vernichtung. Auf diese Weise hat die TU Chemnitz stets
einen lückenlosen Überblick über Nutzung und Verbleib
jeder einzelnen ausgegebenen TUC-Card und kann so auch
die Sicherheit erhöhen.

44..  NNeeuuoorrggaanniissaattiioonn  ddeess  RRüücckkmmeellddee-VVoorrggaannggss
AAuf dem Campus befanden sich bisher Selbstbedienungs-
stationen, die mit sechs Funktionseinheiten – nämlich Chip-
karten-Leser, EC-Cash-Terminal, Tastatur, Drucker, Ther-
modruck-Einrichtung und Bildschirm – ausgerüstet waren.
Bereits diese Stationen boten den Studierenden per TUC-
Card Zugang zu einer Reihe von Diensten. So konnten die
Studierenden sich hier zurückmelden und ihre Gebühren
per EC-Karte bezahlen. Sie konnten Bescheinigungen aus-
drucken, eine andere Wohnadresse angeben oder die PIN-
Nummer für ihre TUC-Card ändern.

4.1  Warteschlangen  zu  Semesterbeginn
Allerdings kam es immer wieder zu langen Wartezeiten,
weil zu jedem Semesterbeginn stets sehr viele Studenten
zugleich ihre Rückmeldung eingeben wollen und weil dabei
ein einzelner Ablauf jeweils ca. 15 Minuten dauerte. Durch
den Andrang und die intensive Nutzung stieg zudem die
mechanische Belastung der Selbstbedienungsstationen in



110 HM 4/2007

dieser Zeit erheblich, sodass Störungen sich häuften. Kos-
tenintensiv waren darüber hinaus der Wartungsaufwand
sowie der Papier- und Toner-Verbrauch im Zusammenhang
mit dem Drucken einiger zigtausend Bescheinigungen pro
Semester.

4.2.  Neuer  Rückmelde-VVorgang  in  zwei  Schritten
Im Rahmen des Projektes wurde deshalb der Rückmelde-
vorgang in zwei Prozessschritte getrennt:
1. in die eigentliche Rückmeldung einschließlich des Aus-

drucks entsprechender Bescheinigungen sowie gegebe-
nenfalls des Änderns persönlicher Daten und

2. in die Validation der TUC-Card, also das Speichern der
relevanten Daten auf dem Mifare-Chip und das Be-
drucken des TWR-Streifens mit dem aktuellen Semester.

Der erste Prozessschritt wurde so gestaltet, dass er kom-
plett online über das Web, rund um die Uhr und an prak-
tisch jedem beliebigen Computer weltweit erledigt wer-
den kann: Für die Anmeldung an einem extra dafür einge-
richteten Web-Server spielt es keine Rolle, ob der Studie-
rende zu Hause mit dem World Wide Web verbunden ist,
ob er ein Internet-Café besucht oder einen über das Intra-
net vernetzten Pool-PC an der TU Chemnitz nutzt. Auf
jeden Fall erreicht er über alle diese Wege den Applikati-
onsserver, der die Schnittstelle zum Hochschulinforma-
tionssystem (HIS) bildet.
Der Studierende meldet sich zurück, zahlt seine Gebühren
mittels Einzelüberweisung, per Online-Banking oder über
seine EC-Karte und druckt alle erforderlichen Bescheini-
gungen am Drucker seines PCs aus. Dazu erhält er über das
Internet Zugriff auf die entsprechenden PDF-Dokumente;
deren Richtigkeit lässt sich im Nachhinein anhand eines
Web-Links in der Fußzeile prüfen.
Um Missbrauch auszuschließen, wird der Online-Zugang
durch ein gesichertes Internet-Protokoll (HTTPS) sowie
durch die Persönliche Identifkations-Nummer (PIN) des
Studierenden geschützt. Zusätzlich ist jeder einzelne Vor-
gang an die Übermittlung einer nur einmal gültigen Trans-
aktionsnummer (TAN) gebunden, die ähnlich gefahrlosen
Datenaustausch wie beim Online-Banking bietet. Für die
Druck- und Portokosten sparende elektronische Bereitstel-
lung der TAN-Folgen wurde ein besonders sicheres Verfah-
ren entwickelt.
Im zweiten der beiden Prozessschritte aktualisiert der Stu-
dierende seine TUC-Card, indem er eines der sehr einfach
aufgebauten neuen Validation-Terminals nutzt: Er muss le-
diglich seine Karte einführen; die kombinierte Station er-
kennt diese anhand der gespeicherten Matrikelnummer,
hinterlegt im kontaktlosen Mifare-Chip das nunmehr gülti-
ge Semester und druckt dieses auf dem TRW-Streifen sicht-
bar aus. Dieser Vorgang ist in rund zwei Minuten abge-
schlossen.
Lediglich für die Erst-Immatrikulation kommt der Studie-
rende mit einem von Personal bedienten Arbeitsplatz in
Berührung: Nach der Erfassung aller Grunddaten wird dort
ein Digitalfoto (Passbild) aufgenommen und der Ausweis
erstmals codiert und bedruckt.

4.3  Weniger  Kosten,  mehr  Komfort
Die durchstrukturierten Prozessabläufe sowie der damit
verbundene Ersatz der aufwändigen Selbstbedienungssta-

tionen durch die Online-Anmeldung und einfach gebaute
Validations-Terminals zahlen sich gleich mehrfach aus: Die
Ausgaben für Beschaffung respektive Unterhaltung der
Geräte reduzieren sich und es fallen praktisch keine Druck-
Kosten mehr an. Außerdem steht den Studierenden ein we-
sentlich schnellerer und bequemerer Service ohne lange
Wege- und Wartezeiten zur Verfügung, durch den das An-
gebot der TU Chemnitz insgesamt attraktiver wird.

55..  DDiiee  eelleekkttrroonniisscchhee  GGeellddbböörrssee

5.1  Bezahlung  für  vernetzte  Druck-  und  Kopiersysteme
Auf Basis entsprechender Verträge betreibt die Studenten-
kopierdienst Süd GmbH (SKD) Kopiergeräte an verschiede-
nen Standorten der Universität. Die bisher installierten
Geräte waren nicht vernetzt, teilweise noch analog und
unter anderem deshalb nicht als Drucker zu benutzen. Die
SKD füllt regelmäßig das Verbrauchsmaterial nach und ver-
antwortet den technischen Service für die Kopierer. Die Ab-
rechnung privater Kopien erfolgt über die TUC-Card. Bisher
kassierte die SKD dazu über eigens aufgestellte so genann-
te „Aufwerter“ Bargeld von den Studierenden, buchte das
entsprechende Guthaben auf die „Geldbörse Kopierdienst“
und rechnete die Zahl verbrauchter Kopien gegen.

5.2  Geldbörse  Studentenwerk
Über die zweite elektronische Geldbörse auf der TUC-Card,
die „Geldbörse Studentenwerk“, ermöglicht das Studen-
tenwerk Chemnitz-Zwickau bargeldloses Bezahlen in den

TUChemnitz
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Mensen der Universität. Mittels eigener Software und
Hardware verwaltet das Studentenwerk die Mensa-bezoge-
nen Geldflüsse. Die dafür eingesetzten, gesonderten „Auf-
werter“ sowie die vernetzten Kassensysteme mit Kartenle-
sern werden seitens der Electronic Key Systems GmbH
(EKS) geliefert und betreut.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, private Drucke (zum
Beispiel Manuskripte) im Universitäts-Rechenzentrum
(URZ) zu veranlassen und über die TUC-Card zu bezahlen.
An zwei offline betriebenen EKS-Kassen können Studieren-
de von ihrer „Geldbörse Studentenwerk“ einen Betrag ab-
buchen, der als Guthaben für das Drucken in einer Daten-
bank des URZ verwaltet wird. Dafür wird ein vom URZ ent-
wickeltes Druck-Management-System genutzt, dessen Bu-
chungsdaten mit dem Studentenwerk offline ausgetauscht
werden.

5.3  Großer  Aufwand,  geringe  Liquidität
Studierende und Mitarbeiter mussten also bisher ihre elek-
tronischen Geldbörsen für Kopierer und Mensa über ge-
trennte Systeme füllen und zusätzlich Teilbeträge an das
URZ umbuchen. Das bedeutete nicht nur mehrfachen Auf-
wand beim Aufladen der Karten beziehungsweise für das
Zuweisen eines Druck-Guthabens, sondern auch das Dop-
pelte an „geparkten“ Geldbeträgen und damit geringere Li-
quidität des Studierenden. Außerdem waren die Beträge in
der „Geldbörse Kopierdienst“ ausschließlich auf der TUC-
Card gespeichert, sodass es im Falle des Verlustes einer
Karte immer wieder zu Problemen bei der Erstattung des
nicht verbrauchten Restguthabens kam.

5.4  Vereinheitlichung  bietet  zusätzliche  Möglichkeiten
Die neue Lösung vereinfacht nun die komplizierten Ver-
fahren und bietet gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten:
So gibt es auf der TUC-Card nur noch eine einheitliche
elektronische Geldbörse für alle auf dem Campus angebo-
tenen Dienstleistungen. Außerdem stellt Siemens unter
Einbeziehung der SKD insgesamt 19 neue Kopiersysteme
bereit. Diese sind miteinander vernetzt und können auch
als Drucker und Scanner betrieben werden. Somit lassen
sich unter anderem Druck-Jobs aus dem URZ auch dezen-
tral ausführen und die Geräte werden remote per Fernwar-
tung überwacht, was hinsichtlich Fehlermeldungen oder
Papier- und Tonerbefüllung eine schnellere Reaktionsmög-
lichkeit bietet.
Dazu waren nicht nur die technischen Voraussetzungen,
sondern auch die Abläufe und Vertragskonstellationen an-
zupassen: Das Studentenwerk als Clearing-Stelle verein-
nahmt über ihre „Aufwerter“ die Geldbeträge der Studie-
renden und rechnet die durch das URZ erledigten Druck-
Jobs mit der Universität ab. Während dessen stellt Siemens
die Kopierkosten verursachergerecht der TU Chemnitz
(Verwaltungskopien) respektive dem Studentenwerk (Pri-
vatkopien) in Rechnung. Als Lieferant und Dienstleister für
die erforderlich Datenbank-Applikation, die „Aufwerter“,
die vernetzten Kartenleser und Kassen sowie weitere Aus-
stattung ist EKS als Vertragspartner von Siemens tätig.

Für die TU Chemnitz bedeutet dies, dass sie für alle im Zu-
sammenhang mit der TUC-Card stehenden Leistungen nur
noch einen zentralen Ansprech- und Abrechnungspartner
hat. Dabei wurde sowohl die Auslastung der Kopierer
durch zusätzliche Funktionen als auch die Verfügbarkeit der
Systeme durch schnelleren Service deutlich verbessert.
Gleichzeitig profitieren die Studierenden von der stark ver-
einfachten Handhabung der Bezahlungssysteme, von der
Möglichkeit, am Kopierer auch zu drucken und zu scannen,
sowie von der Nachvollziehbarkeit einzelner Abbuchungen
auch bei Verlust der Karte.

66..  ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  uunndd  AAuussbblliicckk
SSchon heute zahlen sich die im Zusammenhang mit der
TUC-Card stehenden Projekte in vielerlei Hinsicht aus. Zu
nennen sind insbesondere:
• zuverlässige und gegen Abnutzung weitgehend resistente

Karten-Technologie,
• vom Hersteller unabhängige, flexible Karten-Logistik bei

zugleich verringerten Kosten,
• transparentes Kartenmanagement und zentrale Gutha-

benstelle,
• reduzierter Aufwand und bessere Verfügbarkeit bei den

Selbstbedienungs-Terminals,
• weniger Zeitaufwand für die Studierenden bei der Rück-

meldung,
• Vermeidung erheblicher Druckkosten für Bescheinigun-

gen,
• einheitliche elektronische Geldbörse für Dienstleistungen

auf dem Campus,
• zusätzliche Angebote im Bereich Kopieren, Scannen und

Drucken.

Dabei ist das „Ende der Fahnenstange“ noch nicht erreicht,
denn die TUC-Card-Lösung lässt sich in verschiedene Rich-
tungen erweitern. So können auch Dienstkopien schon
bald schnell und unkompliziert erstellt werden, indem
zuvor ein entsprechendes Budget auf die Karte geladen
wird. Angedacht ist außerdem, Anmeldungen zu Prüfungen
sowie die Einsichtnahme in die Prüfungsergebnisse künftig
per Internet zu unterstützen. Der bereits realisierte Online-
Prozess ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Durch den prozessoptimierten Ansatz der Gesamtlösung
kann die TU Chemnitz ein erhebliches Einsparungspotenzial
realisieren und verfügt zudem nun über schlankere Verwal-
tungsabläufe. Gleichzeitig wurde das Dienstleistungsange-
bot für die Studierenden erheblich verbessert und dieser
Zuwachs an Komfort macht die sächsische Hochschule für
noch mehr Abiturienten aus dem gesamten Bundesgebiet
interessant.

Henning  Lindhorst, Bereichsleiter Marketing/Öf-
fentlichkeitsarbeit, Technische Universität Chem-
nitz, E-Mail:
henning.lindhorst@verwaltung.tu-chemnitz.de
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minister

Interview

QiW  -  Qualität  in  der  Wissenschaft
Interview  mit  dem  Präsidenten  der  Univer-
sität  Göttingen,  Prof.  Dr.  Kurt  von  Figura,
zur  Art  der  Einführung  der  Systemakkredi-
tierung,  insbesondere  zu  den  Beschlüssen
des  Akkreditierungsrates

Qualitätsentwicklung,  -ppolitik

Wolff-Dietrich Webler
System-  bzw.  Prozessakkreditierung  in
Lehre  und  Studium  -  Ausweg  aus  den  
Dilemmata  der  Programmakkreditierung?
Teil  2  Kontroversen  und  Qualitätsmaßstäbe

Katharina Mallich, Isolde Kirnbauer, 
Michael Schmidts & 
Katharina Stowasser-Bloch
Konzept  zum  Qualitätsmanagement  in  
Studium  und  Lehre  an  der  Medizinischen
Universität  Wien  mittels  Abbildung  von
Prozesslandschaften  und  Definition  von
Leistungskriterien

Gerhard Reichmann
Überprüfung  der  Akzeptanz  einer  zentralen
Evaluation  von  Lehrveranstaltungen  am
Beispiel  der  studentischen  Lehrveranstal-
tungsbewertung  an  der  Universität  Graz

Heft  3/2007
Strategien  der  Personalrekrutierung

Personal-  und  Organisationsent-
wicklung/-ppolitik

Ina Voigt
Demografischer  Wandel:  Herausforde-
rungen  für  Personalmanagement  und  -
entwicklung

Anregungen  für  die  Praxis/
Erfahrungsberichte

Thomas Stelzer-Rothe
Die  Berufung  von  Professorinnen  und
Professoren  an  Fachhochschulen  als
strategische  Aufgabe

Tobina Brinker 
Schlüsselkompetenzen  als  Chance  zur
Personal-  und  Organisationsentwick-
lung  in  Hochschulen

Anne Brunner
Team  Games  –  Schlüsselkompetenzen
spielend  trainieren.
Spiele  für  Seminar  und  Training  -
Folge  3

Tagungsbericht

Absolventenstudien  als  Instrument  der
Qualitätsentwicklung  für  Hochschulen
(Kerstin Janson)



Heft  4/2007
Beratung  oder  Service?

Beratungsentwicklung/-ppolitik

Franz Rudolf Menne
Das  „Akademische  Auskunftsamt  für
Studien-  und  Berufsfragen“  der  Univer-
sität  Köln  (1923-11938)  -EEntwicklung,
Ausrichtung  und  Arbeitsalltag  einer  
frühen  Beratungseinrichtung

Anregungen  aus  der  Praxis/
Erfahrungsberichte

Ralf Mahler
Das  ServiceCenter  der  Leibniz  Univer-
sität  Hannover  –  Entstehungsgeschichte
und  Erfahrungen  nach  eineinhalb  Jahren
Praxis.  Ein  Zwischenbericht

Siegfried Engl
Zwei  Jahre  Info-SService  an  der  Freien
Universität  Berlin.  Eine  Bilanz.  Call-CCen-
ter,  E-MMail-SService  und  Info-CCounter  an
der  Schnittstelle  von  Dienstleistungen  
für  Studierende  und  Bewerber

Isabel von Colbe-van de Vyver & 
Juliane Just-Nietfeld
Zu  den  Auswirkungen  der  Einrichtung
einer  Studienzentrale  auf  die  Kernaufga-
ben  der  Zentralen  Studienberatung:  
Information  und  Beratung

ZBS - Zeitschrift für Beratung und Studi-
um
Das  Anliegen  hinter  der  Frage  –  
Beratungshandeln  erfordert  Professiona-
lität  -  Ein  Interview  der  ZBS  mit  Mitar-
beiterinnen  des  Teams  Zentrale  Studien-
beratung  der  Universität  Göttingen

Klaus Scholle
Kommentar:  Auf  dem  Weg  zur  Kunden-
beratung?  

HSW  4/2007
Der  Beitrag  der  Lehre  zum  Lernen

Hochschulentwicklung/-ppolitik

Henning Eikenberg 
Israels  Forschungspotential

Adi Winteler & Peter Forster
Wer  sagt,  was  gute  Lehre  ist?
Evidenzbasiertes  Lehren  und  Lernen

Annette Clauß
Der  persönliche  Lernweg  -  Entwick-
lungen  in  der  Hochschullehre  in  den
Niederlanden  -  Hochschuldidaktik  im
Zeichen  von  Bologna

Hochschulforschung

Ivar Nordmo
Studying  for  essay  type  examinations:
the  study  activities  of  the  students
with  the  best  exams

Tagungsbericht

Bleibende  Eindrücke  aus  dem  
„Hochschulforum  Sylt  2007”

Seitenblick  auf  die  SchwesterzeitschriftenHM
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Zeitschriftenangebot, 
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Zeitschrift,

- zum Erwerb eines 
Einzelheftes, 

- zum Erwerb eines anderen
Verlagsproduktes,

- zur Einreichung eines 
Artikels,

- zu den Autorenhinweisen

oder sonstigen Fragen, 
besuchen Sie unsere 
Verlags-Homepage:

www.universitaetsverlagwebler.de  

oder wenden Sie sich direkt an
uns:

E-MMail:
info@universitaetsverlagwebler.de
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0521/  923  610-112
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ren Punkte sammeln können.
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Leistungsbewertung,  Leistungsanreize  und  die  Qualität  der  Hochschullehre

Konzepte,  Kriterien  und  ihre  Akzeptanz

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte sind vergangen, seit das Thema Bewertung der
Hochschulleistungen und dabei vor allem der „Qualität der Lehre” in Deutsch-
land auf die Tagesordnung gebracht wurde. Inzwischen wird eine stärker leis-
tungsorientierte Finanzierung von Hochschulen und Fachbereichen auch im Be-
reich der Lehre immer stärker forciert. Bislang nur selten systematisch unter-
sucht wurde aber, welche (auch nicht intendierten) Effekte Kopplungsmechanis-
men zwischen Leistungsbewertungen und Leistungsanreizen wie die Vergabe fi-
nanzieller Mittel für die Qualität der Lehre haben können. Für die (Mit-)Gestal-
tung sich abzeichnender Veränderungsprozesse dürfte es von großem Interesse
sein, die zugrundeliegenden Konzepte, Kriterien und ihre Akzeptanz auch em-
pirisch genauer zu untersuchen. Nach der von KMK-Präsident Zöllner angereg-
ten Exzellenzinitiative Lehre und der vom Wissenschaftsrat angeregten Lehrpro-
fessur sowie angesichts des in den kommenden Jahren zu erwartenden Erstse-
mesteransturms könnte das Thema sogar unerwartet politisch aktuell werden.  
Im Einzelnen werden in dieser Untersuchung die stark auf quantitative Indika-
toren (v.a. Hochschulstatistiken) bezogenen Konzepte zur Leistungsbewertung
und zentrale Konzepte zur Qualitätsentwicklung bezüglich ihrer Stärken und
Schwächen sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten diskutiert. Bei der Diskus-
sion von Leistungsanreizen wird sich über den Hochschulbereich hinaus mit
konkreten Erfahrungen in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung auseinander-
gesetzt – auch aus arbeitswissenschaftlicher und gewerkschaftlicher Sicht. Bei
der Diskussion und Entwicklung von Kriterien und Indikatoren zur Erfassung
von Qualität kann auf langjährige Erfahrungen und neuere Anwendungsbei-
spiele aus Projekten zur Hochschulberichterstattung mittels Hochschulstatisti-
ken sowie Befragungen von Studierenden und Absolventen sowie Professoren
und Mitarbeitern zurückgegriffen werden. Abschließend werden Möglichkei-
ten zur Einbeziehung von Qualitätskriterien in Leistungsbewertungen und zur
Erhöhung der Akzeptanz skizziert, die zumindest einige der zu erwartenden
nicht intendierten Effekte und Fehlanreizwirkungen vermeiden und damit zur
Qualität der Lehre beitragen könnten.
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ISBN 3-937026-52-5, Bielefeld 2007, 
297 Seiten, 39.00 Euro

Christina  Reinhardt,  Renate  Kerbst,  Max  Dorando  (Hg.)
CCooaacchhiinngg  uunndd  BBeerraattuunngg  aann  HHoocchhsscchhuulleenn

ISBN 3-937026-48-7,
Bielefeld 2006, 144 Seiten, 19.80 Euro

VVeränderungsprozesse an Hochschulen werfen Fragen nach
deren professionellem Management auf. Instrumente aus der
Organisations- und Personalentwicklung gewinnen an Bedeu-
tung, immer häufiger werden externe Berater und Experten hin-
zugezogen. 
In dem Band „Coaching und Beratung an Hochschulen“ werden
Erfahrungen mit verschiedenen Projekten der Personalentwick-
lung beschrieben. Berater, Personalentwickler und Hoch-
schulangehörige reflektieren gemeinsam und aus ihrer jeweili-
gen Sicht 
• die Einführung von Mitarbeitergesprächen
• die Implementierung von Kollegialer Beratung
• die Begleitung von Teamentwicklungsprozessen
• die Durchführung einer Konfliktklärung
• die Einführung von Coaching für wissenschaftliche Führungs-

kräfte
• und die Veränderung von Berufungsverfahren.

In jedem Beitrag kommen die verschiedenen Perspektiven der
Beteiligten zum Tragen. Dadurch werden die Anforderungen der
Organisation Hochschule an Personalentwicklung deutlich: Nur
wenn die bestehende Kultur, der Wissensbestand und das vor-
handene Expertentum anerkannt werden, wird Unterstützung
angenommen und kann Beratung wirken.
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