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Professionalisierungsprozesse in der nationalen und
internationalen Hochschullandschaft
Von Bernhard Nievergelt
Seit gut drei Jahrzehnten befindet sich die internationale Hochschullandschaft in einem
tiefgreifenden Strukturwandel, welcher in den letzten zehn Jahren auch in der Schweiz
immer deutlicher spürbar wird. Ausgelöst durch die Einführung von New Public Management in den öffentlichen Verwaltungen und durch die Definition von Wissen(-schaft) als
Innovationsressource für die Wirtschaft und die Gesellschaft, müssen sich Hochschulen
heute als Organisationen im nationalen und internationalen Wettbewerb bewähren. Dieser
«von aussen» angestossene Strukturwandel kann von den einzelnen Hochschulen nur mit
neuen Organisationsstrukturen und einer neuen Organisationskultur produktiv aufgenommen werden. Es braucht ein neues Verständnis für die Bedeutung von Organisation (Hochschulmanagement) und die Bereitschaft, die notwendigen Professionalisierungsprozesse
auf allen Führungs- und Koordinationsebenen zu fördern.

1

Einleitung

Die Hochschullandschaft ist in Bewegung – und nicht nur das. Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen müssen sich mit einem tiefgreifenden Strukturwandel auseinandersetzen. Drei Vorbemerkungen sollen helfen, die Dimensionen der
dadurch notwendig gewordenen «Professionalisierungsprozesse in der nationalen und
internationalen Hochschullandschaft» zu erkennen.

1.1

Der Strukturwandel der Hochschulen wird am Beispiel der Universitäten
als ein Transformationsprozess vom Kollegial- zum Managementmodell
diskutiert.
Die gegenwärtige Entwicklung unterscheidet sich fundamental von früheren Transformationsprozessen. Erstmals stammt das Organisationsvorbild nicht aus einer besonders guten
Hochschulorganisation wie etwa dem «humboldtschen Universitätsmodell», sondern es
1
orientiert sich an einem systemfremden Modell der Wirtschaft. Brunsson / Sahlin-Andersson (2000) beschreiben die New Public Management-Reformen als Versuch, auch aus
Universitäten «complete organizations» mit Akteurstatus zu konstruieren.
Diese «complete organizations» zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
• eine Gesamtidentität – Autonomie, kollektive Ressourcen, Abgrenzung zur Umwelt,
Selbstwahrnehmung als Organisation
• Hierarchie – Koordination und Kontrolle, internes Management
• Rationalität – eindeutige Ziele, Messung und Zurechnung von Leistungen
Vor diesem Hintergrund können oder konnten Universitäten als «incomplete organizations» beschrieben werden: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler orientieren sich
stärker an ihrer Disziplin als an ihrer Hochschule, Hierarchie widerspricht dem Kollegialitätsprinzip und Rationalität impliziert eine aus wissenschaftlicher Sicht unmögliche
Planbarkeit der Wissensgenerierung. Durch diese Entwicklung der Hochschulen hin zu
«vollständigen» Organisationen, was oft auch unter dem Stichwort «Autonomisierung der
Hochschule» diskutiert wird, ergeben sich neue Anforderungen an das interne Management der Hochschulen und die Neugestaltung der Schnittstelle von der Hochschule zu
Politik und Verwaltung.
Diese Entwicklung trifft auf die von den Professorinnen und Professoren der Universitäten
traditionell beanspruchte Freiheit von Lehre und Forschung, über welche sie autonom
und im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen verfügen wollen. Die selbstverwaltete

1
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Hochschule also (Kollegialmodell), die sich jedoch aufgrund der neuen Organisationsanforderungen immer mehr in Richtung geführter oder gemanagter Hochschule entwickelt
(Managementmodell). Diese spezifische Ausgangsbedingung – die weitgehende professionelle Autonomie der Universitätsprofessoren – fehlt bei den Fachhochschulen und den
Pädagogischen Hochschulen. Es braucht deshalb eine Spezifizierung, mit welch anderen
Konstellationen diese Hochschulen vom Strukturwandel ergriffen werden.

1.2

Die Schweiz wird im internationalen Vergleich erst spät mit dem Strukturwandel konfrontiert.
Der deutschsprachige Raum und ganz besonders die Schweiz sind erst spät vom Strukturwandel ergriffen worden. Dieser Prozess hat in den angelsächsischen Ländern, mit der
frühen Implementierung von New Public Management in der öffentlichen Verwaltung,
aber auch in Holland eher eingesetzt und ist dadurch weiter fortgeschritten. Viele wissenschaftliche Texte und hochschulpolitische Reflexionen beziehen sich auf diese Länder,
können aber nur beschränkt für den deutschsprachigen Kontext verwendet werden.
Einerseits wegen der «Verspätung», andererseits aber wegen der unterschiedlichen und
insbesondere weniger ausgeprägten Implementierung von New Public Management im
deutschsprachigen Raum. Während es in Deutschland mittlerweile eine ausdifferenzierte
Hochschulforschung auch im Bereich Hochschulorganisation gibt, fehlt es bisher an systematischem Wissen zur Hochschultransformation in der Schweiz.

1.3

Hochschulen brauchen Management. Eine Diskussion der dadurch
notwendigen Professionalisierung des Hochschulpersonals fehlt bislang
in der Schweiz.
Spricht man von Professonalisierungsprozessen der nationalen und internationalen Hochschullandschaft, bezieht man sich nicht auf das akademische Kerngeschäft von Forschung
und Lehre. Es geht vielmehr um die bessere Organisation der Hochschule auf allen Stufen –
im Hinblick auf die von aussen geforderte Profilbildung und Rechenschaftspflicht der Organisation Hochschule, aber auch um die Schaffung möglichst guter Rahmenbedingungen
für Forschung und Lehre. Mittlerweile wird in Deutschland die Professionalisierung des
Hochschulpersonals intensiv diskutiert und es wurden auch bereits spezielle Studiengänge
und Weiterbildungsangebote für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement geschaffen.
Trotzdem konstatieren Nickel / Ziegele (2010) in ihrer materialreichen Studie zum «Stand
des Wissenschaftsmanagements und der Karriereförderung im internationalen Vergleich»
einen Nachholbedarf für Deutschland. Aufgrund der bisher ausgebliebenen Diskussionen
ist der Nachholbedarf in der Schweiz noch viel grösser.
Zunächst wenden wir uns aber der dominierenden, an der Problematik der Universitäten
entwickelten Erzählung von der Ablösung des Kollegialmodells durch das Managementmodell zu. Danach beschäftigen wir uns mit den Akteuren, welche die Hochschule auf
allen Ebenen organisieren oder eben managen sollen und wollen. Zum Schluss wird nach
Perspektiven für die Professionalisierung des Wissenschafts- und Hochschulmanagements
in der Schweiz gefragt.

2

Strukturwandel der Universitäten:
Vom Kollegial- zum Managementmodell

Das lange Zeit für den europäischen Kontinent typische Kollegialmodell der Universitäten ist
gekennzeichnet durch eine staatliche Finanzierung der Hochschulen sowie weitgehender
2
akademischer Selbstverwaltung. Die akademische Lehr- und Forschungsfreiheit wird von
der politischen Leitung grundsätzlich akzeptiert, sie behält aber die Verantwortung für eine
ordnungsgemässe Ausgabenpolitik, für die Investitionen und die Letztentscheidung bei
Berufungen. Die Steuerung der globalen Ressourcen und die Personalpolitik bleiben also
bei der Politik. Dem gegenüber steht die akademische Selbstverwaltung auf allen Stufen,
bei welcher die Forscher und Wissenschaftlerinnen, Institute, Fakultäten und Senate eine

2

10

Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren wesentlich auf Braun (2011, S. 5ff)

Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW, Universität Bern

wichtige Rolle spielen. Sie können den Betrieb der Universität und die Entscheidungen der
Organisation über die laufenden Geschäfte weitgehend selbst bestimmen.
«Die Universität ist insofern kein kooperativer Akteur, sondern eine akademische
Organisation, in der das Organisationshandeln die Summe der Vielzahl von Interessen ist. Nach Cohen et al. (1972) herrscht in diesem Modell die ‹organisierte Anarchie›, eine ‹lose Kopplung› von Organisationseinheiten und Individuen, die strategisch mittelfristiges Handeln äusserst schwierig machen. Zielambiguität gehört
zum Alltag dieses Modells. Das Leitungsprinzip ist der akademischen Gemeinschaft
fremd. Insofern ist auch die Macht des Rektorats grundsätzlich auf Zustimmung und
Wohlwollen des ‹Lehrkörpers› angewiesen.» (Braun 2011, S. 5)
Diesem Modell steht das Managementmodell gegenüber, bei welchem die Universitäten
aus der kameralistischen Kontrolle der Politik entlassen werden und ein höheres Niveau
an «operationeller Freiheit» erhalten. Entscheidungen über Ausrichtung, Investitionen,
Anstellungen und Mittelverwendungen können die Universitäten nun selbst treffen,
müssen sich dabei aber an den «Vertrag» halten, der zuvor mit den politischen Vertretern
abgeschlossen wurde.
«Dieser Vertrag beinhaltet die anvisierten Leistungen der Universität in einem
mittelfristigen Zeitrahmen, ihre grundsätzlichen Pflichten und Aufgaben. Wie sie
diese schliesslich zu erfüllen gedenken, soll den Universitäten selbst überlassen
bleiben. Die Verträge werden im Allgemeinen über die Vorschläge der Universitäten
und in Verhandlungen mit der jeweiligen Regierung definiert.» (Braun 2011, S. 6)
Braun (2011) beschreibt die Koexistenz unterschiedlicher Mischformen zwischen «Kollegialmodell» und dem «Managementmodell», etwa wenn Universitäten über eine Budgethoheit verfügen, aber noch keine Personalhoheit besitzen. Er kommt zum Schluss, dass
es unterschiedliche Grade der Autonomie der Universitäten gibt, welche ausschlaggebend
dafür sind, wie selbständig die Universitäten handeln und wie sehr sie damit als «kooperativer Akteur» auftreten können. Mit diesem Befund trifft er sich mit anderen Autorinnen
und Autoren, die empfehlen, die Programmatik der neuen Governance der Hochschulen
als Managementmodell nicht vorschnell als empirische Tatsache zu betrachten. Die Praxis
lässt sich vielmehr als ein Mit- und Nebeneinander beider Modelle charakterisieren oder
als Integration des klassischen Modells in das neoliberale Modell (Maasen / Weingart 2008,
S.  156). Daraus wird die Vermutung abgeleitet, dass die Governance der Hochschulen in der
Kopplung von Kollegial- und Managementmodell unter den je lokalen Bedingungen ausgehandelt wird. Die Governance einer Hochschule ist also nicht als «planmässige Umsetzung
politischer Programmatiken, Empfehlungen und Leitbilder zu begreifen, sondern emergiert
aus dem Zusammenwirken der Akteure und Funktionen, Programmatiken und Organisationsstrukturen» (Lösch 2011, S. 4).
Auch wenn das Kollegialmodell nicht vollständig durch das Managementmodell ersetzt
wird, gewinnen manageriale Aspekte für alle Hochschulen an Bedeutung. Der Stellenwert
der Finanzen an der ETH Zürich zeigt exemplarisch einen solchen «Managerialisierungsprozess» auf dem Weg zu einer «complete organization»: Im Jahre 1990 machte ein
Schlüsselereignis allen Akteurinnen und Akteuren der ETH Zürich klar, dass die Hochschule
mittlerweile grösser geworden ist und sich auch organisatorisch entwickeln muss. Damals
hatte nämlich das Accounting vollständig versagt. Bereits im August war kein Geld mehr
vorhanden für die Bezahlung der Rechnungen im laufenden Jahr. In der Folge wurde die
finanzielle Führung professionalisiert. 1997 wurde das Controlling-System von SAP eingeführt und danach der Bereich Finanzen und Controlling ständig stärker etabliert bis hin zur
Schaffung eines «Vizepräsidiums Finanzen und Controlling» im Jahr 2008. Diesem stand –
zum ersten Mal in der Geschichte der ETH – ein Vizepräsident vor, der seine Kompetenzen
3
im Bankbereich erworben hatte und nicht von der wissenschaftlichen Seite her kam.
Unabhängig vom Ausmass der Durchsetzung des Managementmodells kann von einer
enger werdenden strukturellen Kopplung zwischen der traditionell nur lose gekoppelten
Wissenschaft mit der Verwaltung gesprochen werden. Je weiter der Entwicklungsprozess

3

Vgl. zur ETH ausführlicher Nievergelt (2011, S. 28)
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von Hochschulen zu «kooperativen Akteuren» voranschreitet, desto mehr nehmen die
4
Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Verwaltung zu (Nickel 2011, S. 9).
[...] das Betreiben einer Hochschule wird dadurch stärker zu einer Gemeinschaftsaufgabe, was eine veränderte Kooperation und Koordination erfordert. Diese
herzustellen ist eine Kernaufgabe von Organisationsentwicklungsprozessen in
Hochschulen, was angesichts der internen Heterogenität allerdings eine immense
Herausforderung darstellt.» (Nickel 2011, S.  1)
Das intensivere Aufeinandertreffen unterschiedlicher Funktionslogiken führt denn auch zu
einer Zunahme organisationsinterner Spannungen. Nickel beschreibt, wie es im Zuge des
Veränderungsprozesses zu Abwehrreaktionen des wissenschaftlichen Personals gegen die
Zunahme von Mechanismen kommt, die für Arbeitsorganisationen typisch sind, wie etwa
der Stärkung von Leitungspositionen. (Nickel 2011, S. 6).
In der Hochschul- und Organisationsforschung ist unbestritten, dass sich die Universitäten
in einem tiefgreifenden Transformationsprozess hin zu «complete organizations» befinden
und dabei die Einführung von Managementtechniken und Managementfunktionen auf
allen Stufen ein zentrales Element darstellen. Für die Analyse dieser Managerialisierungsprozesse lassen sich das Konzept des «organisationalen Akteurs» und das Konzept der
«unternehmerischen Universität» unterscheiden:
«Ersteres fokussiert auf organisationale Aufbauprozesse, die den traditionell
schwachen Akteur Universität, mit fragmentiertem Innenleben und eingeschränkter
kollektiver Handlungsfähigkeit zu einer autonomen, zunehmend zentral gesteuerten, handlungsfähigen und profilierten Organisation machen, ohne dabei eine
spezifisch ökonomische Orientierung (oder auch andere ‹inhaltliche Füllung›) zu
betonen. In Letzterem ist neben dem Aufbau von Organisationsmerkmalen (z. B.
einer starken zentralen Leitung oder den Aufbau von Organisationseinheiten
jenseits der traditionellen Fakultäten), vor allem die ökonomische, d.h. proaktiv
kommerzielle Orientierung der Universitäten und Hochschulen zentral, die wirtschaftliche Verwertung ihrer Forschung neben Forschung und Lehre zum wichtigen
Ziel erklären.» (Kosmützky / Borggräfe 2011, S.  1f)
Resümierend kann festgehalten werden, dass sich der Transformationsprozess der Universitäten hin zu «complete organizations» im Zuge neuer ökonomischer und gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen direkt auf das «Innenleben» der Hochschulen auswirkt. Die neuen
Managementaufgaben der «autonomen Universität» erfordern einerseits die Neuorientierung der bestehenden Führungskräfte einer Hochschule. Es braucht aber auch – wie es
als Phänomen an vielen Hochschulen beobachtet werden kann – den Einsatz von neuen
Hochschulmanagerinnen und Wissenschaftsmanagern. Diese können nicht eindeutig dem
akademischen oder dem administrativen Bereich zugeordnet werden und oft sind auch ihr
Stellenprofil und ihre Aufgaben wenig geklärt.

3

Die neuen Hochschul- und Wissenschaftsmanager

Das SNF-Forschungsprojekt «Universitäres Wissenschaftsmanagement: Die Mikroebene
5
der ‹Neuen Governance der Wissenschaft›» interessiert sich speziell für die neuen
Wissenschaftsmanager und Hochschulmanagerinnen auf allen universitären Stufen und
bearbeitet damit ein Feld, welches auch international von der Hochschulforschung bisher
wenig beachtet wurde. Aus der Perspektive der soziologischen Wissenschaftsforschung

4

5
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Die Funktionslogik der Verwaltung unterscheidet sich dabei insbesondere von jener der Forschung,
aber auch von der Lehre. Die Verwaltung ist gekennzeichnet durch eine hohe Formalisierung, sehr
gute Organisierbarkeit und eine Top-Down-Orientierung wie bei einer Arbeitsorganisation. Forschung
dagegen ist charakterisiert durch geringe Formalisierung, eine ausgeprägte Selbstorganisation und
eine Bottom-Up-Orientierung wie bei einer Interessenorganisation. Auch bei der Lehre steht die
Bottom-Up-Orientierung im Vordergrund, die Lehre ist aber relativ gut organisierbar und verfügt
über eine mittlere Formalisierung. (Nickel 2011, S. 2)
Programm Wissenschaftsforschung der Uni Basel. Projektleitung: Sabine Maasen, Koordination:
Bernhard Nievergelt. Projekthomepage: http://wifo.unibas.ch/forschung/laufende-projekte (Laufzeit:
März 2011 – Februar 2014).
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wird gefragt, in welcher Weise die neuen Anforderungen an die Wissenschaft nach gesellschaftlicher Relevanz und Rechenschaftslegung (Makroebene) und an die Hochschule,
dies organisational umzusetzen (Mesoebene), auf der Mikroebene der Akteure durch neu
geschaffene Positionen oder neu beschriebene Funktionen realisiert und ko-produziert
werden. Diese Akteure sind – so die These – einerseits Indikatoren dafür, wie sich die
moderne Hochschule zu einem ‹organisationalen Akteur› wandelt. Andererseits sind sie
Indikatoren für die Brüche und Probleme, die sich durch die Transformation der Hochschulen zu einer (auch) unternehmerischen Organisation ergeben.
Das SNF-Projekt interessiert sich also einerseits für die Neuorientierung bestehender
Führungsaufgaben und unterscheidet hier in:
•

Manager Academics, also in erster Linie Professoren und Professorinnen, die in
irgendeiner Funktion mit der Leitung der Organisation Universität betraut sind (universitäre Leitungsgremien).

•

Manager Bureaucrats, die als Verwaltungsdirektoren, Finanzverantwortliche oder Facility Manager über die klassische Verwaltungstätigkeit hinaus eine mitgestaltende Rolle
in der Führung einer Hochschule übernehmen.

Und andererseits zielt die Untersuchung auf neu geschaffene oder neu beschriebene Positionen, welche sich nicht eindeutig dem akademischen oder dem administrativen Bereich
zuordnen lassen:
•

New Professionals, welche sich auf einem Kontinuum zwischen eher verwaltungs- und
wissenschaftsnahen Positionen situieren, ohne dass ihre Positionen in den traditionellen
Profilen von Verwaltungs- und Wissenschaftstätigkeiten aufgehen. Diese «hybriden»
Tätigkeiten wurden von Celia Whitchurch (2010, S. 9) mit dem Begriff des Third Space
zu fassen versucht.

Zur Verdeutlichung des Phänomens der New Professionals an Hochschulen soll mit nachfolgender Zusammenstellung die Heterogenität der Aufgabenfelder, der organisatorischen
Verankerungen, der Kompetenzen und der Karrierewege gezeigt werden.

Die neuen Akteure und neu-formierten klassischen Positionen im
Hochschulbetrieb...
... finden sich auf allen Organisationsebenen, z. B.:
•

Präsidien, Rektorate, Dekanate, Departemente, Institute, Service-Zentren, Forschungsverbünde,
Graduiertenschulen, ...

... haben unterschiedliche Tätigkeitsfelder, z. B.:
•

Beratung von Präsidenten, Rektorinnen, Dekanen

•

Entwicklung von Curricula

•

Koordination der Forschungskooperation zwischen Universitäten, Fachbereichen, Instituten

•

Ressourcenplanung und Verwaltung (Budgetierung von Personal- und Sachmittel)

•

Organisation von Wissens- und Technologietransfer

•

Beratung in Rechtsangelegenheiten, Drittmittel, Gleichstellungsfragen, Fragen der Nachhaltigkeit, ...

•

Koordination der Durchführung von Evaluationen

•

Organisation von Weiterbildungsangeboten, E-Learning, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

•

Koordination der Integration der Alumni

... haben unterschiedliche Weisungsbefugnisse, z. B.:
•

Stabsfunktionen in der Ressourcenplanung und der Entwicklung von Strategieplänen gegenüber
hierarchisch Vorgesetzten (etwa Präsident oder Dekanin)

•

Geschäftsleitungsfunktionen in der Koordination unterstellter Dienste (etwa Evaluation der Lehre,
Fachbibliotheken)

•

Koordinations- und Vernetzungsaufgaben ohne definierte Weisungsbefugnisse (etwa Koordination
temporärer Forschungsgruppen)
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... zeichnen sich durch unterschiedliche Professionalisierungswege aus, z. B.:
•

vom teilzeit-delegierten Institutsassistenten zum hauptamtlichen Geschäftsführer

•

nach Promotion in einem wissenschaftlichen Fach zur Geschäftsleitung eines Instituts desselben Fachs

•

nach wirtschaftswissenschaftlicher Promotion und Berufserfahrung im Bankwesen zur Geschäftsleitung
eines medizinischen Instituts

•

nach Forschung im Verbund zur Leitung des Verbunds

... haben aber strukturell ähnliche Konflikte zu bewältigen, z. B.:
•

das Austarieren von Stabs- und Geschäftsführungsfunktionen in einer Position

•

den Umgang mit unklaren Kompetenzen zwischen ihnen und anderen Akteurinnen und Akteuren («so ist
oft nicht genau definiert, wer eine Dienstleistung erbringt und wer Kunde oder Kundin von wem ist»)

•

gegenseitige narzisstische Kränkungen (etwa als Wissenschaftler in Geschäftsleitungsfunktion gegenüber
dem verwaltungstechnisch ausgebildeten Personal oder als Managementexpertin gegenüber den eigenen
Fachkollegen in ihrer Wissenschaftskarriere)

... haben nahezu dieselben Professionalisierungserfahrungen, z. B.:
•

«learning by doing» aus Mangel an geeigneten Fortbildungsangeboten

•

keine «Career Tracks»

•

sehr unterschiedliche Gehaltseinstufungen

Quelle: Lösch / Maasen (2011, S. 3)

Zur Diskussion der Manager Academics, der Manager Bureaucrats und der New Professionals wird hier eine doppelte Perspektive vorgeschlagen:
•

Wer wählt mit welcher Motivation und mit welchen Sanktionsmöglichkeiten das Hochschulmanagement auf allen Stufen aus? Dies ist entscheidend für den zugeschriebenen
Gestaltungsspielraum.

•

Wer stellt sich mit welcher Motivation und mit welchen Berufsalternativen für diese
Aufgaben zur Verfügung? Dies ist entscheidend für die Nutzung des wahrgenommenen
Gestaltungsspielraums.

Mit der ersten Perspektive wird das Feld aufgespannt, innerhalb dessen sich die neuen
Wissenschafts- und Hochschulmanagerinnen mit ihrem «Management-Handeln» bewegen. Mit der zweiten Perspektive wird der Blick frei gemacht für die unterschiedlichen
Motivationslagen der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Am Beispiel von Rektorinnen
und Präsidenten von Hochschulen sowie von New Professionals soll diese doppelte Perspektive nun erläutert werden.

3.1
Beispiel Rektorinnen und Präsidenten von Hochschulen
Die ersten Auswertungen unserer Interviews an Schweizer Universitäten haben gezeigt,
dass die Auswahlgremien ausserordentlich unterschiedliche Erwartungen an die Führungskräfte der Hochschulen haben und dementsprechend auch unterschiedliche Persönlichkeiten auswählen. Anstelle eines klaren Anforderungsprofils an heutige Führungskräfte
lassen sich deshalb vielmehr Bandbreiten erkennen, von denen hier exemplarisch zwei
genannt sind.
Zwischen «Turn-Around-Manager» und Verwalter
Am Beispiel der Universität St. Gallen lässt sich zeigen, wie das gleiche Auswahlgremium
(der Senat, in dem alle Professorinnen und Professoren Einsitz haben) in den letzten 15
Jahren unterschiedliche Leitungspersönlichkeiten gewählt hat. Ende der 1990er Jahre hat
der Senat mit dem Betriebswirtschaftler Peter Gomez einen ausgewiesenen Macher als
Rektor gewählt. Ihm wurde offensichtlich zugetraut, die damaligen Herausforderungen
nach internationaler Profilierung und der Einführung des Bologna-Systems am Besten
meistern zu können. In seinen sechs Jahren als Rektor hat er mit seinem Team die Lehre
an der Universität St. Gallen komplett erneuert und musste dafür mit geschicktem Projektmanagement zahlreiche Widerstände der Professorinnen und Professoren überwinden.
In seiner Amtszeit wurde er vom Senat zweimal als Rektor bestätigt, obwohl der Unmut
vieler Professorinnen und Professoren über seinen direktiven Führungsstil in einem
vergleichsweise schlechten Wahlergebnis zum Ausdruck kam. Als Nachfolger von Peter
Gomez wurde mit Ernst Mohr eine mit den Reformen der «Gomez-Zeit» vertraute
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Führungspersönlichkeit gewählt. Von ihm wurde erwartet, die schnellen Reformen der
Gomez-Zeit zu konsolidieren. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, dass der
«Turn-Around-Manager» Gomez vom «Verwalter» Mohr abgelöst wurde.
Zwischen externer und interner Wahl
Auf Vorschlag des ETH-Rates wählte der Bundesrat im Jahr 2006 Ernst Hafen zum neuen
Präsidenten der ETH Zürich. Nach dem Vorbild der EPF Lausanne (EPFL) sollte eine externe
Führungspersönlichkeit die ETH Zürich von Grund auf neu strukturieren und vor allem die
Position der Schulleitung und den strategischen Zugriff auf die Departemente stärken.
Diese externe Wahl ist nach nur elf Monaten am Widerstand der Professorinnen und
Professoren der ETH gescheitert. Sie wehrten sich dezidiert gegen die Übernahme des
EPFL-Modells und strebten stattdessen eine Stärkung der Departemente mit der Departementsvorsteher-Konferenz an. Nach dem Rücktritt von Ernst Hafen wurde mit Ralph Eichler,
dem Direktor des Paul Scherrer Instituts, ein interner Kandidat gewählt. Er war mit den
Mechanismen der ETH Zürich bestens vertraut und konnte mit seinem zurückhaltenden
Führungsstil die Gemüter nach der turbulenten Zeit wieder beruhigen. Es kam zu keinen
weiteren Versuchen einer Neustrukturierung der ETH Zürich.
Die Erwartungen des Auswahlgremiums an die neue Führungskraft werden sich in vielen
Fällen mit der Motivation der Führungskraft stark überschneiden und dennoch wird jede
Person ihren Gestaltungsspielraum auf eigene Weise nutzen. Auch die Motivation der
einzelnen Führungskräfte lässt sich in Bandbreiten zum Ausdruck bringen.
Zwischen traditionsorientiert und visionär
Der EPFL-Präsident Patrick Aebischer kann als Prototyp einer visionären Führungskraft
bezeichnet werden. Ihm ist es gelungen, aus einer stark regional verankerten Schule eine
Technische Hochschule mit internationaler Ausstrahlung zu formen. Für die Umsetzung
seiner Visionen hat er die EPFL komplett neu strukturiert und viele neue Tätigkeitsfelder
erschlossen. Demgegenüber stehen die Rektorinnen und Rektoren sowie Präsidenten der
anderen Hochschulen, die sich stärker an der jeweiligen Tradition ihrer Hochschule orientieren (müssen) und in unterschiedlichem Ausmass versuchen, neue Akzente zu setzen.
Zwischen unternehmerisch und kollegial
Patrick Aebischer steht auch für eine stark unternehmerische Perspektive auf die Hochschule. Dies äussert sich in seiner Kompetenz, die Leiter seiner fünf «Schools» selber zu
bestimmen und mit diesen im regelmässigen Austausch die Hochschule zu führen. Dies
im Gegensatz zu allen anderen Schweizer Hochschulen, in denen die Vorsteherinnen und
Vorsteher der Fakultäten oder Departemente aus der Mitte der Professorenschaft gewählt
werden und die Hochschulleitungen einen stark kollegialen Stil pflegen.

3.2
Beispiel New Professionals
Auch bei den Auswahlkriterien für New Professionals haben wir grosse Unterschiede
gefunden, die sich wiederum in Bandbreiten zum Ausdruck bringen lassen.
Zwischen «guter Organisator» und «guter Wissenschaftlerin»
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wählen New Professionals oft aufgrund ihrer
wissenschaftlichen Vorkenntnisse aus. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand eine
diffuse Aufgabe zwischen Administration und Akademie ohne gute Kenntnisse der Organisation Hochschule und ohne Kenntnisse des speziellen Fachbereiches ausüben kann.
Werden die New Professionals von Führungskräften der Hochschule ausgewählt, gewinnen
die Fähigkeiten als «guter Organisatorin oder Organisator» an Bedeutung, aber auch da
sind wissenschaftliche Vorkenntnisse oft wichtig. Unterscheidet man die New Professionals
in Koordinationstätigkeiten für Forschung und Lehre und allgemeine Services für die Organisation Hochschule, ist «der gute Wissenschaftler bzw. die gute Wissenschaftlerin» bei
den Auswahlkriterien im Bereich Forschung und Lehre wichtiger, während bei den Services
für die Organisation die Fähigkeiten als «guter Organisator oder gute Organisatorin» im
Vordergrund stehen.
Zwischen Stützung akademischer Karriere und beruflicher Neuorientierung
Einige New Professionals werden in diese Aufgaben gewählt, weil ihre akademische
Karriere ins Stocken geraten ist. Sie erhalten dadurch Gelegenheit, sozusagen nebenher
weiterhin an ihrer zentralen beruflichen Orientierung als Akademikerin oder Wissenschaftler zu arbeiten. Anderen wird die Gelegenheit gegeben, sich als Organisatorinnen und
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Koordinatoren zu profilieren und sich mit dieser Schlüsselqualifikation ein neues Berufsfeld
ausserhalb ihrer akademischen Disziplin zu erschliessen.
Wie sieht es aber mit der Motivation der New Professionals aus? Die Forschungsergebnisse zeigen ein überraschend heterogenes Bild, das wiederum anhand von Bandbreiten
exemplarisch erläutert werden kann.
Zwischen «Job erledigen» und «an einer Universität arbeiten wollen»
Wir finden unter den New Professionals einige Fälle, für welche die Arbeit an der Hochschule ausschliesslich Gelegenheitscharakter hat und die einfach einen guten Job machen
wollen. Sie können sich genauso gut vorstellen, an einer anderen Stelle ausserhalb der
Hochschule mit gleichem Engagement tätig zu sein. Ganz anders viele der New Professionals, für welche die Arbeit an der Hochschule einen ganz spezifischen Reiz hat und welche
– oft auch ohne jegliche akademische Ambitionen – ihre berufliche Zukunft in diesem
Bereich sehen. Ähnlich wie die Public-Management-Forschung für den öffentlichen Bereich
eine spezifische «Public Service Motivation» bei vielen Mitarbeitenden feststellt, könnte
analog dazu von einer spezifischen «University Service Motivation» gesprochen werden.
Zwischen «Erfinden des Wissenschaftsmanagements» und verwalten
Viele der interviewten New Professionals sehen den spezifischen Reiz ihrer Arbeit gerade
darin, dass nicht so klar ist, was eigentlich ihre Aufgabe ist und dass ihre Tätigkeit nicht
eindeutig dem administrativen oder dem akademischen Bereich zugeordnet werden kann.
Sie haben dadurch – zumindest in einer Anfangsphase – einen grossen Gestaltungsspielraum, der es ihnen erlaubt, das Wissenschafts- und Hochschulmanagement an ihrer Position sozusagen zu «erfinden». Für sie würde bei einer Klärung der Kompetenzen viel vom
Reiz der Stelle verloren gehen. Einige von ihnen würden sich bei einer Ausdifferenzierung
ihrer Stelle beruflich neu orientieren. Wir haben aber auch das Gegenteil vorgefunden:
Viele der New Professionals erhoffen sich eine grössere Wertschätzung, wenn ihre Tätigkeit
zwischen dem administrativen und dem akademischen Bereich klar geregelt und von allen
Seiten als eigenständige neue Aufgabe mit entsprechenden Kompetenzen erkennbar wäre.
Mit der kurzen Darstellung der Bandbreiten, innerhalb der Führungskräfte und New Professionals ausgewählt werden und mit welchen Motivationen die einzelnen Personen ihre
Aufgabe angehen, soll angedeutet werden, wie vielschichtig das Berufsfeld des Hochschulund Wissenschaftsmanagements ist. Im nächsten Abschnitt wird dieses Bild noch um die
Kontextbedingungen für die Arbeit der Hochschul- und Wissenschaftsmanager erweitert.

4

Die unterschiedlichen Arbeitskontexte der Hochschulmanager und
Wissenschaftsmanagerinnen

Aus den vielen Gesprächen mit Hochschul- und Wissenschaftsmanagern lassen sich weitere
Elemente benennen, welche für die konkrete Arbeit von grosser Bedeutung sind und
welche einen Hinweis darauf geben, welche Aspekte in einer Professionalisierungsdiskussion zusätzlich beachtet werden müssen:
•
•
•
•
•

Die Governancestruktur der Hochschulen mit der Zuschreibung von Kompetenzen
Der Finanzierungsmodus und die finanziellen Möglichkeiten der Hochschulträger
Die Heterogenität der Wissenschaftskulturen
Die Position im nationalen und internationalen Universitätssystem
Die Grösse und das Wachstum der Hochschulen

Exemplarisch soll hier der Punkt «Heterogenität der Wissenschaftskulturen» kurz erläutert werden. Jede Disziplin hat ihre eigene Wissenschaftskultur und ihre eigenen
Regeln zur wissenschaftlichen Tätigkeit und zum wissenschaftlichen Austausch, die in
wissenschaftlichen Vereinigungen gepflegt und weiterentwickelt werden. Wenn an einer
Themenuniversität wie der Universität St. Gallen (Wirtschaft) alle Führungskräfte und die
Professorenschaft vertraut sind mit der ökonomischen Wissenschaftskultur und auch die
Bedürfnisse zur Pflege dieser einen Wissenschaftskultur relativ homogen sind, erleichtert
das die Arbeit der Hochschul- und Wissenschaftsmanager in doppelter Hinsicht. Da man
auf allen Führungspositionen dieselbe Sprache spricht und ein ähnliches Wissenschaftsverständnis hat, werden die Verständigungsprozesse über massgeschneiderte Lösungen für
eine Business School erleichtert. Hat man sich einmal auf organisatorische Neuerungen
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festgelegt, kann man bei der Umsetzung auf allen universitären Stufen mit grossem
Verständnis rechnen. Selbstverständlich gibt es auch an der Universität St. Gallen unterschiedliche und schwer zu vereinbarende Ansprüche an die Organisation, dies aber in viel
geringeren Ausmass als an einer Volluniversität. In der Regel werden dort die Rektorate
mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Disziplinen besetzt und die Verständigungsprozesse zwischen Medizinern, Naturwissenschaftlerinnen, Juristen, Ökonominnen
sowie Geistes- und Sozialwissenschaftlern über die gute Organisation der Universität sind
ungleich schwieriger. Selbst wenn sich die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen
Disziplinen auf organisatorische Neuerungen einigen können, sind diese bestimmt nicht
für alle Disziplinen gleich sinnvoll und anwendbar. Entsprechend schwieriger gestaltet sich
denn auch deren Durchsetzung.
Im Rahmen des SNF-Projektes «Universitäres Wissenschaftsmanagement: Die Mikroebene
der ‹Neuen Governance der Wissenschaft›» werden die Kontextbedingungen für die Arbeit
der Managerinnen und Manager im Wissenschafts- und Hochschulbereich systematisch
herausgearbeitet.

5

Perspektiven für die Professionalisierung des Wissenschafts- und
Hochschulmanagements in der Schweiz

Der Strukturwandel in der Hochschullandschaft führt auch in der Schweiz zu einem steigenden Bedarf an gut ausgebildetem Personal mit spezifischen Kenntnissen in der Führung
und im Management von Hochschulen. Was aber müssen Wissenschaftsmanager und
Hochschulmanagerinnen mitten im Strukturwandel wissen und können, damit sie ihre
vielschichtigen und heterogenen Aufgaben «professioneller» ausführen können?
Für die gute Organisation der Hochschule sind Managementfähigkeiten wichtig. Von
grosser Bedeutung wird aber sein, diese Fähigkeiten mit dem spezifischen Wissen über
die Hochschule als Wissens-Organisation, über den Strukturwandel der Hochschulen und
die übergeordneten Strukturen und Prozesse verbinden zu können. Voraussetzung zum
Erwerb dieser Schlüsselqualifikationen und zur Reflexion der eigenen Erfahrungen ist die
Bereitstellung einer ständig aktualisierten Wissensbasis:
•
•

•
•

Zur Hochschule als Wissens-Organisation
Zum Strukturwandel der Hochschulen (theoretisch und empirisch) und der unterschiedlichen Ausgangslage von Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen
Zum konkreten Transformationsprozess an den einzelnen Hochschulen
Zu den hochschulpolitischen Akteuren und den politischen Strukturierungsprozessen
im Bildungs-, Forschungs- und Innovationsbereich der Schweiz

Mit diesem auch in unterschiedliche Weiterbildungsformate umgesetzten substantiellen
Wissen zu den akademischen Besonderheiten kann ein Beitrag gegen eine zu stark
betriebswirtschaftlich orientierte Managerialisierung der Hochschulen geleistet werden.
Die verschiedenen Hochschulakteure in der Schweiz erhalten so die Möglichkeit, ihre
eigene Position und die vorhandenen Handlungsspielräume zu erkennen, sich aktiv in der
«neuen Welt» der Hochschulen zu positionieren und diese auch mitzugestalten.
Mit der Frage «Wer wählt mit welcher Motivation und mit welchen Sanktionsmöglichkeiten das Hochschulmanagement auf allen Stufen aus» haben wir betont, dass es für
den Gestaltungsspielraum der Wissenschafts- und Hochschulmanagerinnen entscheidend
ist, mit welchen Erwartungen sie ausgewählt werden.
Der Professionalisierungsprozess der Wissenschaftsmanagerinnen und Hochschulmanager
kann nur gelingen, wenn die auswählenden Gremien – in aller Regel Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler – und die Professorinnen und Professoren als Träger der Kernaufgaben
Forschung und Lehre die Notwendigkeit von Hochschulmanagement diskutieren und über
folgende Punkte nachdenken:
•

Über die Art und Weise wie das Wissenschafts- und Hochschulmanagement professionalisiert werden soll, damit die universitären Kernaufgaben Forschung und Lehre
optimal gefördert werden können.
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•

Über die Anerkennung der neuen universitären Aufgaben von Wissenschafts- und
Hochschulmanagern zwischen Administration und Akademie.

•

Über die Entwicklung eines positiven Rollenbildes gegenüber den neuen Wissenschaftsmanagern und Hochschulmanagerinnen, das nicht mehr den Makel der gescheiterten
Wissenschaftlerin oder des Technokraten in sich trägt.

Erst wenn der Professionalisierungsprozess der Hochschulmanagerinnen und -manager in
aktiver Weise vom Wissenschaftsbereich unterstützt wird, können sich die Hochschulen
ihr eigenes Management schaffen.
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