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Wie in der letzten Ausgabe schon begonnen, werden
auch in diesem Heft zwei neue Mitglieder des Herausgeberkreises vorgestellt: Kerstin Dübner-Gee, Abteilungsleiterin Personalentwicklung und Chancen in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft (München),
sowie Dr. Korinna Strobel, Bereichsleiterin Strategie und
verantwortlich für die intramurale Förderung und die
Führungskräftetrainings der Forschungsorganisation
Helmholtz-Gemeinschaft. Die Zeitschrift konnte zwei
äußerst erfahrene Kolleginnen gewinnen. Mit diesen
beiden Kolleginnen ist dann der Herausgeberkreis bis
auf Weiteres vollständig. Wir können uns auf viele Anregungen, Ideen und Konzepte aus diesem Kreis bei der
weiteren Gestaltung der Zeitschrift freuen.
Seite 39
Außerhalb des Themenschwerpunkts angesiedelt ist der
erste Beitrag der Sparte P-OE-Forschung: Ralph Stegmüller, Wiebke Esdar, Wögen N. Tadsen, Fred G. Becker und
Elke Wild stellen die Frage What motivates professors to
teach in higher education? Auf der Grundlage von Interviews mit neuberufenen Professorinnen und Professoren
an deutschen Hochschulen werden motivationale Aspekte für hochschulische Lehre beleuchtet und 18 Faktoren
identifiziert, die den Motivationsgrad von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern beeinflussen. Seite 41

Gute Personalentwicklung beginnt mit der Personalgewinnung. Wenige Entscheidungen haben so tiefgreifende
inhaltliche, strukturelle und wirtschaftliche Relevanz wie
die Berufung von Professorinnen und Professoren. Eine
gelungene Auswahl kann die jeweilige Einrichtung über
Jahre oder Jahrzehnte bereichern, eine misslungene stellt
dagegen eine dauerhafte organisationale Belastung dar.
Entsprechend wird bei Berufungen die Schnittmenge von
Personal- und Organisationsentwicklung besonders deutlich – ein Grund, warum sich die P-OE dem Themenfeld
der Personalgewinnung in der Wissenschaft immer wieder
widmen muss. Der Fokus der vorliegenden Ausgabe liegt
auf Assessment Centern als Instrument der Personalauswahl in der Wissenschaft. Diese Methode wird an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen vermehrt
eingesetzt und zugleich kritisch diskutiert. In diesem Heft
wollen wir Vor- und Nachteile beleuchten, Risiken genauso wie Chancen herausarbeiten. Auch geht es darum, den
Bogen von der wissenschaftlichen Reflexion zur Praxis zu
spannen. Daher gibt es forschungsgesättigte Beiträge
sowie Berichte von Personen, die auf unterschiedliche
Weise Erfahrungen mit Assessment Centern aufweisen: In
Bewerbungsverfahren erfolgreiche und erfolglose Bewerberinnen und Bewerber, Hochschulleitungen sowie Anbieter von Assessment Centern. Aufgrund der zentralen
Bedeutung der Berufung an wissenschaftliche Institutionen liegt der Fokus auf der Anwendung von Assessment
Centern in diesem Bereich. Perspektivisch ist die Frage zu
stellen, welche Rolle dieses Instrument für die Gewinnung
anderer wissenschaftlicher Statusgruppen spielen kann,
entweder im Rahmen von strukturierten Promotionsprogrammen oder bei der Gewinnung von leitenden Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanagern.

Der Anwendung von Assessment Centern im Rahmen
von Berufungsfragen nähert sich Martin Mann aus wisP-OE 3+4/2019

senschaftlicher Perspektive in seinem Beitrag Auswählen und Entwickeln. Assessment Center in der
Wissenschaft. Es wird die Frage
nach der – sinkenden? – Validität
von Assessment Centern über die
vergangenen Jahrzehnte gestellt,
Maßnahmen der Qualitätssicherung werden geprüft und das Für
und Wider der Anwendung dieses
Instruments bei der Auswahl von
Martin Mann
Professorinnen und Professoren
beleuchtet. Schließlich werden
der noch mangelhaften Akzeptanz und Anwendung von
Assessment Centern in der Wissenschaft Vorschläge gegenübergestellt, in welchen Fällen und mit welcher Erkenntnisabsicht das Instrument durchaus gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Seite 47

Die Grundsatzfrage, Wann ein AC ein AC ist und wann
nicht, stellt und beantwortet Fred G. Becker. Grundlegende Prinzipien und Standards werden vermessen und
Abgrenzungen in den Randbereichen vorgenommen,
namentlich hinsichtlich der Frage, ob denn EinzelAssessments auch Assessment Center sind. Gerade diese
Form ist vor dem Hintergrund des Schwerpunktthemas
dieses Hefts besonders interessant, da Assessment Center in der Wissenschaft gemeinhin diesem Typus zuzurechnen sind.
Seite 51
Im Anschluss kommen Praktikerinnen und Praktiker zu
Wort: Martin Mehrtens, Kanzler der Universität Bremen,
gibt in einem Interview Einblick in die Perspektive einer
Hochschulleitung, die Assessment Center seit langem in
allen Berufungsprozessen etabliert hat und über umfangreiche Erfahrung mit diesem Instrument verfügt. Er zeigt
die Vorteile dieser Methode namentlich im Hinblick auf
die Personalentwicklung neuberufener Professorinnen
und Professoren und erläutert die Rollen und Herausforderungen der beteiligten Akteure in Berufungskommission, Fakultäten und Hochschulleitung.
Seite 55

Zwei anonyme Personen erlauben Einblick in die Innenperspektive von Assessment Centern: Eine Bewerberin und ein Bewerber, die jeweils ein komplettes Berufungsverfahren durchlaufen haben, berichten von
ihren Erfahrungen im Assessment Center, von Schwierigkeiten, Lernpotenzialen und der jeweils möglichen
Vorbereitung.
Seite 58
Mit einem am KIT entwickelten AC-Verfahren wurden
inzwischen Erfahrungen gesammelt, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Mit den Initiatorinnen Heike Schäfer-Dammert und Jasmin Frank
hat infolgedessen ein P-OE-Gespräch über Assessment
Center in der Wissenschaft am Beispiel des Potenzialanalyseverfahrens für Juniorprofessuren mit und ohne
Tenure Track am KIT stattgefunden. Zur Erinnerung sei
die Einordnung im Gespräch zitiert: „Das KIT ist die
größte deutsche Forschungseinrichtung, sowohl als
Technische Universität des Landes Baden-Württemberg
als auch als nationales Forschungszentrum in der Helm37
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holtz-Gemeinschaft.“ Die Veröffentlichung des Beispiels
an dieser Stelle soll ähnlichen Vorhaben andernorts Impulse bieten sowie Chancen und Risiken eines „eher privatwirtschaftlich belegten, aber strategisch relevanten
Themas“ besser einschätzbar machen.
Seite 60

Die Anbieterperspektive – die in wissenschaftlichen
Publikationen zu diesem Thema bislang noch ein völliges Desiderat ist – bringen Stefan Prüter und Christiane
Teichmann von Kienbaum Consultants International in
ihrem Beitrag Assessment Center – Perspektiven aus
der Management-Diagnostik ein: Wie werden Assessment Center vorbereitet, durchgeführt, ausgewertet
und nachbereitet? Welche konkreten Herausforderungen bestehen und was gehört zum Portfolio typischer
Angebote?
Seite 64

Außerhalb des Themenschwerpunkts konnten weitere
Beiträge gewonnen werden. Die Reihe beginnt mit einem
Bericht von Anne Schreiter über die Weiterbildung „Strategisch Führen für Wissenschaftsmanager*innen“. Dabei
handelt es sich um eine umfassende Entwicklungsmöglichkeit für Führungskräfte im wissenschaftsunterstützenden Bereich, das das Netzwerk Wissenschaftsmanagement gemeinsam mit der Helmholtz-Akademie und der
osb international Consulting AG anbietet und das einen
wesentlichen Beitrag bei der Professionalisierung jener
Personen beiträgt, die in unterschiedlichen Funktionen in
Service, Administration und Leitung zur Gestaltung von
Wissenschaftseinrichtungen beitragen.
Seite 68
In den letzten Jahren haben viele Hochschulen Angebote, auch ganze curricular entwickelte Programme
zum Auf- und Ausbau der Lehrkompetenz entwickelt.
Aber noch immer treffen solche Initiativen auf Schwierigkeiten, die mit der einseitigen Steigerung der Bedeutung der Forschung und dem Kampf um Ressourcen nicht geringer geworden sind. Diese – vielfach
auch strukturellen – Probleme noch einmal geballt
sichtbar zu machen und sie im Gegenzug selbst zu problematisieren, dazu ist ein einführender Kommentar
von Wolff-Dietrich Webler zum hier dokumentierten
Tätigkeitsbericht 2007-2017 der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik der Universität
Paderborn geschrieben worden.
Seite 71

Mit erheblichem Aufwand gegründete (Interdisziplinäre) Zentren für Hochschuldidaktik mit eigenem Forschungsauftrag (wie Ende der 1960er/Anfang der
1970er Jahre an der TU Berlin, in Hamburg, Bielefeld,
Aachen, Essen, Dortmund) können öffentlicher Aufmerksamkeit gewiss sein. Vergleichsweise weniger auffällige Arbeitsstellen (mal in, mal außerhalb der Hochschulverwaltungen), die lokale und überregionale Fort-

P-OE

bildungsprogramme auf den Weg bringen, erbringen auf
der Seite ihrer Konzeption und der praktischen Angebote unter oft erschwerten Bedingungen Leistungen, die
hohe Anerkennung verdienen. Diese Leistungen richten
sich vielfach an interne Öffentlichkeiten und werden
i.d.R. nicht plakativ nach außen gebracht. Von daher bot
sich eine gute Gelegenheit, dem Tätigkeitsbericht 20072017 der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik der Universität Paderborn an den dortigen
Senat, verfasst von Iris Neiske und Nerea Vöing, eine
größere Öffentlichkeit zu verschaffen. Ihr Konzept und
ihre Leistung könnten für andere lokale Initiativen Modellcharakter bekommen.
Seite 74

Die Überarbeitung und Verabschiedung der Promotionsleitlinien der Helmholtz-Gemeinschaft war Anlass, für
eine angemessene Bewertung diesen Vorgang noch einmal einzubetten in die Entwicklung der Promotion generell in den letzten Jahrzehnten. Es lohnt zum Verständnis
der Gegenwart immer wieder, solche Entwicklungen bewusst zu machen, um nachjustieren zu können, aber
auch Erfolge gebührend wahrzunehmen. Aus vielfältigen
Gründen scheiterten in Deutschland gegen Ende des 20.
Jh. und zu Beginn des 21. Jh. zwei von drei Promotionsvorhaben. Nachdem das wegen der Privatheit solcher
Vorhaben in vielen Fächern überhaupt erst einmal wahrgenommen worden war, wurde es hohe Zeit, einzugreifen. Ein institutionelles Interesse entwickelte sich in einigen Fachkulturen erst spät. 2014 in der Helmholtz-Gemeinschaft erste Promotionsleitlinien zu verabschieden,
bildet in diesem Kontext eine Nachricht für sich – sowohl
positiv, als auch erstaunlich spät. Das heißt ja auch nicht,
dass an den Einzelinstituten nichts derartiges existiert
hätte. In erster Linie geht es um den Kontext, um den
Vorgang positiv würdigen zu können.
Seite 79

Die Dokumentation der überarbeiteten und neu verabschiedeten Helmholtz-Promotionsleitlinien soll nicht nur
Helmholtz-Aktivitäten anerkennen, sondern andernorts
für vergleichbare Erst- oder Revisionsüberlegungen unterstützend wirken. Eine wichtige Orientierung bietet die
dortige Grenzziehung zwischen eigenständigen Leistungen der Promovend*innen und der begleitenden Beratung, über die bei Betreuer*innen immer wieder Unsicherheit herrscht (sodass sie im Zweifel zu eng gezogen
wird). Auch was das thematische (und abzuarbeitende)
Format des Vorhabens angeht, lohnt es, gegen den Trend
immer anspruchsvollerer Vorhaben mit ihren Risiken und
ihrer Dauer sich regelmäßig vor Augen zu halten, welche
Funktion eine Dissertation hat – den „Nachweis der
Fähigkeit zu selbständiger, vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit” – nicht mehr und nicht weniger.
Seite 81

Martin Mann
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Neue Mitglieder engagieren sich im
Herausgeberkreis
Schon in der vorigen Ausgabe haben wir neue Herausgeberinnen und Herausgeber vorgestellt, die auf die Einladung des Verlages gerne eingegangen sind und die
Zeitschrift künftig aktiv mitgestalten wollen. Um die
Vielfalt erkennbar zu machen, über die der Herausgeberkreis verfügt, um auch ungewöhnliche Themen und Perspektiven sichtbar zu machen, werden die Mitglieder
etwas ausführlicher und persönlicher vorgestellt als
sonst üblich. An dieser Stelle präsentieren wir zwei weitere Kolleginnen: Kerstin Dübner-Gee (Max-Planck-Gesellschaft, München) sowie Dr. Korinna Strobel (Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin). Damit ist der Herausgeberkreis bis auf Weiteres vollständig.

Den Aufgabenbereich und das
Handlungskonzept der Abteilungsleiterin
Personalentwicklung und Chancen in der Generalverwaltung der Max-PlanckGesellschaft, Frau Kerstin Dübner-Gee, hatten wir schon in der
Ausgabe 2-2019 in einem „P-OEGespräch“ vorgestellt. Sie selbst
besitzt einen ungewöhnlichen
und ungewöhnlich abwechsKerstin Dübner-Gee lungsreichen Lebenslauf, der sie
vom Studium der Sozialarbeit/
Sozialpädagogik über eine Ausbildung zur Systemischen
Beraterin und Therapeutin/Familientherapeutin und Zusatzqualifikationen (s.u.) zunächst in ein Fernstudium an
der TU Kaiserslautern „Personalentwicklung im lernenden Unternehmen“ mit der Magisterarbeit „Strategische
Personalentwicklung in Non-Profit-Organisationen – Implikationen für einen überörtlichen Jugendhilfeträger“
geführt hat. Dem folgten Aufgaben als Projektmitarbeiterin bei verschiedenen Trägern im Bereich der Sozialarbeit (insbesondere in der Netzwerk-/Ressourcenorientierten Begleitung von obdachlosen Kindern, Jugendlichen und Familien) bis hin zu Lehraufgaben an Fachhochschulen, wobei der Weg mit schnell steigender Verantwortung immer deutlicher in Richtung Management
ging, aber immer noch im Bereich der Sozialarbeit. Das
änderte sich 2008, als ihr übertragen wurde, das Konzept zum Munich Dual Career Office (MDCO) der TUM
zu entwickeln, es aufzubauen und dessen Leitung zu
übernehmen. Dem folgte die Initiierung und Etablierung
des Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) (2010)
mit 32 Mitgliedshochschulen.
Damit war der Übergang in das Wissenschaftsmanagement angebahnt. Von da aus übernahm sie wesentliche
Aufgaben für das Präsidium der TUM (Gesamtkoordination Zukunftskonzept Exzellenzinitiative) bei der Vorbereitung auf den Antrag zur Exzellenzinitiative. Teilweise
gleichzeitig wurde sie mit der Leitung TUM.Family betraut, gefolgt von der Leitung der Geschäftsstelle Return
to Bavaria der German Scholars Organization e.V. (GSO)
als Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie unter
Trägerschaft der GSO. Unermüdlich ging es weiter: Sie
P-OE 3+4/2019
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wechselte zur Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), um das
neue Geschäftsfeld Interne Angebote der Fraunhofer
Academy aufzubauen und zu leiten, bevor sie den Aufbau und die Leitung der Abteilung „Personalentwicklung und Chancen“ in der Generalverwaltung der MaxPlanck-Gesellschaft übernahm.
In der Summe kamen als Zusatzqualifikationen zusammen: Systemische Organisationsberaterin (Zertifizierung
in 2018); Führen mit Erfahrung (Fraunhofer-Gesellschaft); Certified Professional Career Coach Programm;
Systemische Beraterin/Familientherapeutin (DGSF) sowie Internship und Weiterbildungen am Management
Development Center (MDC) der University of New Mexico (UNM), USA. Ein längerer Blick in den Lebenslauf
zeigt jemanden, der bereit ist, ständig weiter zu lernen
und den Blick zu erweitern. Auf diesem Hintergrund ist
es nicht verwunderlich, dass sie regelmäßig als Referentin sowie Gastrednerin, Moderatorin und Seminarleiterin in Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen
eingeladen wird.

Als neues Mitglied im Herausgeberkreis der P-OE begrüßen wir
ebenso Dr. Korinna Strobel,
Bereichsleiterin Strategie und
verantwortlich für die intramurale Förderung und die Führungskräftetrainings der Forschungsorganisation Helmholtz-Gemeinschaft. Mit ihr gewinnt die Zeitschrift eine erfahrene Expertin,
die ein weiteres Handlungs- und
Erfahrungsfeld in die Zeitschrift
Korinna Strobel
einbringt – das der HelmholtzGemeinschaft. Korinna Strobel studierte in Tübingen
Allgemeine Rhetorik, Psychologie und Neuere Geschichte. Eine Orientierung in Richtung Personalentwicklung
lag bereits durch die Wahl des ausschließlich in Tübingen angebotenen Studienfachs Rhetorik nahe, denn
diese angewandte Geisteswissenschaft hat nicht nur die
Regeln strategischer Kommunikation zum Gegenstand,
sondern bereits seit Jahrtausenden auch Bildungsprogramme zum Erlernen dieser Fähigkeiten. Aus dieser
Haltung rührt auch ihre Überzeugung, dass wirksame
Kommunikation, aber auch wirksame Führung starke
handwerkliche Aspekte haben, die erlernbar sind.
Akademisch sozialisiert wurde Korinna Strobel im Forschungsumfeld des Leibniz-Instituts für Wissensmedien, das wesentlich von der kognitiven und pädagogischen Psychologie geprägt ist und in dem sie ab 2003
die Koordinationsstelle für das DFG-Schwerpunktprogramm ‚Netzbasierte Wissenskommunikation in Gruppen‘ innehatte. Aus der Zusammenarbeit mit Forscher*innen aus Psychologie und Informatik in diesem
Schwerpunktprogramm stammt ihr Interesse für die Gelingensbedingungen interdisziplinärer Zusammenarbeit, das sie auch in ihrer darauffolgenden Funktion bei
Helmholtz als Referentin für die Förderung großer Forschungsverbünde im Rahmen der ‚Helmholtz-Allianzen‘
weiter verfolgen konnte.
Welchen Bedingungen die Weitergabe wissenschaftlicher Inhalte nicht nur zwischen den Disziplinen, son39
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dern auch im Dialog mit der Gesellschaft ausgesetzt ist,
untersuchte Korinna Strobel in ihrer 2008 abgeschlossenen argumentationsanalytischen Dissertation zum
Thema ‚Risikorhetorik: BSE in Interviews der überregionalen deutschen Qualitätspresse‘.
Parallel war sie weiter für die Helmholtz-Gemeinschaft
tätig, wo sie nach einer Station als Büroleiterin des Präsidenten in den Strategiebereich wechselte und dort insbesondere mit Förderprogrammen für Professorinnen
betraut war.
An der Universität Rostock als Leiterin einer Stabsstelle
des Rektorats nutzte sie ab 2014 ihre Erfahrungen in
der Etablierung von peer review-Prozessen, um ein
Qualitätssicherungssystem für Studium und Lehre aufzubauen, das 2018 erfolgreich systemakkreditiert
wurde. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehörte in dieser Zeit auch die Graduiertenakademie und die Erweiterung deren Angebotsspektrums um Fortbildungen für
Postdocs.
Seit einem neuerlichen Wechsel zu Helmholtz im Jahr
2017 ist Korinna Strobel Leiterin des Bereichs Strate-

gie/Impuls- und Vernetzungsfonds, dessen Zweck es
ist, die Organisationsentwicklung der Helmholtz-Gemeinschaft zu unterstützen. Dabei nimmt das Thema
Talentmanagement großen Raum ein. Der Bereich vereint die Arbeit an gemeinsamen Normen der Helmholtz-Gemeinschaft – so wie jüngst den Leitlinien für
die Promotions- und Postdocphase – mit Anreizen
durch finanzielle Förderung aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds, beispielsweise für die Etablierung von
Karriereberatungseinheiten an den Helmholtz-Zentren, und konkreten Qualifikationsangeboten für bestimmte Zielgruppen aus allen Einrichtungen der
Helmholtz-Gemeinschaft. Zum letztgenannten Bereich
gehört insbesondere die Helmholtz-Akademie für
Führungskräfte, deren Projektleiterin Korinna Strobel
ist. Alle diese Erfahrungen können in die Gestaltung
der Zeitschrift eingebracht werden.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesen
beiden neuen Mitgliedern bei der Herausgabe der
Zeitschrift.

Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis
Peer Pasternack, Daniel Hechler & Justus Henke
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Einst genügte es, von „universitas magistrorum
et scholarium“, „universitas litterarum“, der
„Humboldtschen Universitätsidee“ oder dem
„Wesen der deutschen Universität“ zu sprechen, um ein allgemeines konzeptionelles Einvernehmen zu erzeugen bzw. zu bekräftigen.
Seit der „Hochschule in der Demokratie“ ändert
sich das: Die Hochschulexpansion verband sich
mit einer Hochschulkonzepte-Expansion. Heute
lassen sich 44 Konzepte identifizieren, die aktuelle Relevanz haben. Diese werden hier auf jeweils zwei bis fünf Seiten vorgestellt und anschließend miteinander verglichen. Das wiederum bleibt nicht ohne Überraschungen.
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Ralph Stegmüller, Wiebke Esdar, Wögen N. Tadsen,

What motivates professors to teach in
higher education?
Results of an interview study with
newly assigned professors*
The motivation of professors to teach, in addition to
their didactic skills and professional expertise, is
central to the success of German universities’ educational mission. Little research has been done on
teachers’ motivation – especially regarding the conditions that foster, sustain, or undermine the teaching motivation of university professors. Our study,
therefore, explores more in depth conditions that
university professors perceive as (de-)motivating.
Professors from 20 different universities were asked
about conditions that influence their motivation for
teaching. Qualitative content analysis of 149 interviews revealed that although proximal social conditions were most often rated as important by participants, their statements nevertheless appoint in toto
to a wide array of social, organizational, and systemic conditions. Social conditions reflect, for example, students’ learning motivation or colleagues’
cooperation in teaching. For instance, organizational
factors cover professors’ variety in teaching or the
transparency and comparability of professors’ teaching engagement. Systemic conditions express, for
example, professors’ teaching autonomy or the experienced significance of teaching. In total, content
analysis identified 18 factors to be related to professors’ teaching motivation. Implications for further
research will be discussed.

Introduction
Higher education has become highly important in Germany. Three reasons are mainly responsible for this development. First, the shift from a production based to a
service based economy has resulted in an increased demand of more highly qualified employees. Next, ongoing globalization has spotlighted individuals’ skills
and abilities as increasing evidence of the country’s
economic competitiveness. Last, the disproportional
aging of Germany’s population has demanded an enhanced integration of young individuals into academic
education to prevent a demographic gap among highly
qualified employees.
P-OE 3+4/2019
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Professors are primarily responsible for academic education in Germany. Their profession has extensive teaching
decision authority regarding learning and teaching contents, a comparatively high teaching load, supervising
and training responsibilities for young academic teachers, and exclusive duties, such as lecturing or grading
exams. Models of teachers' professional competence
(e.g., Kunter/Klusmann/Baumert/Richter/Voss/Hachfeld
2013) have assumed that teachers' motivation influen-

* This research was funded by the German Federal Ministry of Education and
Research (BMBF), support code: 01PH08003. We thank all university executives for their support, and junior scientists for their participation.
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ces instructional quality in interaction with knowledge
and skills. Even though empirical evidence for these
linkages is widely limited to primary and secondary education (e.g., Kunter/Tsai/Klusmann/Brunner/Krauss/Baumert 2008), it can be assumed that teaching motivation is
crucial for the quality of higher education, too.
In comparison to the amount of studies dealing with
determinants of students' learning motivation, studies
on conditions that influence the motivation of teachers
in general and the motivation of higher education
teachers in particular had been rare over and beyond
the turn of the millennium. For example, Hanfstingl,
Andreitz, Müller, and Thomas (2010, p. 56) summarized
in their 2010 published overview that “teacher motivation and particularly conditions and effects of teacher
motivation are not yet satisfyingly investigated issues in
educational and psychological research.”
Nevertheless, there exist a few studies that have addressed (external) conditions of university teachers’
motivation for teaching or measures that can be interpreted in a similar way. Kiziltepe (2008, p. 521) asked
300 Turkish university teachers the question, “what
motivates you as a teacher?” He identified four determining factors quoted in the following frequency by his
participants: Students (e.g., “My students’ effort to do
their best”), career (e.g., “Recognition by colleagues”),
social status (e.g., “Working in a prestigious university”), and ideals (e.g., “Helping young people to learn
something”). An analysis of Blackburn and Lawrence
(1995) has shown that the (self-reported) time American college teachers devote to their teaching duties is
positively related to teachers’ support, and the instructional environments’ teaching commitment and recognition of effort. Fairweather and Rhoads (1995) showed
with a sample of American college and university teachers that the more that research is rewarded over teaching, the less time faculty spend on teaching. The authors’ findings also have revealed a positive relation between faculty’s teaching load and faculty’s satisfaction
with time to work with students and the allocated time
for teaching. Furthermore, their results show that less
time is spent on teaching if faculty members are assigned only to graduate classes.
There are also some studies that have focused on Germany’s educational context. Among the few existing
studies, Wilkesmann and Schmid (2012) showed that
self-determined motivation of an intrinsically identified regulation positively affects the significance attributed to teaching behavior. See also Lauer/Wilkesmann 2019, Wilkesmann/Lauer 2015, 2018. Schaeper
(1997) found a lack of students’ engagement and less
variation in teaching to be negatively associated with
university teachers’ joy of teaching. However, Schaeper (1997) found a big scope in teaching and research
that is benefited through teaching, which is positively
related to teachers’ joy of teaching. Interviews conducted by Müller-Hilke (2010) revealed that German
university professors’ motivation is linked to teaching’s reputation, teachers’ intrinsic motivation, teaching’s career benefits, the appreciation of teaching,
teaching’s significance (compared to research), professors’ personal and his chairs payment, as well as sym-
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bolic incentives. Stegmüller, Tadsen, Wild, and Becker
(2012) revealed that university professors’ intrinsic
motivation for teaching and their actual and desired
time spent for teaching is positively related to colleagues’ interest in teaching, teaching’s importance
among peers, and their universities’ focus of teaching
qualifications in regard to staff selection. Results also
have shown that professors’ autonomy in teaching and
professors’ experienced support during their first job
are positively related to professors’ intrinsic motivation. By contrast, organizational pressure in teaching
was found to be linked to professors’ extrinsic motivation for teaching. Esdar and Gorges (2012) found that
junior scientists report a highly self-determined motivation to teach, which is also positively correlated
with higher levels of the utilization of new teaching
concepts, such as competence orientation, problembased learning, or business games. Thereby, the satisfaction of their basic need for competence has shown
a particular impact on teaching motivation (Esdar/
Gorges/Wild 2016).
Even though these studies are important contributions
to the research question, we think the spectrum of conditions that influence professors’ teaching motivation
has not been fully explored yet, especially with motivational theories in mind. Hackman and Oldham’s (1976)
job characteristics model, for example – an empirically
validated and, for the educational setting, suitable theory of work motivation (Humphrey/Nahrgang/Morgeson
2007; Barnabé/Burns 1994) – has postulated five job dimensions to be responsible for differences in individuals’
work motivation: (1) The variety of activities and demanded skills by work (skill variety), (2) the degree to
which the job requires completion of a whole piece of
work from the beginning to the end (task identity), (3)
the work’s significance for the external or internal environment (task significance), (4) the degree of freedom
by carrying out the job (autonomy), and (5) the extent to
which one gets direct and clear information about the
effectiveness of his work (feedback).
Setting these model assumptions to professors’ teaching
context, one could derive – in regard to skill variety –
that the diversity of professors’ assigned class forms
(e.g., readings, seminars, tutorials, individual consultations) or the spectrum of their teaching contents (e.g.,
regarding subject or level of difficulty) should be further
motivational parameters. In reference to task identity, it
could also make a difference to professors’ motivation
whether they teach either basic or graduate classes, or if
they accompany their students through their complete
studies and supervise their thesis. In regard to task significance, professors’ motivation for teaching should furthermore be influenced by the amount of students’ interest in professors’ teaching and the importance a university gives to teaching achievements in regard to promotions. With respect to autonomy, not only direct factors,
such as study or examination regulations, but also indirect parameters, such as the availability of resources
(e.g., regarding teaching material or technical equipment) could explain the differences in professors’ motivation. We think so because the implementation of
one’s own teaching ideas is strongly preconditioned by

P-OE 3+4/2019

P-OE

R. Stegmüller et al. n What motivates professors to teach in higher education?

the access to adequate resources. Professors’ feedback
primarily depends upon students’ willingness to receive
it. Parameters that canalize or support this feedback
(e.g., the frequency of course evaluations, the group size
of classes) should thereby be additional motivational
characteristics on an organizational level.
However, our deductions are based on theoretical assumptions. The aim of our paper is to investigate the
factors of university professors’ teaching motivation
more deeply by addressing the following research questions: Which conditions do professors believe are linked
to their teaching motivation and what relative importance do these conditions have in regard to their motivation to teach?

Method
Data was collected by using semi structured interviews
that investigated issues of universities’ human resources management and university professors’ teaching
beliefs and teaching environment. A total of 507 professors from 20 universities (13 regular universities, 5
universities of applied science, and 2 private universities) were asked to take part in locally conducted voluntary and nonpaid interviews. More than 85% of
them were newly assigned to their professorship. This
group of participants was chosen because changes in
organizational affiliation have been found to be associated with more intense reflections of personal goals
and motives (Bauer/Erdogan 2011). In all, 261 professors finally agreed to take part in the interviews (participation rate: 51.5%).
Interviews were conducted by two trained Interviewers, who were both research associates and are among
the authors. The interviews took on average 70 minutes. Three open-ended questions were used to identify determining factors of university professors’ teaching motivation and engagement (Can you identify factors that influence your teaching motivation? What
would be an impulse or incentive for you to even more
engage in teaching? What do you think would be an
impulse or incentive for many professors to even more
engage in teaching?). These questions were asked
within the last third of the interview and interviewers
had about 10 minutes to conduct this set of questions.
In total, 256 of all participants gave at least one answer to these questions. Also, 1,181 statements were
collected in total. The complete process of data collection took 13 months.
After data collection, qualitative content analysis
(Mayring 2004) was used to identify determining conditions of university professors’ teaching motivation
and to determine the relative importance of these conditions. In doing so, similar statements of participants
were coded to one category, and categories’ coding
frequency were recorded. Every statement was coded
only once. The first category was developed with the
first statement; every following statement that could
not be coded to an existing category was coded to a
new category. Every statement was coded by two
trained raters. If raters did not agree regarding one
statement, that statement was discussed and, after
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concordance, were allocated to either an existing or a
newly developed category code. After coding participants’ statements of 4, 8, and 11 universities, the category system was completely revised, and the means of
some categories were merged, specified, or extended.
After the last revision, all statements could be explained through the existing category system. Results
included 18 motivational categories and one category
of non-assigned remaining statements. Cohen’s Kappa
(Cohen 1960) was then calculated to measure interrater reliability using a random sample of 222 statements. A value of .71 was achieved, which expresses
substantial rater agreement (Landis/Koch 1977).
Preliminary analyses were run with the categorized data.
Results revealed that 35.9% of all statements were
coded to the non-content remaining category. In most
cases, these statements remained unspecified in their
motivational significance due to a lack of time during
the interview. To skew results on the (relative) entire
perspective of a defined group of participants, we calculated a subsample with the condition of no more than
one non-substantive coded statement per participant.
In all, 149 participants fulfilled this requirement, which
represent our final sample of results: 72.5% of them
were male with an average age of 44 years (SD = 6.11);
40.3% worked in the field of economics or social sciences, 21.5% in humanities or law, and 38.3% in natural or
engineering sciences. They came from 20 different universities and 80.5% of them worked at a regular university (19.5% universities of applied sciences). Most of
them (96.6%) are professors at a state funded university
(3.4% private universities).

Results
Results of our content analysis included 18 categories
that each express a determining factor for university
professors’ motivation for teaching. In the following,
we describe each category and give information about
their (relative and absolute) quoting frequency by participants.
Students’ motivation (55%; N = 82):
This category contains answers that teaching motivation
and teaching engagement vary based on students’ learning motivation. Participants either directly quoted students’ learning motivation or they described differences
in students’ interest, participation, or effort during class
as motivational factors. The vast majority of participants
thereby referred to variations in students’ quantitative
amount of motivation (high vs. low motivated students).
Only a small segment stated differences in students’ motivational orientation (e.g., intrinsic vs. extrinsic motivation) as motivationally crucial. In doing so, high and/or
intrinsically motivated students were described as beneficial for professors’ motivation, and low and/or extrinsically motivated students as deleterious.
Closeness to students (32.9%; N = 49):
This category bundles the amount of interactions with
students’ and professors’ closeness to students. Teaching motivation and teaching effort were reported to be
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higher if students were personally known, a close
contact exists, or the chance of individual communication was given. By contrast, teaching was described as
less attractive if classes were characterized by anonymity
and no personal communication.
Teaching autonomy (26.8%; N = 40):
This category merged answers that teaching motivation
and teaching engagement vary based upon professors’
teaching scope and teaching opportunities. Participants
either directly quoted teaching autonomy as motivationally crucial or described how self-determination
regarding subject, didactical method, class time, or class
location determines teaching motivation. Motivation
was described to be higher if the realization of professors’ own teaching ideas was possible. By contrast, participants stated that teaching motivation is negatively
linked to teaching guidelines and teaching conditions
that constrain self-determined teaching.
Workload (26.2%; N = 39):
These respondents answered that professors will be
more engaged in teaching or will do better teaching if
they have more time. As reasons for high workload, participants described teaching obligations, research projects, administration duties, a large number of students,
and a newly introduced Bachelors/Masters system in
Germany. The vast majority of participants specified
workload as an external limitation of professors’ teaching effort. Only a few participants linked high workload
to their own experiences. Their answers suggest that
teaching under high workload is joyless and physically
exhausting.
Synergy of teaching and research (24.2%; N = 36):
Answers which were assigned to this category state that
motivation for teaching varies with the degree to which
professors’ teaching can be based on research or professors’ research benefits through teaching. Participants
described courses with no link to professors’ research or
classes where such a connection is generally not possible
(e.g., introductory courses) as less attractive compared
to courses where professors’ research can be addressed.
Compensation of teaching (20.8%; N = 31):
These participants responded that teaching motivation
or teaching engagement will be higher if teaching is better compensated or if compensation depends upon professors’ actual teaching engagement (merit pay). Respondents linked professors’ teaching motivation or
teaching effort thereby to their personal salary or to the
chairs’ budget.
General teaching conditions (19.5%; N = 29):
Grouped answers within this category state that an improvement in general teaching conditions will enhance
professors’ joy of teaching, teaching’s attractiveness, or
teaching motivation. Satisfaction with teaching conditions was linked to classrooms (e.g., regarding size or
seating), technical equipment (e.g., regarding blackboards or computers), and manpower (e.g., regarding
tutors or administrational support).
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Significance of teaching (16.1%; N = 24):
This category contains answers that teaching’s experienced significance influences teaching motivation or
teaching engagement. Significance of teaching was either quoted without further description as motivationally
crucial or participants illustrated how teaching’s significance among colleagues, university management, or the
scientific community influence professors’ motivation
for teaching. Among these peers, teaching’s significance
and professors predicted higher teaching effort was described as comparatively low due to an increase of
teaching’s significance.
Feedback (13.4%; N = 20):
These Participants responded that feedback on teaching
activities (e.g., from students during consultation hours
or from course evaluations) fosters professors’ motivation for teaching. Participants stated feedback either
without further description or specified feedbacks’ informational value as the crucial motivational factor (not
feedbacks’ positive or negative connotation).
Teaching’s appreciation (13.4%; N = 20):
Answers grouped to this category state that more appreciation of university professors’ teaching engagement will
increase teaching motivation. Participants often described the prevailing appreciation of professors’ teaching as insufficient. The difference between this category
and the category “significance of teaching” is that participants demand a specific benefit (appreciation). The distinction to the category “compensation of teaching” lies
in the nonmaterial character of the desired benefit.
Teaching success (10.7%; N = 16):
Statements that have formed this category state that
positive feedback on professors’ teaching efforts (mostly by students) or the self-experience of teaching success (e.g., due to students visible learning progress) increases professors’ teaching motivation or teaching engagement.
Cooperation between teachers (10.1%; N = 15):
These participants responded that teaching is more fun
or is more attractive if it is done together with other
teachers (e.g., team teaching) or if a teaching culture
exists where a close communication and lively exchange
about teaching between colleagues were fostered.
Transparency and comparability of teachers’ engagement (10.1%; N = 15):
These answers declare that more transparency or a better comparability of individuals’ teaching engagement
will increase professors’ teaching effort. Comparability
often referred to the standardization of course evaluations and transparency to their publication.
Teaching’s career benefit (9.4%; N = 14):
Answers that were assigned to this category state that
teaching motivation depends upon teaching’s benefit to
professors’ careers. The career benefit of teaching was
rated as low in regard to general career aspects (e.g.,
getting a job at another university) as well as to specific
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career issues (e.g., getting invitations to conferences).
Participants proposed an increase of the career benefits
of teaching for more teaching engagement among university teachers.
Students’ expertise (8.7%; N = 13):
These participants responded that students’ expertise
influences professors’ teaching engagement and professors’ joy of teaching. Participants stated students’ expertise either without further explanation or added, for instance, that teaching with qualified students is easier,
leads to better discussions, or allows more possibilities
in teaching.
Professional development (7.4%; N = 11):
This category consists of answers stating that opportunities and offers for professors’ professional development
as a teacher will increase teaching interest or teaching
engagement. Some respondents stated developmental
potentialities without further description as beneficial
for teachers’ motivation; some hypothesized, for instance, that coaching or training would cause interest in
teaching among professors.
Subject of teaching (5.4%; N = 8):
These respondents answered that the fit between professors’ personal interests and teaching’s subject influences teaching motivation. Teaching motivation was
quoted to be higher if the teaching’s subject matches
with professors’ personal interests.
Variation in teaching (4.6%; N = 6):
This category summarizes answers that professors’ variation in teaching (e.g., regarding teaching’s form or subject) causes teaching motivation. Participants stated, for
instance, that repetition of the same course within a semester or repetition of similar classes between semesters undermines professor’s joy of teaching or teaching
motivation.

Discussion
Results of our interview study have shown that professors believe their motivation is linked to social, organizational, and systemic conditions. Quoting frequencies
reveal no condition that is shared as motivationally significant by every participant. Nevertheless, results allow
for the distinction into rare and more commonly shared
conditions of professors’ motivation for teaching. Findings thereby highlight students’ role in professors’ motivation. Students were reported to influence professors’
motivation in three ways, and two of them (students’
motivation and closeness to students) are the most
often quoted motivational factors of our study. Results
thus harmonize with those of Kiziltepe (2008, p. 515),
who summarized that “students are the main source of
motivation and demotivation for university teachers.”
But these are not the only findings that show analogies
to previous (including those presented above) works.
Our categories compensation of teaching, significance of
teaching, and teaching’s career benefit reveal links to
the findings of Müller-Hilke (2010). Synergy of research
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and teaching and variation in teaching can be connected
to the study of Schaeper (1997), and teaching autonomy
and cooperation between teachers to results of Stegmüller et al. (2012). Furthermore, recognition of teaching showed similarities to the study of Blackburn and
Lawrence (1995). Nonetheless, there remain some findings of which we are not aware of any studies that have
detected them. These are workload, feedback, teaching
success, transparency and comparability of teachers’ engagement, general teaching conditions, prospects for
professional development and subject of teaching. Their
exploration supports our theory-guided thesis of yet
unidentified motivational parameters and now draws a
more elaborated picture about the antecedents of university professors’ motivation for teaching, even though
all of our theoretical deductions were not met.
Results also show potential for change agents or policy
makers to influence professors’ motivation for teaching
due to a number of motivational parameters that are
mainly organizationally or systemically regulated. Autonomy, for instance, could be addressed by leaving professors more options in study and examination regulations and providing them with adequate resources to
fulfill their ideas of teaching. Transparency and comparability of teachers’ engagement could be promoted by an
organization-wide system of course evaluations and
publication of results to students and faculty. Teaching’s
career benefit – to give a last example – could be fostered by raising teaching achievements’ significance in
regard to promotions or new positions. However, these
recommendations seem to be only a few of many ways
to address professors’ motivation for teaching, and for
achieving the best impact, one also has to consider the
organization’s particular situation (e.g., a teaching culture which includes lively exchange about teaching between colleagues) by choosing the right action.
Finally, there are also some limitations we have to make
and recommendations we want to give. First, our results
are based upon professors’ subjective beliefs regarding
what influences their professions’ motivation for teaching. We have no proven evidence that their stated determining parameters are factually related to professors’
motivation. Nevertheless, we think that our participants
were generally able to reflect their teaching motivation
and had little reason to answer in a socially desirable
way due to our policy of strict secrecy. To test whether
professors’ stated motivational conditions are factually
related to their teaching motivation, we recommend further quantitative analysis of our results. We therefore
gave much detail to the description of our categories to
relax construct operationalization by other researchers.
Second, one should keep in mind that quoting frequencies cannot be interpreted the same way as effect sizes.
Even though we think that quoting frequencies explain
differences in the motivational impact of single factors,
we also know that there are additional parameters that
determine the frequency of particular answers, for instance, information’s accessibility (Schwarz 1995). Multivariate methods should be used to determine to what
extent categories’ quoting frequencies are linked to effect sizes and to identify the most important conditions
for university professors’ motivation for teaching. Until
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this is done through further research, we recommend
focusing on clusters of categories by assessing their motivational impact (e.g., in often, sometimes, and rarely
given answers) and not ranking them in a straight order
based upon small differences. Finally, results are based
upon a sample of professors in German native-speaking
countries. It remains open as to what extent results can
be transferred to other educational systems. We believe
in very similar findings because need satisfaction may
vary by context, but individuals’ basic needs should still
be the same (Deci/Ryan 2000). Nonetheless, further research in other educational settings is necessary to
prove this assumption.
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Martin Mann

Assessment Centers are a well-established instrument within appointment procedures and have been extensively studied over the last decades. However, little is known on the methodological and practical aspects of the use
of assessment centers within hiring procedures at universities and further academic institutions. This paper discusses questions of validity and quality assurance of this instrument, and sheds light on opportunities and risks
of applying it within academic selection procedures.

Seit nahezu zwei Jahrzehnten werden Assessment Center im Rahmen von Besetzungsverfahren in der deutschen Wissenschaftslandschaft eingesetzt. Was anfangs
nur eine Randerscheinung an einzelnen Fakultäten war,
hat sich über die Zeit an zunehmend mehr Einrichtungen als Standardelement der Personalauswahl etabliert.
Insbesondere in Berufungsverfahren wird dieses Instrument eingesetzt. Zugleich ist es im wissenschaftlichen
Diskurs und an vielen Institutionen, die die Anwendung
von Assessment Centern diskutieren, Gegenstand kritischer Diskussion. Im Folgenden sollen auf Grundlage
des aktuellen Forschungsstands jene Fragen herausgearbeitet und beantwortet werden, die sich Hochschulen
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen stellen,
wenn sie die Nutzung von Assessment Centern erwägen.
Zentrale Aspekte sind dabei die Validität des Instruments für die Beurteilung der Passung der Kandidat*innen auf die jeweilige Position, der potenzielle Mehrwert
für bislang konventionelle Berufungsverfahren und die
Implikationen auf die akademische Selbstverwaltung.
Schließlich wird die übergreifende Frage beantwortet,
für welche institutionellen Ziele Assessment Center
wertvolle Werkzeuge darstellen und für welche weniger.
Die DUZ titelte im Jahr 2003: „Kienbaum als der Königsmacher?“ (Schmidt 2003). Solche alarmistischen
Einordnungen finden sich nach Jahren der innerwissenschaftlichen Diskussion und der zunehmenden Anwendungen von Assessment Centern so nicht mehr. Da sich
diese im Gesamtmaßstab der deutschen Wissenschaftslandschaft aber keineswegs durchgesetzt haben, drängt
sich die Frage auf, ob das System Wissenschaft besondere Bedingungen aufweist, die einer externen Beeinflussung von Personalgewinnungsprozessen (wie sie in
Form von Assessment Centern in Wirtschaft und Indus-
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trie schon lange etabliert sind) entgegenwirken. Erlaubt
die Kultur der akademischen Selbstergänzung und
Selbsterneuerung auf Grundlage innerakademischer
Kriterien überhaupt die sinnvolle Anwendung von extraakademischen Auswahlinstrumenten wie etwa Assessment Centern?

Forschungsstand
Die Forschung nimmt Assessment Center mehrheitlich
allgemein als Bestandteil von Selektionsprozessen in
den Blick; empirisch fundierte Studien mit Bezug auf
die Wissenschaft sind ein Desiderat. Primärer Fokus
liegt auf Fragen der Validität von Assessment Centern,
in der Regel im Vergleich mit anderen Werkzeugen.
Eine der ältesten und wirkungsvollsten Studien von
Bray/Grant kam 1966 zu dem Ergebnis, dass der Validitätskoeffizient von Assessment Centern mit .46
durchaus akzeptabel war und legten zugleich die wissenschaftliche Grundlage für die regelmäßige Nutzung
der Postkorb-Übung im Rahmen von Assessment Centern, die noch über Jahrzehnte anhalten sollte. In den
1980er und 1990er Jahren wurden weitere Studien
und Metaanalysen durchgeführt, die Assessment Center als immer weniger belastbar einordneten: Gaugler
et al. kamen 1987 auf eine mittlere korrigierte Validität
von .37; Hardison/Sackett 2004 auf .26, Hermelin et
al. 2007 auf .28 (vgl. dazu Thornton/Gibbons 2009,
S. 172). Auch wenn der unmittelbare zahlenmäßige
Vergleich von Studien aus einem Zeitraum von einem
halben Jahrhundert schwierig ist, besteht in der Literatur kein Zweifel an sinkender Validität von Assessment
Centern als Auswahlinstrumente. Zu Recht wird jedoch
darauf hingewiesen, dass globale Aussagen nicht not-
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wendigerweise Aufschluss geben auf die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit von Assessment Centern hierzulande (vgl. Benit/Soellner 2012, S. 35). In der Tat kam
die erste auf den deutschsprachigen Raum bezogene
Metastudie mit einer mittleren korrigierten Validität
von .36 zu besseren Ergebnissen (Holzenkamp/Spinath/Höft 2010).
Doch unabhängig von zeitlichen oder lokalen Differenzierungen zeigen die Ergebnisse, dass Assessment Center kein tragfähiges Verfahren an sich darstellen, sondern
hohe Professionalität und strenge Qualitätssicherung
bedürfen, um ihr Potenzial überhaupt abzurufen. Schuler (2007, S. 28) führt als Gründe für die sich tendenziell
verschlechternde Validität von Assessment Centern die
zunehmende Durchführung durch Laien an, die Bewertung von einzelnen Methoden lediglich nach dem Prinzip der Augenscheingültigkeit sowie die ausschließliche
Nutzung von Simulationen statt einem breiten Set unterschiedlicher Methoden. Zudem kritisiert er die mangelhafte Ausrichtung von Assessment Centern auf die
spezifische Organisation. Ein ebenfalls bedenkenswerter
Kritikpunkt stammt von Sarges (2009), der die standardmäßige Beobachtungsstruktur in Zweifel zieht, bei der
innerhalb eines Assessment Centers je Aufgabe mehrere
Dimensionen beurteilt werden, obwohl dieselben Beobachtungsdimensionen bei unterschiedlichen Aufgaben
und vergleichbaren Leistungen je verschieden bewertet
werden, da Verhalten und deren Beobachtung stark von
der jeweiligen Übung abhängen.
Schließlich kann man auch die Frage stellen, warum
Auswahlprozesse denn ausgerechnet durch ein Assessment Center ergänzt werden müssen. Es gilt als gesichert, dass Intelligenz der beste Einzelprädiktor für beruflichen Erfolg ist (Kramer 2009). Dementsprechend
läge es nahe, Intelligenztests (die zudem wesentlich effizienter sind) in solchen Verfahren einzusetzen. Tatsächlich lässt sich jedoch nicht beobachten, dass jene Instrumente am häufigsten eingesetzt werden, die als am validesten gelten.1
Die Forschung zeigt: Allein die Tatsache, dass eine Einrichtung – etwa eine Hochschule – sich in der Personalauswahl dieses Instruments bedient, bürgt keineswegs
für überdurchschnittlich gute Entscheidungen. Es rentiert sich für alle Beteiligten, kritisch auf die Sicherung
von Qualität im ganzen Prozess zu blicken.

Qualitätssicherung
Um angesichts der Forschungslage für einen Mindeststandard an Qualität zu sorgen und so die Validität der
Auswahl über das in den jüngeren Studien eher mittelmäßig ausgeprägte Niveau zu heben, wurden verschiedene Standards entwickelt, die zu diesem Zweck angewendet werden können. Grundsätzlich wird maximale
Qualität durch Standardisierung in der Form bei Flexibilisierung im Inhalt erreicht, denn wie die Forschung
zeigt, ist mangelhafte Spezifikation und Adaption der
in den jeweiligen Assessment Centern verwendeten
Methoden ein Schlüssel zu belastbaren Ergebnissen.
Zugleich gilt es, für ein strukturelles Qualitätsniveau
von Assessment Centern zu sorgen. Dafür sorgen etwa
die definierten Standards einschlägiger Gesellschaften,
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in Deutschland etwa des „Arbeitskreises Assessment
Center“, derzeit in ihrer Version aus dem Jahr 2016
(Arbeitskreis Assessment Center e.V. – Forum für Personalauswahl und -entwicklung 2016). Diese benennen
Prinzipien und Regeln, die sich am Prozess des Angebots und der Durchführung eines Assessment Centers
orientieren, vom Anforderungsprofil über die Beteiligten und unterschiedlichen Rollen, von Methodenauswahl über Durchführung bis zu Auswertung, Feedback
und Evaluation. Für jeden Schritt wird der jeweilige
Standard bestimmt, dessen Relevanz erläutert, die
Umsetzung beschrieben und zu vermeidende Verstöße
bestimmt; gerade die letzten beiden, deutlich operationalisierten Kategorien machen dieses Werk zu einer
echten Hilfe für die konkrete Umsetzungsplanung.
Ähnliche Regelwerke gibt es von anderen Vereinigungen wie der „International Taskforce on Assessment
Center Guidelines“ (2014). Zudem liegt mit der DINNorm 33430 ein weiterer einschlägiger Standard vor,
der aufgrund seines formellen Charakters ein bedeutendes Regelwerk darstellt. Dieses soll allen beteiligten
Parteien (Anbietern, Auftraggebern sowie Kandidatinnen und Kandidaten) gleichermaßen dienen und durch
formalisierte Beschreibung die Qualität des Verfahrens
genauso sicherstellen wie den korrekten Einsatz bei
der Eignungsbeurteilung (vgl. Bartell 2016, S. 59). Verfahren, die nach der DIN 33430 zertifiziert sind, weisen eine höhere Validität auf als nicht-zertifizierte Verfahren (Benit/Soeller 2016, S. 36). – Solche Formen der
Qualitätssicherung sollten also ohne jede Frage genutzt werden.2

Assessment Center als Bestandteile von
Berufungsverfahren – Für und Wider
Um den Bedarf nach außerakademischen Selektionsmethoden überhaupt zu bestimmen, muss gefragt werden,
ob auch Bewertungskriterien in die Auswahl von Professorinnen und Professoren aufgenommen werden sollen, die nicht durch Berufungsverfahren in ihrer konventionellen Form abgedeckt sind. Eine Studie von
Abele-Brehm/Bühner (2016, S. 256) fragte unter akademischen Psychologinnen und Psychologen nach der Istund der Soll-Berücksichtigung zahlreicher Faktoren in
Berufungsverfahren. Jene Kriterien, die die größte Diskrepanz von Ist und Soll aufwiesen, sind Führungskompetenz, Forschungstransparenz, Organisations- und
Managementkompetenz, Nachwuchsförderung und
strategisches Denken – also Kriterien, die sich zu einem
großen Teil gut für die Prüfung im Rahmen von Assessment Centern einigen. Obwohl die Befragten der Studie
eindeutig überfachliche Kompetenzen als zu wenig in
akademischen Auswahlverfahren berücksichtigt sehen,
sprechen sie sich bei der Frage, ob Assessment Center
als strukturelle Elemente der Verfahren gewünscht sind,

1 Zum Vergleich der Validität unterschiedlicher Instrumente vgl. Schmidt
(1998).
2 Welche Mindestbestandteile zu einem Assessment Center zählen, beschreibt Fred G. Becker in seinem Beitrag „Assessment-Center (AC): Wann
ein AC ein AC ist und wann nicht“ in diesem Heft.
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mehrheitlich dagegen aus (19% ja, 68% nein, 13% weiß
nicht; ebd. S. 258). Hier zeigt sich deutlich die Diskrepanz, dass die Begrenztheit von Berufungsverfahren in
ihrer gängigen Form durchaus gesehen wird, Assessment Center jedoch gemeinhin nicht als passende Lösung hierfür gesehen werden. Wo die Gründe dafür liegen, etwa in mangelndem Vertrauen auf externe Partner aus dem nicht-akademischen Sektor, ist Gegenstand
von Spekulation.
Dass in Assessment Centern überfachliche Kompetenzen zielgerichtet betrachtet werden können, die im
Zuge einer zeitgemäßen Vorstellung von Professorinnen und Professoren als Führungskräfte mit Qualitäten
auch abseits von Forschung und Lehre eine bedeutende Rolle spielen, ist einer der zentralen Gründe für den
Einsatz dieses Verfahrens: Führung, Kommunikation,
Konfliktmanagement, Ressourcen- und Projektmanagement, Kooperationsfähigkeit und strategisches
Denken sind nur einige Beispiele. Weitere – in der Forschung ebenfalls noch nicht überprüfte – Gründe für
Assessment Center ist die Möglichkeit, Transparenz
durch die Involvierung externer Personen in den Auswahlprozess zu erzeugen. Sie sind, anders als die Mitglieder der Berufungskommission keine pears und
zukünftige Kolleginnen und Kollegen, sondern Fachfremde, die neutral und ohne persönliche Interessen
agieren können. Bestenfalls sind sie ein „Hygienefaktor“ innerhalb des Prozesses. Zugleich kann das Assessment Center zu Disziplin und Rigorosität des gesamten
Verfahrens beitragen (Blanksby/Iles 1990, S. 41). Weiterhin ist denkbar, dass durch die Beteiligung externer
und professioneller Begleiter Diskriminierungsdimensionen in der Personalauswahl stärker berücksichtigt
werden können, so dass etwa der strukturellen Benachteiligung von Frauen in solchen Verfahren entgegengewirkt werden könnte. Dies zeigte Müller (2015,
S. 266) in einer Studie zu Assessment Centern im Rahmen von Berufungsverfahren, bei der sich die Bewerberinnen als genauso leitungs- und kooperationsfähig
wie ihre männlichen Mitbewerber bewiesen, ihre eigenen Kompetenzen in diesem Bereich jedoch weit
selbstkritischer einschätzten. Zudem darf nicht übersehen werden, dass es sich beim Einsatz von Assessment Centern um eine „personalpolitische[ ] Risikominderungsstrategie“ (ebd., S. 267) handelt, da ihr Ziel
auch das Vermeiden von Fehlbesetzungen ist. Kaum
eine Investition ist so teuer wie ein Missgriff in der Personalauswahl – namentlich im Fall von Professorinnen
und Professoren.
Trotz allem haben sich Assessment Center in der Breite
der hochschulischen und außeruniversitären Landschaft bislang nicht als Standard durchgesetzt. Primär
dürfte dies mit den oben bereits erwähnten und von
Abele-Brehm/Bühner belegten Vorbehalten zusammenhängen: Dieser Auswahlmethode mangelt es weiterhin an Akzeptanz und Legitimität. Obwohl das in
Deutschland gängige Berufungsverfahren regelmäßiger
Diskussion und kritischem Vergleich (speziell mit amerikanischen Modellen, die zeitlich und strukturell weniger aufwändig sind, dafür mehr Zeit mit den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten bieten) unterworfen ist, steht es im Wesentlichen nicht in Frage. Es ist
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die Operationalisierung des Prinzips der akademischen
Selbstergänzung und Selbsterneuerung und folgt den
Grundsätzen der akademischen Selbstverwaltung. Die
Durchführung des Verfahrens, die Aufstellung der Bewertungskriterien, die Anhörung und Diskussion,
schließlich die Auswahl der Listenplatzierten liegt in
der Hand von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Durch Assessment Center treten jedoch externe
Personen zum Prozess hinzu und nehmen – selbst bei
noch so zurückhaltender und organisationsspezifischer
Durchführung – Einfluss auf die Bewertung und Personalauswahl. Dies kann leicht als Verwässerung des
Prinzips akademischer Selbstverwaltung sowie als Eindringen wissenschaftsfremder Selektionskriterien verstanden werden. Weiterhin stehen oft Zeit- und Kostengesichtspunkte dem Einsatz von Assessment Centern entgegen, ebenso die durch sie verursachte Steigerung der Komplexität eines ohnehin schon aufwändigen und schwer steuerbaren Verfahrens. Auch wirft
die Anwendung von Assessment Centern Fragen angesichts neuer möglicher Situationen auf: Was geschieht,
wenn die wissenschaftsgeleitete Listenplatzierung
durch die Berufungskommission konfligiert mit den Ergebnissen des Assessment Centers? Wie bewertet man
dessen Funktion im Prozess: Als harten Auswahlschritt
oder als weiche Empfehlung hinsichtlich unterschiedlicher Entwicklungspotenziale und -bedarfe der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber? Egal, für welche
Form des Assessment Centers sich eine Institution entscheidet, sie muss zahlreiche Grundsatzfragen auf unterschiedlichen Ebenen klären und so breite Akzeptanz
für dieses Verfahren herstellen – zum Schutz der Bewerberinnen und Bewerber, der an der Auswahl beteiligten Personen und der ganzen Organisation.

Potenziale und offene Fragen
Es konnte gezeigt werden, dass die in der deutschen
Wissenschaftslandschaft noch mangelhafte Akzeptanz
von Assessment Centern als Bestandteile von Berufungsverfahren stark von methodischen Bedenken getragen
wird. Die seit Jahrzehnten andauernde wissenschaftliche
Diskussion von Validitätsfragen hat hier ihre Spur hinterlassen, und es ist nur logisch, dass beim Einsatz des Instruments an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen – wohl deutlicher als in Industrie und Wirtschaft – Bedenken hinsichtlich der Gütekriterien besonders starken Einfluss haben und mithin in der Lage sind,
die Legitimität des Verfahrens in Frage zu stellen. Daher
sind tiefere Erkenntnisse hinsichtlich der Validität von
Assessment Centern in der deutschen Wissenschaft dringend notwendig. Unabhängig davon sind Maßnahmen
zur Qualitätssicherung, insbesondere die Zertifizierung
durch die DIN 33430, aber auch professionelle und organisationsspezifische Vorbereitung sowie Durchführung durch erfahrenes und geschultes Personal, genauso unumgänglich wie die Involvierung aller beteiligten Entscheidungsträger: Präsidium, Fakultäten und
Kommissionsmitglieder.
Außer Frage steht das Potenzial, dass der Anwendung
von Assessment Centern innewohnt: Neue Perspektiven können eingebracht, neue Kriterien fokussiert

49

Personal- und Organisationsforschung

werden. Zudem bedeutet es schlicht auch einige Stunden mehr Zeit, die jeder einzelnen Kandidatin und
jedem einzelnen Kandidaten gewidmet werden.
Damit könnte einem Bedürfnis entsprochen werden,
dass häufig im Kontext von Berufungsverfahren artikuliert wird (Scholz-Reiter 2018). Schließlich kann bei
institutionell geschlossenem und strategischem Vorgehen über die Zeit auch ein Effekt auf die Profilbildung
der jeweiligen Einrichtung erreicht werden: Im Zuge
erfolgreichen employer brandings kann es gelingen,
die einzelne Institution als besonders anspruchsvoll
und reflektiert hinsichtlich Personalgewinnungsprozessen zu positionieren. Die Universität Bremen, die
sich wie keine andere in Deutschland durch den Einsatz von Assessment Centern profiliert hat, ist hierfür
beispielhaft.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass Assessment Center zwar traditionell Diagnose- und Selektionsinstrumente sind und als solche in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Im Kontext der Wissenschaft
tritt jedoch eine andere Qualität hervor: Sie informieren
die einstellende Einrichtung über die Stärken und
Schwächen, Entwicklungspotenziale und Risiken der
einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten. Auch und gerade, wenn die Erkenntnisse des Assessment Centers
keinen Einfluss auf die eigentliche Auswahl haben (da
diese in der Regel nach wissenschaftsimmanenten Gesichtspunkten getroffen wird), können sie doch den
Ausgangspunkt erfolgreicher Personalentwicklung bilden. Ab der Einstellung der ausgewählten Person kann
so zielgerichtet an deren Kompetenzentwicklung gearbeitet werden.3 Das Assessment Center wäre hier also
vor allem ein erster Schritt zur Entfaltung der neuen Professorin oder des neuen Professors. In dieser, im wissenschaftlichen Diskurs unterbelichteten Funktion von Assessment Centern liegt allem Anschein nach ihr größtes
Potenzial.
Zuletzt muss die Frage gestellt werden, warum Assessment Center primär im Kontext von Berufungsverfahren
diskutiert werden. Bekannt sind sie mitunter auch als
Elemente der strukturierten Auswahl in Promotionsprogrammen. Doch wo sonst könnten sie im Wissenschaftssystem gewinnbringend (und vielleicht sogar gewinnbringender als bei der Auswahl von Professorinnen und
Professoren) eingesetzt werden? Leitende Funktionen
im Wissenschaftsmanagement, etwa Dezernatsleitungen
oder Positionen als Kanzlerin oder Kanzler, die oft mit
wesentlich höherer Personal- und Budgetverantwortung
als einzelne Professuren verbunden und institutionell
von herausragender Bedeutung sind, drängen sich hier
geradezu auf.
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Assessment-Center (AC):
Wann ein AC ein AC ist und wann nicht
Fred G. Becker

If in organizations individual qualification diagnoses and prognoses are formulated in the context of personnel
selection, this is often done via a so-called Assessment Center ("AC") as – ideally – a behavioral and simulationoriented selection procedure. In principle, three methodological principles are available for personnel selection:
trait-based, biographical or behavioral and simulation-oriented approaches. Personality traits or biographical
data are not in the focus of AC, but current, individual behaviors that are ultimately shown by applicants in varying degrees of quality in the context of generated situations. Unfortunately, neither the literature nor the organizational practice adheres to these meaningful differentiations throughout. That is why this paper discusses the
unique features of an Assessment Center.

Werden in Betrieben personenbezogene Qualifikationsdiagnosen und -prognosen im Rahmen eignungsdiagnostischer Herausforderungen wie zur Personalauswahl
formuliert, geschieht dies nicht selten über ein sogenanntes Assessment-Center (kurz: „AC“) als – im Idealfall
(s.u.) – verhaltens- und simulationsorientiertes Auswahlverfahren. Prinzipiell stehen bei der Personalauswahl
drei methodische Prinzipien zur Verfügung: eigenschafts- wie konstrukt-, biografie- sowie verhaltens- wie
simulationsorientierte Vorgehensweisen (vgl. Schuler/
Höft/Hell 2014, S. 155ff.; Berthel/Becker 2017, S.
266ff.). Nicht Persönlichkeitseigenschaften, biografische
Daten und/oder Handlungen stehen daher bei AC im
Fokus, sondern aktuelle, individuelle Verhaltensweisen,
die im Rahmen von spezifisch generierten Situationen
letztlich von Bewerber*innen in unterschiedlicher Qualität gezeigt werden. Leider hält sich weder die Literatur
noch die Organisationspraxis durchgehend an diese
sinnvollen Differenzierungen. Von daher wird in diesem
Paper auf die einzigartigen Besonderheiten eines AC eingegangen.

1. Idealtypische Assessment-Center
Assessment-Center sind also simulationsorientierte Verfahren, die über die Erfassung von Bewerber*innenverhalten Schlussfolgerungen über den Eignungsgrad für eine
Arbeitsstelle treffen. Um dies prinzipiell zu erlauben, enthalten sie auf betriebliche und stellenspezifische Anforderungen maßgeschneiderte Auswahltests, welche sich v.a.
aus situationsbezogenen, jeweils auf konkrete Anforderungen bezogenen Einzeltests verschiedenster Art zusammensetzen. Diese Tests fordern Verhalten heraus. Dieses
Verhalten wird jeweils beobachtet und später im Zusammenhang bewertet. AC sind zudem Gruppenauswahlver-
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fahren, da – quasi systemimmanent – jeweils mehrere Bewerber*innen gleichzeitig auf ihre Eignung getestet werden, so jedenfalls die zugrundeliegende Konzeption.
Obwohl solche Gruppen-AC im Einzelnen in der betrieblichen Praxis unterschiedlich ausgestaltet sein können,
folgen sie im idealtypischen Grundsatz dem gleichen
Schema: Im Rahmen einer Vorauswahl bereits selektierte Teilnehmer*innen1 durchlaufen in einer ein- bis dreitägigen workshopähnlichen Veranstaltung gemeinsam
mit anderen Bewerber*innen mehrere eignungsdiagnostisch, organisations- und stellenspezifisch gestaltete
Übungen, bei denen sie von geschulten Beurteiler*innen
aus dem Betrieb hinsichtlich ihres Verhaltens beobachtet werden. Auf der Basis einer vorhergehenden stellenspezifischen Anforderungsanalyse sowie den Verhaltensbeobachtungen während der AC-Durchführung erfolgt die individuelle und in der Regel stellenspezifische
Eignungsfeststellung.
Variationen sind selbstverständlich möglich, allerdings
nur in einem bestimmten Rahmen.2 Dieser Rahmen wird
durch die im Folgenden erläuterten unbedingten Elemente eingeschränkt (vgl. Abbildung 1). Sollte eines
davon nicht gegeben sein, so entfernt sich das abweichende, sogenannte „AC“ von einem wirklichen AC, ist
also zunehmend keines mehr. Für diese „Varianten“ trifft
dann auch die relativ hohe Validität eines AC nicht mehr
zu. Allerdings kann man das AC auch anders benennen
(vgl. Kompa 2007, S. 31f.), es bleibt dann faktisch dennoch ein AC.

1 Idealtypisch differenziert man: zwölf Proband*innen, sechs Beurteiler*innen, eine*n Moderator*in.
2 S. zu Weiterentwicklungen u.a. Scholz 2014, S. 552ff.; Kanning 2019, S.
661ff.
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Die unbedingten Elemente sind (vgl. ähnlich Jeserich
1981, S. 34ff.; Arbeitskreis Assessment Center 1992, 2016;
Kleinmann 2013, S. 2ff.; Kanning/Pöttker/Gelléri 2007, S.
156ff.; Kanning 2019, S. 608ff., 665ff.; Kompa 2004; z.T.
auch Schuler 2014, S. 272ff.; Becker 2013, S. 514):

5. Verfahrensprinzipien „Mehrfachbeurteilung“ und „interne Beurteiler*innen“: Dabei wird jede*r einzelne
Bewerber*in von mehreren, gut geschulten und vorbereiteten Beobachter*innen (i.W. Führungskräfte aus
dem Betrieb, u.U. ergänzt – nicht ersetzt! – durch externe Berater*innen)3 mehrfach beobachtet
Abb. 1: Grundprinzipien des klassischen Gruppen-Assessment-Centers
und beurteilt.
6. Verfahrensprinzip „Trennung von Beobachtung und Bewertung“: Das AC trennt
die Beobachtungen von den Bewertungen der Beurteiler*innen zu den jeweiligen Proband*innen. Die Eignungsbewertung findet also erst zum Abschluss des
AC statt, nach dem Instrumenteneinsatz.
So werden insbesondere Halo-Effekte
u.a. – aufgrund der ersten Eindrücke bei
ersten Beobachtungsgelegenheiten mit
ihren abträglichen Wirkungen auf die
Entscheidungsgüte – vermieden.
Eine systematische Vorauswahl, offene
Kommunikation, individuelles Feedback
sowie gute Planung, Konstruktion und Moderation des AC durch qualifizierte Personen (v.a. keine selbsternannten AC-Versteher und -Veränderer) sollten des Weiteren
für ein idealtypisches Format gewährleistet
werden.
Quelle: In enger Anlehnung an Berthel/Becker 2017, S. 412.

1. Verfahrensprinzip „Verhaltensorientierung“ : Es werden nur Instrumente eingesetzt, die – auf Basis des
Anforderungsprofils – Qualifikationsmerkmale über
die systematische Beobachtung von Verhalten erfassbar machen.
2. Verfahrensprinzip „Anforderungsbezogenheit“: Die zu
beurteilenden Verhaltensanforderungen werden aus
einer differenzierten, zeitspezifischen Anforderungsanalyse abgeleitet. Im engeren Sinne eines idealtypischen Verfahrens nehmen die Beurteiler*innen an der
Generierung der Anforderungen und vor allem an der
Ableitung der darauf bezogenen Verhaltensitems teil
(Was kann man bei den verschiedenen Übungen an
Verhaltensweisen beobachten? Wie sind diese zu erfassen? u.Ä.). So können die Anwender*innen besser
sicherstellen, dass das AC-Instrument auch von den
Beurteiler*innen wirklich verstanden und zielbezogen
angewendet wird.
3. Verfahrensprinzip „Situationsbezogenheit“ resp. „Simulationsprinzip“: Die ausgewählten bzw. konstruierten Übungen sollen wichtige arbeitsplatztypische Situationen im auswählenden Betrieb simulieren, da
nur so passende Schlussfolgerungen hinsichtlich einer
situationsspezifischen Eignung möglich sind.
4. Verfahrensprinzip „Methodenvielfalt“: Um das Eignungsprofil in Gänze erfassen zu können, sind unterschiedliche Instrumente zur Simulation einzusetzen
(Fallstudien, Vorträge, Gruppendiskussionen, Postkorb-Übungen, Rollenspiele, Interviews u.Ä.), sodass
jede Anforderungs- bzw. Bewertungsdimension aus
dem Anforderungsprofil idealtypischerweise mithilfe
mehrerer Instrumenten erfasst werden kann.
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Ist eines der aufgeführten Kriterien nicht erfüllt, dann handelt es sich nicht um ein AC,
sondern allenfalls um eine „Variante“, die den Namen
nicht verdient, und auch zum Verruf des AC im letzten
Jahrzehnt beigetragen haben (vgl. Schuler 2007, S.
27ff.). Dies trifft auch auf solche Verfahren zu, bei denen
eigenschaftsbezogene Tests integriert sind (s.u.). Sie
können nicht Inhalt eines AC im eigentlichen Sinne sein,
sie sind allenfalls eine Ergänzung, die – ebenso wie die
üblichen Auswahlinterviews – nicht zum AC zählt. Diese
Ansicht ist nicht fundiert durch ein orthodoxes Gegenstandsverständnis, sondern dadurch, „dass der Nachwuchs eines Pferdes und eines Esels kein Pferd mehr ist
[wenngleich ein durchaus angenehmes Lebewesen].
Man sollte das Maultier auch als solches bezeichnen.“

2. Ergänzungen zum Assessment-Center
Einige Autor*innen argumentieren, dass ein rein verhaltensbezogenes Assessment-Center für eine effektive Personalauswahl zu kurz greift (ohne andere Elemente „amputiert“ Sarges 2015, S. 1, oder „Fall von Qualitätsverlust“ Schuler 2009, S. 189f.), da mit ihm nicht alle – für
sie – relevanten Eignungsmerkmale erfasst werden können. Sie plädieren für eine Ergänzung um Interviews
sowie beispielweise motivations- und eigenschaftsorientierte Tests. Dies ist ihr gutes Recht, aber warum sollten
diese Instrumente auch unter dem Titel „Assessment-

3 Externe Beobachter*innen kennen die Kultur eines Betriebs und ihrer unausgesprochenen (Kultur-)Merkmale nicht wirklich, insofern können sie
die betriebsinternen Beobachter*innen aus den Fachbereichen nicht substituieren, allenfalls an der einen oder anderen Stelle beratend ergänzen.
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Center“ geführt werden. Ein solches Vorgehen würde
sowohl die Grenzen als auch ein eindeutiges Verständnis
der Instrumente sowie eine Diskussion über sie verwischen.
Es ist richtig, dass alleine mit einem Assessment-Center
die Eignung für eine Position nicht in allen Fällen hinreichend beurteilt werden kann. Dazu bedarf es in aller
Regel Ergänzungen, allerdings Ergänzungen nicht im
Rahmen eines Assessment-Centers, sondern im Rahmen
der Personalauswahl, v.a. vorab eine Analyse der Bewerbungsunterlagen, parallel oder danach Durchführung
teil-strukturierter wie teil-standardisierter Interviews –
und vielleicht auch stellenbezogener Fähigkeitstests. Vor
allem Psycholog*innen plädieren auch für Eigenschafts-,
Interessen- und/oder Motivationstests. Diese sind alle
nicht verhaltensbezogen und konzentrieren sich auf andere potenzielle Eignungsmerkmale. Wenn diese wirklich notwendig sind, um eine Eignung zu erfassen, dann
sollten sie – Validität und Relevanz vorausgesetzt – eingesetzt werden. Sie sollten dann aber sinnvollerweise
nicht unter den AC-Begriff gefasst werden, sondern ihr
Selbststellungsmerkmal behalten.4 Anders dagegen andere Autor*innen (bspw. Obermann 2018, S. 1ff.;
Oechsler/Paul 2018, S. 243f.; Schuler 2007): Diese
möchten, dass ein AC umfassender verstanden wird, es
konstitutiv „multimethodaler“ wird und alle sinnvollen
Auswahlinstrumente unter sich beherbergt. Dies verwischt aber letztlich die Spezifika des AC und macht es
charakterlos. Die Personalauswahl in Gänze bedarf in
vielen Fällen einer solchen multimethodaler Herangehensweise, nicht allerdings ein AC.

Exkurs: Einzel-Assessments
Ein Sonderfall in der Diskussion um AC stellen die sogenannten Einzel-Assessments dar. Im Sinne der bisherigen Diskussion handelt es sich allerdings nicht um ein
Assessment-Center, allenfalls um eine Abart respektive
„Variante“, eine „Variante“, die nicht so standardisiert
gestaltet und umgesetzt wird wie ein idealtypisches
Gruppen-AC. Insofern werden auch nicht alle AC-Anforderungen erfüllt.
Gerade höhere Führungs- und Fachkräfte sind aus Gründen einer als notwendig empfundenen Diskretion und/
oder des Vermeidens eines direkten Vergleichs mit anderen wenig gewillt, an einem Gruppen-Assessment-Center
teilzunehmen. Oft sind für die durch sie zu besetzenden
Positionen auch gar nicht so viele Bewerber*innen in der
engeren Wahl. Um dennoch Vorteile des AC zu erlangen,
hat man versucht, einzelne Elemente des AC zu nutzen
und zu ergänzen. Faktisch ist das Einzel-AC allerdings nur
eine Begriffsklammer für unterschiedlichste Ansatzpunkte. Folgendes lässt sich im Allgemeinen zum EinzelAssessment festhalten (vgl. Sarges 2013; Berthel/ Becker
2017, S. 417f.; Kleinmann 2013, S. 87ff.):
• Der Fokus liegt auf einer Person, indem es mit jeweils
einer bzw. einem Teilnehmer*in sowie in der Regel ein
bis zwei – idealtypischerweise geschulten – Rekruter*innen umgesetzt wird.
• Die Eignungsfeststellung dauert in etwa einen Tag und
ist in der Regel aus unterschiedlichen Ansätzen konzipiert. Sie sind tatsächlich als multimethodal einzustufen.
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• Aus dem Methodenrepertoire des klassischen AC werden einige simulationsorientierte Verfahren (bspw.
Fallstudien, Rollenspiele, Präsentationen u.Ä.) eingesetzt. Teilweise werden dazu dritte Personen (speziell
trainierte Rekruter*innen/Mimen) gestellt, die die
Rolle anderer Bewerber*innen übernehmen, damit
man Gruppenübungen umsetzen kann. Ziel ist es für
diese spezifischen Verfahren, stellentypische Arbeitssituationen abzubilden, diese zu simulieren sowie sich
auf die dafür sinnvollen Qualifikationsmerkmale und
vor allem Verhaltensweisen zu konzentrieren.
• Hinzu kommen ausführliche, vor allem strukturierte
wie standardisierte Interviews – oft auch in Form situativer wie biografischer Interviewformen.
• Auch werden oft psychologische Tests mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Eigenschaften, Interessen, Motivationen o.ä.) eingesetzt. Mit ihnen verfolgen die Rekruter*innen dann einen eigenschaftsorientierten Ansatz.5
Inwieweit Einzel-Assessments valide Aussagen über die
Eignung zulassen, ist noch nicht hinreichend getestet.
Dies liegt auch an der mangelnden Standardisierung solcher Verfahren (vgl. Sarges 2013, S. 825ff., Obermann
2018, S. 398ff.).
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P-OE-Gespräch mit Dr. Martin Mehrtens,
Kanzler der Universität Bremen,
zum Wert von Assessment Centern in der Wissenschaft
Martin Mehrtens

Martin Mann (P-OE): Die Universität Bremen hat so früh
und so konsequent wie keine andere Hochschule in
Deutschland Assessment Center als verbindlichen Teil
aller Berufungsverfahren etabliert. Was waren Ihre Beweggründe dafür?
Martin Mehrtens (M.M.): Schon in den 1990er-Jahren
machten wir im Kontext mehrerer komplexer Organisationsentwicklungsprozesse die Erfahrung, dass von Professorinnen und Professoren wesentlich mehr erwartet
wird, als reine wissenschaftliche Exzellenz. Eine verantwortungsvolle Personalführung, Managementkompetenzen, hochschuldidaktische Fähigkeiten und eine systematische auf Karriereentwicklung gerichtete Nachwuchsförderung sind notwendige Kompetenzen, die für
Professorinnen und Professoren unabdingbar sind.
Diese Kompetenzbereiche wurden traditionell in Berufungsverfahren nur am Rande thematisiert. In einer ersten Pilotphase von 2002 bis 2007 haben wir in einigen
Fachbereichen der Universität Assessment Center im
Rahmen von Berufungsverfahren erprobt. Angesichts
der sehr guten Erfahrungen mit diesem ergänzend in
Berufungsverfahren eingesetzten Instrument der Potenzialanalyse haben wir das Assessment Center als verbindliches Instrument in den Berufungsverfahren eingesetzt, um von den listenplatzierten Bewerberinnen und
Bewerbern ergänzende Informationen zu den sogenannten extrafunktionalen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlangen. Der Einsatz des Assessment Centers in
Berufungsverfahren ist mittlerweile in dem Berufungsleitfaden der Universität Bremen fest verankert und verbindlich. Es wird ausschließlich für die von der Berufungskommission auf der Berufungsliste platzierten Bewerberinnen und Bewerber eingesetzt.
P-OE: Welche Hemmnisse mussten bei der institutionsweiten Einführung von Assessment Centern überwunden werden?

ser aus der Wirtschaft stammenden Methode Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sachgerecht einzuschätzen? Geben wir damit unsere akademischen Berufungsverfahren und damit das Qualität sichernde Selbstergänzungsrecht der Fächer aus der Hand? Auch fanden
wir eine ganz unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft
in den verschiedenen Fächern mit ihren jeweils besonderen Fachkulturen vor. Bei manchen herrschte die
Überzeugung, ergänzende Informationen zu den sogenannten extrafunktionalen Kompetenzen sind für die
nach fachwissenschaftlichen Gütekriterien qualitätsgesicherten Berufungsverfahren nicht notwendig. Wir standen also vor der Herausforderung, Überzeugungsarbeit
zu leisten und zu vermitteln, dass sich mit den auf unsere Berufungsverfahren hin profilierten Assessment Centern wichtige Informationen für eine zielgerichtete Begleitung der Neuberufenen in den ersten beiden Jahren
der Professur in unserer Universität gewinnen lassen.
Wichtig war, in vielen Gesprächen Professorinnen und
Professoren in der Universität zu überzeugen, dass die
im Rahmen unserer Berufungsverfahren eingesetzte Methode des Assessment Centers auf die Bedingungen und
Anforderungen unserer Professuren ausgerichtet und
nicht nur formelles Diagnoseverfahren ist, sondern wertvolle Informationen für eine gezielte Begleitung und Unterstützung der neu berufenen Professorinnen und Professoren liefert. Anfangs gab es auch kritische Fragen
von Bewerberinnen und Bewerbern, die sich nicht gut
vorstellen konnten, welche Informationen in Assessment Centern generiert werden und weshalb sie sich so
einem Verfahren im Rahmen eines Berufungsverfahrens
stellen sollen. Daraufhin zurückgezogene Bewerbungen
waren allerdings die Ausnahme. Eine besondere und
laufende Herausforderung ist jedoch der mit der Einbindung von Assessment Centern deutlich steigende Aufwand in der Terminkoordination in den Berufungsverfahren.
P-OE: Welche Erfolge konnten Sie verzeichnen?

M.M.: In der Tat gab es anfangs erhebliche Widerstände. Viele Fragen standen im Raum: Wieso soll überhaupt
ein weiteres bewertendes Gutachten in das Berufungsverfahren einfließen? Ist es überhaupt möglich, mit die-
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Berufungskommissionen und die Professorinnen und
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Professoren der Fächer – vom Wert der Assessment Center in Berufungsverfahren überzeugen: So gewinnen wir
schon vor der Ruferteilung wichtige Informationen über
die Person, die wir für eine Professur berufen, und können die mit der Rufannahme zu initiierende Begleitung
und Förderung der neu berufenen Professorin oder des
neu berufenen Professors gezielt jeweils in Abstimmung
mit der oder dem Neuberufenen gestalten. Mit Dienstantritt der neuen Professorin oder des neuen Professors
beginnt bei uns eine individuell auf die jeweilige Person
zugeschnittene Begleitung und Förderung mit entsprechenden Förderformaten wie Coaching, Mentoring, Training oder Teamentwicklung für die eigene Arbeitsgruppe, die zur erfolgreichen Übernahme der umfangreichen
professoralen Führungsaufgaben qualifizieren. Die erfolgreiche Etablierung von Assessment Centern ist auch
eine Geste der Wertschätzung in Richtung der Professorinnen und Professoren, denn wir können so deutlich
machen, dass wir auch deren Kompetenzbereiche außerhalb ihrer reinen wissenschaftlichen Expertise schätzen,
etwa in Sachen Führung, Nachwuchsförderung, Projektmanagement und Gremienarbeit. Heute haben etwa
zwei Drittel aller aktiven Professorinnen und Professoren
der Universität Bremen Assessment Center durchlaufen
und die allermeisten sind Promotoren dieses Verfahrens.
Wir müssen heute also wesentlich weniger dafür werben
– innerhalb wie außerhalb der Universität. Auch die Integration der Neuberufenen in die Universität und die
Verständigung auf gemeinsame Ziele und Werte professoraler Führung ist mit dem Einsatz von Assessment
Centern und der auf den Ergebnissen und Informationen
fußenden gezielten Begleitung und Förderung der Neuberufenen merklich verbessert worden. Darüber hinaus
sind Berufungskommissionen mit dem Einsatz der
Assessment Center in Berufungsverfahren hinsichtlich
der Wertung und Bedeutung extrafunktionaler Kompetenzen für eine erfolgreiche Übernahme einer Professur
deutlich sensibilisiert worden. Dies ist ein Gewinn für
unsere Universität, weil das Risiko einer Fehlbesetzung
einer Professur hierüber weiter reduziert werden kann.
P-OE: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein,
damit Assessment Center in der Wissenschaft gut funktionieren und einen echten Mehrwert darstellen?
M.M.: Zuerst muss ein gemeinsames Grundverständnis
in der Berufungskommission hergestellt werden. Alle
Kommissionsmitglieder müssen von der Sinnhaftigkeit
dieses Instruments überzeugt sein. Das war anfangs
sehr schwierig angesichts fehlender Erfahrungen mit
diesem Instrument in Berufungsverfahren, hat sich
heute aber durchgesetzt. Es lohnt sich, in den Kommissionen für die Vorteile und auch Notwendigkeit der Generierung zusätzlicher Informationen zu den extrafunktionalen Kompetenzen der gelisteten Kandidaten in Berufungsverfahren zu sensibilisieren: Es handelt sich für
uns primär um ein Instrument, das notwendige Informationen für eine gezielte Begleitung und Förderung
der Neuberufenen liefert. Es ist kein Instrument zur Selektion der Bewerberinnen und Bewerber in Berufungsverfahren; dementsprechend wird das Assessment Center ausschließlich für die listenplatzierten Bewerberin-
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nen und Bewerber eingesetzt. Das Assessment Center
stellt einen weiteren Baustein der Qualitätssicherung in
Berufungsverfahren dar, indem es Informationen zu den
Bewerberinnen und Bewerbern liefert, die ansonsten
verborgen bleiben. Bestenfalls bestätigen Assessment
Center die Auswahl, die die Kommission in der letzten
Runde getroffen hat.
P-OE: Eignen sich AC für alle Positionen gleichermaßen
(von der Juniorprofessur bis zur Institutsdirektion)?
M.M.: Ja, eindeutig. Denn die Verfahren werden immer
auf die konkrete Professur angepasst und berücksichtigen die damit einhergehende Rolle, Führungsverantwortung und das jeweils spezifische Aufgabenprofil der
zu besetzenden Professur. Bei Juniorprofessuren geht es
uns eher um eine Potenzialanalyse, bei W3-Stellen
legen wir unser Augenmerk stärker auf Führungs- und
Managementkompetenzen. Um diese Individualisierung leisten zu können, müssen die für das Assessment
Center zuständigen Personen in den ganzen Berufungsprozess eingebunden sein, da nur so sichergestellt ist,
dass ein genaues Verständnis für die jeweilige Stelle
und die damit einhergehenden Ansprüche an die Bewerberinnen und Bewerber vorhanden ist. Die Bausteine des Assessment Centers werden je nach Professur
ganz unterschiedlich in enger Abstimmung mit der Berufungskommission und dem Rektorat ausgestaltet. Es
gibt keine Standardelemente – Standard ist die Methode, die Inhalte sind stets individualisiert. Das bedeutet
für die Anbieterin und Durchführungsverantwortliche
der Assessment Center und für die Universität einen
hohen Aufwand, doch liegt genau hier das Erfolgsmoment. Einerseits sind Rektor, Kanzler und die zuständige Dezernentin für Akademische Angelegenheiten zur
Abstimmung und Weiterentwicklung der Rahmensetzung und der strukturellen Profilierung der Assessment
Center im regelmäßigen Austausch mit der Anbieterin
des Assessment Centers. Andererseits stimmt die Berufungskommission direkt die jeweils konkrete inhaltliche
Ausprägung der Assessment Center ab. Hierzu gibt es
vor jedem Berufungsverfahren Gespräche zwischen der
Dekanin oder dem Dekan und der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden der jeweiligen Berufungskommission
mit der Anbieterin des Assessment Centers. Sie sehen:
Das ist ganz eindeutig Leitungsaufgabe der für die jeweiligen Berufungsverfahren verantwortlichen Professorinnen und Professoren.
P-OE: Können Assessment Center auch Einschnitte in
die akademische Selbstverwaltung beziehungsweise in
die Berufungskultur an Hochschulen darstellen?
M.M.: Dieses Argument gab es früher auch in unserer
Universität. Voranzustellen ist, dass die jeweilige Platzierung der Berufungslisten nicht durch Ergebnisse des
Assessment Centers geprägt ist. Auch wird das akademische Selbstergänzungsrecht der Fächer – ein schützenwertes Gut – von Assessment Centern und den jeweils
durchführungsverantwortlichen Externen nicht berührt.
Die Berufungskommissionen werden durch die Assessment Center m.E. eher gestärkt und für weitere Kompe-
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tenzbereiche der Bewerberinnen und Bewerber sensibilisiert, die in konventionellen Verfahren oft unterbelichtet bleiben. Die Anbieter der Assessment Center dürfen
und können keinen Einfluss auf den akdemischen Auswahlprozess nehmen. In jedem Berufungsverfahren gibt
es in der Universität Bremen eine fachfremde professorale Beobachterin oder einen Beobachter, die oder der
auf die jeweilige Einhaltung eines geordneten Verfahrens gemäß Berufungsordnung und Berufungsleitfaden
achtet und dem Rektorat im Zusammenhang mit der
Entscheidung der jeweiligen Berufungslisten berichtet.
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Auch über diese Qualitätssicherungsschleife können wir
ausschließen, dass es über die Assessment Center eine
unangemessene Einflussnahme auf die Listenplatzierung
in den Berufungsverfahren gibt.

Auf Seiten der POE führte das Gespräch Dr. Martin
Mann, Leiter Personalentwicklung und Forschungsförderung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Mitglied im Herausgeberkreis der
Zeitschrift P-OE.
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„Keine Kameraden“ – das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener
im Nationalsozialismus
Zur Ausgestaltung der Gedenkstätte „Stalag 326“ und des sowjetischen Ehrenfriedhofs in Stukenbrock/
Senne zu einer Gedenk- und Begegnungsstätte von überregionaler und internationaler Bedeutung
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„Das Schicksal der 5,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener aus dem Erinnerungsschatten herausholen!“
Bundespräsident Joachim Gauck rief mit diesen Worten am
8. Mai 2015 in Stukenbrock zur Weiterentwicklung der bestehenden Dokumentationsstätte „Stalag 326“ („Stammlager“ für sowjetische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“) zu
einer Gedenkstätte von überregionaler und internationaler
Bedeutung auf. Das furchtbare Schicksal der sowjetischen
Kriegsgefangenen hatte bis dahin nur eine untergeordnete
Rolle in der deutschen Erinnerungspolitik eingenommen
und seine Beurteilung war zudem von politischen Kontroversen gekennzeichnet. Über 3 Millionen, d.h. etwa zwei
Drittel, der sowjetischen Kriegsgefangenen wurden
während ihrer Gefangenschaft Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, die mit dem Krieg gegen die Sowjetunion verfolgt wurde und hinter der Front nicht aufhörte, sondern auf den Gewaltmärschen, in den Lagern der besetzten Gebiete und des Reiches fortgesetzt wurde. Nur
wenige Gedenkorte erinnern bisher an diese Fortsetzung
des Vernichtungskrieges mit zivilen Mitteln unter der Verantwortung der Wehrmacht.
Ausgehend von der Würdigung, die die damalige „Dokumentationsstätte“ in Schloß Holte-Stukenbrock durch den
Besuch des Bundespräsidenten erhalten hatte, haben sich
politische und zivilgesellschaftliche Initiativen gebildet mit
dem Ziel, um Unterstützung für die Ausgestaltung des Gedenkortes zu werben. Diesem Ziel dient diese Broschüre, die
vom Initiativkreis zur Unterstützung des Ausbaus der Gedenkstätte Stalag 326, Bielefeld, zusammengestellt wurde.
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P-OE-Gespräch über Erfahrungen mit Assessment Centern
aus der Perspektive der Bewerberinnen und Bewerber

Eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler, die im
Rahmen von Bewerbungen auf Professuren selbst
Assessment Center durchlaufen haben, geben im Interview Einblick in ihre Erfahrungen mit dieser Methode
der Personalauswahl. Aus Gründen der Anonymität
heißen sie hier Person 1 und Person 2.
Martin Mann (P-OE): Welche Erfahrungen haben Sie als
Bewerberin und Bewerber im Assessment Center gemacht?
Person 1: In der Ausschreibung war bereits angekündigt, dass nach dem Berufungsvortrag für jene Personen, die in die engere Wahl kommen, auch ein Assessment Center ansteht. Ich wusste daher, dass es sich
um den letzten Schritt vor der endgültigen Auswahl
handeln wird, entsprechende Bedeutung maß ich dem
Tag bei. Im Wesentlichen hatte dieser drei Teile: Eine
fragengeleitete Selbstpräsentation, ein strukturiertes
Interview und ein Rollenspiel, in dessen Rahmen ich
als Führungskraft ein Mitarbeitergespräch zu führen
hatte und dabei auf problematisches Verhalten eingehen musste. Das Assessment Center wurde durch externe Anbieter durchgeführt. Teilweise waren auch
Personen aus der Berufungskommission als Beobachter dabei.
Person 2: Das Assessment Center war vor allem eine zusätzliche Belastung zum eigentlichen Auswahlverfahren,
das als solches bereits herausfordernd und kräftezehrend ist. In meinem Fall umfasste es fünf Elemente:
Zunächst sollte ich über das Profil der Hochschule und
zu meiner eigenen Passung zu dieser referieren. Daran
schloss sich eine Selbstpräsentation über mich und
meine Forschung an. Darauf folgten zwei Rollenspiele:
Ein Konfliktgespräch und eine Beratung mit einer fiktiven Mitarbeiterin. Dem schloss sich ein Interview mit
recht gewöhnlichen Fragen an, wie man sie aus Bewerbungsgesprächen kennt.
P-OE: Wie haben Sie sich auf das Assessment Center
vorbereitet?
Person 1: Ich habe eine Beraterin eingeschaltet und ließ
mich professionell von ihr coachen. Das war wesentlich
effektiver als die Lektüre von Ratgeberliteratur, denn sie
konnte mir recht genau sagen, auf was ich mich vorzubereiten habe. Die einzelnen Aufgaben waren natürlich
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inhaltlich unvorhersehbar, jedoch kann man sich strukturell auf den Tag recht gut einstellen, da es ein Set von
Methoden gibt, die typischerweise bei Assessment
Centern eingesetzt werden, etwa Präsentationen, Problemlöseaufgaben unter Zeitdruck, Rollenspiele und
strukturierte Interviews. Die Beraterin hat mir außerdem nahegelegt, mich auch mit Fragen meiner Werte
und individuellen Motive auseinanderzusetzen. Die
Vorbereitung war ihr Geld absolut Wert.
Person 2: Ich habe eine Sitzung mit einer Coach zur
Vorbereitung auf das Assessment Center absolviert, was
definitiv hilfreich war. Grundsätzlich kann ich zukünftigen Kandidatinnen und Kandidaten im Nachhinein drei
Dinge empfehlen, die wohl in jedem Assessment Center
auf die ein oder andere Weise vorkommen: Man sollte
unterschiedliche Formen der Selbstpräsentation üben,
Konfliktlösung anhand unterschiedlicher Beispiele und
Szenarien erproben und typische Interviewfragen
durchgehen.
P-OE: Für welche Stelle ist Ihrer Meinung nach ein Assessment Center angemessen?
Person 1: Die Stelle, auf die ich mich bewarb, war eine
Professur, die mit der Leitung einer umfangreichen wissenschaftlichen Infrastrukturabteilung verbunden ist.
Dabei gilt es, Führungsverantwortung für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrzunehmen. Hier ist ein
Assessment Center sicher mehr als gerechtfertigt. Meines war verhältnismäßig kurz, etwa vier Stunden. Für so
eine komplexe Leitungsaufgabe wären umfassendere
Tests sicher ebenfalls angemessen.
Person 2: Ich selbst habe mich auf eine Juniorprofessur
beworben. Angesichts der geringen Personalverantwortung und des überschaubaren Managementaufwands
dieser Stelle halte ich ein Assessment Center hier für
übertrieben. Umgekehrt stellt dieses Verfahren bei
größeren Professuren mit umfangreicher personeller
Ausstattung sicherlich einen Mehrwert dar. Ob es jedoch einen Mehrwert an Zuverlässigkeit und Erkenntnisgewinn bietet im Vergleich mit anderen diagnostischen
Verfahren und Methoden, bleibt für mich fraglich.
P-OE: Haben Sie das Assessment Center als spezifisch auf
eine Funktion in der Wissenschaft ausgerichtet erlebt?
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Person 1: Keineswegs, denn das Rollenspiel simulierte
eine Situation in einem Sportartikelvertrieb. Ich war erstaunt, dass hier kein Beispiel aus der Alltagspraxis der
Wissenschaft gewählt wurde. Insgesamt stellte sich mir
dabei die Frage, wie wissenschaftsspezifisch solch ein
Assessment Center überhaupt sein kann, da es Themen
wie Personalführung und Management in den Blick
nimmt. Diese gehören meines Erachtens nicht zu den
Kernanforderungen einer Professur, denn diese charakterisiert sich über wissenschaftliche Leistungsfähigkeit.
– Bestenfalls reflektiert das Assessment Center sowohl
die Besonderheiten des Wissenschaftssystems als solchem, der jeweiligen Organisation und der einzelnen
Stelle, auf die man sich bewirbt.
Person 2: Die Problemstellungen, die es zu lösen galt,
waren kaum aus dem akademischen Betrieb gegriffen,
so dass ich mich gefragt habe, inwieweit sich die Universität in der Vorbereitung eingebracht hat. Auf dieser konkreten Ebene habe ich also wenig Wissenschaftsspezifisches erlebt. Jedoch kann man an der
Tendenz, zunehmend Assessment Center als Elemente
der akademischen Personalauswahl anzuwenden,
einen Kulturwandel im Wissenschaftsbetrieb ablesen:
Zunehmendes Augenmerk auf Kooperation, Teamorientierung, Kommunikationsstärke, Managementvermögen und der Fähigkeit zu guter Führung. Es wäre
begrüßenswert, wenn diese Faktoren nun nicht mehr
vollständig vom Kriterium der Qualität der Forschung
überlagert würden.
P-OE: Haben Sie aus dem Assessment Center etwas für
sich gelernt?
Person 1: Es wurde am selben Tag eine Abschlussrunde
durchgeführt, bei der ich eine erste Rückmeldung von
den Anbietern des Assessment Centers bekam. Diese
war jedoch sehr unspezifisch und damit nicht hilfreich.
Einige Wochen später habe ich mit einer Anbieterin telefoniert, die die einzelnen Bewertungen meiner Leistungen mit mir durchgegangen ist. Die Resultate lagen
weit von meinem Selbstbild entfernt. Das korrespondiert mit meiner Einschätzung, dass die Aufgaben des

Assessment Centers ausgesprochen künstlich und weit
von der Alltagsrealität einer Professur entfernt waren
sowie zur Reproduktion erwünschten Verhaltens einluden. Die Anbieterin wirkte ihrem Instrument gegenüber sehr loyal und ließ eine kritisch-reflektierte Haltung, die auch die Grenzen der Methode erkennen
ließ, vermissen. Insgesamt schätze ich die Validität von
Assessment Centern als diagnostisches Instrument kritisch ein. Mich überzeugt eher das US-amerikanische
Modell, bei dem man als Bewerberin oder Bewerber
mehrere Tage auf dem Campus verbringt und sich in
ganz unterschiedlichen Konstellationen mit vielen verschiedenen Personengruppen austauscht.
Person 2: Das Assessment Center war so angelegt, dass
man auch als Kandidatin etwas daraus mitnehmen sollte, weshalb es ein Nachgespräch gab. Hier konnte ich jedoch nicht herausfinden, warum einige Aufgaben, namentlich das Konfliktgespräch, so problematisch und
unergiebig verliefen. Meines Erachtens wurde hier der
Eindruck erzeugt, dass die Universität ein Haifischbecken voller schwelender Konflikte sei. Hier wurde mir
deutlich, wie sehr durch solche Übungen auch ein Bild
der jeweiligen Organisation gezeichnet wird. Mitunter
fand ich es unangenehm, dass nach der Auswertung des
Assessment Centers Informationen über meine Persönlichkeit mit dem Anspruch auf Validität an die Berufungskommission weitergegeben wurden, denn diese
setzt sich mehrheitlich aus Kolleginnen und Kollegen in
meiner Disziplin zusammen, denen ich noch häufiger in
meiner akademischen Laufbahn begegnen werde. Ich
würde es als fair empfinden, wenn der Bericht, den die
Kommission erhält, auch an die Kandidatinnen und
Kandidaten weitergegeben würde.
P-OE: Haben Sie vielen Dank für diese Einblicke!

Auf Seiten der P-OE führte das Gespräch Dr. Martin
Mann, Leiter Personalentwicklung und Forschungsförderung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Mitglied im Herausgeberkreis der
Zeitschrift P-OE.

L i e b e L e s e r i n n e n u n d L e s e r,
nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns willkommen.
Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autorin und Autor.
Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 130 veröffentlichten Aufsätzen erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung eine Öffentlichkeit zu verschaffen.
Wenn das Konzept dieser Zeitschrift Sie anspricht – wovon wir natürlich überzeugt sind – dann freuen wir uns
über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten P-OE-Forschung, Personal- und Organisationsentwicklung,
-politik, Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews
oder im besonders streitfreudigen Meinungsforum.
Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: www.universitaetsverlagwebler.de
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P-OE-Gespräch mit
Heike Schäfer-Dammert und Jasmin Frank
Heike
über Assessment Center in der Wissenschaft
Schäfer-Dammert
am Beispiel des Potenzialanalyseverfahrens
für Juniorprofessuren mit und ohne Tenure Track am KIT

Jasmin Frank

P-OE: Liebe Frau Schäfer-Dammert und liebe Frau
Frank, Sie beide gehören der Personalentwicklung am
KIT an. In den letzten Jahren haben Sie am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) ein Potenzialanalyseverfahren für Juniorprofessuren mit und ohne Tenure Track1
in Form eines Assessment Centers konzipiert und eingeführt. Damit ist Ihnen ein Schritt zur Etablierung der Eignungsdiagnostik in der Wissenschaft am KIT gelungen.
Das Thema Assessment Center für die Wissenschaft beschäftigt die Hochschulwelt zunehmend. Wir möchten
daher das Thema mitsamt Ihren Erfahrungen vorstellen
und kommentieren. Den Mehrwert für die Leser*innen
dieses Artikels sehen wir in einem Beispiel, das aufzeigt,
wie man ein eher privatwirtschaftlich belegtes, aber
strategisch relevantes Thema für die Themen Personalauswahl und -entwicklung sowie Eignungsdiagnostik in
der Wissenschaftswelt platzieren kann. Für ähnliche
Projekte und Überlegungen anderer Kolleg*innen möchten wir mit diesem Beitrag Impulse bieten.
Wir gehen zunächst auf den initialen Grundgedanken
und ihre Ziele für ein solches Verfahren ein, dann richten
wir den Fokus auf die Konzeption, die Rahmenbedingungen, die praktische Umsetzung und schließlich auf
ihre Erfahrungen. Das KIT ist die größte deutsche Forschungseinrichtung, sowohl als Technische Universität
des Landes Baden-Württemberg als auch als nationales
Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft. Es
nutzt Assessment Center für Führungs- und Schlüsselfunktionen seit einigen Jahren erfolgreich in der Administration und Infrastruktur. Managementinstrumente
dieser Art werden von den Personen, die in der Wissenschaft tätig sind, grundsätzlich eher als unüblich bis hin
zu nicht wissenschaftsadäquat angesehen. Daher die
Frage: Was hat sie dazu bewogen, das Instrument auch
in der Wissenschaft zum Einsatz zu bringen?

u.a. als erfolgskritischen Input für die gesamte Organisation identifiziert. Mit dem gelungenen Einsatz von Assessment Centern als Grundlage für Auswahlentscheidungen bei Führungs- bzw. Schlüsselfunktionen in der
Administration und Infrastruktur konnten und wollten
wir dort mit unseren Überlegungen nicht einfach stehen
bleiben, sondern kamen zu dem Punkt, dass insbesondere Professor*innen eine strategisch bedeutsame Personengruppe für den Erfolg einer Wissenschaftsorganisation sind. Aus der Perspektive einer Personalerin oder
eines Personalers ist der Einsatz von fundierten Auswahlinstrumenten für diese Gruppe damit ausgesprochen sinnvoll. Ein weiterer Treiber für das Thema waren
die deutschlandweiten Bemühungen zur Implementierung von Tenure Track Professuren als verlässlichen Karriereweg in der Wissenschaft. Schauen wir auf das akademische Alter und die Berufserfahrung der Personen,
die für eine Tenure Track Professur infrage kommen, sind
diese im Vergleich zu den Personen, die sich für eine
W3-Professur bewerben, deutlich jünger, befinden sich
einer frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere und
können vor allem im Bereich ihrer wissenschaftlichen
Expertise deutlich weniger Belege vorweisen. Eignungsdiagnostisch folgt daraus, die Auswahlentscheidungen
für diese Personen auf einer deutlich geringeren Informations- und Datenbasis beruhen lassen zu müssen als
dies bei einem Berufungsverfahren für beispielsweise
eine W3-Professur der Fall ist. Das war für uns ein weiterer Grund, den Berufungskommissionen ein Mehr an
Input für eine möglichst fundierte Entscheidung zu bieten. Gleichzeitig ist es uns wichtig, speziell die jungen
Professor*innen sehr früh und bereits während der
sechsjährigen Tenurephase systematisch – insbesondere
auch im überfachlichen Kompetenzbereich – optimal zu
begleiten, um einen günstigen Einfluss auf eine gute

Heike Schäfer-Dammert (H.S.-D.): Ausgehend von Reinhard K. Sprengers Philosophie der Bedeutung eines
Gramms Personalauswahl im Verhältnis zu einem Kilogramm Personalentwicklung hatten wir das Thema einer
anforderungsbezogenen und systematisierten Personalauswahl für unsere Arbeit in der Personalentwicklung

1 Gemäß § 51 b Abs. 1 LHG sind Tenure-Track-Professuren Juniorprofessuren. Das KIT definiert die Juniorprofessur als befristete W1-Professur ohne
Übernahme auf eine W3-Professur und die Tenure-Track-Professur als befristete W1-Professur mit Übernahme auf eine W3-Professur bei erfolgreicher Endevaluierung.
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Entwicklung der Personen im Gesam- Abb. 1: Konzeptionsgrundlagen Potenzialanalyse am KIT
ten zu nehmen. Mit Blick auf die
Tenure-Zusage, die bei erfolgreicher
Evaluation nach Ablauf der sechs
Jahre greift, halten wir diese Investition aus Wertschöpfungsgesichtspunkten strategisch gesehen für unerlässlich und sehen dies als einen
wichtigen Beitrag zur Sicherung der
Leistungsfähigkeit in der Organisation. Auf der Grundlage der Potenzialanalysen bekommen wir neben den
Informationen zur Fundierung der
Auswahlentscheidungen einen Überblick, mit welchen Kompetenzen und
Potenzialen, aber auch Entwicklungsfeldern eine Person am KIT ankommt und können darauf
chend aussagekräftigen Differenzierung zwischen den
mit einer systematischen Begleitung aufsetzen.
Kandidatinnen und Kandidaten kommt. Daher ist sie
als Kriterium nicht explizit aufgenommen. Darüber
P-OE: Welcher Konzeptionsgedanke liegt dem Verfahhinaus waren wir darauf bedacht, Akzeptanzdiskussioren zugrunde? Und wie sind Sie bei der Konzeption vornen um eine Testung kognitiver Fähigkeit auf der Kargegangen, um das Verfahren für die Wissenschaft anrierestufe einer Juniorprofessur mit und ohne Tenure
schlussfähig zu machen?
Track zu vermeiden.
Wir verfolgen in unserer Konzeption den multimodalen
Jasmin Frank (J.F.): Der Verfahrenskonzeption liegt das
Ansatz; das Verfahren umfasst einen strukturierten InKompetenzmodell des KIT bezüglich überfachlicher Kriterviewteil, eine Gesprächssimulation und ein Testverterien zugrunde. In Kombination mit einer spezifischen
fahren. Um das Verfahren für die Wissenschaft anAnforderungsanalyse für die Juniorprofessuren mit und
schlussfähig zu machen, haben wir zunächst zwei Pilotohne Tenure Track haben wir so die erfolgskritischen
verfahren in Zusammenarbeit mit zwei verschiedenen
überfachlichen Anforderungen identifiziert und festgeFakultäten ausgearbeitet, durchgeführt und anslegt. Unsere Überlegungen wurden dabei von den Gechließend eine kleinere Evaluation durchgeführt. Durch
danken geleitet, dass wir zum Zeitpunkt des Berufungsdie enge inhaltliche Zusammenarbeit mit professoralen
verfahrens für eine Juniorprofessur mit Tenure Track
Mitgliedern aus den Fakultäten haben wir in der Konnicht nur Informationen für die aktuelle Auswahlsituatizeptionszeit versucht sicherzustellen, das Verfahren inon generieren möchten, sondern mit Blick auf die Tenhaltlich gut auf die tatsächlichen Anforderungen in der
ure-Zusage – vorbehaltlich eines positiven EvaluationsWissenschaft auszurichten. Ein weiterer wichtiger
ergebnisses – auch erste Daten hinsichtlich der späteren
Aspekt war die konstruktive Auseinandersetzung mit
Ausübung einer W3-Professur. Dies bedingt wiederum,
allen kritischen Rückfragen aus den Berufungskommisdass es für einige der im Fokus stehenden Kriterien einer
sionen. Das war ein wichtiger Schritt, um methodische
Potenzialbetrachtung bedarf und dass es verfahrensUnklarheiten aufzuklären, Einwänden zu begegnen und
technisch wenig Sinn macht, nur vorhandene KompeBedenken zu reduzieren.
tenzen zu betrachten. Schließlich bringt die volle Professur neben den erweiterten fachlichen Anforderungen
P-OE: Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit mit den
auch im überfachlichen Kompetenzbereich erweitere
Berufungskommissionen und welche Hindernisse galt es
Anforderungen mit sich, die zum Zeitpunkt der Auswahl
zu überwinden?
für die Juniorprofessur mit Tenure Track im Normalfall
nicht erfüllt sein können und müssen. Unsere KonzeptiH.S.-D.: Anfänglich haben wir die Berufungskommissioon stützt sich daher neben den erforderlichen Kompenen von der ersten bis zur letzten Sitzung begleitet und
tenzen in Teilen auf Potenzialindikatoren. Inhaltlich fodie Potenzialanalyseverfahren gemeinsam mit einzelnen
kussieren wir in der Potenzialanalyse auf die KompeMitgliedern aus der jeweiligen Berufungskommission
tenzbereiche Interaktion, Führung und Personales. Auf
durchgeführt. Diese haben die Rolle der Beobachter*inKompetenzebene beobachten und bewerten wir Aspeknen übernommen. Die am Verfahren beteiligten Mitte zu Kooperation, Kommunikation, personen- und aufglieder erhielten im Vorfeld ein umfassendes Beobachgabenbezogene Führung, Gestaltungswille und Entwicktungstraining. Dieses Vorgehen war für dieses 'neue
lungsmotivation. Abbildung 1 gibt grob die ÜberlegunThema' in der Organisation zunächst ein guter Weg. Es
gen der zugrundeliegenden Konzeption wieder.
gab zahlreiche Fragen und Bedenken seitens der BeruDie in der Darstellung hell markierte Analysefähigkeit
fungskommissionen, die in den Berufungskommissionsist grundsätzlich betrachtet ein guter Prädiktor für den
sitzungen thematisiert und von uns aufgegriffen bzw.
beruflichen Erfolg. Wir haben für unsere Konzeption
erläutert werden konnten. Darüber hinaus haben wir
für die spezielle Zielgruppe die Annahme getroffen,
beabsichtigt, durch das Fungieren insbesondere der
dass die Analysefähigkeit überwiegend gut bis sehr gut
professoralen Mitglieder der Berufungskommissionen
ausgeprägt sein wird und es ggf. nicht zu einer ausreials Beobachter*innen bei eben diesen Personen einen
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Kompetenzaufbau in der Beobachtung und der Bewertung von Kompetenzen und Potenzialen zu erreichen,
der wiederum in deren Führungsaufgabe in anderem
Kontext auf Organisationsebene von übergeordnetem
Nutzen ist.
In diesem Jahr haben wir den Prozess für alle Beteiligten
verschlankt und beschränken uns vermehrt darauf, die
Potenzialanalysen ohne eine Beteiligung von einzelnen
Mitgliedern aus der jeweiligen Berufungskommission
durchzuführen und den Berufungskommissionen anschließend die Verfahrensergebnisse zu präsentieren.
Einer der Hauptgründe hierfür war, dass die Teilnahme
einzelner Mitglieder der Berufungskommissionen an
den Potenzialanalyseverfahren für diese Personen eine
zusätzliche zeitliche Inanspruchnahme bedeutete.
Damit kommen wir jetzt zu den Widerständen, die es zu
überwinden galt. Von Beginn an gab es das Thema des
(zusätzlichen) Zeitbedarfs, der seitens der Berufungskommissionen durchweg als kritisch eingeschätzt
wurde. Es galt, eine adäquate Lösung zu finden, die es
erlaubt, die klassischen Elemente Vortrag, Lehrprobe
und Kommissionsgespräch des Berufungsprozesses in
angemessenem Zeitfenster mit der Durchführung der
Potenzialanalyse zu verbinden. Dies war ein Treiber
dafür, unser Verfahren in der beschriebenen Art umzustellen und lediglich noch die Verfahrensergebnisse in
die Arbeit der Kommissionen einzusteuern.
Ein weiteres Hindernis war und ist der Widerstand i.d.R.
einzelner Personen der Berufungskommissionen gegen
ein Assessment Center in der Wissenschaft als solches.
Man stellte und stellt teilweise in einigen Fakultäten
immer noch infrage, ob ein Assessment Center ein wissenschaftsadäquates bzw. geeignetes Verfahren für
Funktionen in der Wissenschaft sei und ob man es zulassen möchte, die grundgesetzlich verankerte Freiheit von
Wissenschaft, Forschung und Lehre durch ein ergänzendes Verfahren wie die Potenzialanalyse, das von anderen
Personen als den Mitgliedern der Berufungskommissionen durchgeführt wird, einzuschränken. Daneben stand
und steht vereinzelt vermutlich weiterhin die Befürchtung, man könne durch die Durchführung der Potenzialanalyse bei potenziellen Kandidat*innen das Interesse
für die wissenschaftliche Einrichtung minimieren und
damit das Feld möglicher Bewerber*innen von vorne
herein reduzieren.
P-OE: Das klingt interessant und herausfordernd. Es
würde mich interessieren, wie Sie mit den Ergebnissen
aus den Verfahren umgehen und in welchem Umfang
die Ergebnisse Eingang in die Entscheidungsfindung in
den Berufungskommissionen finden?
J.F.: Wir stellen das Ergebnis der Potenzialanalyse für
jede einzelne Kandidatin bzw. jeden einzelnen Kandidaten den Berufungskommissionen in aller Regel in der
dritten Berufungskommissionssitzung vor. Die dritte
Kommissionssitzung ist der Zeitpunkt, zu dem eine
Entscheidung über die Einholung von externen Gutachten für einzelne Kandidatinnen und Kandidaten getroffen wird. Es ist aus unserer Sicht der passende Zeitpunkt, um die Ergebnisse aus der Potenzialanalyse einfließen zu lassen. Für die Ergebnispräsentation nutzen
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wir eine numerische als auch grafische Darstellung und
belegen die Ergebnisse anhand unserer Beobachtungen. So können wir für die Berufungskommissionen
transparent und nachvollziehbar machen, wie wir die
einzelnen Personen in der Potenzialanalyse erlebt
haben und warum wir zu den jeweiligen Bewertungsergebnissen gekommen sind.
Unsere Regularien sehen vor, dass die Berufungskommissionen die Ergebnisse aus der Potenzialanalyse bei
ihrer Entscheidung mitberücksichtigen. Aus fachlichen Erwägungen können sie von diesem Grundsatz
abweichen.
P-OE: Ist das Verfahren verpflichtend und wenn ja, wie
ist diese Verpflichtung für die Organisation geregelt?
J.F.: Das Potenzialanalyseverfahren war für die Arbeit
der Berufungskommissionen zunächst ein Angebot. Seit
Anfang 2019 ist die Potenzialanalyse verpflichtend; im
Rahmen der Berufungsverfahren für Juniorprofessuren
mit und ohne Tenure Track muss eine entsprechende
Aussage zu den überfachlichen Kriterien vorliegen. Geregelt ist dies satzungsmäßig im Qualitätssicherungskonzept für Juniorprofessuren und Tenure Track Professuren
des KIT, zuletzt ausgegeben am 10. Januar 2019.
P-OE: Wie ist die Akzeptanz bei den Bewerbern?
J.F.: Die Bewerberinnen und Bewerber stehen den Potenzialanalysen zum Teil abwartend, zum größten Teil
aber aufgeschlossen gegenüber. Das lässt sich aus den
Rückmeldungen ableiten, die wir regelmäßig von den
Bewerberinnen und Bewerbern zur Durchführung der
Verfahren im Assessment Center-Stil erhalten. Die Bewerbenden erkennen in der standardisierten Vorgehensweise ein hohes Maß an Fairness und Vergleichbarkeit;
sie erleben es als wertschätzend, dass das KIT sich die
Zeit nimmt, neben den fachlichen Kompetenzen gezielt
und systematisch auf die überfachlichen Kompetenzen
und Potenziale zu schauen. Aus deren Sicht ist es naheliegend und gut anschlussfähig, dass das KIT sich in seiner Arbeitgeberrolle ein umfassendes Bild zu den einzelnen Personen macht, fachlich wie überfachlich. Wir bieten allen Bewerberinnen und Bewerbern immer auch ein
Feedbackgespräch an. Dieses kann auf Wunsch zu einem
Zeitpunkt stattfinden, an dem das Berufungsverfahren
komplett abgeschlossen ist. Das Angebot richtet sich sowohl und insbesondere an die Personen, die berufen
wurden, aber auch an alle Kandidatinnen und Kandidaten der Berufungsverfahren, die nicht zum Zuge gekommen sind. Das Feedback wird grundsätzlich gerne angenommen und erhöht nach unserer Erfahrung die Akzeptanz für das Verfahren bei den Bewerberinnen und Bewerbern im Gesamten.
P-OE: Wie ist das Verfahren und Ihre Arbeit in den Gesamtprozess der Berufungsverfahren eingebunden? Mit
wem arbeiten Sie zusammen?
H.S.-D.: Wir arbeiten bei den Potenzialanalyseverfahren
mit vier Personengruppen zusammen: den Berufungskommissionen und deren Vorsitzenden, dem Beru-
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Reihe Hochschulwesen:
Wissenschaft und Praxis

Abb. 2: Schematische Darstellung des Berufungsprozesses am KIT; Teilprozess Auswahl der an den Verfahren beteiligten Personen der Fakultäten durchgeführt. Das Ergebnis war positiv. Die erhobenen Anregungen und Verbesserungen
haben
wir
ebenso wie unsere eigenen
auf Basis der in den ersten
Durchführungen gesammelten Erkenntnissen zur Qualitätssicherung direkt umgesetzt. In nächster Zeit planen
wir eine umfassendere Evaluation des Verfahrens, die
wir extern begleiten lassen
möchten. Zunächst gilt es jedoch, hierfür weiter eine
ausreichende Datenmenge
zu generieren.
fungsmanagement am KIT, dem Präsidium und den Bewerberinnen und Bewerbern. Der Prozess ist zwiP-OE: Wie passt sich das Thema in die Gesamtstrategie
schenzeitlich so gesteuert, dass wir als Personalentwickder PE-Landschaft und Organisationsentwicklung am
lung für die Potenzialanalyse von Seiten des BeruKIT ein?
fungsmanagements angefragt und mit der Durchführung
der Potenzialanalyse beauftragt werden. Die zeitliche
H.S.-D.: Bei dieser Frage komme ich auf unseren AusAusgestaltung besprechen wir in direktem Kontakt mit
gangspunkt zurück. Wir sehen in der Potenzialanalyse
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der einzelnen
für die Wissenschaft – hier speziell für die JuniorprofesBerufungskommissionen. Nach der Durchführung der
suren mit und ohne Tenure Track die Möglichkeit, eine
Verfahren präsentieren wir, wie bereits beschrieben, die
kompetenz- und potenzialorientierte Auswahl und syVerfahrensergebnisse der jeweiligen Berufungskommisstematische Weiterentwicklung einer für den Erfolg der
sion und erarbeiten im Nachgang einen ausführlichen
Gesamtorganisation wichtigen Zielgruppe zu unterstütErgebnisbericht, der dem Vorsitz der Berufungskommiszen. Die Professorinnen und Professoren sind für die
sion zur weiteren Verwendung zugeht. Die obenstehenWertschöpfung einer Forschungs-, Lehr- und Innovatide Skizze (Abb. 2) zeigt, an welcher Stelle des Beruonseinrichtung die wichtigste Ressource. Weitere Anfungsverfahrens die Arbeit der Personalentwicklung mit
forderungen aus dem Anspruch von Gendergerechtigder Durchführung der Potenzialanalyseverfahren ankeit und Diversity sind ebenfalls von Bedeutung. Unsere
setzt. Hierbei ist weiterhin die Möglichkeit berücksichLeistungen in der Personalentwicklung sind so ausgetigt, einzelne Mitglieder der Berufungskommission in
richtet, dass sie der übergeordneten Gesamtstrategie
der Rolle der Beobachter*innen in die Durchführung der
dienen und sich von dort ableiten. In dieser GesamtbePotenzialanalyse einzubinden.
trachtung gehören eine sinnvolle Eignungsdiagnostik in
der Wissenschaft sowie die Gestaltung gendergerechter
P-OE: Wie sichern Sie die Qualität der Verfahren?
Auswahlverfahren mit zu den Top-Themen der Personalentwicklung am KIT.
J.F.: Nach den bereits erwähnten Pilotverfahren haben
wir zunächst eine Evaluation in Form einer Befragung
P-OE: Vielen Dank für das Gespräch!

Wilfried Müller (Hg.)

Ist der Bologna-Prozess gescheitert?
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Assessment Center
– Perspektiven aus der
Management-Diagnostik

Stefan Prüter
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Teichmann

Kienbaum Consultants International has established itself prominently as provider of assessment centers, particularly for appointment procedures at universities. In this article, the authors describe the background and preparation of assessment centers, how they are structured and conducted, and how they reach results. The authors develop an approach where assessment centers are beneficial for both, the hiring institution and the candidates.
They argue that assessment centers are not only instruments for diagnostics, but also highly beneficial for personnel development.

Kienbaum bietet seit mehr als 70 Jahren qualitative Unterstützung in der Personalauswahl an und gilt als eine
der führenden Personalberatungen Deutschlands.
Neben dem klassischen Executive-Search-Geschäft ermöglichen wir unseren Auftraggebern, mit einem spezialisierten Team von Wirtschaftspsychologen im Rahmen von Assessment und Development Centern zusammenzuarbeiten, um noch mehr Sicherheit und Professionalität in der Bewerberauswahl zu gewinnen. Ziel dieser
Verfahren ist es, herauszufinden, ob der Bewerber mit
seinem derzeitigen Kompetenzprofil tatsächlich zur Organisation mitsamt ihren jeweiligen Strategien, ihren
Zielen und kulturellen Merkmalen passt oder zumindest
über das nötige Potenzial verfügt, sich die relevanten
Kompetenzen zeitnah aneignen zu können. Die mögliche Ausgestaltung dieser Verfahren sind genauso vielfältig wie unsere Auftraggeber. So konzipieren wir je nach
situativer Erfordernis und dem Bedarf des Auftraggebers
von halbtägigen Einzel- bis hin zu ein- oder mehrtägigen
Gruppensettings diverse Verfahrensabläufe.
Zu unseren Klienten zählen neben internationalen Konzernen und nationalen wie internationalen mittelständischen Unternehmen der Privatwirtschaft ausgesprochen viele Organisationen des öffentlichen Sektors.
Durch unsere Spezialisierung in mehrere Kompetenzcenter leisten wir seit vielen Jahren insbesondere im
wissenschaftlichen Kontext (z.B. Hochschulen, Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen) einen Beitrag
dazu, eine objektive und diagnostisch valide Bewerberauswahl sicherzustellen. Mit unserer langjährigen Expertise und mehr als 10.000 erfolgreich durchgeführten
Assessment Centern im Jahr sorgen wir für reibungslose
Auswahlverfahren und schaffen so nachhaltig Mehrwert
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für unsere Auftraggeber. Assessment Center in der Wissenschaft sind eingebettet in die universitären Berufungsverfahren. Diese unterliegen den spezifischen Bedingungen akademischer Selbstverwaltung. Da die
Durchführung der Assessment Center dagegen strukturell in der Wissenschaft nicht von jenen der Wirtschaft
unterschieden sind, wird im Folgenden ein prototypisches Verfahren dargestellt.

Vorbereitung
Im Vorfeld zu einem Assessment Center mit Kienbaum
finden bereits mehrere persönliche Austausche bzw. Telefonate mit dem Auftraggeber statt, um den Gesamtkontext möglichst weitreichend erfassen, gegenseitige
Erwartungen vertrauensvoll zu besprechen und das Verfahren bestmöglich entwickeln und durchführen zu können. Dazu gehören insbesondere das Einholen von Hintergrundinformationen zu Anlass und Zielsetzungen des
Verfahrens sowie der Austausch über Rollen- und Aufgabenspezifika der zu besetzenden Position. Weiterhin relevant für ein erfolgreiches Verfahren ist für uns, ein
grundlegendes Verständnis von den strategischen wie
kulturellen Herausforderungen der Organisation bzw.
der betroffenen Einheit zu entwickeln.
In den Vorgesprächen mit dem Auftraggeber legen wir
daher großen Wert darauf, das genaue Stellenprofil (extern geschaltetes Inserat oder interne Stellenbeschreibung), die konkreten Herausforderungen der Zielposition (Anforderungsanalyse), die Ausgangssituation der
Kandidaten (ob interne oder externe Bewerber), sowie
den weiterführenden Bewerbungsprozess (ob weitere
Gespräche stattfinden und wann idealerweise der Stel-
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lenantritt erfolgt) zu verstehen. Von besonderem Interesse sind dabei die Team-Konstellation, die ein Bewerber bei Stellenantritt vorfinden wird (Teamgröße, fachlicher Hintergrund der Mitarbeiter, Diversität, Interdisziplinarität, Teamkultur und -erwartungen, bisher erlebtes Führungsverständnis) und etwaige Akzeptanzprobleme im Team, die es zu antizipieren gilt (z.B. durch interne Bewerber, die in vorherigen Bewerbungsschritten
nicht zum Zug gekommen sind). Darüber hinaus gilt es
auch, die Ausrichtung des Bereichs sowie dessen Zusammenspiel mit anderen Fachbereichen zu verstehen,
um die Anforderungen an den Bewerber im Stakeholder-Management zu konkretisieren. Dabei hilft es sehr,
den Hintergrund und die wesentlichen Leistungen des
bisherigen Stelleninhabers zu verstehen und im Idealfall
dessen Wechselmotivation zu kennen. Wenn immer
möglich, versuchen wir dessen Perspektive aus erster
Hand zu erfahren und mit den Perspektiven der anderen Beobachter abzugleichen. Häufig ergeben sich so
vielschichtige Interessenslagen, die es sensibel zu erfragen und bei einer Einstellungsempfehlung abzuwägen
gilt. Als besonders anspruchsvoll erachten wir es, die
gesammelten Informationen im Rahmen eines Kompetenzmodells zu vereinen.
Zwar verfügt Kienbaum über ein generisches Kompetenzmodell welches dabei hilft, branchenübergreifend
Fach- und Führungskräfte auf über 16 Dimensionen
und vier Potenzialindikatoren ad-hoc zu evaluieren, jedoch empfiehlt es sich immer, dieses an den konkreten
Auftraggeber anzupassen. Dadurch können spezifische
Fachkenntnisse ebenso wie besondere Führungskompetenzen gezielt erfasst und im Rahmen der Einstellungsempfehlung gesondert akzentuiert werden. Die
jeweiligen Kompetenzen werden in die Form mehrerer
objektiv beobachtbarer Verhaltensanker übersetzt. So
gelingt es uns, Transparenz für die Beobachter in der
späteren Kompetenzbewertung sicherzustellen. Damit
sich auch der Teilnehmer gut informiert fühlt, versenden wir neben einer Einladung zum Assessment Center
stets eine individualisierte Informationsbroschüre, welche (neben Lageplan und Ansprechpartnern bei allfälligen Fragen) den Ablauf der Übungen skizziert sowie
deren Sinn und Zweck erläutert. Wir legen großen
Wert auf ein transparentes Informieren der Kandidaten, um eine höchstmögliche Akzeptanz für das Verfahren sicherzustellen.
Neben den inhaltlichen sind auch die organisatorischen Details (Terminfindung, Raumplanung, Catering) von Bedeutung sowie die Abstimmung darüber,
welche internen Beobachter am Verfahren teilnehmen, einschließlich deren genauen Funktion (ob fachoder personalverantwortlich) und deren Rolle im Auswahlverfahren. Je nach Vorerfahrung der internen Assessoren im Assessment-Kontext werden diese
nochmals gezielt vor dem Verfahren im Rahmen einer
Beobachterschulung im Umgang mit dem Instrumentarium und dem genauen Verfahrensablauf geschult
(wahlweise persönlich oder via Videokonferenz). Hierbei vermitteln wir auch einen Überblick über typische
Beobachterfehler und kognitive Verzerrungen, die
einem Beobachter im Laufe eines Assessment Centers
unterlaufen können.

P-OE 3+4/2019

Durchführung
Am Tag der Durchführung moderieren im Regelfall zwei
erfahrene Kienbaum-Berater durch das Assessment
Center, sodass sich die weiteren Beobachter größtenteils in einer passiven, beobachtenden Rolle befinden
und ausreichend Freiraum genießen, die Eindrücke der
Bewerber aufnehmen und auf sich wirken lassen zu
können. Dabei gilt es für uns Berater zunächst, die Bewerber gekonnt abzuholen und ihnen ihre vorhandene
Nervosität einfühlsam zu nehmen. Durch eine bewusst
unaufdringlich gewählte Kontaktkraft, eine wertschätzende Kommunikation sowie eine offene und zugewandte Körpersprache erzeugen wir Nahbarkeit. Wir
transportieren dabei eine serviceorientierte Grundhaltung und gehen flexibel sowie individuell auf die Bewerber und ihre Bedürfnisse ein. Da Kienbaum sich das
Ziel gesetzt hat, die menschlichste Beratung Europas zu
sein, legen wir großen Wert auf ein möglichst positives
Erlebnis für alle Beteiligten und bauen (trotz der offensichtlichen Stresssituation) bewusst keinen zusätzlichen
Druck auf. Nach einer kurzen Einführung und Vorstellungsrunde beginnt in der Regel der Dreiklang aus Interview, Fallstudie und Führungssimulation. Dieser
kann bei Bedarf um zahlreiche Online-Tests ergänzt
werden, wahlweise um von Kienbaum entwickelte und
validierte Persönlichkeitstests, aber auch um extern
konzipierte Verfahren, wie den Hogan-Tests. Bei kognitiven Leistungstests empfehlen wir eine Durchführung
vor Ort, um unerlaubte Hilfsmittel oder Hilfestellung
durch Dritte ausschließen zu können. Natürlich kann
ein Verfahren beliebig erweitert oder gekürzt werden,
dennoch halten wir eine Durchführungszeit von mindestens vier Stunden pro Kandidat für angemessen, um
allen Übungen sowie dem abschließenden mündlichen
Feedback genügend Raum zu geben.
Im Interview verfolgen wir einen halbstrukturierten Ansatz, welcher es zum einen ermöglicht, Kernkompetenzen über mehrere Bewerber hinweg vergleichbar zu machen, der aber auch den nötigen Freiraum bietet, um
gezielt nachfragen und situativ auf Beiträge von Bewerbern eingehen zu können. Das Interview selbst umfasst
biografische und situative Teile und wird häufig um sogenannte Management-Situationen ergänzt. Dabei handelt es sich um verschriftete typische Führungssituationen, zu denen die Bewerber ihren präferierten Lösungsansatz ad-hoc schildern sollen. Dabei können sie (falls
vorhanden) auf Erfahrungswissen zurückgreifen oder
aber einen hypothetischen Lösungsweg entwickeln. Um
sozial erwünschtes Antworten auszuschließen, sind unsere Berater im Bereich Impression-Management geschult, also dem bewussten oder unbewussten Beeinflussen des Eindrucks, den man bei anderen hinterlässt.
Es wird dabei auf nonverbale sowie auf paraverbale und
verbale Signale der Bewerber geachtet. Sowohl ausgeprägt assertives Impression-Management (Over-Selling)
als auch übermäßig ausgeprägtes defensives ImpressionManagement (Rechtfertigungstendenz) deuten auf problematische Persönlichkeitszüge hin. Die Authentizität
von Erfahrungen, die hier geschildert werden, kann mittels Konkretisierungstechniken erfragt werden, wobei
die Bewerber sich detailliert zu vergangenen Episoden
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und ihrem damaligen Verhalten äußern sollen. Glaubwürdige Erzählungen fallen in der Regel detailreicher aus
und wirken weniger abstrakt. Eine weitere Herausforderung besteht in mangelnder Introspektion der Bewerber,
sei es, dass sie keine Entwicklungsfelder zugeben wollen
oder tatsächlich keine bei sich verorten. In diesem Fall
greifen wir auf Methoden aus 360-Grad-Feedbacks
zurück und explorieren zusammen die Perspektiven ehemaliger Kollegen oder Vorgesetzten der Bewerber, um
gemeinsam kritische Äußerungen aus der Vergangenheit
zu reflektieren.
Die darauf folgende Fallstudie umfasst in der Regel eine
einstündige Vorbereitungszeit sowie eine kurze Präsentation am Flipchart mit anschließender Diskussionsrunde im Plenum, bei der seitens der Beobachter Nachfragen gestellt werden dürfen. Das Material für die Fallstudie wird eng in Absprache mit dem Auftraggeber entwickelt und umfasst detaillierte Informationen über eine
fiktive Organisation (in der Regel aus der gleichen Branche), welche es zu erfassen und zu analysieren gilt und
aus denen zahlreiche Maßnahmen, strategischer wie
operativer Natur, abzuleiten sind. Dabei hängt das Ausmaß der strategischen Tiefe der Fallstudie stark davon
ab, inwieweit der Bewerber auch in der angestrebten
Position mit strategischen Entscheidungen konfrontiert
werden würde. Neben dem strategischen Vermögen des
Bewerbers geht es in dieser Sequenz um die Beobachtung der analytischen Kompetenzen, des Abstraktionsund Vernetzungsvermögens, der Lösungs- und Ergebnisorientierung sowie der Fähigkeit, mit komplexen Informationen gekonnt umzugehen. Der Bewerber hat die
Möglichkeit, von seinem Selbst- und Zeitmanagement,
seiner Innovationskraft und unter Nutzung von Priorisierungen von der eigenen Handlungs- und Umsetzungsfähigkeit zu überzeugen. Hier besteht das Risiko, sich
von einer kraftvoll-dynamischen Präsentation blenden
zu lassen, weshalb bewusst Visualisierungstechnik und
Auftrittskompetenz nicht im Rahmen dieser Übung bewertet werden.
Als dritte und oftmals letzte Übung folgt meist eine praxisnahe Führungssimulation, in der einer unser Kienbaum-Berater in die Rolle eines Mitarbeiters des Bewerbers schlüpft. Dieser hat nach einer gewissen Vorbereitungszeit die Möglichkeit, seine Gesprächstechniken,
Motivationskompetenz und Fähigkeit zur Perspektivübernahme in die Praxis umzusetzen. Damit die Übung
nicht allein vom Improvisationsgeschick der jeweiligen
Bewerber abhängt, geben wir den Teilnehmern umfangreiche Hintergrundinformationen zur Situation und zum
Gesprächspartner an die Hand. Zudem setzen wir einen
zeitlichen wie inhaltlichen Rahmen durch konkrete Themen, die es im Gespräch zu adressieren gilt. Der Kienbaum-Berater folgt dabei einem grundlegenden Leitfaden, welcher mögliche Äußerungen und Reaktionen beinhaltet, reagiert jedoch immer situativ auf die Vorgehensweisen der Bewerber. Dadurch können sehr harmonische und vertrauliche Mitarbeitergespräche entstehen
aber auch Situationen, die rasch eskalieren und viel Fingerspitzengefühl erfordern. Diese Übung ist besonders
aufschlussreich, um die im Interview geäußerten Stärken
in der Praxis zu erproben. Natürlich handelt es sich nur
um eine Simulation, welche unter gewissen zeitlichen
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Restriktionen und nur mit begrenzten Kontextinformationen stattfindet. Dennoch erlaubt sie einen ersten Eindruck davon, wie souverän und empathisch Menschen
in herausfordernden zwischenmenschlichen Interaktionen agieren.

Nachbereitung und Ergebnisse
Abschließend erfolgt eine Beobachterkonferenz, in der
die Berater und Beobachter ihre gesammelten Eindrücke
austauschen und harmonisieren. Dabei ergeben sich Ergebnisprofile für Führungs- und Managementkompetenzen, für innewohnende Potenziale sowie Stärken-/
Schwächen-Übersichten und erste Entwicklungsempfehlungen. Diese werden dann im mündlichen Feedback
wertschätzend und professionell durch die Berater an
die Bewerber kommuniziert. Dabei legen wir großen
Wert darauf, die Bewerber mit einem grundsätzlich positiven Gefühl aus dem Verfahren zu entlassen, ihnen
gleichsam wahrgenommene Stärken wie Entwicklungsfelder bewusst zu machen und bereits konkrete Trainings- oder Coaching-Maßnahmen aufzeigen, mit denen
sie diese angehen können. Wir gehen dabei in unserer
eher systemisch geprägten Grundhaltung vielmals ressourcenorientiert vor, was dazu führt, dass wir dem Bewerber Ansätze aufzeigen, wie es ihm gelingt, bereits
vorhandene Stärken noch gezielter zu nutzen und diese
auf für ihn herausfordernde Aspekte zu adaptieren. Da
zahlreiche unserer Berater zertifizierte Coaches sind,
können wir dem Kandidaten in dieser Abschlusssequenz
glaubwürdig und fundiert Unterstützung bieten. Evaluationen der Verfahren zeigen, dass die Kandidaten, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, diesen Teil als
enorm wertvoll erleben und Kienbaum sich durch diesen
Entwicklungsfokus am Markt besonders auszeichnet.
Im Anschluss an das Verfahren wird ein umfangreiches
Gutachten erstellt, welches nochmals alle gewonnenen
Erkenntnisse und Bewertungen festhält sowie für Vergleichbarkeit in der Bewerberauswahl sorgt. Dabei wird
auch eine Besetzungs- oder Förderempfehlung ausgesprochen (je nach Fragestellung des Verfahrens) und begründet. Dieses Gutachten wird, insbesondere bei internen Kandidaten, gerne auch nachträglich an die Bewerber weitergeleitet als Zeichen der Wertschätzung und
um sie bei ihrer weiteren Entwicklung gezielt zu unterstützen. Kienbaum gibt hier viele wertvolle Entwicklungstipps mit an die Hand und steht auch für Rückfragen nach dem Verfahren gerne mit Feedbackgesprächen
zur Verfügung.
Da die Wissenschaft und die Methoden der Eignungsdiagnostik sich kontinuierlich weiterentwickeln, bilden
wir uns ebenfalls im Rahmen der Kienbaum Akademy
mit externen Trainern kontinuierlich fort. Dafür stehen
jedem Berater 60 Fortbildungsstunden im Jahr zur Verfügung. Zudem halten wir engen Kontakt zu Startups,
die im Bereich der sprach- oder textbasierten Personalauswahl Algorithmen entwickeln und diese aktuell in
der Praxis erproben, um die Fortschritte in der SoftwareEntwicklung regelmäßig zu verfolgen. Sofern sich diese
wissenschaftlich validiert lassen, könnten sie eine sinnvolle Ergänzung des aktuellen Personalauswahlprozesses
darstellen – aktuell ist dies unserer Meinung nach aber
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noch ferne Zukunftsmusik. Eher umsetzbar sind rein digital durchgeführte Verfahren, die über Videochat die
virtuelle Anwesenheit eines Beraters an jedem beliebigen Ort ermöglichen. Dazu hat Kienbaum die Assessment Suite entwickelt, eine Software, die es ermöglicht,
Auswahlverfahren komplett papierlos mit der Hilfe von
iPads durchzuführen. Ein weiterer Trend besteht darin,
einzelne Übungen (wie Führungssimulationen) auf
Video aufzuzeichnen und nachträglich zu analysieren.
Dies kann als unterstützendes Element in eher reflektivorientierten Verfahren wie Development Centern eingesetzt werden, um Bewerbern ihr eigenes Verhalten
nochmals bewusst zu machen und gemeinsam Entwicklungspotenziale zu erarbeiten.
Das Ziel der dargestellten Praxis bei Assessment Centern
ist es, moderne und menschliche Diagnostikverfahren

anzubieten, die gleichermaßen für Bewerber wie auch
für die anwesenden Beobachter eine bereichernde und
coaching-orientierte Erfahrung darstellen.

n Stefan Prüter, Berater, Kienbaum Consultants
International GmbH, Düsseldorf,
E-Mail: stefan.prueter@kienbaum.de
n Christiane Teichmann, Manager, Kienbaum
Consultants International GmbH, Berlin,
E-Mail: christiane.teichmann@kienbaum.de

Wolff-Dietrich Webler & Helga Jung-Paarmann (Hg.)

Zwischen Wissenschaftsforschung, Wissenschaftspropädeutik und Hochschulpolitik.
Hochschuldidaktik als lebendige Werkstatt
Festschrift für Ludwig Huber zum 80. Geburtstag

Gleichzeitig geht es um Begegnungen mit Ludwig Huber.
Denn dieser Band ist ihm von seinem Mentor, von Kolleginnen und Kollegen, Weggefährten, ehemals betreuten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Kooperationspartnern zu seinem 80. Geburtstag als Festschrift gewidmet. Über 50 Jahre
in der Wissenschaft, zahllose Kontakte, Kooperationen, eigene Projekte und ein weites schriftliches Oeuvre hinterlassen
Spuren und haben ihn zu einer der zentralen Persönlichkeiten
in der Hochschulforschung werden lassen. Die Beiträge spiegeln die Themenfelder, die auch Ludwig Huber bearbeitet
oder beeinflusst hat.

Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis

Dieser Band bietet einen Querschnitt aus Bildungs- und in
engerem Sinne Hochschulforschung (incl. hochschuldidaktischer Forschung) sowie aus typisch hochschuldidaktischen
Entwicklungsprojekten. In 23 Studien wird der Bogen gespannt von Rahmenbedingungen in Bildung, Wirtschaft und
Gesellschaft für die Hochschulentwicklung über hochschuldidaktische Forschung und Entwicklung in den Praxisfeldern
von Studium und Lehre und deren infrastrukturelle Voraussetzungen sowie Möglichkeiten, Hochschuldidaktik als Reformstrategie einzusetzen bis zu Details vor Ort in Lern- und
Lehrbeziehungen. Damit zeigt der Band lebendige Aktivitäten als repräsentative Ausschnitte aus dem Feld der Hochschulentwicklung.

Bielefeld 2017, 338 Seiten,
ISBN 978-3-946017-06-6,
49.80 Euro zzgl. Versand

Erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – auch im Versandbuchhandel (aber z.B. nicht bei Amazon).

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

„Strategisch Führen für Wissenschaftsmanager*innen“
– Ein neues Angebot des Netzwerks
Wissenschaftsmanagement! e.V.

Anne Schreiter

In 2019 the Network Science Management launched the pilot of an executive education program for research
managers that specifically addresses leadership and strategy. New political and societal demands for research and
research organizations require leadership and management qualities of research supporting staff. The program
contributes to meeting these requirements while also initiating further discussions about governance and professionalization of the research sector.

Das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V. vereint
seit seiner Gründung 2011 Wissenschaftsmanager*innen
aller Karrierestufen und aus unterschiedlichen Organisationen des Wissenschaftssystems. Ziel des Netzwerks ist
die Förderung und Professionalisierung des Wissenschaftsmanagements als ein Berufsbereich, der entscheidend zur Leistungsfähigkeit des modernen Wissenschaftssystems beiträgt.
2019 hat der Verein die Weiterbildung „Strategisch
Führen für Wissenschaftsmanager*innen“ initiiert.
Entstanden ist das Projekt als Ergebnis einer Umfrage
im Netzwerk, die darauf abzielte, relevante Angebote
für seine Mitglieder zu entwickeln und zu realisieren.
Die Themen Führung und Strategie trafen dabei gerade bei erfahreneren Wissenschaftsmanager*innen
einen Nerv. Durch die Förderung des Stifterverbands
und der Helmholtz-Gemeinschaft können derzeit 18
Netzwerkmitglieder an dem Piloten teilnehmen. Das
Programm baut auf den Angeboten der HelmholtzAkademie/osb international Consulting AG und den
dort entwickelten Konzepten und Methoden der Qualifizierung, des Talentmanagements und der Karriereentwicklung auf.
In drei je anderthalbtägigen Modulen beschäftigen
sich die Teilnehmenden intensiv mit „Strategie“,
„Change“ und „Führung“. Eine Vertiefung dieser Themen wird in der Weiterbildungslandschaft für Wissenschaftsmanager*innen derzeit noch wenig abgedeckt –
obwohl die Themen in der Regel den Kern der Arbeit
von Wissenschaftsmanager*innen betreffen. Ergänzt
werden die Workshops durch ein individuelles Coaching, bei dem jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-
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mer ein eigenes Thema intensiver bearbeiten kann.
Kamingespräche mit Wissenschaftsmanager*innen zu
deren persönlichen Führungsansichten und Arbeitswelten regen zu intensiven Gesprächen auch nach den
Workshops an.
Derzeit haben die Teilnehmenden zwei Module abgeschlossen, das dritte und letzte folgt Ende Januar 2020.
Eine Evaluation liegt daher noch nicht vor und der Bericht zum Programm baut auf Gesprächen mit den Teilnehmenden und Organisator*innen, aber auch auf den
Erfahrungen der Ausschreibung und Bewerbungsphase.
In den anekdotischen Einblicken scheinen jedoch größere Herausforderungen auf, die das Wissenschaftsmanagement als Berufsfeld und Strukturen im Wissenschaftssystem betreffen – und die nicht neu sind. Die individuellen Stimmen, die durch das Angebot eingefangen werden konnten, stehen jedoch auch stellvertretend für
eine Entwicklung des Berufsfelds. Wissenschaftsmanager*innen sind sich der Anforderungen an sie bewusst
und fordern dafür mit einer hohen Motivation die passende Unterstützung ein.

Führung für Wissenschaftsmanager*innen –
was ist das überhaupt?
Bei der Konzeption der Weiterbildung stießen wir auf
zwei zentrale Herausforderungen: Wer ist eigentlich
genau die Zielgruppe? Und: Was bedeutet Führung im
Kontext des Wissenschaftsmanagements?
Die Idee war, ein Angebot für Mitglieder des Netzwerks
Wissenschaftsmanagement zu schaffen, die bereits seit
mehreren Jahren als Wissenschaftsmanager*innen ar-
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Abb. 1: Aufbau der Weiterbildung

beiten und Führungsaufgaben wahrnehmen. Nun ist
Wissenschaftsmanagement nach wie vor ein vielseitiges
Berufsbild. Positionen in diesem Bereich umfassen
administrative Tätigkeiten, Management-, Transfer- und
Kommunikationsaufgaben. Dabei wurde das Programm
gleichermaßen für Wissenschaftsmanager*innen aus
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aus Institutionen der Wissenschaftsförderung und Wissenschaftspolitik und aus weiteren intermediären Organisationen ausgeschrieben. Auch Wissenschaftsmanager*innen aus dem Kontext der privatwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung waren angesprochen. Eine Teilnehmerzusammensetzung mit
größtmöglicher sektoraler Breite wurde angestrebt –
Ziel war es, Reflexion über den eigenen Horizont hinaus
und neue Impulse zu ermöglichen.
Während die Vielfalt der Aufgabenbereiche und des organisationalen Kontexts zwar für die inhaltliche Ausrichtung der Module herausfordernd war, so erzeugte das
Selbstverständnis der Bewerber*innen und ausgewählten Teilnehmenden als Wissenschaftsmanager*innen Zusammenhalt und ein grundlegendes Verständnis für die
individuellen Fragestellungen und Motivationen.
Schwieriger war die Interpretation von „Führungsaufgaben“. Denn was bedeutet das eigentlich für das Wissenschaftsmanagement?
Gute Forschung ist nur eingebettet in professionelle
Management- und Führungsstrukturen möglich. Dabei
ist Wissenschaftsmanagement zunächst keine eigene
Kategorie in Abgrenzung zu Management in anderen
Sektoren. Auch Führungskompetenzen sind „transferable skills“, die sektorenübergreifend Gültigkeit
haben und vielmehr an eine Haltung geknüpft sind. In
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der Arbeitswelt gewinnen zum Beispiel
Transparenz, Flexibilität,
Partizipation,
Kollaboration und die
Idee expertenbasierter
Hierarchien an Bedeutung.
Universitäten
und
Forschungseinrichtungen weisen im
Vergleich zu anderen
Organisationen sicherlich Spezifika auf, sie
sind aber nicht losgekoppelt von Anforderungen, die generell
an Führungskräfte gestellt werden. Diese
Anforderungen
an
Führungskräfte werden im Zuge von Anforderungen an die
Organisationen
verstärkt – z.B. durch die
Entstehung von Forschungsverbünden der
Exzellenzinitiative
oder durch den Ruf
nach verbessertem Wissenstransfer und Kommunikationsleistungen. Dadurch entstehen neue Aufgabenfelder; konkret genannt wurden von den Teilnehmenden der Weiterbildung die „Arbeit an der Schnittstelle zahlreicher Akteure und Beteiligungsebenen mit
manchmal divergierenden Interessen“, „Lobbyarbeit
und Akquise“, „Organisation und der personelle Aufbau einer Geschäftsstelle als strategischer Transformationsprozess“, „strategische Weiterentwicklung und
ein Change Management“. Das Handwerkszeug zur
Bewältigung dieser Anforderungen und Aufgaben wie
strategisches und Change-Management, die Kenntnis
von modernen Management- und Kommunikationstools und Mitarbeiter*innenführung lernt man jedoch nur bedingt an der Universität (Ausnahmen gibt
es selbstverständlich überall, auch unterscheiden sich
beispielsweise private von öffentlichen Hochschulen
oder außeruniversitären Einrichtungen). Das Angebot
an Weiterbildungen hat sich in den vergangenen Jahren zwar deutlich verbessert, allerdings sind solche
Weiterbildungen gerade an Hochschulen nicht
flächendeckend integraler Bestandteil der Personalentwicklung. Sie erreichen daher nur diejenigen, die
sich deren Bedeutung bewusst sind und eher selten
Mitarbeiter*innen in etablierten und hierarchisch
hohen Positionen.
Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: Positionen im Wissenschaftsmanagement umfassen häufig
strategische Aufgabenfelder und üben eine Scharnierfunktion zwischen Forschung und Verwaltung aus,
aber sind nicht mit dem notwendigen Handlungsspielraum ausgestattet. Das kann sich wiederum auf das
Selbstverständnis als Führungskraft auswirken: „Viele
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Abb. 2: Kamingespräch während der Weiterbildung
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und gelebt werden kann. Neue Strukturen allein reichen
jedoch nicht aus. Sie müssen vielmehr – und hier kommt
wieder Führung als Haltung ins Spiel – durch „neue
Führungsqualitäten, persönliches Engagement und Reflexion des eigenen Führungs- und Kommunikationsverhaltens“ eingefordert und ergänzt werden.

Fazit
Professionelles Wissenschaftsmanagement braucht ein

der Personen, die an Universitäten Verantwortung für
andere Menschen haben, sehen sich weiterhin nicht
als Führungskraft und erhalten keine Unterstützung in
der Ausübung dieser Rolle.“ 1 Die Einschätzung von
Claudia Peus, Professorin für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der TU München, ist ernüchternd, deckt sich aber mit Rückmeldungen aus der
Weiterbildung:
„Die Position des Wissenschaftsmanagers erlebte ich
dabei immer wieder als äußerst herausfordernd, da
die Rollenverhältnisse in denen ich mich bewegte,
oftmals sehr unklar waren.“

progressives Führungsverständnis mit entsprechenden
Führungskompetenzen. Nur so können auch die
neuen Anforderungen an Wissenschaft und Wissenschaftsorganisationen in Zukunft gemeistert werden.
Dabei zu bedenken ist, dass sich Standards im Zuge
der Digitalisierung als gesellschaftlichem Paradigmenwandel sektorenübergreifend verändern. Partizipation, Kollaboration und Transparenz sind einige der Anforderungen, die von hochqualifizierten Fachkräften
mit Führungsanspruch nicht nur an Unternehmen vermehrt gestellt werden, sondern ebenso an den Wissenschaftssektor. Daher gewinnen Motivation und
Haltung von Wissenschaftsmanager*innen auf allen
Ebenen an Bedeutung, aber auch Strukturen, die mehr
Autonomie, Kollaboration und Diversität zulassen.
Das Weiterbildungsprogramm des Netzwerks Wissenschaftsmanagement ist dafür lediglich ein kleiner Beitrag – aber auch ein selbstbewusstes Signal engagierter Wissenschaftsmanager*innen.

„In meinem Arbeitsalltag erlebe ich es, dass die Anforderungen an die wissenschaftsstützenden Bereiche
nicht mit den tatsächlichen Bedingungen und Arbeitsweisen übereinstimmen. Zuständigkeiten und
Verantwortungsbereiche sind starr definiert.“
Gleichzeitig erschwert auch die hartnäckige Annahme,
dass Führung nur mit direkter Personalverantwortung
einhergeht, den Bezug von Führungsverantwortung zur
eigenen Rolle. Bei der Ausschreibung haben wir daher
versucht mit Begriffen wie „lateraler Führung“ und
„Führung nach oben“ zu arbeiten – denn gerade im Wissenschaftsmanagement spielen diese Aspekte aufgrund
der Strukturen eine bedeutende Rolle. So berichtet ein
Teilnehmer:
„Meine Führungsaufgabe leitet sich nicht aus einer
klassischen Personalführung ab, sondern eher als
„treibende aktivierende“ Kraft für Professor*innen
und Post-Docs ohne Sanktionsbefugnis.“
Eine andere Teilnehmerin fordert daher auch „neue Formen der Governance“, die gewährleisten, dass
Führungsverantwortung auch tatsächlich übernommen
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1 https://www.forschung-und-lehre.de/management/was-fuehrungs-kompe
tenz-an-hochschulen-auszeichnet-2330/?fbclid=IwAR29U_Q1UORWC5z
Ave9p0rlNBWV70FbIRYSZqB7M58_BvjH-glcarhKbvDM

n Dr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization e.V. und Vorstandsmitglied im Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V.,
E-Mail: schreiter@gsonet.org
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Erweiterung der Lehrkompetenz – ein Modell für andere
Vorbemerkung zum Bericht der Stabsstelle
Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik Paderborn

Gute, d.h. lernförderliche Lehre und eine entsprechende Organisation des Studiums kommen in Deutschland
nur sehr langsam voran und haben immer wieder erhebliche Rückschläge erlitten. Das ist ablesbar an Studienerfolgsquoten, aber auch den Ergebnissen in Reakkreditierungen und Einzelbewertungen von Veranstaltungen, in Fortbildungen geäußerten Erfahrungen bis
hin zu Anlässen und Inhalten der Einzelberatung von
Lehrenden. Natürlich kann auf zahlreiche Initiativen
verwiesen werden – Orientierungsphasen, Tutor*innenschulung, Brückenkurse, Umstellung von Einführungsveranstaltungen usw. – aber Vieles bleibt ein
befristetes Innovationsprojekt – mit Bundes-, manchmal Landesmitteln gefördert – dessen Nachhaltigkeit
nach Auslaufen der externen Fördermittel mehr als ungewiss ist. Die Probleme sind aber innerhalb der begrenzten Förderdauer nicht gelöst. Den wissenschaftlichen Nachwuchs auf seine Aufgaben in der Lehre vorzubereiten ist eine Daueraufgabe. Dabei betrifft die
Einarbeitung in die Fachinhalte nur einen Teil. Sie gut
lernbar zu machen und Fachveranstaltungen zu Bildungserfahrungen werden zu lassen, setzt deutlich
mehr voraus als solide Fachkenntnisse. Und noch viel
mehr, wenn durch die Vielfalt der Zugänge zum Studium das Ausmaß an Heterogenität der Lernvoraussetzungen immer größer wird. Auch das erschöpft sich
nicht in Unterschieden im Fachwissen der neuen Studierenden, worauf das Problem oft reduziert wird. Sondern es geht um unterschiedliche Lernstile, unterschiedliche Lernertypen, um divergierende Motivationslagen und sonstige persönliche Präferenzen bis hin
zu fachkulturellen Unterschieden.
Wenn die Gesellschaft und Politik sich entschließt, die
Zugänge zum Studium zu öffnen, kann die Hochschule
diese Neuzugänge nicht systematisch scheitern lassen.
Das wäre ein Systemkonflikt, der – wenn er erkannt
wird – erhebliche Grundsatzdebatten um die Fähigkeiten und die Kooperationsbereitschaft von Hochschulen
auslösen könnte – eine Debatte, die Einschränkungen
der institutionellen Autonomie zur Folge haben könnte. Dabei geht es nicht um Geschenke in der Notenvergabe – Niveauverluste darf es nicht geben. Sondern es
P-OE 3+4/2019

Wolff-Dietrich
Webler

müssen neue Lernwege angeboten werden. Die Hochschule muss sich auf diese neue Klientel einstellen und
faire Lerngelegenheiten anbieten, denn diese neuen
Lerner*innen sind nicht schlechter, sondern anders.
Auch zu dieser Aufgabe gehört deutlich mehr als Fachwissen, und fachliche Forschung allein bietet keine Lösungen. Lehrkompetenz erschöpft sich auch nicht in
der neuen visuellen Aufbereitung vertrauter Inhalte,
sondern basiert auf soliden Kenntnissen über menschliches Lernen, über das Spektrum seiner Erscheinungsformen, Bedürfnisse und als Folgerung daraus: wie sich
dementsprechende Lerngelegenheiten organisieren
lassen. Das Ganze variiert noch einmal im Rahmen unterschiedlicher Fachkulturen. Der Standardsatz: „In
meinem Fach ist alles anders!“ ist im Licht des Vorgenannten zutreffend und unzutreffend zugleich. Fachinhalte, Denkmuster, Studienziele variieren fachtypisch
auch da. Aber es hat immer mit lernenden Menschen
und ihrer Verschiedenheit zu tun, für die eine Einheitskost – etwa so, wie die Lehrenden „einst“ dieses Fach
selbst am besten lernen konnten – ungeeignet ist. Die
Fachinhalte, die Zugänge auch ganz anders zu organisieren, setzt einige Souveränität voraus, die in dieser
Flexibilität selbst erst erworben werden muss – eine
Aufgabe der Fortbildung.
Wie kann die kontinuierlich aufgebaut und auf hohem
Niveau bereit gestellt werden? Auch ohne große Vorhaben anzugehen (etwa wie schon in einem ersten
Gründungsschritt angemessene interdisziplinäre Forschung über Lehr- und Lernvorgänge zu etablieren)
sind komplexere Schritte zum Aufbau von Förderprogrammen für „gute Lehre“ daher zu begrüßen. Denn
bei der herrschenden Ressourcenknappheit ist auch
schon das Vorhaben, diese Aufgaben dauerhaft, d.h.
mit unbefristeten Kräften zu fördern und Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, innerhalb von Hochschulen mit vielfältigen, andersartigen
Interessen konfrontiert. Umso mehr ist anzuerkennen,
wenn Hochschulen solche Aufgaben mit konkreten
Schritten angehen. Ein solches Beispiel ist an der Universität Paderborn aufgebaut worden, und es lohnt,
dies näher zu betrachten, weil hier eine Initiative
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unter Normalbedingungen gewachsen ist und dieser
„Fall“ in vergleichbar anzutreffender, ähnlicher Konstellation übertragbar erscheint, also ein Transfermodell abgeben könnte.
In welchen Kontexten bewegen sich solche Initiativen?

Große Teile der Universitäten in Deutschland beziehen ihr Selbstverständnis als Universität nach wie vor
aus der Idee Wilhelm von Humboldts. Er war derjenige, der erstmals Forschung (auch) zur Dienstaufgabe
der Professoren machte – nicht nur Lehre. Noch zu
Zeiten seines Amtsvorgängers waren 32 SWS üblich! –
Aber natürlich legte er größten Wert auf eine hervorragende Bildung der künftigen Spitzenbeamten des
Staates und der übrigen Nachwuchskräfte für akademische Berufe. Seine Idee der Einheit von Forschung
und Lehre, der Entwicklung von Lehre aus Forschung,
hat weltweit Zustimmung und Nachahmer gefunden –
besonders in den Spitzenuniversitäten der USA. In
den letzten 200 Jahren haben sich in Deutschland allerdings die Gewichte vollständig verschoben. Gemessen an dem jeweiligen Aufwand, dem Niveau, Qualitätsanspruch an die Leistung und an der Zeit und
Sorgfalt, die für Forschung und Lehre aufgewandt werden, sind im Wahrnehmungs- und Bewertungshorizont von Professor*innen beide Seiten in ihrer Relevanz mittlerweile völlig ungleichgewichtig. Die Gründe sind oft analysiert und diskutiert worden. Aber die
beliebten europäischen und weltweiten Vergleiche
sind auf diesem Gebiet erheblich seltener. Hier einige
Vergleichsbeispiele:
Um 1970 befanden sich in vielen europäischen Ländern Forschung und Lehre über die Lehre und studentisches Lernen noch relativ in den Anfängen, also auf
vergleichbarem Niveau. Bis heute jedoch ist Deutschland im Vergleich mit west- und nordeuropäischen
Ländern weit zurück gefallen. Während die Aus- und
Fortbildung auf diesem Feld der Lehrkompetenz international 300-350 Präsenzstunden beträgt – in vielen
Ländern als selbstverständliche Pflicht, so wie kaum jemand bezweifelt, dass für eine akademische Karriere
eine Dissertation vorzulegen ist – muss sich in
Deutschland schon eine bloße Empfehlung zum Erwerb
bzw. Ausbau der Lehrkompetenz mit einem Umfang
von 200-240 Stunden zufrieden geben – also einem
vollen Drittel weniger, wobei (vor mittlerweile 20 Jahren allerdings) ein Veto einer großen bayer. Universität
ausreichte, um in Bayern trotz des bloßen Empfehlungsstatus nur 120 Stunden für völlig ausreichend zu
halten – also nochmal ein Drittel weniger.
Die Lehre – und vor allem das erfolgreiche Lernen –
wieder auf gleiche Höhe mit der Forschung zu bringen, wie das etwa in den USA oder Großbritannien
verlangt und praktiziert wird, dazu fehlt bisher in
Deutschland ein starkes Motiv: Die Studiengebühren
und eine nennenswerte Abhängigkeit der Hochschulhaushalte von diesen Einnahmen. US-amerikanische
Hochschulen können es sich nicht leisten, die Lehre
(und damit die Studienerfolge) zu vernachlässigen.
Hier soll kein Plädoyer für Studiengebühren gehalten
werden – deren Einführung wäre zumindest an starke,
soziale Selektivität möglichst ausschließende Bedin72
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gungen zu knüpfen, wie etwa ein sehr leistungsfähiges
Stipendiensystem – sondern hier soll nur ein Kausalzusammenhang in Erinnerung gerufen werden. Vernachlässigte Lehre ist für deutsche Hochschulen nahezu
folgenlos. Allerdings wird seit geraumer Zeit versucht,
durch die erfolgsorientierte Mittelzuweisung einen
materiellen Anreiz auch ohne Studiengebühren zu
schaffen. Auch kommende Studierendenjahrgänge aus
schwachen Geburtenjahrgängen könnten zu einem
Umdenken führen, wenn reihenweise Studienplätze
frei bleiben (wie in manchen Masterstudiengängen
heute schon), und Ressourcen ernsthaft gefährdet sind
– u.U. ganze Fächer entfallen.
Aber die Gewichtung erfolgreichen Studiums als Gesamtleistung der Hochschule, ablesbar in Studienerfolgsquoten ab dem 3. Semester, ist trotzdem noch viel
zu gering. Die moralische Verantwortung für die nächste Generation ist offensichtlich nicht ausreichend wirksam. In welchem Umfang Lehraufgaben an unerfahrene
Lehrkräfte mit vergleichsweise hohem Deputat ohne
Forschungsaufgaben und begrenztem Zugang zur Forschung übertragen werden, verdient besondere Beachtung. Die „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ sind als
Personalkategorie ursprünglich für ganz spezifische Bereiche der Lehre (etwa Sprachpraxis, Sportpraxis u.ä.)
geschaffen worden, und auch die Ausdehnung des Bereichs der Lehraufträge (beide ohne Forschungseinbindung) ist problematisch.
Solche Kritik wird oft als unangemessen zu bewerten
versucht. Diese Bewertung und Gegenkritik ist aber
vor allem dadurch möglich, dass verbreitete Standards
als Maßstab für gute Lehre ebenfalls fehlen oder einer
wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten.
Hochschulpraxis muss sich immer gefallen lassen,
selbst mit den wissenschaftlichen Maßstäben gemessen zu werden, die sie sonst auf andere Objekte richtet. Während für das Ziel, professionell forschen zu
lernen, in der akademischen Karriere in Deutschland
mindestens 7,5 Jahre vorgesehen sind (6 Monate Masterarbeit, 3 Jahre Promotion, 4 Jahre Habilitation
oder Junior-Professur als Pflichtbestandteile der Berufungsfähigkeit – Teile, die als selbstverständlich gelten) und über die Inhalte weitgehend Einigkeit herrscht, die eine Befähigung zur Forschung ausmachen,
sind für den Erwerb professioneller Lehrkompetenz
weder Zeitumfänge, noch Karrierephasen, noch wissenschaftliche Niveauanforderungen wirksam.1 Die Erteilung der venia legendi hat Symbolwert für eine Forschungsleistung, nicht aber für eine Lehrkompetenz,
wie sprachlich auch vermutet werden könnte.
Während in Großbritannien drei Stufen einer persönlichen Akkreditierung als Lehrende/r längst eingeführt
sind und tausende Lehrende diese Akkreditierung erworben haben, sind in Deutschland keinerlei Regungen in diese Richtung wahrnehmbar.
Heute kann (bei allem Kampf um knappe Ressourcen)
in den Hochschulen nicht mehr ernsthaft diskutiert wer-

1 In Nischen sind sie längst qualifiziert entwickelt, aber ihnen fehlt die Breitenwirkung.
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den, ob diese Förderung der Lehrenden in guter Lehre
auf professionellem Niveau notwendig ist, sondern nur
noch, wie gut die Lehre werden soll. Sonst könnte auch
gleich über die Notwendigkeit hervorragender Forschung gestritten werden. Mit Anleihen bei einzelnen
Bezugsdisziplinen sind die Aufgaben auf Dauer nicht zu
lösen. Und selbst deren Vielfalt wird zu selten aufeinander bezogen. Als Bezugsdisziplinen sind nach ihrem jeweiligen Stand hier heran zu ziehen: Lehr-/Lernforschung (incl. Motivationsforschung), Beratungsforschung, Bildungssoziologie, Bildungsökonomie, Wissenschaftstheorie sowie die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – nur z.T. zusammen gefasst in der Wissenschafts- und Hochschulforschung.

Lokale Initiativen haben es also extrem schwer. Der Bericht aus Paderborn zeigt jedoch gut nachvollziehbar,
wie aus ambitionierten Anfängen durch hohes Engagement der Beteiligten ein umfassendes Angebot entwickelt worden ist. Die strukturellen Fragen, die sich
dabei nur „am Beispiel“, aber eben auch in Paderborn
stellen, beziehen sich auf die personelle Verstetigung
nach Auslaufen der Pakte (eine Voraussetzung für Kontinuität in der Qualität) und auf die Frage, woher die
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen sollen – Quereinstieg auf Dauer ist keine tragfähige
Lösung für dieses Aufgabenfeld. Schließlich stellt sich
überregional die Frage, woher ausreichende Forschungen (m.a.W. wissenschaftliche Fundierung der Fortbildungen) kommen sollen, wenn überall nur Organisationsstellen ohne Forschungsauftrag geschaffen werden
und wo die für Wissenschaft unverzichtbare Kontinuität
herkommen soll, wenn ganz überwiegend für diese

Daueraufgaben der Hochschulen nur Zeitverträge geschlossen werden.
Aber konzentrieren wir uns zunächst auf die hier nachstehend präsentierten konzeptionellen und praktischen Leistungen, die dort aufgebaut worden sind. Für
jede Hochschule anders kann dann die Frage der
Übertragbarkeit auf eigene lokale Bedingungen erarbeitet werden. Der Bericht deckt die Zeit zwischen
2007 und 2017 ab, also 10 Jahre. Neue Initiativen
sind in Vorbereitung, über die noch getrennt berichtet
werden wird.
Den Kolleg*innen ist zunächst einmal zu den Errungenschaften innerhalb des Berichtsszeitraums zu gratulieren. Wer den Alltag solcher Initiativen kennt, in denen
das „Willkommen“ nicht immer über allem steht, weiß
das Ergebnis besonders zu schätzen.

n Dr. Wolff-Dietrich Webler, Prof. Prof. h.c,
ehem. Professor of Higher Education, University
of Bergen/Norway, Leiter des Instituts für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bielefeld
(IWBB),
E-Mail: webler@iwbb.de

Leichter Zugang für Sie zur Expertise!
Bei 6 Zeitschriften im Themenfeld Wissenschaft und Hochschulen, die der UVW herausbringt, sammelt
sich in kürzester Zeit eine erhebliche Expertise an.
Wir veröffentlichen rund 130 Aufsätze pro Jahr. Da verlieren Leserinnen und Leser bei der Fülle schon mal
leicht den Überblick. Wer weiß noch, was der Jahrgang 2015 in der Zeitschrift „Hochschulmanagement” für
Themen bereit hielt? Seit Gründung hat die Zeitschrift „Qualität in der Wissenschaft” bisher über 200 Artikel
publiziert – sorgfältig (i.d.R. doppelt) begutachtet. Ähnlich auch die anderen.
Daher bieten wir die Zeitschriftenjahrgänge, die älter als zwei Jahre sind, zum kostenlosen Download an. Auf
unserer Website finden Sie sie, wie angegeben:
Das Hochschulwesen (HSW) • www.universitaetsverlagwebler.de/hsw
Forschung. Politik – Strategie – Management (FO) • www.universitaetsverlagwebler.de/forschung
Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS) • www.universitaetsverlagwebler.de/zbs
Qualität in der Wissenschaft (QiW) • www.universitaetsverlagwebler.de/qiw
Hochschulmanagement (HM) • www.universitaetsverlagwebler.de/hm
Personal- und Organisationsentwicklung (P-OE) • www.universitaetsverlagwebler.de/poe
Unser Gesamtangebot an Heften, Büchern und Zeitschriften finden Sie unter
w w w. u n i v e r s i t a e t s v e r l a g w e b l e r. d e
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Iris Neiske & Nerea Vöing

Tätigkeitsbericht 2007-2017 der
Stabsstelle Bildungsinnovationen und
Hochschuldidaktik
der Universität Paderborn

Aufgabenbereiche und Entwicklung

Iris Neiske

Nerea Vöing

Die Universität Paderborn hat sich das Ziel gesetzt, im
Zusammenhang mit der Studienreform des Bologna-Prozesses hohe Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten und
die Qualität von Studium und Lehre beständig weiterzuentwickeln, zu sichern und zu steigern. Zudem sieht das
bereits etablierte Qualitätsmanagementsystem der Universität Paderborn vor, das Angebot von qualifizierter
und zertifiziert-hochschuldidaktischer Fortbildung für
Lehrende und Tutoren auf einem hohen didaktischen
Niveau zu realisieren sowie eigenständiges Lernen und
innovative Lernformen nachhaltig zu fördern (Zielkategorie „Qualität der Lehre“). Die diversen Angebote summieren sich dabei unter die beiden Arbeitsschwerpunkte
„Zertifikatsprogramm Hochschuldidaktik“ sowie „Bildungsinnovationen“ (siehe Abb. 1). Die Stabsstelle hat
seit 2009 vielfältige Aktivitäten zur Verbesserung und
Unterstützung von Lehre und Studium an der Universität
Paderborn initiiert, weiterentwickelt, umgesetzt und
evaluiert.
Mit dem Wintersemester 2011/12 wurde die Stabsstelle
im Zuge des Bund-Länder-Programms Qualitätspakt

Die Aufgabe der Stabsstelle „Bildungsinnovationen und
Hochschuldidaktik“ ist es, die Qualität der Lehre an der
Universität Paderborn auf hohem Niveau zu stabilisieren und weiter zu entwickeln. Die von der Stabsstelle
organisierten hochschuldidaktischen Weiterbildungssowie Austauschformate haben die Verbesserung und
Sicherung der Qualität von Lehre und Studium zum
Ziel. Zudem sollen die beruflichen Karrierechancen des
wissenschaftlichen Nachwuchses durch eine fundierte
Grundqualifizierung und den Erhalt eines deutschlandweit anerkannten Zertifikats, das den Nachweis der
pädagogisch-hochschuldidaktischen Weiterbildung bestätigt, verbessert werden. Durch die Entwicklung und
Implementierung neuer und innovativer Methoden und
Konzepte für die Hochschullehre stärkt die Arbeit der
Stabsstelle die Attraktivität der Universität als Lernund Arbeitsort. Hauptzielgruppe der Aktivitäten sind
die Lehrenden der Universität Paderborn, sowohl
hauptamtlich als auch nebenamtlich Lehrende, studentische Lehrende sowie auch Studierende allgemein.
Ende des Jahres 2009 wurde das Projekt Abb. 1: Arbeitsschwerpunkte bis 2012, vor dem Start des QPL Projektes
„Hochschuldidaktik Paderborn“ vor dem
Hintergrund aktueller, hochrangiger Initiativen zur Reform und Qualitätsverbesserung
von Studium und Lehre neu ausgerichtet.
Unter der Bezeichnung „Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik“ wurde
die Hochschuldidaktik als Stabsstelle unter
der Leitung der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement, mit der stellvertretenden Leitung durch Prof. Dr. Niclas Schaper (Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie) eng an das Präsidium gekoppelt. Die
Mitarbeiter*innen der Stabsstelle sind damit
beauftragt, Fakultäten und Institute bei der
Bewältigung aktueller Herausforderungen
der Lehre zu unterstützen. Zudem unterstützen sie den/die Vizepräsident*in für Studium,
Lehre und Qualitätsmanagement bei der Entwicklung neuer Konzepte im Bereich Qualität der Lehre.
74
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Lehre (im Folgenden: QPL) ausgebaut und mit neuen
Aufgaben betraut. Durch diese Mittel wurde eine qualitative wie quantitative Weiterentwicklung der bestehenden Aktivitäten sowie zahlreiche neue Maßnahmen ermöglicht.

zen durch kollegialen Austausch, hochschuldidaktische
Beratung und berufsbegleitende Aus- und Fortbildungsangebote. Das Programm schließt mit einem von der
dghd (Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik) anerkanntem Zertifikat ab. Insgesamt umfasst die Weiterbildung 200-240 ArbeitseinheiAbb. 2: Aktuelle Arbeitsbereiche der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hoch- ten (eine AE entspricht 45
schuldidaktik in 2017
Min.), die auf insgesamt drei
Module verteilt sind. Das Weiterbildungsangebot ist in fünf
Themenfelder strukturiert: Lehren und Lernen, Prüfen und Bewerten, Studierende beraten,
Evaluieren sowie Innovatives
Entwickeln in Lehre und Studium. Die Weiterbildung fördert
darüber hinaus die Selbst- und
Rollenreflexion und thematisiert die Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses als Lehrende*r. Weitere Bestandteile sind akademische
Schlüsselkompetenzen
wie
bspw. Zeitmanagement und
Rhetorik.
Die Stabsstelle bietet im Rahmen des Zertifikatsprogramms
verschiedene Veranstaltungsformate an. Neben Weiterbildungen in Präsenz (z.B. Workshops)
werden
viele
Angebote
durch Praxisphasen, AufBeschreibung ausgewählter Formate
gaben zum Selbststudium oder ähnliches erweitert.
Hochschuldidaktisches Zertifikatsprogramm
Dabei hat ein Präsenzworkshop eine Länge von 0,5 bis 3
Die Universität Paderborn bietet als Mitglied des „NetzPräsenztagen. Alle Angebote dieser Art werden mittels
werks Hochschuldidaktik NRW“ Lehrenden bzw. den in
Arbeitseinheiten berechnet. Diese ergeben somit in der
den Lehrbetrieb eingebundenen Mitarbeiter*innen das
Summe ein genaues Bild vom hochschuldidaktischen
landesweite Zertifikatsprogramm „Professionelle LehrAngebot im Berichtszeitraum. Die untenstehende Tabelkompetenz für die Hochschule“ an. Es zielt auf die Entle (Abb. 4) enthält die Übersicht aller im Berichtszeitwicklung wissenschaftlicher Lehr- und Lernkompetenraum angebotenen Workshops, der insgesamt angeboAbb. 3: Modulare Struktur des Zertifikatsprogrammes
Abb. 4: Workshopstatistik 2007-2017, Personen konnten
in mehreren Jahren am Programm teilnehmen
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tenen Arbeitseinheiten, der Anzahl an Teilnehmer*innen
(TN) sowie an Teilnahmen (Tn). Im Berichtszeitraum
nahmen jährlich zwischen 70 und 133 Teilnehmer*innen
aktiv an Angeboten aus dem berufsbegleitenden Zertifikatsprogramm teil.
Die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle beraten die Teilnehmer*innen grundsätzlich prozessbegleitend in Einzelberatungen. Das Ziel dabei ist, dass diese ihre hochschuldidaktische Weiterbildung möglichst „maßgeschneidert“ auf ihre individuelle Situation in der Lehre
und ihre zeitlichen Ressourcen gestalten können. Im
Rahmen der individuellen Beratungen zu ihrer eigenen
Weiterbildungsplanung erhalten die Teilnehmer*innen
Orientierung beispielsweise zur Auswahl für sie geeigneter Workshops, zu Fragen des Programmablaufs oder zu
allgemeinen Fragen zum Zertifikatsprogramm. Darüber
hinaus finden auch außerhalb des Zertifikatsprogramms
Beratungen zu hochschuldidaktischen Fragestellungen
statt. Seit der Einrichtung des Arbeitsbereiches E-Learning in der Stabsstelle ist der Beratungsbedarf zu didaktischen wie technischen Fragen zu diesem Thema stetig
gestiegen. In diesen Beratungen eingeschlossen sind sowohl die individuelle Beratung zur Implementierung von
E-Learning in konkreten Lehrveranstaltungen als auch
die Beratung und Unterstützung von Lehrstühlen und
Arbeitsbereichen zum veranstaltungsübergreifenden
Einsatz von E-Learning-Elementen. Im Zeitraum 20132017 wurden insgesamt 446 Beratungen durchgeführt,
65% davon (289 Beratungen) betrafen das Zertifikatsprogramm. Die Verteilung der verbleibenden 35% ist
Abb. 5 zu entnehmen.
Abb. 5: Verteilung der Beratungsthemen 2013-2017
auf die verbleibenden 35%

ten. Zentrale Bestandteile sind die Begrüßung durch den
(Vize-)Präsidenten/die (Vize-)Präsidentin, eine Keynote
mit anschließender Podiumsdiskussion, Workshops und
kurze Vorträge zum intensiven Austausch zwischen den
Teilnehmer*innen zu didaktischen Konzepten und zur
lokalen Umsetzung in den Fächern, Postersession mit
Vorstellung von good practice-Beispielen sowie die Verleihung des „Förderpreises für Innovation und Qualität
in der Lehre“ des Präsidiums der Universität Paderborn
und weitere Preisverleihungen und Ehrungen. Die Stabsstelle organisierte den Tag der Lehre im Auftrag des Präsidiums im Berichtszeitraum sechs Mal (siehe Abb. 6).
Abb. 6: Tage der Lehre 2012-2017

Lehrpreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs
Der Lehrpreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs
aller Fakultäten soll für Lehrende Anreize für eine stetige
Weiterentwicklung ihrer Lehre geben. Zu diesem Zweck
werden seit 2010 jährlich zum einen Lehrkonzepte und
-methoden mit herausragendem und beispielhaftem
Charakter, zum anderen Lehrleistungen herausragender
Qualität in tradierten und bewährten Lehrformen besonders gewürdigt. Der Preis soll ferner die besondere
Bedeutung der Hochschullehre für die Ausbildung des
akademischen Nachwuchses sichtbar machen und einen
karrierewirksamen Anreiz schaffen, sich für und in der
Hochschullehre zu engagieren. Der Preis wurde im Wintersemester 2010/11 erstmalig ausgelobt und wird seitdem jährlich (im Rahmen des Neujahrsempfangs der
Universität Paderborn im Januar) vergeben (siehe Abb.
7). Er ist mit insgesamt 15.000€ dotiert.
Abb. 7: Lehrpreisträger*innen 2010-2017

Tag der Lehre
Die Universität verfolgt mit dem Tag der Lehre das Ziel,
fakultätsübergreifend neue Konzepte erfolgreicher Lehre
auszuloten, Erfahrungen guter Lehre öffentlich zu machen („good practice“) und von erfolgreichen Lehrenden
anderer Hochschulen zu lernen. Die Zielgruppen der
Veranstaltungen sind alle Lehrenden (Professor*innen,
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Tutor*innen)
sowie alle Studierenden der Universität Paderborn. Der
Tag der Lehre besteht jeweils aus einer tagungsähnlichen Reihe aufeinander abgestimmter Veranstaltungen,
die jeweils unter einem aktuellen Motto stehen. Alle
Mitglieder der Universität Paderborn sind eingeladen
den Tag der Lehre zu besuchen oder aktiv mit zu gestal-

76

P-OE 3+4/2019

P-OE

I. Neiske & N. Vöing n Tätigkeitsbericht 2007-2017 der Stabsstelle Bildungsinnovationen und ...

Schulungen studentischer Tutoren und Tutorinnen
Die Stabsstelle unterstützte – überwiegend QPL-finanziert – im Berichtszeitraum auch die mit der Ausbildung
der studentischen Tutor*innen beauftragten Mitarbeiter*innen (ca. 11 Personen an allen Fakultäten). In regelmäßigen Besprechungen wurden die Ansprüche an studentische Tutor*innen ermittelt und auf dieser Basis
Fortbildungsveranstaltungen organisiert. So nahmen die
Kolleg*innen im Berichtszeitraum an insgesamt sechs
durch die Stabsstelle organisierten und finanzierten
Schulungen für Tutor*innenausbilder teil. Ferner entwickelten die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle neue
Tutor*innenschulungen zusammen mit Kolleg*innen der
Fakultäten und führten diese teilweise selbst durch. Die
Stabsstelle unterstützte die Qualitätssicherung bei der
Ausbildung studentischer Tutor*innen über die Zertifizierung der sieben fakultären Tutorenprogramme (Beratung und Selektion anhand didaktisch-methodischer
Qualitätsstandards). Vor diesem Hintergrund erhielten
im Berichtszeitraum 249 studentische Tutor*innen dieses Zertifikat, ausgestellt durch die Tutorienprogramme
der Fakultäten sowie die Stabsstelle.

statt. Die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 8 und
22 Personen. Der Impulsvortrag der*s jeweiligen Mitarbeiter*in wird durch Unterstützung des IMT:Medien aufgezeichnet und auf dem Medienportal des PLAZ zum
Anschauen zur Verfügung gestellt. Die Zugriffszahlen auf
die Aufzeichnungen liegen bei bis zu 850 Aufrufen und
zeigen ein hohes Interesse an den angebotenen Themen
(vgl. Abb. 8).
E-Tutoren
Seit 2012 gibt es das E-Tutoren-Programm an der Universität Paderborn, welches durch das QPL-Programm
finanziert wird. Studierende aller Fakultäten können an
dem vierwöchigen Blended-Learning-Kurs während der
vorlesungsfreien Zeit teilnehmen, um sich zum/zur
E-Tutor*in ausbilden zu lassen. Die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse werden im Anschluss in einem
E-Learning Praxisprojekt bei einem/einer Lehrenden
umgesetzt. Nach erfolgreicher Absolvierung des E-Tutoren-Programms bekommen die E-Tutor*innen ihre Leistungen zertifiziert. Darüber hinaus können sie sich den
erfolgreichen Abschluss der Maßnahme auch als Studienleistung anrechnen lassen, z.B. im Studium Generale
oder aber als Berufsfeldpraktikum.
In der Zusammenarbeit entstehen die unterschiedlichsten Projekte mit digitalen Medien in der Lehre, von der
Organisation der Lehre bis hin zu formativen Assessments. Durch den Einsatz der E-Tutor*innen zeigt sich

Teaching Analysis Poll
Mit der Teaching Analysis Poll bietet die Stabsstelle seit
2016 – zusätzlich zur bisherigen Veranstaltungskritik am
Ende des Semesters – die Möglichkeit zur Zwischenevaluation von Lehrveranstaltung durch die Studierenden.
Das TAP-Verfahren ist eine
Abb. 8: Auszug aus dem Streamingportal mit Zugriffszahlen auf lernPausen Aufqualitative Evaluation in der
zeichnungen
Veranstaltung mit Moderation
durch Externe und mündlichem Feedbackgespräch mit
der/m Lehrenden). Im Berichtszeitraum fanden 41 TAPs
statt, davon 73% in der Fakultät KW, 10% in der Fakultät
NW, jeweils 7% in den Fakultäten EIM und WiWi sowie
2% in den zentralen Einrichtungen der UPB.
E-Learning-Format lernPause
Mit der „lernPause“ wurde ein
informelles Austauschformat
geschaffen, bei dem sich Lehrende aller Fakultäten in der
Mittagspause bei einem Imbiss über das Thema E-Learning austauschen und informieren können. Dabei halten
externe Referent*innen oder
Mitarbeiter*innen der Universität einen Impulsvortrag über
eigene Projekte und Erfahrungen, über technische Möglichkeiten oder allgemeine ELearning-Themen. Im Anschluss entsteht zumeist eine
rege Diskussion. Die lernPause findet während der Vorlesungszeit einmal monatlich
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Abb. 9: Fakultätenzugehörigkeit der Studierenden, die
am E-Tutoren Programm bis 2017 teilgenommen haben

wechselt, so dass in dem Zeitraum 78 E-Learning-Praxisprojekte mit Lehrenden umgesetzt wurden. Bei der Auswertung der Fakultäten der Studierenden, die am E-Tutoren-Programm teilnehmen, zeigt sich das Studierende
der Fakultät für Maschinenbau bislang nicht vertreten
sind (vgl. Abb. 9).
Durch die überwiegend projektförmige Förderung blieben die Tätigkeitsfelder in den letzten Jahren relativ
konstant. Mit dem Ende von QPL und den damit wegfallenden aber auch neu hinzukommenden Fördermöglichkeiten wird sich entsprechend auch das Angebotsportfolio der Stabsstelle Bildungsinnovationen und
Hochschuldidaktik in Teilen verändern.

eine deutliche Veränderung in der Lehre. Die Lehrenden
profitieren dabei von den E-Tutor*innen, da diese innovative Ideen zum Einsatz von digitalen Medien in der
Lehre mitbringen und in der Schulung das notwendige
technische Knowhow zur Umsetzung erworben haben.
Von 2012-2017 haben 115 Studierende die Schulungsphase des E-Tutoren-Programmes erfolgreich abgeschlossen. Danach sind nicht alle in die Praxisphase ge-

n Iris Neiske, Dipl.-Päd., Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik, Universität
Paderborn,
E-Mail: iris.neiske@uni-paderborn.de
n Dr. Nerea Vöing, Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik, Universität Paderborn,
E-Mail: nerea.voeing@uni-paderborn.de
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Zum Kontext der Promotionsleitlinien der Helmholtz-Gemeinschaft
von Wolff-Dietrich Webler
Die Helmholtz-Gemeinschaft hat durch die Mitgliederversammlung am 30. April 2019 (gegenüber der Erstfassung von 2014 überarbeitete) Promotionsleitlinien verabschiedet. Sie haben die gleiche Funktion wie Promotionsordnungen in den Universitäten – schaffen Klarheit
für die Promovend*innen, Betreuer*innen und promovierenden Institutionen. Historisch gesehen bedeutet
dies einen gewaltigen Fortschritt. Ihr Nutzen wird erst in
einer historischen Längsschnitt-Perspektive in vollem
Umfang einschätzbar.
Noch vor wenigen Jahren war die Absicht, eine Promotion anzustreben, ein individuell selbstverantwortliches Vorhaben. Zwischen den Fachkulturen (insbesondere zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften
einerseits und Natur- und Technikwissenschaften andererseits) gab es erhebliche Differenzen in Verfahren,
Betreuung und Ansprüchen. Viele Fachvertreter*innen
vertraten die Ansicht, eine Betreuung, die über Thema
und Themenzuschnitt hinaus die Inhalte berühre, reduziere den Anspruch einer selbständigen Leistung
und sei zu vermeiden. Diese Sicht variierte nicht nur
individuell, sondern auch in den Fachkulturen. In den
Geistes- und Sozialwissenschaften wurden Dissertationen bis in die 1990er Jahre häufig „in Einsamkeit und
Freiheit“ (Humboldt) geschrieben und dann der zuständigen Fakultät eingereicht. Auch die Registrierung
eines Promotionsvorhabens war mehr als locker. Sie
reichte von der unverbindlichen Ansprache in einer
Sprechstunde („ja, könnte ich mir als Promotionsleistung vorstellen, fangen Sie mal an“) über die Absprache von Thema und ersten Inhalten, weiter über eine
förmliche Anmeldung des Promotionsvorhabens bis zu
verbindlich abgesprochenen Themenentwürfen anhand eines Exposés. Daher konnten Universitäten bei
dieser Kaskade von (Un-)Verbindlichkeit lange Zeit
auch nicht angeben, wieviele Promotionen bei ihnen
überhaupt liefen – und schon gar nicht, wie lange die
einzelne voraussichtlich auch nur ungefähr dauern
würde. Infolgedessen gab es umgekehrt auch keine
Vorstellungen darüber, wie viele Vorhaben und in welchem Stadium abgebrochen wurden. Das alles war gedeckt von der Vorstellung, dass eine Promotion eine
höchst individuelle Investition in die persönliche wissenschaftliche Zukunft sei – verbunden auch mit
einem individuell und persönlich gewählten Forschungsthema. An einigen Universitäten (z.B. der Universität Heidelberg) war das Examen allerdings mit der
Exmatrikulation verbunden. Damit verloren die Studierenden dann ihren Status als Studierende mit allen
(bescheidenen, aber bedeutsamen) Privilegien. Also
wurde eine Art Re-Immatrikulation erfunden – der
Doktorandenstatus mit Ausweis. Nun gab es auch
konkrete Zahlen über Promovierende, ohne dass alle
damit schon erfasst waren – z.B. dann nicht, wenn sie
sozial davon nicht abhängig waren. Immerhin näherten sich die bekannten Zahlen der Realität.
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An einen Beitrag zur gesammelten Forschungsleistung
einer Institution wurde in diesen Fachkulturen eher später gedacht, als die gesammelte Forschungsleistung
einer Professur, einer Fachgruppe und von ganzen Fakultäten oder sogar Universitäten an Bedeutung im Wettbewerb um Reputation und um Forschungsmittel (Haushalts- und Drittmittel) gewann. Bald wurden Dissertationen sogar zu deren wichtigstem Bestandteil und gingen in die Indikatoren für eine erfolgsorientierte Mittelzuweisung mit ein. Dann kam auch dort – wie in den
Naturwissenschaften längst – die Zuweisung eines Promotionsthemas in einem Planungsverbund institutionell
koordinierter Forschung auf. Mit der Hereinnahme der
Promotionen in die Basis für Mittelzuweisungen schien
es nicht nur erstrebenswert, möglichst viele Promotionen vorweisen zu können – es stellten sich neue Fragen
der Verantwortlichkeit; ob nämlich über solche Vorteile
hinaus es auch individuell Studierenden gegenüber im
Hinblick auf ihren Lebenslauf und ihre Lebenszeit (u.a.
Familiengründung) verantwortbar ist, sie in eine (i.d.R.
mehrjährige) Promotion hinein zu beraten. Mit durchschnittlich z.Z. rd. 29.000 Promotionen jährlich in
Deutschland (inkl. Medizinpromotionen) kann von
einem dringenden gesellschaftlichen Bedarf nicht unbedingt die Rede sein – von einer anschließenden aussichtsreichen akademischen Karriere in dieser Größenordnung schon gar nicht.
Die wachsende Zahl von Professuren – zur Steigerung
der Studienkapazität bewilligt – führte über diesen Zusammenhang von Forschungsleistung zur Mittelzuweisung quasi automatisch zum Anstieg der Promotionen.
Institutionelle Verantwortung bezog sich dann im Minimum auf eine Optimierung der Rahmenbedingungen, die von den Promovend*innen nicht zu leisten
waren: Sicherung der Übereinstimmung fachlicher
Maßstäbe bei den Betreuern, schärfere Abgrenzung
zwischen Eigenleistung und Betreuung (z.B. für im
Forschungsfeld liegende Risiko-Einschätzungen, die
über den Erfahrungsbereich von Promovend*innen
hinausgehen usw.).
In den Natur- und Technikwissenschaften als Laborwissenschaften verliefen Promotionsvorhaben erheblich geordneter, nicht zuletzt weil ein Laborplatz zugewiesen
werden musste und dazu verbindliche Absprachen notwendig waren. Auch die Zahl gemeinsam bearbeiteter
größerer Projekte, aus denen Promotionen abgezweigt
wurden, waren früher üblich und häufiger.
Diese allgemeinen Erfahrungen, die einen geordneteren
Ablauf empfahlen, wurden noch dadurch gesteigert,
dass in den außeruniversitären Forschungsinstituten
zwar zahlreiche Promotionsvorhaben angeregt und im
Forschungsprozess auch durchgeführt wurden, die Promotion selbst aber an einer Universität vorgenommen
wurde. Trotz der Doppelprofessuren stieg der Koordinationsbedarf erheblich. Die Helmholtz-Gemeinschaft
hatte 2014 bereits Promotionsrichtlinien verabschie-
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det, die hier mehr Transparenz für alle Seiten sichern
sollten. Diese Transparenz wurde auch wesentlich gesteigert; trotzdem zeigte sich in den Folgejahren weiterer Verbesserungsbedarf. Um ihn festzustellen und entsprechende Optimierungsvorschläge auszuarbeiten,
wurde eine Gruppe eingesetzt, der vor allem Promovend*innen angehörten, Mitglieder einer Doktorandeninitiative innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft – der
Helmholtz Juniors. Sie sollte die bisherigen HelmholtzLeitlinien zur Doktoranden-Ausbildung evaluieren. Im
Ergebnis1 ging es um drei Punkte: a) Eine klarere Definition der Aufgaben in der Betreuung vorzulegen, sowohl
auf Seiten von Helmholtz als auch auf Seiten der Universität. b) Künftig einen präzisen „Thesis work plan“ zu
erstellen. Er umreißt die Aufgaben in einer Promotion
und umfasst auch einen Risikoplan. Letzterer sieht vor,
zusammen mit dem*r Betreuer*in zu prüfen und – wenn
möglich – zu prognostizieren, welche Risiken in dem
bevorstehenden Forschungsprozess enthalten sein

könnten und wie sie beherrscht oder vermieden werden könnten. Und c) legen die Promotionsrichtlinien
Verantwortlichkeiten für Doktoranden, Betreuer*innen
und die Helmholtz-Zentren fest, sodass alle Seiten ihre
Rolle bzw. Aufgaben während einer Promotion kennen.
Einmal jährlich findet ein Treffen mit dem PhD-Komitee
statt, bei dem Erfahrungen, Stand und Perspektiven des
Forschungsprojekts besprochen und aufgetretene Probleme möglichst gelöst werden.
Die (Neu-)Formulierung dieser Leitlinien bilden einen
wichtigen Beitrag zur stetigen Weiterentwicklung der
Promotionskultur in Deutschland. Nachfolgend ist der
Volltext der Leitlinien abgedruckt.

1 https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Doktor
anden/190520_Helmholtz_Promotionsleitlinien_DE.pdf

Jenna Voss:

Zielgerade Promotion. Auszüge aus dem Tagebuch einer Doktorandin
Maja hat sich entschlossen, ihren beruflichen Traum wahr
zu machen:
Sie will eine Doktorarbeit schreiben und Wissenschaftlerin
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Ihr Projekt verwandelt sich in ein siebenköpfiges Ungeheuer, das sie zu verschlingen droht.
Doch sie gibt nicht auf.
Das Tagebuch beschreibt den Umgang mit Höhen und Tiefen beim Schreiben einer Doktorarbeit auf der Prozessebene.
Die Ich-Erzählerin, Maja, schildert ihre Erfahrungen und
zeigt Möglichkeiten und konkrete Bewältigungsstrategien
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Helmholtz-Promotionsleitlinien
verabschiedet durch die Mitgliederversammlung der
Helmholtz-Gemeinschaft am 30. April 20191

Einleitung
Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Sie leistet Beiträge zur Lösung der großen und
drängenden Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft durch Spitzenforschung in sechs Bereichen:
Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Information,
Materie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr.
Innerhalb dieser Forschungsfelder kooperieren die
Helmholtz-Zentren mit internen und externen Partnern
über Disziplin-, Organisations- und nationale Grenzen
hinweg. Die Helmholtz-Zentren sehen sich hierbei insbesondere der Vereinbarung verpflichtet, die zwischen
der Hochschulrektorenkonferenz und der HelmholtzGemeinschaft zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses getroffen wurde.
Promovierende nehmen innerhalb der Gruppe des wissenschaftlichen Nachwuchses eine zentrale Rolle ein. Sie
tragen erheblich zur Forschungsleistung der HelmholtzGemeinschaft bei und qualifizieren sich dabei als leitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und
Führungskräfte von morgen.
Die Helmholtz-Zentren bieten exzellente Rahmenbedingungen für die Durchführung einer Promotion wie eine
hervorragende Infrastruktur, verlässliche Arbeitsbedingungen und ein individuell auf die Bedürfnisse der Promovierenden zugeschnittenes Qualifizierungsangebot.
Die Helmholtz-Graduiertenschulen und Graduierteneinrichtungen bieten ein strukturiertes Promotionsverfahren und bereiten Promovierenden optimal auf ihre
zukünftige Karriere vor.
Mit den Helmholtz-Promotionsleitlinien verständigen
sich die Helmholtz-Zentren auf gemeinsame Standards
für die Durchführung von Promotionsvorhaben innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Leitlinien stellen
eine hohe Qualität in der Promotionsphase sicher und
bieten Orientierung für Promovierende, Betreuende, die
Helmholtz-Zentren und Partnereinrichtungen. Als Komplement zu den Promotionsordnungen der Universitäten
dienen die Leitlinien der Förderung einer verantwortungsvollen Talentmanagementkultur.

Der Weg zur Promotion
Ziele eines Promotionsvorhabens bei Helmholtz
Promovierende bei Helmholtz sind, im Sinne dieser Leitlinien, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an
einem Helmholtz-Zentrum eigenständige Forschung
durchführen, um an einer Partneruniversität die Doktorwürde zu erlangen. Sie erhalten hierfür entsprechende
Betreuung durch das Helmholtz-Zentrum.
Mit dem Abschluss der Promotion haben sich die Promovierten zu eigenständigen, kompetenten und kritisch
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denkenden Forscherpersönlichkeiten entwickelt, die
über einen guten Überblick über ihr jeweiliges Forschungsfeld verfügen und darin gut vernetzt sind. Sie
haben ihre Forschungsergebnisse in der Regel vollständig oder teilweise in begutachteten Zeitschriften und
Dateninfrastrukturen veröffentlicht. Promovierte, die
ihre Forschungen bei Helmholtz durchgeführt haben,
sind in der Position, eine fundierte Entscheidung über
den nächsten Karriereschritt zu treffen, sei es innerhalb
oder außerhalb der Wissenschaft, und sind attraktiv für
den internationalen Arbeitsmarkt.
Betreuung und Promotionskomitee
Bei einer Promotion steht die selbständige Untersuchung eines Forschungsthemas im Mittelpunkt. Die Promovierenden erhalten hierfür von ihren Betreuenden regelmäßig qualifizierte Rückmeldung. Die/der Erstbetreuerin/Erstbetreuer am Helmholtz-Zentrum beaufsichtigt den Fortschritt des Projekts und trägt gemeinsam
mit der/dem Promovierenden die Verantwortung für
den erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens.
In Fällen, in denen die/der Erstbetreuerin/Erstbetreuer
keiner Universitätsfakultät angehört, übernimmt ein Fakultätsmitglied die akademische Verantwortung entsprechend den Richtlinien der jeweiligen Universität.
Zudem können weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (z.B. Postdocs) aktiv an der Betreuung
der/des Promovierenden beteiligt sein und tägliche Orientierung geben.
Darüber hinaus werden die Promovierenden durch ein
Promotionskolleg, ein Promotionskomitee oder eine
vergleichbare Struktur an den Helmholtz-Zentren unterstützt. Das Promotionskomitee nimmt eine unterstützende und unabhängige beratende Rolle ein und besteht aus mindestens drei Mitgliedern:
• der/dem Erstbetreuerin/Erstbetreuer am HelmholtzZentrum,
• zwei oder mehr unabhängigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern,
• der/dem zusätzlichen Betreuenden der Universität,
falls vorhanden,
• der/den täglichen Betreuungsperson/en, falls vorhanden.
Das Promotionskomitee kommt mindestens einmal im
Jahr zusammen. Bei diesen Treffen berichtet die/der
Promovierende über den Fortschritt des Projekts, be-

1 Mitglieder der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Helmholtz-Promotionsleitlinien: Vasiliki Anastasopoulou (MDC), Anjana Buckow (DFG), Kirsten Emmert (HZI), Johannes Freudenreich (Helmholtz-Geschäftsstelle, Koordination), Thea Hamm (GEOMAR), Claudia Hanfland (AWI), Dirk Heinz
(HZI, Leitung), Heike Küchmeister (Universität Potsdam), Sabrina Lehner
(DZNE), Lindsay Murrells (DKFZ), Korinna Strobel (Helmholtz-Geschäftsstelle), Eva Unger (HZB), Susanne Wolf (DZNE) und Karsten Wurr (AWI).

81

P-OE

Dokumentation

spricht mit den Mitgliedern des Promotionskomitees
den Arbeitsplan und nimmt eventuelle Anpassungen
vor. Beim ersten Treffen des Promotionskomitees, welches innerhalb der ersten sechs Monate der Promotion stattfindet, wird der Arbeitsplan der Doktorarbeit
vereinbart.
Der Arbeitsplan der Doktorarbeit
Das Promotionsvorhaben sollte in drei bis vier Jahren
abgeschlossen werden. Vor der Anstellung formuliert/
formulieren die/der Betreuende/r eine kurze Beschreibung der Promotionsstelle. Auf dieser Basis entwickelt
die/der Promovierende mit Unterstützung des Betreuenden den Arbeitsplan der Doktorarbeit.
Im Arbeitsplan der Doktorarbeit werden alle Verantwortlichkeiten der am Promotionsvorhaben beteiligten Personen festgelegt und Meilensteine definiert,
die eine Qualitätssicherung ermöglichen. Der Arbeitsplan muss mit der Betreuungsvereinbarung der Partneruniversität im Einklang stehen und folgende Punkte enthalten:
• Ziele des Promotionsvorhabens,
• Namen der Betreuenden und Namen der Mitglieder
des Promotionskomitees,
• Verweis auf die gültige Promotionsordnung der Universitätsfakultät,
• grober Zeitplan einschließlich Meilensteine,
• eine Beurteilung von Risiken und Machbarkeit, mit
Nennung von Bereichen, in denen es zu Verzögerungen
kommen kann, und ggf. Zeitpunkten, an denen die
Richtung des Projekts (neu) überdacht werden muss,
• geplante Karriereentwicklungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Der Arbeitsplan der Doktorarbeit wird mit dem Promotionskomitee innerhalb der ersten sechs Monate nach
Beginn der Promotion besprochen und anschließend bei
der zentralen Graduierteneinrichtung oder einer ähnlichen Stelle eingereicht. Der Fortschritt des Promotionsvorhabens wird in regelmäßigen Abständen, mindestens
jedoch einmal pro Jahr, bei Treffen mit dem Promotionskomitee diskutiert und der Arbeitsplan entsprechend
aktualisiert. Die Gespräche und Vereinbarungen, insbesondere bezüglich der Qualifizierungsmaßnahmen, werden dokumentiert.
Jede Verzögerung des Promotionsvorhabens muss zeitnah angezeigt werden, damit der Arbeitsplan gemeinsam überarbeitet werden kann. Zu diesem Zweck können die Betreuenden und Promovierenden auch Unterstützung von den zentralen Graduierteneinrichtungen
oder Career Centers einholen.
Qualifizierung und Karriereentwicklung
Themenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen sollen
Promovierende dazu befähigen, ein Forschungsthema
eigenständig zu bearbeiten. Diese Maßnahmen können
je nach Forschungsbereich verschiedene Formen annehmen. Der Erwerb von zusätzlichen interdisziplinären und
übertagbaren Qualifikationen wird in allen Forschungsbereichen empfohlen. Die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen soll dokumentiert und nach Möglichkeit
vom Helmholtz-Zentrum nach Abschluss der Promotion

82

zertifiziert werden, um die Karrierechancen nach der
Promotion zu verbessern.
Am Ende des zweiten Promotionsjahres erarbeiten die
Promovierenden gemeinsam mit ihren Betreuenden
einen Plan zur weiteren Karriereentwicklung, der eine
angemessene Verbindung zwischen den Karrierezielen –
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft – und der
Promotion herstellt.

Verantwortlichkeiten
Verantwortlichkeiten der Promovierenden
Die Promovierenden tragen die Hauptverantwortung für
die eigenständige Durchführung und den Abschluss des
Promotionsvorhabens sowie für ihre wissenschaftliche
und persönliche Entwicklung. Dies umfasst insbesondere die folgenden Punkte:
• Sie übernehmen ethische Verantwortung und erfüllen
die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. Sie informieren sich über ihre Rechte und Pflichten sowie
die geltende Promotionsordnung des Helmholtz-Zentrums und der jeweiligen Universitätsfakultät. Insbesondere immatrikuliert sich die/der Promovierende innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Promotion an einer Universitätsfakultät.
• In Abstimmung mit ihrer/ihrem Betreuenden stellen sie
zu Beginn der Promotion einen Arbeitsplan der Doktorarbeit auf, aktualisieren diesen regelmäßig und besprechen mit Betreuenden und Promotionskomitee im
Laufe der Promotionszeit regelmäßig ihren Fortschritt.
• Sie wählen die Mitglieder des Promotionskomitees aus
und organisieren die regelmäßigen Treffen des Komitees, bei denen sie über den Fortschritt ihres Promotionsvorhabens berichten. Dazu gehört, das Promotionskomitee von allen eventuellen Schwierigkeiten,
Verzögerungen oder Konfliktsituationen frühzeitig in
Kenntnis zu setzen und aktiv an der Überwindung dieser Hindernisse mitzuwirken.
• Sie planen und fördern ihre eigene Karriereentwicklung. Sie erstellen einen Karriereplan und besprechen
und überarbeiten diesen regelmäßig gemeinsam mit
ihren Betreuenden sowie mit dem Promotionskomitee. Außerdem nehmen sie die Angebote und Beratungsmöglichkeiten zur Karriereentwicklung an ihrem
Helmholtz-Zentrum wahr.
Verantwortlichkeiten der Betreuenden
Die/der Erstbetreuerin/Erstbetreuer und, falls zutreffend, die tägliche/n Betreuungsperson/en tragen gemeinsam die Verantwortung für die strukturierte Betreuung des Promotionsvorhabens sowie den wissenschaftlichen Werdegang und die Karriereentwicklung der Promovierenden. Sie werden hierbei von den Mitgliedern
des Promotionskomitees zusätzlich unterstützt. Folgende Punkte fallen in die Verantwortung der Betreuenden:
• Sie wählen die Promovierenden ohne Diskriminierung
aus und respektieren die vielfältigen Persönlichkeiten
der Promovierenden. Sie unterstützen die Promovierenden bei der Aufstellung eines Arbeitsplans für das
Promotionsvorhaben zu Beginn der Promotion, damit
die Arbeit realistischer Weise innerhalb von drei bis
vier Jahren eingereicht werden kann.
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• Sie haben eine Vorbildfunktion. Demzufolge übernehmen sie ethische Verantwortung, erfüllen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und tragen Sorge,
dass die Promovierenden dies auch tun. Die Betreuenden fördern die Selbstständigkeit der Promovierenden,
gewähren ihnen Freiräume für ihre Forschung und motivieren sie. Sie führen die Promovierenden in die wissenschaftliche Community ein und unterstützen sie dabei,
ein eigenes Netzwerk und eigene Kooperationen aufzubauen. In diesem Zusammenhang geben sie den Promovierenden die Möglichkeit, ihre Forschung bei Meetings
und Konferenzen vorzustellen sowie gegebenenfalls
Lehr- und Betreuungserfahrung zu sammeln. Zusätzlich
zu den Sitzungen des Promotionskomitees ermutigen
sie regelmäßige informelle Berichte und/oder mündliche Präsentationen zum Fortschritt der Arbeit.
• Sie unterstützen die Integration von relevanten Qualifizierungsmaßnahmen und Erfahrungen in den Arbeitsplan der Doktorarbeit und ermutigen die Promovierenden, einen Plan zur Karriereentwicklung aufzustellen. Die Betreuenden unterstützen aktiv den Karriereweg sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft, einschließlich des Transfers von Forschungsergebnissen in die Anwendung sowie unternehmerische Karrieren. Die Betreuenden ermöglichen den Promovierenden Einblicke in verschiedene Arbeitsumfelder, z.B. durch Praktika oder Kooperationen mit externen Partnern, sofern sich dies mit dem Promotionsvorhaben vereinbaren lässt.
• Sie bemühen sich, die bestmögliche Betreuung zu bieten, und nutzen daher die Angebote der HelmholtzZentren und der Helmholtz-Gemeinschaft, um ihre
Fähigkeiten im Bereich der Betreuung zu reflektieren
und zu verbessern.
Verantwortlichkeiten der Helmholtz-Zentren
Die Helmholtz-Zentren und Partneruniversitäten bieten
die Strukturen und Ressourcen für eine erfolgreiche Promotion. Sie unterstützen Promovierende und ihre Betreuenden und sind für die Qualitätssicherung während
der Promotion verantwortlich, wie diese in der „Europäische Charta für Forscher“ und im „Verhaltenskodex für
die Einstellung von Forschern“ beschrieben ist.2

Zentrale Anlaufstellen und unterstützende Angebote
In jedem Helmholtz-Zentrum gibt es eine Graduiertenschule, eine Graduierteneinrichtung oder eine für die
Promovierenden zuständige Ansprechperson.3 Diese
zentrale Anlaufstelle bietet Beratung zu administrativen
Themen an, die im Zusammenhang mit der Promotion
entstehen, und fungiert bei promotionsbezogenen Themen als Verbindung zwischen dem Helmholtz-Zentrum
und den Partneruniversitäten.
Durch einen strukturierten Einarbeitungsprozess stellen
die Helmholtz-Zentren sicher, dass die Promovierenden
vollständig integriert werden und sich der oben beschriebenen Verantwortlichkeiten bewusst sind. Die Helmholtz-Zentren stellen Informationen und Beratung bereit,
wie ein Promotionsvorhaben strukturiert und umgesetzt
werden kann, und bieten zudem geeignete Qualifizierungsmöglichkeiten, sowohl für Promovierende als auch
für Betreuende. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
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der Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum ersten Mal eine Promotion betreuen. Hierzu sollten die Helmholtz-Zentren Zugang zu
gut konzipierten Weiterbildungsmöglichkeiten haben,
die es ihnen ermöglichen, Promovierende nach den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu unterstützen und
zu beraten. Spezielle Möglichkeiten zur Vernetzung und
Formate, in denen Erfahrungen ausgetauscht werden
können, sollten von den Zentren gefördert werden.
Die Helmholtz-Gemeinschaft setzt sich für eine positive
Arbeitsumgebung für alle Forscherinnen und Forscher
ein. In Konfliktsituationen verfügen die Helmholtz-Zentren über feste und unabhängige Kontaktpersonen (z.B.
Ombudspersonen) und ein klar definiertes Vorgehen,
das allen an dem Promotionsvorhaben beteiligten Personen bekannt ist.4 Die Kontaktpersonen werden hierfür regelmäßig weitergebildet.
Die Helmholtz-Zentren unterstützen aktiv die Bildung
von Doktorandenvertretungen wie die Helmholtz Juniors und weitere Vernetzungsaktivitäten unter den Promovierenden (www.helmholtz.de/juniors). Sie stellen
zudem sicher, dass Promovierende aktiv an den Entscheidungen über ihre Weiterbildungsmöglichkeiten
und Forschungsbedingungen mitwirken können.
Die Helmholtz-Zentren unterstützen den Transfer von
Ergebnissen aus der Promotion in die Anwendung. Die
Technologietransferstellen der Helmholtz-Zentren dienen als zur Vertraulichkeit verpflichtete Anlaufstellen im
Kontext von Erfindungen, Patentschutz und Geschäftsideen. Promovierende und ihre Betreuende tragen die
Verantwortung, die Technologietransferstellen über Erfindungen oder potentiell patentrelevante Ergebnisse
vor ihrer Publikation zu informieren.
Die Helmholtz-Zentren bemühen sich, Promovierende
mit Familie bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören,
wenn möglich, flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuungsangebote. Wenn Promovierende Elternzeit nehmen, setzen die Helmholtz-Zentren sich das Ziel die Finanzierung der Promotion entsprechend zu verlängern.

Vielfalt
Die Helmholtz-Gemeinschaft begrüßt individuelle, soziale und kulturelle Vielfalt. Die Anstellung von Promovierenden erfolgt anhand transparenter und klar definierter Prozesse, die Chancengleichheit und Vielfalt garantieren. Die Helmholtz-Zentren legen dabei ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und
bieten Beratung und Unterstützung zum Arbeiten und
Leben in Deutschland an. Alle zur Durchführung eines
Promotionsvorhabens nötigen Informationen stehen auf
Englisch zur Verfügung oder es werden entsprechende
Übersetzungshilfen angeboten.

2 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter.
3 Liste der zentralen Helmholtz-Graduiertenschulen und -einrichtungen:
https://www.helmholtz.de/karriere_talente/wissenschaft/promovierende/helmholtz_graduiertenschulen/.
4 Liste der Ombudspersonen an den Helmholtz-Zentren: https://www.helm
holtz.de/ueber_uns/die_gemeinschaft/gute_wissenschaftliche_praxis/.
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Finanzierung
Die Helmholtz-Zentren bieten Promovierenden eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an. Die Art des
Vertrags hängt von der strategischen Ausrichtung des
Helmholtz-Zentrums und der Finanzierung ab. Die Zentren stellen sicher, dass angemessene Vertragsbedingungen und eine Vergütung angeboten werden, die den üblichen Sätzen im entsprechenden Forschungsfeld entsprechen.5
An Helmholtz-Zentren forschen auch Promovierende,
die über externe Mittel finanziert werden. Über externe
Stipendien finanzierte Promovierende werden zu Beginn
über die Art der Vergütung und die Auswirkungen hinsichtlich der Sozial- und Krankenversicherung und ggf.
des Visums informiert. Möglichkeiten einer alternativen
Vergütung sollten aufgezeigt werden. Im Ausnahmefall
können auch von den Helmholtz-Zentren selbst Stipendien vergeben werden.
Unabhängig von der Finanzierung sollen Promovierende
im Allgemeinen die gleichen Rechte haben, wenn für sie
gleiche Pflichten bestehen. Helmholtz bemüht sich, soweit rechtlich möglich, vergleichbare Forschungsbedingungen für die Promovierenden zu schaffen. Dies beinhaltet den gleichen Zugang zu Forschungsinfrastruktur
und die volle Integration in ein Helmholtz-Zentrum. Die
Grundsätze der vorliegenden Leitlinien gelten daher für
alle Promovierenden an den Helmholtz-Zentren, unabhängig von ihrer Finanzierung oder ihrem Anstellungsverhältnis.
Das Verfassen der Doktorarbeit ist ein zentraler Bestandteil der Promotion. Der Arbeitsplan der Doktorarbeit

sollte daher einen festgelegten Zeitraum für das Verfassen der schriftlichen Arbeit vorsehen. Die Finanzierung
läuft dabei mindestens bis zur Abgabe der Doktorarbeit
an der Universitätsfakultät, sofern die Promovierenden
die Verpflichtungen gemäß dem Arbeitsplan der Doktorarbeit erfüllen. Das Promotionskomitee berät Promovierende, diese Phase der Promotion adäquat zu planen
und einen angemessenen Zeitrahmen für das Verfassen
der Arbeit vorzusehen. Sofern Mittel verfügbar sind,
wird empfohlen, eine Finanzierung für die Vorbereitung
der Verteidigung der Doktorarbeit und den Abschluss
noch ausstehender Experimente oder Publikationen
sowie für den Wissenstransfer vorzusehen.

Qualitätssicherung
Die Helmholtz-Gemeinschaft versteht sich als eine lernende Organisation. Erfolgreiche Promotionsvorhaben
und die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sind wesentliche Leistungsindikatoren für ihren Erfolg und ein wichtiger Aspekt der
regelmäßigen Evaluierungen der Helmholtz-Zentren. Die
Untersuchung von beruflichen Laufbahnen von Promovierten und Umfragen, wie sie von den Helmholtz Juniors durchgeführt werden, können zweckmäßige Maßnahmen zur Qualitätskontrolle darstellen.

5 http://www.dfg.de/formulare/55_02/55_02_de.pdf.
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Professorales Personal gewinnen – Forschungsprojekt untersucht
Professor*innenmarketing
Evangelische Hochschule Freiburg
Freiburg, 11.12.2019: Geeignete Professor*innen zu gewinnen ist eine große Herausforderung für eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW). Die
Evangelische Hochschule Freiburg will dieses Thema
umfassend für sich aufarbeiten, um passende Strategien
entwickeln zu können. Sie hat den Zuschlag für das Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) erhalten, mit dem Wege zur Gewinnung professoralen Personals analysiert werden sollen.
HAWs stehen bei der Gewinnung ihres professoralen
Personals vor spezifischen Fragen, ganz anderen als eine
Universität. Rektorin Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff:
„Unsere Professor*innen müssen selbstverständlich über
Forschungserfolg und didaktische Kompetenzen verfügen, aber zusätzlich über eine wenigstens dreijährige
außerhochschulische Berufserfahrung. Das sind hohe
Anforderungen.“ Um dieses Personal kämpft die Hochschule mit Sozial- und Wirtschaftsunternehmen.
Innerhalb von acht Monaten, von Dezember 2019 bis Juli
2020, führt die Evangelische Hochschule eine multimethodale Stärken-Schwächen-Analyse durch. Aus den Ergebnissen sollen Handlungsempfehlungen entwickelt werden,
um die Anzahl professoraler Bewerbungen zu erhöhen.

Für die Durchführung des Projekts unter Leitung von
Rektorin Kirchhoff konnte die Hochschule zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen gewinnen, die bereits für
das Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen – SoFFI F. tätig waren: Jasmin Feldmann und Sabine Weber.
Die Analyse erfolgt auf sechs verschiedenen methodischen Zugängen, dem sogenannten Mixed-MethodsDesign. Dabei werden Erfahrungen unterschiedlicher
Akteure einbezogen: Professor*innen der EH Freiburg
werden interviewt, Doktorand*innen befragt, potentielle Kooperationsmodelle identifiziert und das Online –
Professor*innenmarketing analysiert.
Wissenschaftliche Ansprechpartnerin:
Stefanie Pietsch, Research Office,
pietsch@eh-freiburg.de
Quelle:
https://www.eh-freiburg.de/neuigkeiten/professoralespersonal-gewinnen/

Mehr als 4 Mrd. Euro für die Hochschulen durch den Hochschulpakt:
Umsetzungsbericht 2017 veröffentlicht
Bonn, 05.12.2019: Mit dem Hochschulpakt 2020 haben
Bund und Länder auch im Jahr 2017 Milliardenbeträge für
zusätzliche Erstsemester an den Hochschulen bereitgestellt. Gegenüber dem Basisjahr 2005 wurden erneut
mehr als 150.000 neue Studiermöglichkeiten geschaffen.
Seit Beginn des Hochschulpakts im Jahr 2007 konnten die
Hochschulen somit insgesamt 1,2 Millionen Erstsemester
mehr aufnehmen, als ohne den Hochschulpakt möglich
gewesen wäre. Aufgrund der sehr hohen Studienanfängerzahlen der Vorjahre und der teilweise nachlaufenden
Finanzierung war 2017 mit insgesamt rund 4,4 Mrd. Euro
(2,5 Mrd. Euro vom Bund und 1,9 Mrd. Euro von den Ländern) das bislang finanzstärkste Jahr des Programms.
Der soeben veröffentlichte Umsetzungsbericht 2017 dokumentiert die Entwicklung an den Hochschulen und
berichtet über die Mittelbereitstellung sowie über die
mit Hochschulpaktmitteln ergriffenen Maßnahmen in
den Ländern.
Danach haben 2017 wieder mehr als eine halbe Million
junge Leute, also 52% des betreffenden Altersjahrgangs, ein Hochschulstudium in Deutschland aufgenommen. Seit 2005, dem Bezugsjahr des Hochschulpakts, ist die Studienanfängerzahl um insgesamt mehr
als 41% gestiegen.
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Während die Studienanfängerzahl an den Universitäten
gegenüber 2005 um 24% gestiegen ist, betrug die Steigerung an den Fachhochschulen sogar 75%. Den Anteil
der Studienanfänger an Fachhochschulen zu erhöhen, ist
eine wesentliche Zielsetzung des Hochschulpakts.
Die Zahl des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals ist im selben Zeitraum um fast 28% angewachsen, die
der Professorinnen und Professoren um 26%. Ein starker
Anstieg ist im Bereich der Lehrbeauftragten zu verzeichnen, deren Einsatz sich seit 2005 um 72% erhöht hat.
Der Einsatz der Mittel des Hochschulpaktes hat dazu
beigetragen, dass der Anteil von Frauen am Hochschulpersonal 2017 größer war als noch 2005: Beim hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal stieg der Frauenanteil von 26% auf 36% und bei den Professorinnen
und Professoren von 14% auf 24%.
Weitere Details enthält der „Bericht zur Umsetzung des
Hochschulpakts 2020 im Jahr 2017“, der durch einen
ausführlichen Tabellenteil ergänzt wird.
Online ist er unter https://www.gwk-bonn.de abrufbar
und kann in Kürze als Heft 64 der „Materialien der
GWK“ beim Büro der GWK (gwk@gwk-bonn.de) angefordert werden.
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Studienerfolg und Studienabbruch
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Sonja Bandorski, Marita McGrory,
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Fax:
0521/ 923 610-22

Tagungsbericht
Heterogene Studierende als
Herausforderung für die
Studienverlaufsberatung – Tagung
an der Hochschule Hannover

Tagungsankündigung
GIBeT-Arbeitskreistagung und
GIBeT-Weiterbildungstagung 2020
am 5. und 6. März in Kassel
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Erhältlich in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis
Karin Gavin-Kramer

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

Allgemeine Studienberatung, obwohl
schon in den 1970er Jahren in bildungspolitischen Empfehlungen von KMK und WRK als wissenschaftliche Tätigkeit beschrieben, gibt es bis
heute keine ausführliche Publikation. Dieses
Buch füllt daher eine langjährige Lücke. Es geht
darin nicht nur um Geschichte und Entwicklung
der Institution „Allgemeine Studienberatung“,
sondern auch um ihre Akteure. Nach einer allgemeinen Einführung in die Geschichte der Zentralen Studienberatungsstellen, ihrer bildungspolitischen Bedeutung und ihren Kooperations- und
Konkurrenzbeziehungen zu Studienfachberatung,
Psychologischer Beratung und Berufsberatung
geht es in den Kapiteln 7, 8 und 9 vor allem um
die Beratungskräfte selbst. Während Kapitel 7
mit praktischen Beispielen das Aufgabenspektrum und die Eingruppierungsproblematik behandelt, geht es in Kaptel 8 um die Entwicklung
der organisierten Studienberatung, v. a. ARGE,
GIBeT und FEDORA. Kapitel 9, das letzte Kapitel
des Buchteils, behandelt die „Beraterkooperation
auf Länderebene“ und beschreibt, wie sich diese
in den einzelnen Bundesländern entwickelt hat.
Im Anhang I kommen dann u. a. Studienberaterinnen und Studienberater selbst zu Wort: 15
Kolleginnen und Kollegen aus sechs Bundesländern, überwiegend ZSB-Leiter*innen der zweiten Beratergeneration, haben in den Jahren
2009 bis 2014 auf Interviewfragen der Autorin
geantwortet.
Einen besonderen Leistungsaspekt der Allgemeinen Studienberatung und ihrer Akteure dokumentiert anschließend
die über 100-seitige Tagungschronik, die u. a. Tagungs- und Workshopthemen von 1971 bis 2017 umfasst.
Anhang II bietet unter insgesamt etwa 90 Dokumenten auch frühe Resolutionen und Protokolle der organisierten Studienberaterschaft.
Das Buch ist nicht nur eine Fakten-Fundgrube für dringend notwendige neue Untersuchungen zur Allgemeinen
Studierendenberatung, sondern auch für Studienberaterinnen und Studienberater, die ihr Tätigkeitsfeld besser
kennenlernen wollen. Es eignet sich als Nachschlagewerk für Bildungsforscher und -politiker ebenso wie als historische Einführung in die deutsche Bildungspolitik nach 1945 einschließlich Exkursen zur Situation in der DDR
und zu den Anfängen der Studierendenberatung in Österreich und der Schweiz.
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