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Abstract 

Bei der Begleitung und Beratung von Change-Prozessen im Bereich Studium und Lehre wurden ver-
schiedene Personalfunktionen weiterentwickelt und gestärkt, z.B. die Unterstützung der Qualitätsent-
wicklung in Studium und Lehre, die Studiengangkoordination, die Begleitung von Innovationsprozes-
sen und Wissenstransfer oder auch die Geschäftsführung von Fakultäten und von anderen (neu ent-
standenen) zentralen (wissenschaftlichen) Einrichtungen.  

Diese Funktionen beinhalten häufig Tätigkeitsfelder, die über rein koordinierende oder administrative 
Aufgaben hinausgehen. Vielmehr stehen Planungs-, Gestaltungs-, Beratungs- ebenso wie Manage-
mentaufgaben im Vordergrund. 

Eine Auseinandersetzung und Verständigung über den Zuschnitt dieser Tätigkeitsfelder und daran ge-
koppelter Qualifikationsprofile erscheint aus zweierlei Sicht erforderlich: Zum einen geht es um die 
Gewährleistung angemessener und guter Beschäftigungsverhältnisse. Zum anderen geht es um die 
Einbettung dieser veränderten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in die Gesamtstrukturen der 
Organisation Hochschule.  

Dieser Artikel ist ein Ergebnisbericht einer kleinen Studie über das genannte Personal und dessen Rol-
len in Veränderungsprozessen an Hochschulen. Er soll einen Beitrag liefern für die Auseinandersetzung 
über eine systematische und ganzheitliche Personalstrukturplanung im Bereich Studium und Lehre an 
Hochschulen.1 
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1 Ein herzlicher Dank gilt insbesondere Henning Haschke und Karl-Heinz Stammen für die Unterstützung bei der 
Durchführung der Befragung, ebenso wie Florian Bernstorff für das inhaltliche Feedback.  
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1. Ausgangspunkte und Fragestellungen 

Derzeit beobachten wir, wie sich neue Aufgabenfelder und damit einhergehend neue Stellenprofile an 
Hochschulen etablieren. Insbesondere im Bereich der Begleitung und Beratung von Change-Prozessen 
sowohl im Bereich Studium und Lehre, als auch in der Forschung haben sich veränderte Funktionen für 
Personal entwickelt, sei es zur Unterstützung der Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre, zur Stu-
diengangkoordination, Management von Forschung, Drittmitteln, Innovationen, Wissenstransfer oder 
auch zur Geschäftsführung von Fakultäten und anderen neu entstandenen zentralen (wissenschaftli-
chen) Einrichtungen (vgl. Krücken/Blümel/Kloke 2010). Ein Blick in die Hochschulen zeigt, dass der Kre-
ativität in der Benennung dieser Stellen hierbei keine Grenzen kennt: Studiengangkoordinator/innen 
und -Berater/innen, Hochschuldidaktiker/innen, Qualitätsmanager/innen, ECTS-oder Bologna-Beauf-
tragte, eLearning-Beauftragte, Referent/innen für Studium und Lehre, usw. Das, was sich hinter der 
Vielfalt entsprechender Terminologien verbirgt, wirft häufig noch verschiedene Fragen auf und wurde 
bisher nicht abschließend definiert.  

Die für diesen Artikel durchgeführte Befragung zeigt, dass die Tätigkeitsfelder des Personals im Bereich 
Studium und Lehre häufig über rein koordinierende oder administrative Funktionen hinausgehen. Im 
Vordergrund stehen oft Planungs-, Gestaltungs-, Beratungs- ebenso wie Managementfunktionen, um 
die Wissenschaft zu unterstützen. Diese Funktionen, so zeigt sich, erfordern eigene, spezifische Quali-
fikationsprofile.  

Eine Verständigung über solche Qualifikationsprofile und den Zuschnitt der entsprechenden Tätigkeits-
felder erscheint dringend erforderlich. Aus den neuen Zuständigkeiten und neuen Verantwortlichkei-
ten und der damit einhergehenden Frage nach Handlungs- und Gestaltungsspielräumen können Unsi-
cherheiten und damit einhergehend auch neue Konfliktlinien resultieren, z.B. bedingt durch sich 
scheinbar überlappende Zuständigkeiten oder als ungerecht empfundene Verteilungsstrukturen. 
Diese müssen im Kontext der Gesamtorganisation gemeinsam reflektiert und ausgelotet werden. 

Exemplarisch lässt sich dieses Spannungsfeld an der Tätigkeit von Studiengangkoordinatoren verdeut-
lichen: Was umfasst ihren Aufgabenbereich und wie weit reichen ihre Befugnisse? Sind sie „nur“ für 
die fakultätsinterne Administration und Studienberatung zuständig oder wirken sie auch bei übergrei-
fenden konzeptionellen bzw. qualitätssichernden Vorgängen mit? Wie definiert sich diese Rolle mit 
Blick auf konkrete Verantwortlichkeiten und Einflussmöglichkeiten? Und schlussendlich auch die un-
bequeme Frage: Brauchen wir solche Stellen überhaupt oder genügt es nicht möglicherweise, beste-
hende Tätigkeitsprofile (ob von wissenschaftlichen oder nichtwissenschaftlichen Beschäftigten) mit 
Blick auf veränderte Aufgabenfelder anzupassen und weiterzuentwickeln?  

Für die Legitimation neuer Funktionen ist demnach die Frage zu reflektieren, inwieweit diese ausrei-
chend Potenzial zur Etablierung neuer und dauerhafter Arbeitsplätze liefern, die ein eigenes Qualifika-
tionsprofil aufweisen und/oder lediglich eine Veränderung von Tätigkeitsschwerpunkten bereits be-
stehender Arbeitsverhältnisse beinhalten.  

Dieser Artikel soll einen Beitrag liefern zur Auseinandersetzung über die Spielräume und Spannungs-
felder sowie zum Streben nach einer systematischen und ganzheitlichen Personalstrukturplanung für 
diese Beschäftigtengruppe an Hochschulen. 

 

2. Ziel der Befragung  

Die Ergebnisse der Befragung sollen dazu beitragen, weitergehende Informationen und Erkenntnisse 
über die unterschiedlichen Rollen und Einsatzgebiete von (wissenschaftlichen) Mitarbeiter/innen im 
Bereich Studium und Lehre zu liefern. Darüber hinaus sollen sie Ansatzpunkte für eine Systematisie-
rung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für diese Mitarbeiter/innen im Bereich Studium und Lehre bie-
ten, die unter Berücksichtigung des jeweiligen institutionellen Kontextes reflektiert werden kann.  

Daher zielte die Befragung insbesondere darauf, weitergehende Informationen und Erkenntnisse zu 
folgenden Analysedimensionen zu liefern:  
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• Rollenfindung und -klärung von Mitarbeiter/innen im Unterstützungsbereich von Studium und 
Lehre durch zusätzliches Wissen über die jeweiligen Aufgabengebiete und die dafür erforderlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

• Förderliche und hinderliche Rahmenbedingungen und Einflussmöglichkeiten für diese Personal-
gruppe sichtbar machen. 

• An die jeweiligen Tätigkeitsbereiche geknüpften Weiterbildungsbedarf identifizieren. 

Der Artikel und die referierten Ergebnisse erheben nicht den Anspruch der Allgemeingültigkeit, son-
dern sind als Impuls für eine strategische Personalplanung im Bereich des Wissenschaftsmanagements 
an Hochschulen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Administration gedacht.  

 

3. Theoretischer Rahmen: Veränderungen an der Organisation Hochschule 

„Universitäten fehlen wesentliche Voraussetzungen, um gemeinsam zielgerichtet handeln zu können. 
Als korporative Akteure sind sie ungeübt, Routine besitzen sie nur als lose gekoppeltes Miteinander 
autonomer EinzelakteurInnen. […] Das ungewöhnliche am laufenden Reformprozess in Universitäten 
ist also, dass Management und Organisation sich gemeinsam neu konstituieren müssen […]“ (Nickel 
2007, S. 77). 

Organisationstheoretisch wurde und wird viel darüber diskutiert, inwieweit eine Hochschule als Orga-
nisation einzuordnen ist. Die Ausrichtung auf die Merkmale einer klassischen Organisation – wie die 
Verfolgung eines gemeinsamen strategischen Ziels, eine relativ homogene Gruppe von Mitgliedern in 
den Teilorganisationen, hierarchische Strukturen, klar verankerte Prozesse und Instrumente zur Ziel-
erreichung (vgl. Meisel/Feld 2009, S. 45f.) – erfährt an Hochschulen als lose gekoppelte Expertenorga-
nisation und organisierte Anarchie (vgl. Weick 1976, Cohen/March 1972, Mintzberg 1979) eine größere 
Komplexität: Multiple Zielsetzungen existieren, die nicht nur divergieren, sondern sich gleichzeitig 
auch widersprechen können. Die Mitglieder sind eine sehr heterogene Gruppe – von der Professoren-
schaft, wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen über die Studierenden in den verschiedensten Diszipli-
nen und ihren jeweiligen Fachlogiken bis hin zu den Beschäftigten in Technik und Verwaltung. Hierar-
chien existieren neben autonomen und eigenständigen Strukturen, ebenso wie das Ausloten zwischen 
zunehmender Standardisierung von Prozessen und Instrumenten oder dem bewussten Bekenntnis zur 
Abweichung, alternativen Wegen und Einzellösungen – und das alles vor dem Hintergrund einer alt-
hergebrachten universitären Kultur der Kollegialität und des Konsensprinzips, welche oft als Hindernis 
für strukturelle Innovationen und strategische Entscheidungen gesehen werden (vgl. Bogumil et al. 
2013, S. 27). 

In diesem Umfeld sind in den letzten Jahrzehnten auch die oben bereits umrissenen neuen Tätigkeits-
felder entstanden. Whitchurch (2010) beschreibt diese Entwicklung als die Formation eines Third 
Space, in dem für neue Arbeitsbeziehungen viele Aushandlungsprozesse durchlaufen werden. Teichler 
verortet sie als so genannte „Hochschulprofessionen“ im Sinne eines „neuen hybriden Bereichs des 
Hochschulmanagements neben der Hochschulleitung und der leitenden Routineverwaltung, deren 
Aufgaben weder in Bereichen der klassischen Standardaufgaben von Verwaltung und Dienstleistung 
(Finanzverwaltung, Bibliothek o.ä.) noch direkt in Forschung und Lehre zu verorten sind, sondern ver-
schiedene Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungen, der laufenden Gestal-
tung und der Dienstleistungen (...) erfüllen“ (Teichler 2008, S. 79).  

Schneijderberg et al., die sich ebenfalls mit der Personengruppe der Hochschulprofessionellen im o.g. 
Sinne beschäftigt haben (2013), unterscheiden die Funktionen der Hochschulprofessionellen in „ent-
scheidungsvorbereitend“ und „dienstleistend“. Gleichwohl betonen sie dabei, dass die Grenzen dieser 
Differenzierung häufig fließend seien, so dass oft beide Funktionen miteinander verbunden sind. (ebd. 
2013, 12).  

In diesem Sinne lässt Schneijderbergs Definition offenkundig ein mehrdimensionales Verständnis zu: 
„Hochschulprofessionelle [seien] als Expert/innen zu verstehen, die immer differenzierter werdende 
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Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen von Entscheidungsunterstützung, Dienstleistung und weit dar-
über hinaus im Rahmen der „Gestaltung“ der Hochschule übernehmen. Sie benötigen für die erfolg-
reiche Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ein Verständnis des „Kerngeschäfts“ der Wissenschaft, um 
die Bedingungen für das wissenschaftliche Leben mitzugestalten: so zum Beispiel als Studienbera-
ter/in, Fachbereichsreferent/in, Entwicklungsplaner/in, Assistent/in im Präsidium/Rektorat und Deka-
nat, Qualitätsentwickler/in und Forschungsreferent/in.“ (Schneijderberg et al. 2013, S. 9). Dabei erach-
ten die Autoren dieser oben genannten Studie eine Bündelung von Kernkompetenzen jedoch als nicht 
geeignet und nennen dafür vier zentrale Gründe: Erstens seien die beruflichen Einsatzgebiete sehr un-
terschiedlich. Zweitens seien die Qualifikations- und Berufswege der Hochschulprofessionellen sehr 
vielfältig. Drittens seien die jeweiligen Aufgaben durch Diskontinuitäten und immer wechselnde, neue 
Anforderungen gekennzeichnet, und viertens müssten die Betroffenen mit ihrer Hybridfunktion zwi-
schen Wissenschaft und Management und den daraus resultierenden Folgen auf ihr Rollenverständnis 
an der Hochschule umgehen können (vgl. Schneijderberg et al. 2013, S. 401).  

Diese Gründe schließen eine Systematisierung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für Beschäftigte im 
Bereich Studium und Lehre jedoch nicht notwendigerweise aus. Im Gegenteil: Zum einen benennen 
Schneijderberg et al. mit ihrer Begründung durchaus Fähigkeiten und Fertigkeiten, die übergreifend 
bei den meisten Aufgabenbereichen der Hochschulprofessionellen eine Rolle spielen (z.B. der Umgang 
mit der Hybridfunktion zwischen Wissenschaft und Verwaltung, Fähigkeit zum Umgang mit plötzlich 
anfallenden unbestimmten Situationen, flexible Situationsbewältigung, Kommunikationsfähigkeit, 
Selbstorganisationsfähigkeit, Belastbarkeit, Planungsfähigkeit usw. (ebd., S. 401)). Zum anderen er-
möglicht die Differenzierung in verschiedene Aufgabenbereiche – wie sie Schneijderberg et al. selbst 
ansatzweise vornehmen (ebd., S. 35-36) – womöglich doch eine Zuordnung bestimmter Anforderun-
gen im Sinne einer Bündelung von Qualifikationsmöglichkeiten nach einem Baukastensystem wie es in 
den 80er Jahren bereits in verschiedenen Bildungskontexten thematisiert wurde (vgl. Landesinstitut 
für Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung 1980; Berendt 1980; Oelmann 1984) 
bzw. im Sinne des Modularisierungsgedankens, wie er gegenwärtig z.B. in der wissenschaftlichen Wei-
terbildung im weitesten Sinne ebenfalls umgesetzt wird. Auf dieser Grundlage identifizierte Qualifika-
tionsprofile können für die kontinuierliche Optimierung von Weiterbildungsprogrammen für Hoch-
schulprofessionelle ebenso genutzt werden, wie für eine Konzeptionierung und Professionalisierung 
einer hochschulischen Personalstrukturplanung für diese Mitarbeitergruppe. Geht es z.B. darum, für 
diese Personengruppe veränderte Beschäftigungsmodelle zu entwickeln, können abgestimmte Quali-
fikationsprofile ein hilfreicher Orientierungspunkt zur Personalentwicklung ebenso wie zur Gestaltung 
von Beschäftigungsverhältnissen sein (z.B. bzgl. rechtlicher Rahmenbedingungen, Befristungen oder 
Dauerstellen, Ausschreibungstexte, Arbeitsplatzbeschreibungen).  

Vor diesem Hintergrund und anknüpfend an die o.g. Analysedimensionen standen im Mittelpunkt der 
Befragung folgende Leitfragen:  

• Welche Rolle/n übernehmen Hochschulprofessionelle im Rahmen von Veränderungsprozessen in 
Studium und Lehre an Hochschulen? Welche Rolle könnten/sollten bzw. möchten sie überneh-
men?  

• Über welche Möglichkeiten der Einflussnahme verfügen diese Hochschulprofessionellen im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche?  

• Welche Qualifikationsprofile weisen diese Hochschulprofessionellen auf? Welche weiteren Quali-
fikationsbedarfe nennen sie, um ihren Aufgaben und Zuständigkeiten für den Bereich Studium und 
Lehre optimal gerecht werden zu können?  

In Anlehnung an Schneijderberg/Teichler wurde ebenfalls der Begriff „Hochschulprofessionelle“ für die 
betrachtete Zielgruppe im Rahmen der Befragung verwendet. Als ein Ergebnis der Befragung und dar-
über hinaus gehender Diskussionen sei an dieser Stelle jedoch bereits festgehalten, dass dieser Begriff 
eher ambivalent und als zu theoretisch aufgefasst wird. In der Praxis sind eher andere Bezeichnungen 
zu beobachten, wie z.B. Personal im Lehrmanagement, Forschungsmanagement, Funktionsstellen o.a. 
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Dieses Jonglieren mit Begriffen liefert nicht zuletzt einen Hinweis darauf, dass die Suche nach einer 
geeigneten Abgrenzung bzw. Zuordnung noch nicht abgeschlossen ist.  

 

4. Forschungsdesign  

Methodik  

Die Beantwortung der Leitfragen erfolgte auf der Grundlage einer quantitativen (Online-) Befragung 
mittels eines Fragebogens. Dieser Fragebogen bestand aus drei Teilen:  

In einem ersten Abschnitt wurden zunächst formale Angaben zum persönlichen Hintergrund abge-
fragt. Neben den demografischen Daten wurden der höchste Bildungsabschluss sowie die aktuelle 
Funktionsbezeichnung und die Relevanz von „hochschulprofessionellen“ Tätigkeiten festgestellt.  

Im zweiten Abschnitt ging es insbesondere um die ersten beiden Analysedimensionen, d.h. um die 
eigene Rolle und Einflussmöglichkeiten sowie damit einhergehende Aufgaben der Hochschulprofessi-
onellen bei Veränderungen in den Kernprozessen einer Hochschule. Diese wurden differenziert nach 
hochschulweiten strategischen Prozessen, Prozessen an Fakultäten/Fachbereichen sowie zent-
rale/überfachliche Prozesse abgefragt. Hierzu kamen Bewertungsskalen mit fünf Auswahlmöglichkei-
ten zwischen „gar keinen Einfluss“ und „sehr hoher Einfluss“ ergänzt um die Option „weiß nicht“ zum 
Einsatz. Darüber hinaus konnten die Befragten in offenen Kommentarfeldern die konkreten Prozesse 
benennen, an denen sie beteiligt sind. In weiteren offenen Fragen sollten die Befragten ihren Einfluss 
und Gestaltungsmöglichkeiten sowie Entscheidungsbefugnisse in Veränderungsprozessen an ihrer 
Hochschule stichpunktartig beschreiben. In zwei weiteren Bewertungsskalen (5er Skala: „gar nicht 
wichtig“/ „sehr wichtig“ sowie „weiß nicht“) wurden konkrete Aufgabenbereiche bezogen auf a) die 
eigenen Tätigkeiten und b) die Tätigkeiten von Hochschulprofessionellen im Allgemeinen abgefragt. 
Schließlich wurden Unterstützungsangebote zur Ausübung der jeweiligen Tätigkeiten mithilfe von of-
fenen Fragen und einer weiteren Bewertungsskala thematisiert.  

Der dritte Abschnitt des Fragebogens widmet sich abschließend der dritten Analysedimension und 
richtete sich schließlich auf die bestehenden Qualifikationsprofile und daraus gegebenenfalls resultie-
rende weitergehende Qualifikationsbedarfe von Hochschulprofessionellen, die sie für eine optimale 
Bewältigung ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten aufweisen. Als Fragetypen wurden hier offene Fragen 
mit Kommentarfeld sowie geschlossene Fragen mit ja/nein-Antwortoptionen gewählt.  

 

Zielgruppe  

Die Zielgruppe dieser Befragung waren Personen, die mit Aufgaben zur Unterstützung und Begleitung 
des Bereichs Studium und Lehre an ihrer Hochschule beauftragt sind. Wie eingangs bereits angedeutet, 
sind die Funktionen und Tätigkeiten an diesen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Verwaltung 
breit gefächert und können sehr unterschiedlich sein. Studiengangkoordinator/innen und -Berater/in-
nen, Hochschuldidaktiker/innen, Qualitätsmanager/innen, ECTS-oder Bologna-Beauftragte, eLearning-
Beauftragte, Referent/innen für Studium und Lehre, Studiendekan/in (s.o.) – diese und darüberhinaus-
gehende Funktionsgruppen an Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Verwaltung wurden mit der 
Befragung explizit angesprochen.  

Um die relativ spezifische Zielgruppe dieser Studie zu erreichen wurden folgende Verteiler für die Ver-
sendung des Fragebogens aus dem Feld des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements ausgewählt: 
Zum einen wurde der Fragebogen über den Newsletter des Netzwerk Wissenschaftsmanagement ver-
sendet. Zum anderen wurden die zum Thema Hochschul- und Wissenschaftsmanagement zum Zeit-
punkt der Befragung existierenden Weiterbildungsstudiengänge an den Standorten Oldenburg, Osn-
abrück, Speyer, Krems, Basel, Ulm und Münster angeschrieben. Die weitere Verteilung erfolgte über 
die jeweiligen Standorte. Angaben über die genaue Reichweite können daher nicht gemacht werden. 
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Der besondere Zuschnitt dieses Verteilers sollte dazu beitragen, insbesondere jene zu erreichen, die 
sich ihrer veränderten oder neuen Funktionen bewusst und damit einhergehend ggf. eher in der Lage 
sind, bereits eine differenzierte Einschätzung zu ihren Tätigkeitsfeldern und hierfür erforderliche Qua-
lifikationsanforderungen treffen können. Vor dem Hintergrund dieses sehr spezifischen Personenkrei-
ses kann nur auf einen Rücklauf von 34 Fragebögen zurückgegriffen werden. Für das Ziel dieser Ana-
lyse, einen Ansatz für eine weitergehende praxisorientierte Systematisierung über Aufgabenfelder, 
Funktionen und damit einhergehenden Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Studium und Lehre zu 
bieten, sind die Daten jedoch ausreichend.  

 

5. Ergebnisse und Erkenntnisse 

Im Anschluss an die Charakterisierung der befragten Personengruppe im folgenden Kapitel, wird die 
Ergebnisdarstellung entlang der Analysedimensionen vorgenommen. 

 

5.1 Profil der Teilnehmenden an der Befragung  

Ergebnisse: 

Die Mehrzahl der Befragten hat einen Magister- oder Masterabschluss, ein Drittel ist promoviert. Ihr 
Studienhintergrund entstammt primär aus den Bereichen Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. 
Die Teilnehmenden sind zwischen 30-55 Jahren, der Frauenanteil ist mit 87% überdurchschnittlich 
hoch. Der überwiegende Teil der Befragten ist befristet nach TV-L als wissenschaftliche/r Mitarbei-
ter/in angestellt. Darüber hinaus gab es einige, die als Referent/innen der Hochschulleitung, Geschäfts-
führung von Fakultäten oder Leitung von Abteilungen/Dezernaten dauerhaft beschäftigt sind. In der 
Selbsteinschätzung gaben die Befragten, den Stellen-Anteil, zu dem sie als „Hochschulprofessionelle“ 
tätig sind, überwiegend als sehr hoch (76-100%) an (s. Abb. 1). Davon schätzten sich 25 Befragte zu 
100% als Hochschulprofessionelle/r ein. 

 

 
Abb. 1: Tätigkeitsanteil als Hochschulprofessionelle/r (Fallzahlen) 
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Fazit: 

Dieses Ergebnis ist insbesondere mit Blick auf die wissenschaftlichen Beschäftigten interessant. Sie lie-
fert einen Hinweis darauf, dass sich das klassische Aufgabenprofil von wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/innen scheinbar diversifiziert und nicht mehr nur der bisher üblichen Verteilung auf Forschung, 
Lehre und ein kleiner Anteil akademische Selbstverwaltung entspricht. Darin spiegelt sich das Bild der 
Hochschulprofessionellen von Schneijderberg et al. (2013) wider. 

 

5.2 Zur Rolle von Hochschulprofessionellen in Veränderungsprozessen 

Differenzierung von Funktionen und organisationaler Zuordnung 

Ergebnisse:  

Bei dem Fragenabschnitt des Fragebogens zur Rolle von Hochschulprofessionellen in Veränderungs-
prozessen, wurden unterschiedliche organisationale Ebenen, die die Aufgabenfelder von Hochschul-
professionellen umfassen können, in den Blick genommen:  

a) Hochschulweite strategische Prozesse 
b) Prozesse an Fakultäten/Fachbereichen 
c) Zentrale/überfachliche Prozesse  
d) Andere Prozesse 

Bei a) hochschulweiten strategischen Prozessen nannten die Befragten insbesondere die Themen Stra-
tegieentwicklung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Qualitätsentwicklung, Berufungsverfahren, 
Hochschulentwicklungsplanung, Geschäftsprozesse, Netzwerkstrategien ebenso wie Budgetierung.  

Auf b) Fakultätsebene spiegeln die Antworten merklich den Bezug zum Bereich Studium und Lehre 
wider. Genannt wurden Prozesse wie Lehrevaluation, Studienberatung/Studienorganisation, Anerken-
nungsverfahren, Schnittstellenfunktion zur Verwaltung, Studiengangentwicklung, Beratung zu akade-
mischen Satzungen, didaktische Beratung, Begleitung von Akkreditierung und Internationalisierung.  

Bei c) den zentralen/überfachlichen Prozessen wurden vor allem die verwaltungstechnischen Aspekte 
der auf Fakultätsebene angegebenen Themenfelder hervorgehoben, wie Prüfungsmanagement, Cam-
pus Management System, Einschreibungsverfahren, Berichtswesen, Controlling.  

Bei d) den „anderen Prozessen“2 wurden besonders Schnittstellenfunktionen hervorgehoben, wie z.B. 
Austausch und Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen einer Hochschule, ebenso wie mit 
außerhochschulischen Akteuren (insb. Ministerien, Drittmittelgeber, Arbeitsgruppen, Netzwerke), Be-
gleitung von Personal- und Organisationsentwicklungen oder die Begleitung von Berufungsverfahren. 
Diese Aufgabenbereiche hätten auch einer oder mehrerer der anderen drei vorgegebenen Dimensio-
nen zugeordnet werden können.  

Fazit:  

Insgesamt liefern die Antworten einen Hinweis darauf, dass sich Tätigkeiten in diesem Kontext schein-
bar nicht nur klar einem Bereich zuordnen lassen, sondern Verknüpfungen und Brückenfunktionen 
zwischen den organisationalen Ebenen und Bereichen ebenso wie zwischen verschiedenen Statusgrup-
pen von Bedeutung sind.  

 

 

 

                                                            
2 Andere Prozesse: Wenn die Befragten ihre Funktionen nicht eindeutig einer der Dimensionen a-c zuordnen 
konnten, hatten sie hier die Möglichkeit, diese anzugeben.  
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Aufgabenfelder von Hochschulprofessionellen  

Ergebnisse:  

Neben dem Blick auf die organisationale Zuordnung wurden vorab definierte Aufgabenfelder und ihre 
Relevanz für Hochschulprofessionelle abgefragt (Bewertungsskala von 1 = gar nicht wichtig bis 5 = sehr 
wichtig). Diese Tätigkeiten sollten einmal grundsätzlich bezogen auf die Rolle von Hochschulprofessi-
onellen im Allgemeinen und einmal bezogen auf die jeweilige individuelle Rolle der Befragten einge-
schätzt werden.  

Als wichtig bis sehr wichtig wurden von den Befragten folgende Aufgaben sowohl allgemein (A) für 
Hochschulprofessionelle als auch individuell (I) für die eigene Arbeit bewertet: 

• Systematisieren von Prozessen an der Hochschule (A: 𝑥𝑥 =  5, I: 𝑥𝑥 = 4) 
• Verstehen der Bedarfe bzw. Anforderungen von Zielgruppen (A: 𝑥𝑥 = 5, I: 𝑥𝑥 = 5) 
• Identifizieren von Trends und guter Praxis an der Hochschule (A: 𝑥𝑥 =  4,5, I: 𝑥𝑥 = 4) 
• Systematisieren der laufenden Aktivitäten/Entwicklungen im Bereich Studium und Lehre sowie Or-

ganisation und Verwaltung (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 4) 
• Vorbereiten von Handlungsbegründungen für das Topmanagement der Hochschule  

(A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 4) 

Im Allgemeinen als eher wichtig bis sehr wichtig aber für die eigene Tätigkeit als weniger wichtig bzw. 
durchschnittlich relevant wurden folgende Aufgabenfelder genannt: 

• Systematisieren des wettbewerblichen Umfelds der Hochschule (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 3) 
• Erkennen von Mitarbeiterqualitäten für die Hochschule (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 3) 
• Vorbereiten von Präsentationen für das Topmanagement an der Hochschule (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 3) 
• Einrichten einer Prozessmanagement-Infrastruktur an der Hochschule (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 3) 
• Im Allgemeinen wurde darüber hinaus auch das Systematisieren der laufenden Aktivitäten/Ent-

wicklungen im Bereich Forschung als wichtig/sehr wichtig beurteilt (A: 𝑥𝑥 = 4, I: 𝑥𝑥 = 1)  

Fazit:  

Interessant ist, dass die Befragten einige Tätigkeiten mit Blick auf die generellen Aufgabenfelder von 
Hochschulprofessionellen durchaus mit einer höheren Relevanz gewichteten als für ihre eigene Arbeit. 
Diese Differenzierung kann einen hilfreichen Hinweis liefern, wenn es um die Abstimmung von Zielset-
zungen und Tätigkeitsfeldern im Bereich Studium und Lehre (und darüber hinaus) geht. So scheinen 
manche Tätigkeiten für unterschiedliche Stellen unterschiedlich relevant und damit verhandelbar zu 
sein – andere Tätigkeiten hingegen einen festen Bestandteil des Aufgabenfeldes von Hochschulprofes-
sionellen darzustellen. Die Identifizierung von Trends und guter Praxis spielt z.B. auch eine Rolle, wenn 
es um die Systematisierung des wettbewerblichen Umfelds einer Hochschule geht. Auch das Verstehen 
und Wissen über die unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe von Zielgruppen kann eine unter-
stützende Funktion zur Entwicklung von Handlungsbegründungen für das Topmanagement der Hoch-
schule liefern. Interessant ist schließlich, dass eine Verbindung der Bereiche Forschung und Lehre mit 
Blick auf Supportstrukturen gegenwärtig nicht praktiziert wird. Hochschulprofessionelle aus diesen 
beiden Kontexten sind demnach entweder für Forschungs- oder für Lehrmanagementtätigkeiten zu-
ständig, jedoch nicht für beides kombiniert. Diese Gewichtung spiegelt sich im folgenden Kapitel auch 
in dem Wunsch nach mehr Vernetzung wider. 

Die Beispiele unterstreichen erneut die differenzierten Schnittstellenfunktionen des hier betrachteten 
Personals, deren Mehrwert mit Blick auf die Einsatzgebiete an einer Hochschule noch stärker ausge-
schöpft werden könnte. 
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5.3 Rahmenbedingungen, Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten von Hochschulprofessionellen 

Ergebnisse:  

Neben den Prozessen und Aufgabenfeldern wurde in der Befragung auch nach Einfluss- und Gestal-
tungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Tätigkeiten gefragt.3 Genannt wurden hier insbesondere Punkte 
wie die Vorbereitung von Entscheidungen, die Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen/Da-
ten, die Entwicklung von Empfehlungen für Policies, Strategien und Richtlinien ebenso wie der Aufbau 
und die Sicherstellung von Kommunikationsflüssen oder das Management von Ressourcenverteilun-
gen.  

Ein eher geteiltes Bild zeigt sich mit Blick auf konkrete Entscheidungsbefugnisse:  

Zum einen gibt es Personal in leitender Funktion (z.B. Geschäftsführungen, Leitungen von zentralen 
Einrichtungen/Dezernaten), die bedingt durch eben diese Funktion über Entscheidungskompetenzen 
verfügen, insbesondere in Form von Personal- und Budgetverantwortung.  

Das überwiegende Personal ist jedoch eher in einer Art Sandwich-Position verortet: Sie verfügen allen-
falls auf operativer Ebene über Entscheidungsbefugnisse. Darüber hinaus haben sie eher eine bera-
tende, entscheidungsvorbereitende Funktion und sind für die Umsetzung von strategischen Entschei-
dungen zuständig: „Ich persönlich kann ‚nur‘ konzipieren. Mein Vorgesetzter und letztendlich der Vi-
zepräsident treffen die Entscheidungen.“ (Auswertung der Befragung, S. 21). Die Antworten lassen sich 
grob in die Kategorien „Abteilungsleiter/in“ (inkl. Stellvertretung), „Geschäftsführer/in“ und „Wissen-
schaftliche Mitarbeiter/in (WMA) und Referent/in“ einordnen.4 Abbildung 2 gibt einen Überblick über 
die Verteilung der Stellen nach Funktionen. 

 

 
Abb. 2: Verteilung nach Funktionen 
 

Die Befragten nannten verschiedene Rahmenbedingungen, damit sie ihre Tätigkeiten in dieser Positi-
onierung angemessen ausüben und gestalten können: zum einen wurden ideelle Aspekte angegeben, 
wie eine gleichwertige Behandlung der Bereiche Studium/Lehre und Forschung und damit einherge-
hend mehr „Commitment“ und eine stärkere „Rückendeckung und Ernstnehmen des „nebenrangigen“ 
Bereichs Lehre und Studium“ (Auswertung der Befragung, S. 26), oder auch mehr Wertschätzung in 

                                                            
3 Die Ergebnisse entstammen den offenen Teilen des Fragebogens, weswegen die Ergebnisdarstellung qualitati-
ven Charakter besitzt. 
4 Anzumerken ist, dass sich die Differenzierung zwischen WMA und Referent/in lediglich auf die genannte Funk-
tionsbezeichnung bezieht. So ist das Aufgabenfeld der Referent/innen i.d.R. zwar etwas präziser gefasst, eine 
eindeutige Differenzierung ist darauf aufbauend jedoch nicht möglich. WMA können also durchaus Referent/in-
nen sein und umgekehrt.   

15,6%

15,6%

46,9%

21,9% Abteilungsleiter/in

Geschäftsführer/in

WMA

Referent/in
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der Kommunikationskultur. Darüber hinaus wurden auch strukturelle Aspekte genannt, wie klare Re-
gelungen hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Befugnissen und Prozessabläufen, eine engere Verknüp-
fung zwischen Hochschulstrategie und Strategien der Fakultäten und Fachgebiete, eine stärkere Ein-
beziehung bei Entscheidungsfindungsprozessen (z.B. durch Teilnahme an Arbeitsgruppen, Gremien; 
Einbeziehung in Informationsflüsse), und schließlich auch die Forderung nach gesicherten Arbeitsver-
hältnissen und Möglichkeiten zur Personalentwicklung. Dabei ist zwischen den verschiedenen Funkti-
onsgruppen kaum ein Unterschied – allenfalls eine andere Gewichtung der genannten Aspekte – er-
kennbar. Insbesondere Vernetzung und Kommunikation wird von allen gleichermaßen thematisiert. 
Die strukturellen Gesichtspunkte sind hingegen ein größeres Thema bei den wissenschaftlichen Mitar-
beitern und Referenten als bei den höher positionierten Gruppen.  

Fazit:  

Die Angaben lassen auf relativ breite und große Mitwirkung in Veränderungsprozessen schließen. Das 
bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass diese Beschäftigten gleichzeitig auch Entscheidungsträger sind. 
Eher lässt sich ihre Rolle im Sinne „lateraler“ Führung charakterisieren. 

Um einer solchen Rolle gerecht werden zu können, erscheint es wichtig, dass es den Stelleinhabern 
gelingt, Akzeptanz und Anerkennung für ihre Tätigkeiten zu gewinnen, z.B. durch Klarheit über die je-
weiligen Ziele und den angestrebten Mehrwert ihrer Leistungen. Dies beinhaltet auch eine explizite 
Verständigung über die jeweiligen Zuständigkeiten und die Abgrenzung zu anderen Bereichen, die Her-
stellung von nachvollziehbaren Workflows ebenso wie daran gekoppelte Entscheidungsbefugnisse.  

Diese Auseinandersetzung knüpft unweigerlich an die Frage an, welchen Status diese Personalgruppe 
an einer Hochschule hat und welche Position notwendig ist, um die Aufgaben zu erfüllen. 

 

5.4 Qualifikationen und Personalentwicklung von Hochschulprofessionellen  

Ergebnisse:  

Die Befragten, die bereits an einer Weiterbildung zum Thema Hochschulmanagement teilgenommen 
haben (87%), sieht auch weiterhin Bedarf für Weiterqualifizierungen, um den jeweiligen Funktionen 
und Aufgabenfeldern angemessen und professionell gerecht werden zu können.  

Auf die Frage, ob an der jeweiligen Hochschule eine gezielte Nutzung ihrer Fähigkeiten und Fertigkei-
ten als „Hochschulprofessionelle“ im Bereich Studium und Lehre erfolge, stimmten lediglich 27% der 
Befragten zu. Bei 23% sei dies nicht der Fall, bei 50% in Teilen (s. Abb. 3).  

 

 
Abb. 3: Gezielte Nutzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Hochschulprofessionellen 

 

23,30%

50%

26,70%

ja teils/teils nein
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Damit eine synergetische Verknüpfung der Aufgaben besser gelingt, gaben die Befragten an, dass ins-
besondere eine noch systematischere und geplante Einbeziehung ihres Wissens und ihrer Expertise für 
bestimmte Verfahren (u.a. ZLV, Qualitätsentwicklung, Curriculumentwicklung) wünschenswert sei, die 
ggf. auch Strukturveränderungen beinhalteten. Wichtig sei, dass die jeweilige Rolle in der Organisation 
transparent und nachvollziehbar ist, um davon abgeleitet wiederum Zuständigkeiten und Funktionen 
gezielt einsetzen zu können.  

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Erfüllung entsprechender Aufgaben im Bereich Studium und 
Lehre als relevant erachtet werden, wurden in zwei offenen Fragen herausgearbeitet. Zur Systemati-
sierung der Nennungen wurde eine Kategorisierung in vier Gruppen vorgenommen: strategische, or-
ganisatorische, kommunikative und persönliche Ebene.  

 

Strategische Ebene 

• Strategisches, strukturierendes, systematisierendes Denken 
• Kenntnisse des Systems Hochschule und des Wissenschaftssystems 
• Prozessmanagement 
• Fachliches Wissen 
• Führungskompetenz 
• Vernetztes Denken über den Tellerrand hinaus 
• Begleitung und Gestaltung von Veränderungsprozessen  
• Diplomatisches und gleichzeitig Durchsetzungsvermögen 
• Rechtskenntnisse (insb. Hochschulrecht)  
• Finanzmanagement und Steuerfragen  
• Kollegiale Vernetzungsstrategien  

Organisatorische Ebene  

• Projektmanagement 
• Organisationsfähigkeit 
• Lösungsorientierung  
• Schnelles, sorgfältiges, zielorientiertes Arbeiten 
• Multi-Tasking-Fähigkeit 
• Methodenkenntnisse in Organisationsentwicklung und Changemanagement 
• Sinnvoller Einsatz von Medien, IT-Programmen und Datenbanken (Datenmanagement) 
• Interessenvertretung in Gremien 

Kommunikative Ebene  

• Kommunikative Fähigkeiten  
• Rhetorik 
• Beratungs- und Begleitungsfähigkeit 
• Moderationsfähigkeiten 
• Kooperationsfähigkeit  
• Verhandlungsgeschick 
• Interkulturelle Kompetenzen  
• Konfliktmanagement 

Persönliche Ebene  

• Akademischer Hintergrund 
• Berufserfahrung 
• Stress- und Frustrationstoleranz / Geduld 
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Fazit:  

Entsprechend der Zielgruppe scheinen bei den Befragten Personalentwicklung und Weiterqualifizie-
rungen im Bereich Hochschul-/Wissenschaftsmanagement geradezu „normaler“ Bestandteil ihrer Kar-
riereverläufe zu sein.  

Berücksichtigt man, dass fast alle Befragten (91%) angegeben haben, dass sich ihre Tätigkeit mit 90-
100% zum Großteil auf den Bereich Hochschulmanagement bezieht, scheint in Anbetracht des nur be-
dingt gezielten Einbezugs der Hochschulprofessionellen noch viel Potenzial zu sein, um Aufgaben und 
Fähigkeiten/Fertigkeiten synergetisch aufeinander abzustimmen. 

Die o.g. Angaben zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten bieten zum einen Hinweise für die Auseinander-
setzung über geeignete Weiterbildungsangebote zur Professionalisierung des Bereichs Studium und 
Lehre. Interessant ist, dass keine spezifische Nennung von Studium und Lehre erfolgte: Fähigkeiten zur 
Entwicklung von Curricula, Prüfungsorganisation, Lehrplanung usw. wurden nicht explizit genannt. 
Stattdessen ging es eher um grundsätzlichere Kompetenzen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint der Bereich Studium und Lehre eher ein Querschnittsthema zu sein, 
das bzgl. Weiterbildungsangeboten häufig im Rahmen von anderen Themenfeldern mit bearbeitet und 
aufgegriffen werden kann.  

 

5.5. Zusammenfassende Handlungsimpulse 

Aus den in diesem Kapitel skizzierten Ergebnissen lassen sich folgende Feststellungen und Impulse zur 
Strukturierung der Auseinandersetzung über geeignete Aufgaben- und Qualifikationsprofile für Perso-
nal im Bereich Studium und Lehre ableiten:  

Zur Rolle von Hochschulprofessionellen im Bereich Studium und Lehre:  

 Tätigkeiten im Bereich Studium und Lehre beinhalten häufig Brücken- und Schnittstellenfunktio-
nen zu anderen Bereichen (z.B. Verwaltung, zentrale Einrichtungen, Professuren, Hochschullei-
tung). Diese gilt es zu identifizieren und hinsichtlich ihrer zusätzlichen Funktion im Kontext von 
bereits vorhandenem Personal zu differenzieren.  

 Die Tätigkeitsfelder des Personals im Bereich Studium und Lehre beinhalten große Einfluss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten in Veränderungsprozessen. Außer im Fall von Leitungspositionen verfü-
gen diese Beschäftigten i.d.R. jedoch nicht über umfassende Entscheidungsbefugnisse. Vielmehr 
handelt es sich hier um eine Rolle lateraler Führung in beratender und entscheidungsvorbereiten-
der Funktion. Dies sollte mit Blick auf ihren Einsatz ebenso wie bezogen auf ihr Selbstverständnis 
berücksichtigt und entsprechend angemessen kommuniziert werden.    

 Um ihren (Schnittstellen-)Funktionen gerecht werden zu können, mangelt es häufig noch an einer 
ausreichenden Verständigung über Ziele, Zuständigkeiten und Abgrenzung von Aufgabenberei-
chen für das Personal. Diese sollten klarer bestimmt und transparent gemacht werden.  

 Um ihren (Schnittstellen-)Funktionen gerecht werden zu können, sollten die Beschäftigten syste-
matisch in bestehende Kommunikations- und Arbeitsflüsse zwischen den beteiligten Ebenen und 
Gremien einbezogen werden.  

Personalstrukturplanung und Personalentwicklung von Hochschulprofessionellen im Bereich Studium 
und Lehre 

 Die Befragten zeichnen sich durch ein Qualifikations- und Tätigkeitsprofil aus, das weit über den 
Bereich Studium und Lehre hinausgeht. Ansätze zur Personalstrukturplanung und Personalent-
wicklung können berücksichtigen, dass diesem Personal weitergehende Perspektiven auch in an-
deren Bereichen des Hochschulmanagements geboten werden können.  
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 Tätigkeitsfelder im Bereich Studium und Lehre gehen nicht zwingend mit der Schaffung neuer Stel-
len einher. Es gilt abzuwägen, welche Aufgaben durch bereits vorhandenes Personal (sowohl Pro-
fessuren und wissenschaftliches Personal, als auch nichtwissenschaftliches Personal) abgedeckt 
werden kann und für welche Aufgaben tatsächlich neue Stellen geschaffen und damit einherge-
hend Kapazitäten eingesetzt werden sollten. 

 Die kontinuierliche Nutzung von Weiterqualifizierungsangeboten ist wesentlicher Bestandteil ei-
ner individuellen Personalentwicklung, um der Rolle als Change-Manager, Berater, Unterstützer 
o.ä. gerecht werden zu können.  

 Die Bereitschaft zur Nutzung von Qualifizierungsangeboten erscheint sehr hoch. Die daraus resul-
tierenden vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäftigten könnten noch stärker und 
zielorientierter mit Blick auf ihre Einsatzgebiete und Aufgabenfelder einbezogen und genutzt wer-
den.  

 Bisher liegt der Fokus bei Tätigkeiten im Hochschulmanagement noch stark auf übergreifenden 
Qualifikationsanforderungen. Hier könnte noch eine weitergehende Abstimmung und Spezifizie-
rung unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabenfelder erfolgen.  

 Die Auseinandersetzung über eine strategische Personalstrukturplanung von Beschäftigten im 
Hochschulmanagement steht noch am Anfang. Es bedarf der Entwicklung von ganzheitlichen Kon-
zepten, die Fragen der Personalplanung, -Gewinnung und Bindung ebenso wie Personalentwick-
lung für die Gruppe der Hochschulprofessionellen beinhalten.  

 

6. Schlussbemerkungen  

Die Ergebnisse der Befragung liefern mit Blick auf Qualifikations- und Aufgabenprofile im Bereich Stu-
dium und Lehre ein breites Spektrum an Gestaltungsspielräumen:  

Eine der zentralen Funktionen von Hochschulprofessionellen ist es, Wissenschaftler hinsichtlich Ma-
nagementaufgaben zu entlasten, so dass diese ihre Freiräume zum wissenschaftlichen Arbeiten aus-
schöpfen und nutzen können. Gleichzeitig sollen sie dabei Tätigkeiten übernehmen, die über die Zu-
ständigkeiten der „klassischen Verwaltung“ hinausgehen. Wie weit können und sollten diese Tätig-
keitsfelder jedoch schlussendlich reichen? Wo sind hauptberufliche Wissenschaftler auch weiterhin 
selber zu beteiligen? Was kann durch das grundständige Verwaltungspersonal übernommen werden? 
Und welche Bereiche bedürfen tatsächlich zusätzlicher Unterstützung, ohne Gefahr zu laufen, in ein 
Management-Hamsterrad zu verfallen, das mehr der eigenen Selbstverwaltung dient, als den ur-
sprünglich definierten strategischen Zielsetzungen.  

Vor diesem Hintergrund und in Anlehnung an die oben vorgenommene Kategorisierung der identifi-
zierten Qualifikationsbedarfe ist zu bedenken, ob für den Bereich Studium und Lehre Weiterbildungs-
angebote mit kompletten Lehreinheiten nötig sind, oder ob kleinere Formate in Form von einzelnen 
Modulen bzw. dezidierten Inhouse-Workshops (wie es sie an vielen Hochschulen bereits gibt) zu spe-
zifischen Fragestellungen rund um Studium und Lehre genügen.  

Gleichzeitig liefern die Angaben zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten Anregungen für die Gestaltung 
von Arbeitsplatzbeschreibungen und daran gekoppelte Qualifikationsprofile. Dies beinhaltet in Fort-
setzung der oben aufgeworfenen Fragen eine Konkretisierung der Funktion von Hochschulprofessio-
nellen im Bereich Studium und Lehre: Sollen sie eine stärkere Funktion bei der Prüfungsorganisation, 
Lehrplanung ebenso wie Curriculumentwicklung erhalten oder eher nicht (z.B., weil diese zu den Kern-
kompetenzen der Professuren gezählt werden). Falls nein, welche Funktionen sind es dann und wieviel 
Personalressourcen sind dafür überhaupt erforderlich? An dieser Stelle wird das Spannungsfeld deut-
lich, das durch die Ausdifferenzierung der neuen Tätigkeitsfelder und wie diese auf vorhandenes 
und/oder neues Personal verteilt werden sollte existiert. 

Zudem verschärfen gegenwärtige Veränderungen im Zuge des Wissenschaftszeitgesetzes (WissZeitVG) 
das Spannungsfeld. Danach sind für wissenschaftliche Mitarbeitende Qualifikationsziele zu definieren, 
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was neue Fragen aufwirft und die Zuständigen unter akuten Handlungsdruck setzt: Z.B. , ob und inwie-
weit für die hier betroffenen Aufgabenfelder überhaupt wissenschaftliche Qualifikationsziele definiert 
werden sollten, oder ob es sich nicht eher um Standardaufgaben handelt, für die eine Einstellung nach 
Teilzeit- und Befristungsgesetz oder gar auf Dauer vorzusehen wäre. Die Frage, welcher Personal-
gruppe diese Personen zugeordnet werden sollten (wissenschaftliche Mitarbeiter/in oder Verwal-
tungspersonal), und ob sogar eine neue Personalkategorie sinnvoll wäre, steht weiterhin im Raum. Mit 
Blick auf eine Personalstrukturplanung bedarf es dabei vor allem einer Verständigung über folgende 
Fragen: 

a) Lassen sich in diesem Bereich geeignete wissenschaftliche Qualifikationsziele generieren, die 
eine befristete Einstellung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in nach WissZeitVG ermögli-
chen? 

b) Welche Vor- und Nachteile resultieren aus einer Einstellung nach WissZeitVG bzw. Teilzeitbe-
fristungsgesetz für die Betroffenen?  

c) Für welche Tätigkeitsprofile könnten/sollten Dauerstellen eingerichtet werden und welche Be-
dingungen müssten dafür erfüllt werden?  

Hochschulen sind also gefragt, für sich zu klären, welche Aufgaben im Bereich Studium und Lehre zu 
bewältigen sind, wie sie diese priorisieren und verteilen wollen. Daran anknüpfend lassen sich Kompe-
tenzen und Qualifikationen ableiten, aus denen wiederum passende und hochschulweit anerkannte 
Tätigkeitsprofile entwickelt werden können.   

Wenn es darum geht, die Beschäftigungsstrukturen im Bereich Studium und Lehre sinnvoll zu gestalten 
und weiterzuentwickeln und eine Hochschule hierfür die am besten geeignetsten/qualifiziertesten 
Personen einstellen möchte, sollte sie sich damit auseinandersetzen, welche Anreize sie diesem Per-
sonal bieten kann. Interessante Karriereverläufe sind dabei nicht nur im vertikalen, sondern auch ho-
rizontalen Sinne zu verstehen und können neben dem grundsätzlichen Bestreben nach einem sicheren 
Arbeitsplatz, ganz unterschiedliche Ansätze beinhalten wie z.B. Job-Rotationen, zusätzliche Führungs-
/Verantwortungskompetenzen ebenso wie Lecturer-Stellen oder auch Lehrprofessuren.  
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