Zusammenfassung der Expertengespräche1
am 11. Juli 2016 und am 15. November 2016 in Berlin:
„Nachhaltige Verankerung und Wirkungsbedingungen
von Projektergebnissen in Studium und Lehre“
Unterstützt durch verschiedene Förderprogramme (z.B. QPL, Aufstieg durch Bildung und zahlreiche Landesprogramme) werden an deutschen Hochschulen gegenwärtig umfassende Reformprojekte in Studium, Lehre und Weiterbildung durchgeführt. Von klassischen Forschungsprojekten unterscheiden sich diese Vorhaben dadurch, dass sie auf Nachhaltigkeit abzielen, d.h.
auf über das Projektende hinausreichende Reformen. In zwei Förderphasen stehen zunächst das
Entwickeln und Erproben und dann die nachhaltige Verankerung erfolgreicher Projektergebnisse
im Vordergrund.
Skeptiker befürchten, dass viele der initiierten Maßnahmen nach Auslaufen der Förderung nicht
weiter betrieben werden, eine nachhaltige Verankerung somit an vielen Hochschulen scheitern
könnte. Im Mittelpunkt zweier Expertengespräche mit Hochschulleitungen insbesondere systemakkreditierter Hochschulen, den Vorsitzenden der Runden Tische des Projekts nexus der
HRK, Vertretern der Begleitforschung des QPL sowie ausgewählten Vertretern der Hochschulforschung standen daher Fragen, wie die nachhaltige institutionelle Verankerung von Projektergebnissen zur Verbesserung von Studium, Lehre und Weiterbildung befördert und wie Hochschulleitungen in ihren Reform- und Veränderungsvorhaben unterstützt werden können. Nachfolgend
sind einige wichtige verschiedene Ebenen adressierende Ergebnisse zusammengefasst.
Systemische Integration der Projekte
Die aktuellen Entwicklungsprojekte in Studium, Lehre und Weiterbildung sind temporär angelegt
und häufig weitgehend entkoppelt vom regulären Hochschulbetrieb organisiert. Als solche fügen
sie sich in die Logik des Wissenschaftsbetriebs sehr gut ein, denn auch Forschungsprojekte sind
zeitlich befristet und enden in der Regel mit der Veröffentlichung der Ergebnisse. Anders als diese sollen die auf Reformen in Studium und Lehre ausgerichteten Projekte aber nachhaltig angelegt sein, so dass dem Transfer der Ergebnisse besondere Bedeutung zukommt. Eine Sicherung
der Ergebnisse – so der Vorschlag der Tagungsteilnehmer/innen – sollte bereits bei der Initiie-

1

Beteiligte Expertinnen und Experten: Frau Prof. Amos, U Tübingen; Frau Prof. Besters-Dilger, U
Freiburg; Frau Dr. Freitag, DZHW; Frau Prof. Hanft, U Oldenburg; Frau Prof. Holm-Müller, U Bonn;
Frau Prof. Kley, U Erlangen-Nürnberg; Herr Prof. Linneweber, U Saarland; Herr Prof. G. Müller, TU
München; Herr Prof. W. Müller, U Bremen; Herr Prof. Musil, U Potsdam; Herr Prof. Petzoldt, TU Ilmenau; Frau Dr. Schulmeyer-Ahl, U Frankfurt; Herr Prof. Semlinger, HTW Berlin; Herr Prof. Teuscher,
HS Neubrandenburg; Herr Prof. Ungvári, TH Wildau; Frau Prof. Walkenhorst, U Osnabrück,
Zusammenfassung erstellt von Frau Prof. Hanft und Herrn Prof. W. Müller.

Seite 2

rung, vor allem aber der Durchführung und dem Abschluss der Projekte berücksichtigt und durch
verschiedene Maßnahmen befördert werden:












Bereits bei der Beantragung der Projekte ist zu planen, wie die Sicherung erfolgreicher Ergebnisse auch nach Auslaufen der Finanzierung erfolgen kann. Hochschulleitungen sollten
darauf achten, nicht zu viele externe Drittmittelprojekte anzunehmen. Die Ernsthaftigkeit
von Umsetzungs- und Nachhaltigkeitsbestrebungen ist im Antrag glaubwürdig zu dokumentieren.
Projektleitungen und beteiligte Hochschullehrende sind für den gesamten Projektverlauf bis
hin zur erfolgreichen Implementierung der Ergebnisse verantwortlich. Um Projekte erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es einer angemessenen Führungskultur, die den oft unerfahrenen Projektmitarbeiter/inne/n Orientierung und Unterstützung bietet. Das wirft die
Fragen auf, worin die Professionalität der Projektleitungen und der Koordinatoren bei der
Ausschreibung, vor allem aber bei der Umsetzung großer Projekte besteht und wie ihre Einflussmöglichkeiten gesichert werden können.
Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrqualität werden in Hochschulen relativ häufig nur
teilweise akzeptiert und halbherzig umgesetzt. Der vielfach ausgerufene Kulturwandel lässt
auf sich warten, hat sich bisher jedenfalls noch nicht durchgesetzt. Zur Akzeptanzsicherung
erweist sich die Reputation der geplanten Vorhaben und der beteiligten Personen als besonders bedeutsam. Die Einbeziehung wichtiger Einflussträger in den gesamten Projektverlauf
und die prominente Präsentation der Projektziele wirkt sich begünstigend auf die Ergebnissicherung aus.
Für den Transfer stellt sich grundsätzlich die Frage, wie die Fokussierung der Forschungsund Entwicklungsarbeit der wissenschaftlichen Experten auf ihre Forschungscommunity
durchbrochen oder ergänzt werden und die in den Reformprojekten geleistete Entwicklungsarbeit auch in die Hochschulpraxis längerfristig hineinwirken kann. Wollen Projektleitungen die Ergebnisse ihrer Arbeit überhaupt für die Entwicklung der eigenen Organisation
einsetzen und durch welche Maßnahmen kann dies befördert werden?
Die größte Herausforderung besteht darin, initiierte und erprobte Veränderungen von Nischen in organisatorische Teilsysteme und von Teilsystemen auf das Gesamtsystem des
Fachbereichs, der Fakultät, möglichst der ganzen Hochschule zu übertragen. Dieser Prozess
sollte nicht am Ende der Projekte einsetzen sondern den gesamten Projektverlauf begleiten.
Die Einführung von Neuem ist fragil und kann mit personellen Veränderungen wieder zusammenbrechen. Eine strukturelle Verankerung mit möglichst fest angestelltem Personal ist
daher als Teil des Projektes frühzeitig zu planen und umzusetzen.

Hochschulinterne Governance-Ebene
Hochschulen sind komplexe Systeme mit - trotz der Verbesserung gesamthochschulischer Koordinierung - weitgehend autonom agierenden Teilsystemen. Um in diesen Institutionen gemein-
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sam getragene Veränderungen in Studium, Lehre und Weiterbildung zu initiieren, bedarf es eines
ausbalancierten Zusammenspiels zwischen zentralen und dezentralen Organisationseinheiten.














Die Leitung strategisch relevanter Projekte ist durch Hochschulleitungen zu übernehmen,
mindestens zu unterstützen und zu begleiten. Um die hochschulinterne Akzeptanz zu sichern
ist es wichtig, dass Rektorate und Dekane gemeinsam für die Projekte werben. Anders als bei
der Forschungsförderung müssen die Vizepräsidenten für Lehre oft vermitteln, wozu Qualitätsverbesserung in der Lehre, Freiräume und Flexibilisierung sowie Curriculumgestaltung
und Modularisierung eigentlich gut sind. Die Gestaltung dieser Kommunikationsprozesse ist
eine sehr wichtige Aufgabe des Projektmanagements.
Dekanen und Studiendekanen kommt eine bedeutsame Rolle bei der Durchführung von Veränderungsmaßnahmen zu. Die vertrauensbildende Kommunikation mit den Fächern entscheidet letztlich über den Projekterfolg. Die Anliegen/Interessen/Probleme von Hochschulakteuren sind herauszuarbeiten und in eine strategisch sinnvolle Vernetzung einzubringen
(die richtigen Akteure zusammenbringen).
Entscheidend ist die Beantwortung der Frage, wie Hochschulen administrativ hinsichtlich
beabsichtigter Reformprozesse gestärkt werden können. Angesichts der vorherrschenden
Haushaltsregeln werden professionell operierende Dekanate benötigt. Eine Reform der Organisations- und Leitungs- sowie der Karrierestrukturen in den Dekanaten ist notwendig, um
der zunehmenden Komplexität und dem Anspruch einer „unternehmerischen“ Hochschule
gerecht zu werden.
Systemakkreditierte Hochschulen zeigen eine höhere Reformbereitschaft, sofern sie als
Schwerpunkt ihres Qualitätsmanagements nicht lediglich die intern durchgeführte Programmakkreditierung verstehen. Präsidien können beim Stand der Systemakkreditierung
einen Teil ihrer Verantwortung für die Qualität von Lehre und Studium an die dezentrale
Ebene der Fachbereiche und Fakultäten abgeben. Um einer möglichen Verantwortungsdiffusion bei neuen Gestaltungsprojekten in der Lehre vorzubeugen, sollten Dekane und Studiendekane stärker als bisher in ein erweitertes Hochschulpräsidium eingebunden werden.
Da Präsidien gegenüber den Fächerstrukturen nicht autonom handeln können, bedarf es
einer intermediären Vermittlerebene. Dezentrale professionelle Qualitätsmanager, Qualitätszirkel in den Fakultäten bzw. das Qualitätsbüro im Präsidium können für eine verbesserte
Kommunikation in die Fächer sorgen, sofern sie in der Lage sind, die Akteure der verschiedenen Arbeitsebenen zueinander ins Gespräch zu bringen. Systematische Evaluationen des
Verhältnisses von zentralen/dezentralen Ebenen sorgen für innovative Qualitätsverbesserungsinitiativen. An kleineren Hochschulen ist ein gut strukturiertes und funktionierendes
Rektorat mit klaren Spielregeln zur Unterstützung des Qualitätsmanagements hilfreich.
Planungs- und Entwicklungsprozesse sowie zentrale Beratungsdienstleistungen sollten von
der Hochschulleitung stärker zur Integration der dezentralen Fächerebene genutzt werden.
Das Potenzial zentraler Organisationseinheiten kann umfassender genutzt werden.
Auch externe Beiräte können hilfreich sein, solange sie sich nicht in die internen Projektstrukturen einmischen und sich eher als Begleiter der Curriculumentwicklungsprojekte verstehen.
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Hochschulübergreifende Governance-Ebene
Projektförderungen in Studium, Lehre und Weiterbildung stellen Hochschulen gegenüber anderen Drittmitteln vor zusätzliche Herausforderungen, da die nachhaltige strukturelle Verankerung
der Ergebnisse intendiert ist. Hier stellt sich die Frage, wie Hochschulen hierbei durch eine Anpassung der hochschulübergreifenden Governance-Strukturen unterstützt werden können.
















Nachhaltigkeitsaspekte sollten zwingender bereits in Ausschreibungstexten und als Förderkriterien formuliert werden. Hochschulleitungen könnten dadurch in ihren Bemühungen unterstützt werden, mehr Verantwortung für Projekte/Initiativen zu übernehmen, die auch das
Risiko eines negativen Ergebnisses in sich tragen. Über eine stärkere Verbindlichkeit könnten
bereits in der Antragsphase geschaffene Probleme (z.B. durch unzureichende langfristige Finanz- und Ressourcenplanungen) reduziert werden.
Antragsberechtigt sollten antragstellende Personen mit einer hohen Selbstverpflichtung für
die Umsetzung der Vorhaben und einer ausdrücklichen Unterstützung der Hochschulleitung
sein.
Bei der Zusammenstellung der Gutachtergruppen zur Auswahl der Fördervorhaben sollte
darauf geachtet werden, dass genügend Expertise in Fragen der Hochschul- und Organisationsentwicklung vorliegt.
Die kleinteilige Detailsteuerung durch Projektträger, die weder den Prinzipien des New
Public Managements noch den Erfordernissen der Entwicklungsprojekte entspricht, sollte
durch eine an Zielen und Ergebnissen orientierte Steuerung ersetzt werden.
Die geförderten Projekte sollten bei der Erstellung ihrer Fortsetzungsanträge auf hochschulübergreifende vergleichende Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Maßnahmen zurückgreifen können. Andernfalls können sie zwar den Wissenstransfer überzeugend organisieren,
sprechen damit aber nicht die Entscheidungsebene in den Hochschulen an.
Evaluationen erweisen sich dann als fruchtbar, wenn sie im Projektverlauf erfolgen und als
prozessbegleitende Beratungen organisiert sind und so von den Hochschulen für (Selbst)Reflexionen genutzt werden können.
Die Implementierungsbedingungen der Projekte sollten ausgewertet und mit weiteren Ergebnissen der Hochschulforschung zusammengeführt werden, um Aufschlüsse darüber zu
erhalten, wie die Hochschulsteuerung unter den Bedingungen einer wachsenden Komplexität in projektförmigen Strukturen verbessert werden kann.
Auf diesen Grundlagen könnten Anträge für Organisationsentwicklungsprojekte zur Professionalisierung der Fachbereiche und Fakultäten gestellt werden, um einen Strukturwandel zu
befördern (z.B. durch Verstetigung der Stellen von Studiengangmanagern bzw. Koordinatoren aus den QPL-Projekten).

