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Executive Summary 

Im Wintersemester 2002/03 ist das Thema der jährlichen Semester-

fallstudie im betriebswirtschaftlichen Hauptfach „Organisation und 

Personalmanagement“ (Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz / Dr. Vol-

ker Stein) die multiperspektivische Analyse der Organisation des 

Saarlandes. 

Theoretische Basis ist die organisationstheoretische Analysemethodik der 

„Strategischen Organisation“, wie sie in der Veranstaltung gelehrt wird. 

Insgesamt haben 189 Studierende an der Semesterfallstudie teilge-

nommen. In 43 Teams à 3 bis 5 Mitgliedern haben sie vom Novem-

ber 2002 bis zum 19. Dezember 2002 zu verschiedenen detaillierten 

Fragestellungen eine Analyse der Universität des Saarlandes durch-

geführt. Im Januar 2003 erfolgte durch die Studierenden in der Kon-

vergenzphase – passend zu den sechs Perspektiven der „Strategi-

schen Organistion“ in 6 Gruppen – die Komprimierung dieser In-

formationsflut. Insgesamt liegen nun Befunde, Benchmarks, Bewer-

tungen sowie Basisempfehlungen zu jeder Analyseperspektive spe-

ziell für die Universität des Saarlandes vor: 

 Aus strategischer Sicht sollte die Universität des Saarlandes 

zunächst ihre Kernkompetenzen kennenlernen und dann ihr 

Zielsystem hierauf ausrichten, um Strategien zu formulieren. 

 Aus mechanischer Sicht ist es überlegenswert, die Universi-

tätsverwaltung als Service-Institution mit entsprechenden 

Kompetenzen und Verantwortungen auszurichten. 

 Aus organischer Sicht sollte über eine Wachstumsstrategie 

nachgedacht werden, in der die Verantwortungsdelegation 

auf Fakultätsebene eine wichtige Rolle spielt. 

 Aus kultureller Sicht ist bereits das symbolische Manage-

ment der Universität des Saarlandes dringend verbesserungs-

bedürftig – vor allem mit Ausrichtung auf die Studierenden. 

 Aus intelligenter Sicht geht es darum, nicht nur interdiszipli-

näre Verzahnung zu fordern, sondern sie auch explizit finan-

ziell in den Vordergrund zu bringen.  

 Aus virtueller Sicht ist insbesondere für die Virtuelle Saar-

Universität ein pointierteres Integrations- und 

Medialisierungskonzept notwendig. 
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1. Die „Semesterfallstudie“ – eine Tradition 

Die Betriebswirtschaftslehre zählt zu den „angewandten Wissenschaften“ 

– und das nicht von ungefähr: Sie ist auf die Gestaltung wirtschaftlicher 

Sachverhalte hin ausgerichtet, und in der universitären Lehre erschließt sie 

umfangreiche theoretische Erkenntnisse für spätere Anwendungen in der 

Praxis. 

Hierzu gehört es im Bereich der strategischen Managementlehre insbeson-

dere, die Komplexität von Systemen zu verstehen, sie zu gedanklich 

durchdringen und bewältigbare, wertschöpfungsorientierte 

Problemlöungsvorschläge zu generieren. 

In unserem betriebswirtschaftlichen Hauptfach „Organisation und Perso-

nalmanagement“ an der Universität des Saarlandes haben wir es vor die-

sem Hintergrund zur Tradition gemacht, die vierstündige Veranstaltung 

„Strategische Organisation I“ im Wintersemester durch eine (freiwillige) 

Semesterfallstudie mit konkretem Praxisbezug zu ergänzen. Die Studie-

renden erhalten in ihr die Chance, ihr theoretisches Wissen zusätzlich im 

Lichte eigener erster Praxiserfahrungen reflektieren. Aufgabe ist allgemein 

die analytische Durchdringung einer komplexen, auf den ersten Blick „un-

verständlichen“ Organisation, und die Formulierung von theoriekonformen 

Handlungsanweisungen. Hierbei stehen vor allem fünf Lernziele im Vor-

dergrund: 

1. Striktes Anwenden gelernten Managementwissens 

2. Selbständiges Nachdenken über schwierige Zusammenhänge 

3. Realistisches Beurteilen von Befunden 

4. Pointiertes Kommunizieren von Kernbotschaften 

5. Professionelles Präsentieren der Ergebnisse 

Im Wintersemester 2001/02 wurde auf diese Weise die Deutsche Bahn AG 

analysiert; die Ergebnisse wurden am Semesterende von Saarbrücken aus 

per Videokonferenz mit Spitzenmanagern der Bahn in der Frankfurter 

Konzernzentrale diskutiert. 

In diesem Wintersemester 2002/03 ist die Universität des Saarlandes das 

Untersuchungsobjekt – und die Ergebnisse liegen in dieser Semesterarbeit 

vor. 

Möglichst alle Studierenden, die unsere Veranstaltung besuchen, sollten an 

der Semesterfallstudie teilnehmen. 



Methodischer Hintergrund  7 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

In diesem Jahr haben knapp 200 Studierende unseres Hauptfachs diese 

Chance genutzt! 

Die Semesterarbeit ist in Form eines „studentischen Gutachtens“ verfaßt – 

eine Arbeit, die von den Studierenden auf Grundlage der theoretischen In-

halte strategischen Managements erstellt wird. Die Studierenden nehmen 

hierzu die Rolle von „Unternehmensberatern“ ein. Sie sind bei ihrer inhalt-

lichen Arbeit sowie bei den Entscheidungen über Analyseergebnisse und 

Gestaltungsvorschläge autonom und werden lediglich in der Methodik un-

terstützt, wie sie die gelernten grundlegenden Theorien anwenden können. 

Die vorliegende Semesterarbeit in Form eines „studentischen Gutach-

tens“ ist jedoch keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universi-

tät des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des 

Lehrstuhls Prof. Scholz, der Universität des Saarlandes oder irgendeiner 

anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsarbeit von 

Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als um-

fassende Analyse und Gestaltungsempfehlung anzusehen! 
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2. Das Untersuchungsobjekt: Die Universität des Saarlandes 

Kann man Universitäten überhaupt wie Unternehmen analysieren? Mit 

denselben Theorien und Analyseinstrumentarien? Die Antwort: Man kann! 

Von allen Seiten werden in Hochschulen Reformen angemahnt – wie in 

anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch. Unternehmen, sich die 

von Zeit zu Zeit Krisen stellen müssen, machen hier vielfach vor, wie Än-

derungsimpulse zu generieren sind und wie sie umgesetzt werden können. 

Von ihnen zu lernen hat sich mittlerweile als hilfreiche Option herausge-

stellt. Nicht zuletzt beauftragen immer mehr öffentliche Verwaltungen für 

teures Geld Unternehmensberatungen. 

Doch innerhalb der Universität ist mit den Wirtschaftswissenschaften eine 

Disziplin vertreten, die gerade jene zukünftigen Unternehmensberater aus-

bildet. Sie sollen in der Lage sein, ihr Wissen auf jedes mögliche organisa-

torische Problem auszurichten, unabhängig davon, ob es sich um Profit-

Unternehmen oder Non-Profit-Unternehmen, ob es sich um öffentliche 

oder private Organisationen oder ob es sich um große oder kleine Organi-

sationen handelt. Die Managementlehre ist in der Lage, hier im Rahmen 

des „Situativen Ansatzes“ auf verschiedene Ausgangssituationen differen-

ziert einzugehen. 

Die Universität des Saarlandes ist ein komplexes System. Wie aber jedes 

Unternehmen auch, muß es geführt werden. Die hierzu notwendigen Prin-

zipien sind in der Regel Managementprinzipien. Die Universität des Saar-

landes ist deshalb ein geeignetes Untersuchungsobjekt für die Semester-

fallstudie, da sie 

 einen realen Problemdruck aufweist, der intern und extern wahr-

genommen wird, 

 es in ihrer Komplexität mit einem Unternehmen aufnehmen kann 

und 

 sie auch in der Größenordnung einem mittelgroßen Unternehmen 

gleicht. 

Zudem ist es ein wichtiger Punkt, bei den Betroffenen von Veränderungs-

prozessen „Involvement“ (Beteiligung) und „Commitment“ (Selbstver-

pflichtung zum Mitmachen) zu wecken. In dieser Hinsicht gibt es kaum re-

levantere Untersuchungsobjekte für Studierende als ihre eigene Universi-

tät! 
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3. Der theoretische Rahmen: „Strategische Organisation“ 

Vor zehn Jahren verhielt es sich mit dem Handling von Organisationen 

noch relativ einfach: Unternehmen definierten sich klar durch ihre Gren-

zen, Mitarbeiter konnten sich eindeutig einem System zuordnen, das Den-

ken wurde bestimmt durch Kategorien à la „Wir-und-die-Anderen“. Diese 

Zeiten sind vorbei! Globalisierung, Multimedialisierung und neue Ent-

wicklungen wie die Virtualisierung von Organisationen führen zum Abbau 

von Schranken innerhalb und zwischen Unternehmen. Der steigende Wett-

bewerbsdruck zwingt Unternehmen, auf Wertschöpfungsprozesse zu fo-

kussieren und neue Chancen in der zunehmenden geographischen und 

mentalen Entgrenzung zu „entdecken“.  

Zeit für ein neues Paradigma! 

Unternehmen, die länger an tradierten Denkweisen festhalten, werden über 

kurz oder lang der neuen Situation nicht gewachsen sein. Der Umgang mit 

der Komplexität und Dynamik unserer Umwelt verlangt die 

 bewußte, 

 explizite, 

 professionelle und 

 simultane 

Berücksichtigung vieler organisatorischer Aspekte – also: Multiperspekti-

vität. 

 

Die erste Perspektive: Die strategische Organisation als Fundament  

 

Die strategische Perspektive beruht auf der Überlegung, daß sich die Sinn-

haftigkeit von Strukturen und Prozessen im Unternehmen nur vor dem 

Hintergrund der Strategie beurteilen läßt. Aber was ist eigentlich die „rich-

tige“ Organisationsstrategie? Die Antwort: Konsequente Orientierung an 

den Zielen des Unternehmens und stringente Ausrichtung an den zentralen 

Aktionsfeldern.  

Operationalisiert bedeutet dies: 
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 Strategisches Verhalten stellt als notwendige Bedingung sicher, daß die 

behandelten Probleme zumindest eine Mindestrelevanz für das Unter-

nehmen aufweisen. Dies verlangt nicht nur nach der Konzentration auf 

die eigentlichen Unternehmenspotentiale und einer Reduktion der 

(Problem-)Komplexität, sondern auch ein bewußt-antizipatives Umge-

hen mit zukünftigen Entwicklungen. 

 Strategische Effektivität setzt voraus, daß klare Ziele im Hinblick auf 

das Erreichen und Verteidigen strategischer Wettbewerbsvorteile for-

muliert und umgesetzt werden. Zu berücksichtigen sind dabei die An-

sprüche relevanter Interessengruppen. 

 Die Entwicklung strategischer Kräfte muß unter dynamischer Betrach-

tungsweise erfolgen und hängt in hohem Maße von den strategische 

Kräften der Umwelt ab. Berücksichtigt werden die strategischen Poten-

tiale des Unternehmens, analysiert strategische Bewegungen und identi-

fiziert strategische Barrieren. 

 Die strategische Stimmigkeit dient als Orientierungshilfe bei der Sys-

temgestaltung und Strategieformulierung. Dies bedeutet eine konsisten-

te Ausrichtung der strategischen Komponenten untereinander, zum Ge-

samtunternehmen und zur Umwelt. 

Ohne diese notwendige Grundausrichtung wird ein Unternehmen langfris-

tig keine Überlebenschance besitzen. Die strategische Organisation ist da-

her der Ausgangspunkt für die weiteren Perspektiven. 

 

Die zweite Perspektive: Die mechanische Organisation als Skelett 

 

 

Hier geht es um die „physikalische Basis“ des Unternehmens, die letztend-

lich das Funktionieren sicherstellt. In die mechanische Organisation fällt 

alles Darstellbare im Sinne von „Was können wir abbilden?“. Dies betrifft 

drei Arten von Vorgängen im Unternehmen: 

 Als Ordnungsraster dienen Bezugsrahmen. Hier geht es um die Klassi-

fizierung und Gestaltung der unternehmerischen Strukturen.  

 Der Bewegungszusammenhang des unternehmerischen Geschehens ist 

wie ein Uhrwerk. Hier geht es um die dynamischen Aspekte der Ab-

lauforganisation, in der sich ständig wiederholende Vorgänge darge-

stellt werden. 
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 Regelkreise bringen einen eingebauten Kontrollmechanismus, der nicht 

nur die Abläufe darstellt, sondern bei Abweichungen vom Soll-Zustand 

entsprechende Korrekturmaßnahmen einleitet. 

Die mechanische Organisation ist vor allem im Sinne eines ausgewogenen 

Verhältnisses von organisatorischer Stabilität und Flexibilität wichtig. Ge-

fährlich wird es aber dann, wenn diese Mechanismen anfangen, das unter-

nehmerische Handeln und Denken zu bestimmen. 

 

Die dritte Perspektive: Die organische Organisation als Biologie 

 

 

Aus der organischen Perspektive wird das Unternehmen als eigenständiger 

Organismus betrachtet, der - wie alles Leben - bestimmte Charakteristika 

aufweist und gewisse Phasen durchläuft. Hierzu zählt beispielsweise die 

Erkenntnis, daß auch Unternehmen in Analogie zum Menschen Wachs-

tumsphasen von Kindheit bis Reife durchlaufen. 

Die organische Betrachtung eines Unternehmens ist vielen Managern nach 

wie vor suspekt! Auch wenn es verständlich ist, daß mechanische Denk-

Kategorien überwiegen, wo es doch auch im täglichen Geschäftsleben eher 

um verifizierbare und abbildbare Tatsachen (z.B. Zahlen) geht, greift diese 

Betrachtungsweise zu kurz. Gerade der Umgang mit und das Überleben in 

hochkomplexen Umwelten wird erst dann ermöglicht, wenn man begreift, 

daß Unternehmen in ständigen Austausch- und Anpassungsverhältnissen 

mit der Umwelt stehen und sich entsprechend verändern. 

 

Die vierte Perspektive: Die kulturelle Organisation als Charakter 

 

 

Spätestens seit dem Bestseller „In Search of Excellence“ von Pe-

ters/Waterman gilt die Unternehmenskultur als eine der entscheidenden 

Erfolgsfaktoren für das Unternehmen. Die kulturelle Organisation geht da-

her der Frage nach, welche Hintergründe eigentlich bestimmend für diese 

„eigene Sicht der Welt“ in der Kulturgemeinschaft Unternehmen sind, um 

so letztlich zu einem erfolgversprechenden Kulturmanagement zu gelan-

gen. 
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Voraussetzung ist, daß man sich die folgenden Fragen vor Augen hält: 

 Wie entstehen Kulturen? Kultur läßt sich darstellen als ein Wechsel-

spiel von Ursache und Wirkung. Zum einen ergibt sie sich aus dem 

Verhalten der Unternehmensmitglieder, zum anderen beeinflußt dieses 

„implizite Bewußtsein“ wiederum die Handlungsweisen und Einstel-

lungen der Mitarbeiter. 

 Warum gibt es „kranke“ Kulturen? Auch in Unternehmen können sich 

- wie beim Individuum - Eigenarten entwickeln, die sich im negativen 

Extremfall vom unangenehmen Spleen zur ausgewachsenen, krankhaf-

ten Pathologie entwickeln und sich von einzelnen Abteilungen auf das 

gesamte Unternehmen übertragen. Für die Betroffenen meist unbe-

merkt äußert sich dies für Außenstehende beispielsweise in einem 

Großartigkeitswahn, der sogar die Existenz des Unternehmens ernst-

haft bedrohen kann. 

 Lassen sich Kulturen gliedern? Jede Unternehmenskultur setzt sich zu-

sammen aus „Unterkulturen“, also zum Beispiel aus den Kulturen un-

terschiedlicher Abteilungen. Gleichzeitig ist aber jede Unternehmens-

kultur wiederum Teil der spezifischen Landeskultur und damit Teil ei-

nes von sich ständig gegenseitig beeinflussenden „Kultur -Systems“. 

Bei der Betrachtung von Unternehmenskultur ist daher immer ein dif-

ferenzierter Blickwinkel anzulegen. 

 Läßt sich Kultur gestalten? Im Extremfall gibt es hierzu zwei Positio-

nen: Zum einen eine eher funktional-obkjektive, die von totaler Mach-

barkeit und Erfaßbarkeit ausgeht, zum anderen eine interpretativ-

subjektive, die - wenn überhaupt - vom „Erfühlen“ der Unternehmens-

kultur redet. Berücksichtigt werden müssen aber aller Facetten, auch 

wenn die Frage nach einer optimalen Mischung sicher schwierig zu 

beantworten ist. 

 Wie sieht es aus mit der Kultur-Stimmigkeit? A priori gibt es keine gu-

ten oder schlechten Kulturen. Zu beachten ist aber, daß auch die Kultur 

des Unternehmens zur Strategie, den Systemen und zur Umwelt stim-

mig sein sollte. 

Kultur ist letztlich der soziale Klebstoff des Unternehmens, der das Nor-

men- und Wertesystem zusammenhält - aber auch erschweren kann. Ein 

bewußter Umgang ist daher Voraussetzung für das Verstehen von Unter-

nehmen. 

 



Methodischer Hintergrund  13 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Die fünfte Perspektive: Die intelligente Organisation als Gehirn 

 

Die intelligente Organisation berücksichtigt, daß kaum ein Unternehmen 

von vornherein optimal auf ihre Umwelt eingestellt (sein kann) - verändert 

sich diese doch ständig und macht Anpassungsprozesse unvermeidlich. 

Die organisatorische Intelligenz entwickelt sich dann zum strategischen 

Wettbewerbsfaktor, wenn das Unternehmen aus diesen Prozessen lernt und 

als Grundlage für ihr weiteres Vorgehen nutzt. 

Die organisatorische Intelligenz muß dabei mit ihren verschiedenen 

Komponeneten betrachtet werden: 

 Die Wissensbasis stellt in ihrer optimierten Form nicht nur den unmit-

telbaren Bezug zu den Organisationszielen her. Vielmehr ist auch si-

cherzustellen, daß dieses Wissen personenunabhängig gespeichert und 

zugänglich ist. 

 Lernen als Prozeß und damit entscheidender Bestandteil der organisato-

rischen Intelligenz setzt zunächst an der Förderung auf individueller 

Ebene an. Ebenso wichtig ist es aber, die Lernprozesse auch auf Grup-

penebene zu organisieren, um den Bezug zum gesamten Unternehmen 

zu gewährleisten. 

 Schließlich sind die unterschiedlichen Lernansätze zu betrachten. So 

kann man sowohl auf der als auch über die Perspektive der mechani-

schen, organischen und kulturellen Organisation lernen, und das „Was“ 

und „Wie“ vielfältig miteinander kombinieren. 

Die Bedeutung der organisatorischen Intelligenz ist nicht zu unterschätzen: 

Ohne ausreichendes Wissen über die Umweltanforderungen und den inne-

ren Zustandes des Unternehmens können keine fundierten Entscheidungen 

getroffen oder Handlungen erfolgreich durchgeführt werden. Intelligenz ist 

damit eine überlebenswichtige Ressource für das Unternehmen. 

 

Die sechste Perspektive: Die virtuelle Organisation als Vision 

 

Die virtuelle Organisation ist sicher noch Zukunftsmusik - aber weder leise 

noch utopische. Vielmehr stellt sich hiermit ein neues Organisationskon-

zept vor, das den eingangs erwähntem Auflösen der Grenzen begegnet und 

gleichzeitig der Forderung nach Multiperspektivität entgegenkommt. Als 



Methodischer Hintergrund  14 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Faszinationsszenario hat sie sich mittlerweile zu einem intensiv genutzten 

Schlagwort entwickelt, auch wenn meist auf zwei unterschiedliche Reali-

sationsformen fokussiert wird: 

 Zum einen erfolgt eine Fokussierung auf die Kernkompetenzen des Un-

ternehmens. Diese Form der Virtualisierung setzt an einer Integration 

einzelner Kernkompetenzträger entlang der Wertschöpfungskette an, 

die - über eine integrative Klammer zusammengehalten - nach außen 

mit „One-face-to-the-customer“ auftreten. 

 Zum anderen wird die Virtual Reality betont, wobei das Unternehmen 

unter Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien quasi im Cyberspace nachgebildet wird.  

Sicher ist die virtuelle Organisation noch ein gutes Stück davon entfernt, 

eine marktbestimmende Realität zu werden. Dies ändert aber nichts an der 

Tatsache, daß virtuelle Gestaltungsformen eine strategische Option darstel-

len, der sich zukunftsorientierte Unternehmen nicht verschließen dürfen, 

und die es – gerade aus multiperspektivischer Sicht – vorzubereiten und 

auszuüben gilt. 

 

Die Konsequenz: Implikationen für das Management 

Jedes Unternehmen kann und sollte aus den verschiedenen Perspektiven 

betrachtet werden! Wohlgemerkt: Es geht nicht um die Bevorzugung der 

einen oder anderen Sichtweise oder gar umgekehrt um die Verteufelung 

einer bestimmten Perspektive. Unternehmen müssen sich aber vor Augen 

führen, daß jede der sechs Perspektiven wichtig ist beziehungsweise in 

Zukunft wichtig sein wird.  
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Die
mechanische
Organisation

 

Abbildung 1: Multiperspektivische Grundlage der „Strategischen Organi-

sation“ (Scholz 2000) 
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4. Erstellungsmethodik der Semesterarbeit 

Vorgegebenes Ziel der Gruppenarbeit war die Erstellung eines „Gutach-

tens zur Hochschulentwicklung“: Was passiert an der Universität des Saar-

landes im Vergleich zu anderen Universitäten? Die grundlegende Metho-

dik ist der multiperspektivische Ansatz der Strategischen Organisation. 

Insgesamt haben 189 Studierende an der Semesterfallstudie teilgenommen. 

In 43 Teams à 3 bis 5 Mitgliedern haben sie in einer ersten Runde vom 

November 2002 bis zum 19. Dezember 2002 zu verschiedenen detaillier-

ten Fragestellungen eine Analyse der Universität des Saarlandes durchge-

führt.  

Zur Bearbeitung wurden die folgenden thematischen Ansatzpunkte defi-

niert: 

1:  Strategisch – Kernkompetenzen: Welche Kernkompetenzen hat die 

betrachtete Uni? Wie definiert sie diese? 

2:  Strategisch – Stakeholder: Welche relevanten Interessengruppen sind 

aktiv? Was wollen diese? Welche Einflußmöglichkeiten haben sie und 

wie nutzen sie diese? 

3:  Strategisch – Bewegungen: Welche strategische Entwicklungen hat 

die Uni durchlaufen bzw. ist dabei zu durchlaufen? Also: z.B. welche 

Fachbereiche wurden vergrößert/verkleinert? Welche Fächer wurden 

abgeschafft? Welche neuen gibt es? Sind es innovative Produkte? Wo 

kommen die Innovationen her? 

4:  Strategisch – Effektivität: Welche Ziele hat die Uni? Welche Zieler-

reichungsgrade gibt es? Wie schneidet sie mit verglichen mit anderen 

Unis ab? 

5:  Mechanisch – Organisationsstruktur: Wie ist die Uni organisiert? 

Welche Organisationseinheiten gibt es und wie arbeiten diese (nicht) 

zusammen? 

6:  Mechanisch – Uhrwerke/Regelkreise: Welche Controlling-

Mechnismen gibt es? Welche Regelkreise (Ziele, Soll-Ist-Vergleich 

etc.)?  

7:  Organisch – Wachstum: Wie kann man die Uni in die Modelle u.a. 

von Adizes, Greiner etc. einsortieren und was folgt daraus? 

8:  Kultur – Normen&Werte 

9:  Kultur – Pathologien 

10:  Kultur – Heros: Was sind die zentralen Personen? Was erzählt man 

über sie? Was weiß man über die Unileitung etc.?  

11:  Intelligenz – Wissen: Welche Wissensbasen gibt es? Wie geht man 

damit um? 
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12:  Intelligenz – Lernen: Welche Lernprozesse gibt es? U.a. sin-

gle/double/triple loop learning? Lernblockaden? 

13:  Virtuell – Kooperationen/Entgrenzen: Wie stark ist die Uni in 

ECHTEN Kooperationen engagiert? 

14:  Virtuell – Virtual Reality: Wie stark ist die Uni in Virtuellen Lernwel-

ten engagiert? 

Untersuchungsobjekte: Diese 14 Ansatzpunkte bezogen sich auf jeweils 

(entweder/oder) 

A: Die Universität des Saarlandes ("Tiefenanalyse") 

B: Eine möglichst große Gruppe von anderen deutschen Universitäten 

("Überlicksanalyse") 

C: Eine ausgewählte Gruppe ausländischer Universitäten (entweder eine 

Auswahl von Universitäten aus einem einzigen Land oder aber aus einem 

definierten Bereich (z.B. EU) – dann aber vollständig; vor allem Universi-

täten, die in den Länderrankings jeweils „ganz oben“ stehen) 

Beispiel: Die Gruppe A14 beschäftigte sich umfassend mit online-

Aktivitäten etc. an der UdS. Die Gruppe B12 analysierte Lernmechanis-

men an anderen Universitäten. 

Zusätzlich wurden 4 Sonderthemen vergeben:  

X1: Was beurteilt das CHE auf jeder der 6 Perspektiven der Strategischen 

Organisation? 

X2: Rankings – was steht hierbei konzeptionell und inhaltlich im Mittel-

punkt, welche gibt es etc.? 

X3: Visionen/ Mission Statements von Unis: Wie weit sind diese auf den 6 

Perspektiven? 

X4: Evaluation von Universitätsverwaltung und Lehrstühlen – welche Per-

spektiven werden auf welche Weise berücksichtigt? 

Erhebungsmethodik: Grundsätzlich durften keine Fragebogen verschickt 

werden. Dies bedeutete für die Gruppen B und C primär Dokumentenana-

lyse (z.B. Web und Prospekte). Die Gruppe A konnte zusätzlich zur Do-

kumentenanalyse auch mit Personen sprechen: Hier war aber eine klare 

Systematik erforderlich, damit nicht alle Studierenden unabhängig vonei-

nander plötzlich zu Frau X oder Herrn Y laufen. Dies galt analog auch für 

die Gruppen B und C.  

Der Lehrstuhl bemühte sich zusätzlich um die Organisation von Experten-

hearings, die der Vorlesung den Gruppen zur Beantwortung von Fragen 

zur Verfügung stehen. Hierfür konnten Prof. Dr. Hüfner sowie Prof. Dr. 

Daugs gewonnen werden., die jeweils zwei Stunden während der Vorle-

sung für Fragen zur Verfügung standen. 

Es traf sich gut, daß durch das „WissenschaftsForumSaar“ am 6. Novem-

ber 2003 ein Expertensymposium zum Thema „Evaluation, Qualitätsent-
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wicklung und Ranking im Hochschulbereich“ stattfand, das einige Studie-

rende nutzten, um einen ersten Einblick in die aktuell diskutierten Fragen 

rund um die Hochschulentwicklung zu erlangen. 

Teamkooperation: Wie bei jeder Gruppenarbeit war es wichtig, daß die 

Teams ihre Informationen austauschten. Folgende Vorschläge wurden ge-

macht: 

(a) Die Teams mit den gleichen Ansatzpunkten sollten sich treffen (also 

A1 und B1 und gegebenenfalls C1). 

(b) Die Teams aus der gleichen Perspektive / Bezugsgruppe sollten sich 

treffen (also A1 und A2 und A3 und A4). 

Abgabe der Arbeiten: Die Gruppenarbeiten waren schriftlich abzugeben.  

Inhaltlich war der Hinweis eine wichtige Vorgabe, klar belegte Fakten von 

Vermutungen und Schlußfolgerungen zu trennen. Es sollte in der ersten 

Runde primär um die Analyse gehen, noch nicht um die Entwicklung von 

Vorschlägen.  

Im Januar 2003 erfolgte durch die Studierenden in der Konvergenzphase – 

passend zu den sechs Perspektiven der „Strategischen Organistion“ in 6 

Gruppen – die Komprimierung dieser Informationsflut. Insgesamt liegen 

nun Befunde, Benchmarks, Bewertungen sowie Basisempfehlungen zu je-

der Analyseperspektive speziell für die Universität des Saarlandes vor 

Ergebnispräsentation: Die Synergiepapiere werden am 04. Februar 2003 

in einer Veranstaltung präsentiert, zu unter anderem der Vertreter der Re-

gierung (möglichst der Kultusminister), das Präsidium und Vertreter der 

Universitätsverwaltung, Presse und Medien eingeladen werden. 

Die Arbeiten werden den Studierenden mit anrechenbaren Punkten für die 

Klausur der Veranstaltung honoriert. 
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5. Dank 

Von den Studierenden sind eine Vielzahl von Personen und Institutionen 

angesprochen worden, die bei der Erstellung des Studentischen Gutachtens 

immense Hilfestellung geleistet haben. Wir hoffen, über die Rückmeldun-

gen der Studierenden alle oder zumindest die meisten Beitragenden erfaßt 

zu haben. 

Wir möchten den nachfolgend aufgeführten – und allen übrigen – Hel-

fern ausdrücklich für ihr beispielhaftes Engagement danken! 

 

Frau M. Adam (Universität des Saarlandes, Beauftragte für Behindertenfragen)  

AStA’s beziehungsweise UStA’s der Universitäten Bremen, Frankfurt/Main, Göt-

tingen, Hamburg, Karlsruhe, Magdeburg, Rostock, Saarbrücken 

A. Barna (Universität des Saarlandes, Referat 1, Organisation und Controlling) 

Frau Universitätsrätin S. U. Baumgärtner (Universität des Saarlandes, Leiterin des 

Dekanats der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) 

Dr. H. W. Bedersdorfer (Universität des Saarlandes, Leiter des Zentrums für Leh-

rerbildung) 

C. Blöcher (Universität des Saarlandes, Organisation und Personalmanagement, 

PMGonline) 

Frau M. Bourke (UCD, The Presidents Report 2001) 

Univ.-Prof. Dr. R. Daugs (Universität des Saarlandes, Sportwissenschaft) 

Frau M. Deeg (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Pressestelle) 

Frau C. Degen (CEMS, The Annual Report 2002) 

H. W. Engel (Universität des Saarlandes, Referat 4, Studentensekretariat) 

Frau H. Epp (Pädagogische Hochschule Freiburg) 

Univ.-Prof. Dr. R. Franceschini (Universität des Saarlandes, Romanistik)  

Univ.-Prof. Dr. K. Grupp (Universität des Saarlandes, Staats- und Verwaltungs-

recht; Verfassungsgeschichte der Neuzeit) 

Univ.-Prof. Dr. J. Haller (Universität des Saarlandes, Maschinelle Übersetzung) 

Univ.-Direktor F.-J. Heisel (Universität des Saarlandes, Leiter des Referats 5, Ge-

schäftsgang, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und Außenamt 

Homburg) 

Dr. G. Herth (Universität des Saarlandes, Institut für Pathologie, Abteilung für 

Neuropathologie) 
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Univ.-Prof. Dr. G. Hönn (Universität des Saarlandes, Bürgerliches Recht, Han-

dels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht; ehemaliger Präsident der Universität 

des Saarlandes) 

Univ.-Prof. Dr. S. Hüfner (Universität des Saarlandes, Vizepräsident für Planung 

und Strategie) 

Dr. C. Igel (Universität des Saarlandes, Sportwissenschaftliches Institut) 

Frau S. Jung, M.A. (Universität des Saarlandes, Referentin der Frauenbeauftragten 

der Universität) 

S. Katthöfer (Universität zu Köln) 

A. Lambourne (Queen’s College, Oxford, President of the MCR, the Student’s 

Union of the Queen’s College) 

Frau F. Lauer (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Projektteam Leitbildent-

wicklung) 

Dr. M. Leber, M.A. (Universität des Saarlandes, Leiter des Presse- und Informati-

onszentrums) 

H. Lehnen (Universität des Saarlandes, Vorsitzender des Personalrats des Verwal-

tungs- und technischen Personals) 

Frau P. Leitzbach (FH Koblenz, Forschungsreferentin) 

Dipl.-Kfm. W. Lorenz (Universität des Saarlandes, Leiter des Referats 1, Präsidi-

albüro und Planung) 

Frau Kim-Astrid Magister (TU Dresden, Pressesprecherin) 

Dipl.-Psych.U. Moldenhauer (Universität des Saarlandes, Leiter der Psycholo-

gisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle) 

Archivoberrat Dr. W. Müller (Universität des Saarlandes, Leiter des Universitäts-

Archivs) 

Frau C. Oesterhaus (Universität Konstanz, Persönliche Referentin des Rektors) 

Dr. R. Pernice (WissenschaftsForumSaar, Generalsekretär) 

Univ.-Prof. Dr. M. Pinkal (Universität des Saarlandes, Allgemeine Linguis-

tik/Computerlinguistik) 

Univ.-Prof. Dr. Th. Poddig (Universität Bremen, Dekan des Fachbereichs Wirt-

schaftswissenschaften) 

Univ.-Prof. Dr. F. Ranieri (Universität des Saarlandes, Europäisches Zivilrecht 

und Neuere europäische Rechtsgeschichte) 

Frau K. Rehschuh (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Rektorat)  

Frau Dr. S. Reichrath (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des 

Saarlandes, Leiterin der Abteilung D, Wissenschaft und Forschung) 
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Frau F. Schmitt (Universität des Saarlandes, Zentrum für Lehrerbildung) 
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6. Aufbau der Semesterarbeit 

Die Semesterarbeit folgt in seinen Abschnitten den theoretischen Grundla-

gen der „Strategischen Organisation“. In jeden Teil wird die vorgegebene 

„4-B-Gliederung“ streng durchgehalten: 

 Befund 

 Benchmark 

 Bewertung 

 Basisempfehlung 

Zielgruppe sind alle an der Universität des Saarlandes Interessierten. Ziel 

der Semesterarbeit ist es insgesamt, die Anwendbarkeit gelernten Mana-

gementwissens auf komplexe Systeme mit dem betriebswirtschaftlichen 

Ziel der Steigerung von Effizienz und Effektivität erfahrbar zu machen.  
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1. Befund 

1.1 Kernkompetenzen 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, daß nur diejenigen Universitä-

ten dauerhaft wettbewerbsfähig sind, die über spezielle Grund- oder eben 

Kernkompetenzen verfügen. Nach Scholz ist eine Kernkompetenz „ein 

Aktionspotential einer Organisation, das eine originäre Nähe zum Ge-

schäftszweck aufweist und für das ein Markt vorhanden ist, auf dem sich 

hiermit ein nachhaltiger komparativer Vorteil gegenüber den Wettbewer-

bern ergibt“ (vgl. Scholz 2000, 84). Eine Kernkompetenz ist demnach die 

Schnittmenge der drei Kriterien. Um klar von Kernkompetenzen sprechen 

zu können, muß sich die Organisation gerade der Kompetenzen bewußt 

sein, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbern darstellen 

und für die es einen Markt gibt. 

 

 

 

Kernkompetenzen von Universitäten sind als Orientierung den Entschei-

dungen über, von und in Fachbereichen logisch vorgelagert. Sie bilden 

somit eine Rohmasse die es je spezifisch umzuformen gilt – ausgerichtet 

an den Anforderungen des jeweiligen, sich in rascher Folge verändernden 

Bildungs- und Forschungsbedarfs im In- und Ausland. Kernkompetenzen 

sind häufig fächerübergreifend: So setzt sich zum Beispiel die Kernkompe-

tenz Nanotechnologie aus den Fachbereichen Chemie, Physik und Werk-

stoffwissenschaften zusammen.  

Es ist von Bedeutung, daß die Kernkompetenzen kontinuierlich an den sich 

rasch verändernden Markt angepaßt werden. Sie sind ein übergreifendes 
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Qualifikationspotential, das in verschiedenen universitären Bereichen den 

Aufbau von Wettbewerbsvorteilen ermöglicht. Jedoch enthält nicht jede 

Kernkompetenz ein vielversprechendes Erfolgspotential, da Erfolg sich 

letztlich erst im (Bildungs-)Markt herausstellt.  

Im folgenden werden verschiedene Bereiche vorgestellt, die als Kernkom-

petenzen der Universität des Saarlandes in Betracht kommen: 

 Internationale Ausrichtung, insbesondere auf Frankreich 

 Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät (Nano-Technologie) 

 Virtuelle Saaruniversität - VISU (eLearning, Winfoline, Virtuelles 

Prüfungsamt) 

 Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) 

 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

 Kognitionswissenschaft 

 Medizinische Fakultät (Uni-Klinik Homburg) 

Diese Bereiche werden näher analysiert und darauf überprüft ob sie wirk-

lich Kernkompetenzen darstellen, mit denen die Universität des Saarlandes 

versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Dabei unterscheiden sich 

diese Kernkompetenzen in der Außenwirkung. Teilweise werden Kern-

kompetenzen nach außen hin nicht offensiv und bewußt vertreten. Die fol-

gende Graphik soll dieses näher erläutern. 

 

Kernkompetenzen Bewußt Unbewußt 

Internationale Ausrichtung 

 

  

Naturwissenschaftlich- 

Technische Fakultät 

  

Virtuelle Saaruniversität 

 

  

Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät 
  

Kognitionswissenschaften 

 

  

Medizinische Fakultät 
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(a) Internationale Ausrichtung 

Die internationale Ausrichtung der Universität des Saarlandes zeigt sich 

einerseits deutlich an der engen Kooperation mit Frankreich, andererseits 

anhand der Vielzahl von sonstigen internationalen Kooperationen. Somit 

identifizieren wir Internationalität vorrangig anhand objektiver Daten als 

eine Kernkompetenz, die sich nicht nur auf ein Fachgebiet beschränkt, 

sondern übergreifender Natur ist und in verschiedenen Fachbereichen Ein-

gang findet. Hierzu lassen sich folgende Punkte nennen: 

 1951: Gründung des Europa-Instituts 

 1955: Gründung des Centre juridique franco-allemand  

 (Grundstudium französischer Rechtswissenschaften) 

 Partnerschaften mit über 180 ausländischen Universitäten 

 Doppeldiplom in verschiedenen Fachbereichen möglich 

 Charte de cooperation Saar-Lor-Lux 

 Licence en Droit (Rechtswissenschaften) 

 Licence/Maitrise d’Allemand (Germanistik/ Romanistik) 

 Licence Lettres Modernes (Germanistik/ Romanistik) 

 Integriert in verschiedene europäische Austauschprogramme 

(b) Naturwissenschaftlich-technische Fakultät 

Als einen herausstechenden Schwerpunkt der naturwissenschaftlich-

technischen Fakultät kann man die Nanobiotechnologie bezeichnen. Hier-

zu trägt zum einen das Bestehen des Sonderforschungsbereichs SFB 277 

„Grenzflächenbestimmende Materialien“ bei, der wegen seiner bisherigen 

sehr guten Arbeit der eingebundenen Fachrichtungen Physik, Chemie und 

Werkstoffwissenschaften weiterhin mit Drittmitteln durch das DFG geför-

dert wird. Zum anderen wird die bestehende Kompetenz auf diesem Gebiet 

durch einen weiteren in Planung befindlichen SFB in der Nanotechnologie 

untermauert. 

Ein weiteres Indiz stellt die Zusammenarbeit der Saarbrücker Experimen-

talphysik im Forschungsverbund „Nanoanalytik“ mit dem Fraunhofer-

Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren (IzfP) dar, womit sie Partner in 

einer Verflechtung von fünf Forschungszentren ist, die Kernkompetenzen 

hervorragender Nanoanalytik-Standorte bundesweit verknüpft.(www.uni-

saarland.de/verwalt/presse/campus/1999/1/). Zusammenfassend kann man 

zur Naturwissenschaftlichen-technischen Fakultät sagen: 
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 Fokus auf Nanotechnologie 

 SFB 277 "Grenzflächenbestimmende Materialien" 

 In Planung befindlicher SFB im Bereich Nanotechnologie 

 Forschungsverbund "Nanoanalytik" mit Fraunhofer-Institut 

 Spitzenplatz bei CHE-Forschungsranking 2002 

 

(c) Virtuelle Saaruniversität 

Eine weitere Förderung der traditionell gegebenen Internationalität der 

Universität des Saarlandes wird durch den Ausbau der “Virtuellen Saar-

Universität“ – kurz VISU – angestrebt. Ob die Entwicklung virtueller Uni-

versitäten bzw. Lehrangebote eine zentrale Aufgabe im Rahmen strategi-

scher Hochschulplanung darstellt oder nicht, wird aus der internen Per-

spektive recht divergent gesehen. So gibt es in diesem Punkt hochschulin-

tern sehr unterschiedliche Meinungen, was dazu führt, daß dieser Punkt 

nicht offensiv nach außen hin als Kernkompetenz vertreten wird. Aktuelle 

Projekte im Rahmen der Virtuellen Saaruniversität sind: 

 Winfoline 

 Virtuelles Fächerangebot, z.B. PMG-Online, Sportwissenschaften 

 Virtuelles Prüfungsamt (VIPA) 

(d) Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, insbesondere die Betriebswirt-

schaftslehre, hat eine große Tradition an der Universität des Saarlandes. 

Besonders Forschungs-, Lehr- und Publikationserfahrungen bilden die 

Kernkompetenzen, die in den neuen Lehr- und Forschungsschwerpunkten 

eingebracht werden. Professoren wie z.B. Scheer, Küting, Kussmaul und 

Scholz sind auf ihren Feldern Kompetenzträger. So hat das Centrum für 

Hochschulentwicklung (CHE) im November 2002 das erste deutsche For-

schungsranking veröffentlicht. Gemäß den Forschungsindikatoren “Publi-

kationen pro Professor“ und “Drittmittel je Wissenschaftler“ zählt der 

Fachbereich Betriebswirtschaftslehre der Universität des Saarlandes zur 

Spitzengruppe. Doch in der Gesamtbewertung des Studiengangs hat Saarb-

rücken in den letzten Jahren den Anschluss zur Spitzengruppe verloren. 

Zusammenfassend kann man sagen: 

 Führend in Forschungs-, Lehr- und Publikationsverfahren 
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 Professoren = Kompetenzträger  

 CHE 2002: Universität des Saarlandes in Spitzengruppe nach den 

Kriterien " Publikationen pro Professor" und "Drittmittel je Wis-

senschaftler" 

 1992: Einführung eines MBA-Studienganges mit Schwerpunkt 

Personalmanagement und Handel/Marketing mit starkem Europa-

bezug 

Trotz langer Tradition und bundesweit einzigartiger Kompetenzträger 

wurde die ehemalige Kernkompetenz Betriebswirtschaftlehre in den letz-

ten Jahren kaum gefördert, wie es in anderen Feldern der Universität des 

Saarlandes geschieht. Das hat dazu geführt, daß die BWL nicht mehr als 

bewußte Kernkompetenzträger angesehen wird. 

(e) Kognitionswissenschaften 

Eine weitere Kernkompetenz der Universität des Saarlandes stellt die 

Kognitionswissenschaft dar, die insbesondere durch den Sonderfor-

schungsbereich 378 „Ressourcenadaptive kognitive Prozesse“ vertreten ist. 

Der 1996 gegründete SFB 378 umfaßt verschiedene Projekte aus den 

Fachgebieten: 

 Informatik 

 Psychologie 

 Computerlinguistik 

 Künstliche Intelligenz (vgl. Vögel, R: Informationsschrift im 

Rahmen des Saarbrücker Kooperationsmodells zur Förderung des 

Wissenschaftsjournalismus, (Hrsg.) Presse- und Informationszent-

rum der Universität des Saarlandes). 

Auch aus interner Sicht wird die Kognitionswissenschaft als Kernkompe-

tenz der Universität des Saarlandes gesehen: „Die Kognitionswissenschaft 

ist als einer der tragenden Schwerpunkte innerhalb der Universität aner-

kannt.“ (vgl. o.V., Arbeits- und Ergebnisbericht (Januar 1996 – Januar 

1998) des Sonderforschungsbereich 378 „Ressourcenadaptive kognitive 

Prozesse“, allgemeiner Teil, S. 7). Zusammenfassend kann man sagen: 

 SFB 378: "Ressourcenadaptive kognitive Prozesse" 

 Beteiligte Fachbereiche: Informatik, Psychologie, Computerlingu-

istik und Künstliche Intelligenz 

 Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen 
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(f) Medizinische Fakultät 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung in der nach Homburg ausgesie-

delten medizinischen Fakultät bilden eine weitere Kernkompetenz der 

Universität des Saarlandes. Die medizinische Fakultät hat neben der Exzel-

lenz in Forschung und Lehre auch eine exzellente Krankenversorgung be-

reitzustellen. Da die Universitätskliniken die einzigen im Saarland und in 

der Saar-Lor-Lux-Region sind, müssen hier sowohl die für Universitätskli-

niken selbstverständlichen wissenschaftlichen Höchstleistungen erbracht 

wie auch eine breite medizinische Versorgung für die gesamte Region be-

reitgestellt werden. Dieser doppelte Auftrag für die Universitätsklinik 

wirkt sich sehr positiv auf die Ausbildung der Studierenden aus. Zusam-

menfassend kann man für die medizinische Fakultät festhalten: 

 Forschung, Lehre und Krankenversorgung, d.h. doppelter Auftrag 

 SFB 530 "Räumlich zeitliche Interaktionen zellulärer Signalmole-

küle" 

(g) Fazit 

Als Ergebnis unserer Analyse konnten wir vor allem eine durchweg aner-

kannte Kernkompetenz herausstellen: Die internationale Ausrichtung, be-

sonders der starke Frankreichbezug, die seit der Gründung der Universität 

des Saarlandes unter Mitwirkung Frankreichs historisch verwurzelt ist, 

stellt ein übergreifendes Qualifikationspotential und somit eine Kernkom-

petenz zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen in verschiedenen universi-

tären Bereichen dar. Diese Kernkompetenz ist nicht nur auf ein Fachgebiet 

konzentriert, sondern findet sich in fast allen Fachbereichen wieder und 

fördert somit das Zusammenwirken verschiedener Ressourcen unter einer 

strategischen Perspektive. Weiterhin sind der Universität des Saarlandes 

die Bereiche Nanotechnologie und Kognitionswissenschaften als Schwer-

punkte bekannt.  

Aus den Kernkompetenzen ergeben sich nun für die Organisation Ziele 

und Zielerreichungsgrade. 

1.2 Ziele und Zielerreichungsgrade der Universität des Saarlandes 

Die Universität des Saarlandes formuliert im Universitätsentwicklungsplan 

und im Leitbild der Universität ihre Ziele in den folgenden Bereichen (vgl. 

nachfolgende Tabelle): 

 Forschung 

 Lehre 
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 Organisation und Verwaltung 

Im folgenden werden die Ziele der Universität des Saarlandes zusammen-

fassend erläutert. 

(a) Forschung: Exzellenz 

Die Universität des Saarlandes strebt eine Qualitätsverbesserung der For-

schung an. Hierbei ist sie sich der Bedeutung der Grundlagenforschung für 

eine Universität und für die Gesellschaft bewußt: Die Forschung steht an 

der Universität des Saarlandes an 1. Stelle.  

Ihr Ziel versucht die Universität des Saarlandes durch eine enge Verflech-

tung der Grundlagenforschung mit der angewandten Forschung zu errei-

chen. Die Universität des Saarlandes mißt sich bei der Überprüfung der 

Forschungsbereiche an Kriterien des „best practice“.  

Die Verteilung von Forschungsmitteln innerhalb der Universität des Saar-

landes soll nach dem Kriterium der Leistungs- und Erfolgsorientierung er-

folgen. Der Erfolg der Forschungsergebnisse soll durch deren Publikation, 

durch den Ausbau von Sonderforschungsbereichen und durch die Erfolge 

bei der Nachwuchsförderung gemessen werden. Die finanzielle Sicherung 

der Forschungsprojekte soll durch eine Erhöhung des Drittmittelaufkom-

mens gesichert werden. 

(b) Lehre: Verbesserung 

Die Universität des Saarlandes strebt ein hohes Niveau und eine kontinu-

ierliche Verbesserung der Lehre an. Zu diesem Zweck werden systemati-

sche Auswertungen der Lehrveranstaltungen vorgenommen. Die Auswer-

tungsergebnisse dienen als Indikatoren für die Verteilung der Finanzmittel 

an die einzelnen Lehrstühle und Studiengänge. Hinsichtlich des Leitsatzes 

„die Qualität der Studenten und Absolventen ist die beste Visitenkarte für 

eine Universität und macht sie attraktiver“ sollen die bestehenden und er-

folgreichen Studiengänge ausgebaut werden, ein Graduiertenförderungs-

programm eingeführt werden und die neuen elektronischen Medien bei der 

zukünftigen Gestaltung des Lehrbetriebes eine größere Rolle spielen. 

Überdies hinaus war die Einführung von Teilzeitstudiengängen angedacht 

worden. Die Umsetzung ist aber laut dem Fachschaftsrat für Informatik 

aus finanziellen Gründen nicht realisierbar.  
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(c) Organisation und Verwaltung: Entbürokratisierung und Ge-

staltung eines transparenteren und flexibleren Studiums 

Das Ziel der Universität des Saarlandes ist es, die Verwaltung zu moderni-

sieren. Die Finanzierung der Entbürokratisierung ist durch die Landesre-

gierung gesichert. Weiterhin soll eine Neuordnung der Verhältnisse der 

Studienberatung hinsichtlich der räumlichen und strukturellen Gegeben-

heiten durchgeführt werden. Zusätzlich soll das Kompetenzzentrum 

„VISU“ etabliert werden, wobei die Finanzierung in diesem Bereich noch 

nicht gesichert ist. Die Schwerpunkte „Informatik“ und Nano-

/Biowissenschaften sollen gestärkt werden. Hierzu sind 7 neue Professuren 

in der Informatik und 3 neue in den Biowissenschaften vorgesehen. Bei 

beiden ist die Finanzierung allerdings noch nicht gesichert. Die Transpa-

renz und Flexibilität des Studiums soll durch die Einführung von Studien-

modulen, durch die Einführung eines neuen Punktesystems (ECTS) und 

durch ein elektronisches Studienbuch geschaffen werden.  

(d) Globale Ausrichtung: Kooperation und Wissenschaftszentrie-

rung 

Die Förderung der Internationalität hat in der globalisierten und vernetzten 

Welt höchste Priorität. Vor allem der Schwerpunkt „Europa“ soll gestärkt 

werden. Hierzu will die Universität des Saarlandes ihre Kooperation mit 

anderen Universitäten ausbauen, indem sie bi- und trinationale Studien-

gänge einrichten, ein europäisches Graduiertenkolleg entwickeln und das 

Fremdsprachenangebot sicherstellen will. Vor allem die deutsch-

französischen Beziehungen sollen über den allgemeinen Standard interna-

tionaler und europäischer Kontakte hinaus schwerpunktmäßig ausgebaut 

werden. Die Universität des Saarlandes will diesbezüglich gegenüber an-

deren deutschen Universitäten eine Vorbild- und Leitfunktion überneh-

men. Maßnahmen zur Zielerreichung sind zum einen die Schaffung 

deutsch-französischer Studiengänge, zum anderen eine gemeinsame Leh-

rerausbildung. Zusätzlich soll die regionale Zusammenarbeit mit anderen 

Hochschulen verstärkt werden. Dies soll durch Forschungskooperationen 

und gemeinsame Studiengänge verwirklicht werden. Zudem soll diese 

Ausrichtung durch die Bildung wissenschaftlicher Zentren unterstützt wer-

den. Man versucht gerade in den Naturwissenschaften, auch weitere Kom-

petenzen zu etablieren. So sollen das Zentrum für Human- und Molekular-

biologie und das Zentrum für Bioinformatik ausgebaut und weiterentwi-

ckelt werden. Es gibt allerdings keine gesonderte Finanzierung. Des weite-

ren soll das Zentrum für Lehrerausbildung, durch eine Einführung eines 

Mentorensystems und Stärkung der Fachdidaktik, erweitert und verbessert 

werden. Dieses Projekt ist für 3 Jahre gesichert.  
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Ziele der Universität des Saarlandes  Genannt im Univer-

sitätsentwicklungspl

an 

Genannt im Leit-

bild der Univer-

sität 

Genannt durch Vi-

zepräsident für For-

schung und Strate-

gie 

Realisierung 

Forschung        

Exzellenz in der Forschung                                                                                 x x  

Einrichtung von 3 Sonderforschungsbereichen                                                       x x  

Sicherstellung einer exzellenten Krankenversorgung der Universitätsklinik               x    

Vernetzung von Medizin und Biologie                                                                    x  

Verflechtung der Grundlagenforschung mit der angewandten Forschung                 x    

Verstärkung von Forschungskooperationen                                                         x      

Förderung der Internationalität                                                                          x   x  

Erhöhung des Drittmittelaufkommens                                                                x   x  

Lehre       

Verbesserung der Lehre:                                                                                   x x x  

Evaluationen                                                                                                     x      

Einführung von Zwischenprüfungen/ Wiederholbarkeit von Prüfungen                      x      

Organisation "Rechenschaftsfähigkeit"                                                               x     ? 

Modularisierung des gesamten Lehrangebots                                                     x x    

Einführung von ECTS                                                                                        x x    

Einführung von Bachelor/Masterprogrammen                                                       x      

Förderung der neuen elektronischen Medien für Modelle des Fernunterrichts             x   ? 

Frauenförderung                                                                                                   x    

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses                                                  x    

"Studium generale"                                                                                             x   ? 

Einführung Preis "besondere Lehrleistung"                                                           x     ? 

Ausbau von bestehenden Fächern                                                                          x ? 

Ausweitung der neuen elektronischen Medien zur Gestaltung des Lehrbetriebes      x    

Weiter- und Fortbildung in vielen Fächern                                                               x   ? 

Einführung eines Graduierten-Förderungsprogramms                                             x x   ? 

"Campus Management"                                                                                      x     ? 

Einführung von Teilzeitstudium                                                                             x      
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Profilierung/Schwerpunkte/Kooperation in Forschung und Lehre     

Stärkung des Schwerpunktes "Europa"                                                             x x    

Frankreich als allgemeiner Referenzpunkt                                                            x    

Schaffung deutsch-französischer Studiengänge bzw. Teilstudiengänge                   x   ? 

Gemeinsame deutsch-französische Lehrerausbildung                                           x    

Gründung des Frankreichzentrums                                                                     x   ? 

Einrichtung von Graduiertenkollegs mit Frankreich-Schwerpunkten                        x x ? 

Ausbau der "Charte de Coopération"                                                                     x   ? 

Ausbau des Kulturangebots der UdS in der Region                                                   x    

Förderung der Kommunikationsfähigkeit quer durch das Fächerspektrum                x    

Stärkung des Schwerpunktes "Informatik"                                                          x   x ? 

Stärkung des Schwerpunktes "Nano-/Biowissenschaften"                                     x   x ? 

Verstärkung der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen insbesondere im Saarland  x x x  

Wissenschaftliche Zentren        

Ausbau und Weiterentwicklung des Zentrums für Human- und Molekularbiologie     x   x ? 

Weiterentwicklung des Zentrums für Bioinformatik                                                x   x ? 

Ausbau und Weiterentwicklung des Zentrums für Lehrerbildung                              x      

Neueinrichtung des Zentrums für Materialien und Werkstoffe                                 x      

Neueinrichtung des Zentrums der theoretischen Grundlagen der Naturwissenschaft   x   x  

Zentrale Dienste/Verwaltung/Personal       

Modernisierung der personellen und finanziellen Führung                                      x      

Verbesserung der Studienberatung                                                                     x      

Etablierung des Kompetenzzenrums VISU                                                           x     ? 

Weiterbildung                                                                                                    x      

Neuorganisation der Informationsinfrastruktur                                                        x     ? 

Aufstockung des Bibliothekenetats                                                                     x     ? 

Förderung der Gleichstellung                                                                                x      

Einrichtung eines "Facility Managements                                                             x     ? 

"Entbürokratisierung"                                                                                            x   ? 

 

 

 

                     realisiert                               Realisierung begonnen                               keine Realisierung         ?   Realisierung fraglich 
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Die Kernkompetenzen und Ziele versucht die Universität des Saarlandes 

mit den Interessen der Stakeholder in Einklang zu bringen. 

1.3 Stakeholder 

Die „Stakeholder“ (Anspruchsgruppen) im Umfeld der Universität Saarb-

rücken verfolgen eine Vielzahl von Zielen, die unter dem Gesichtspunkt 

der Nutzenmaximierung stehen. Sie versuchen, ihre Ziele der Macht- und 

Interessendurchsetzung zu erreichen, d.h. sie wollen durch ihre Tätigkeit 

Interessen durchsetzen, die ihnen oder ihrer Organisation einen Nutzen 

bringen. Um dieses „Topziel“ zu erreichen, müssen sie Unterziele errei-

chen, wie z.B. die Informationsbeschaffung. Hat ein Stakeholder einmal 

Macht innerhalb einer Organisationsstruktur erlangt, so versucht er, diese 

zu beeinflussen, anzuregen oder gegebenenfalls zu manipulieren. Dabei 

versucht er für sich günstige Machtstrukturen zu schaffen, die ihm helfen, 

seinen Einfluß zu vergrößern unter dem Gesichtspunkt der eigenen Nut-

zenmaximierung. 

Die in der Tabelle dargestellten Stakeholder kann man in zwei große 

Gruppen einteilen: 

Hochschulintern 

Die hochschulinternen Stakeholder wie Fachschaften, Gremien der Studie-

renden, Gremien aller Universitätsgruppen, studentisch-politische Grup-

pierungen, studentische Initiativen und die Mitarbeiter versuchen durch ihr 

Engagement, etwas zu verändern und zu bewirken, zum Teil auch hoch-

schulübergreifend. 

Hochschulextern  

Zu den hochschulexternen gehören die Unternehmen/ Institute, das Land 

und die Öffentlichkeit, die ihre Ziele mit Hilfe von finanziellen Mitteln 

durchsetzten wollen. 
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Stakeholder Universität zu Stakeholder Stakeholder zu Universität 

 Ziele Macht Risiko Ziele Macht Risiko 

1)Gremien der Studierenden       

a) STUPA Erfolgreiche Universitätspolitik Formell: Rechtsaufsicht fürs 

Land 

 demokratische Vertretung der Studen-

ten,Verwaltung des Haushalts,  

Kontrollfunktion gegenüber 

AStA 

Ineffiziente Mittelverteilung 

 Vernachlässigung d. 

Verantwortung 

 Störung der Uni-

Funktionalität  

b) AStA Koordination/Kanalisierung von 

Interessen u. Meinungen, 

Aufrechterhaltung d. Beziehung 

Formell: 

Rechtsaufsicht 

Informelle: 

Gering 

- Blockade,  

- Hoher Zeitaufwand 

 Reibungsverluste  

- Attraktivitätsverlust   

Interessenvertretung d. Studierenden 

Vermittlung zw. Stud. & Uni bzw. Land 

Unterstützung der Stud. mittels Bera-

tungs-/ Informations- und Serviceangebot  

Formelle: gering, ASta Vor-

sitz = Beratungsmitglied im 

Senat 

Informelle:  

Stark, entsch. Spieler Lan-

despolitik 

Satzungshoheit 

Mobilisation der Studenten 

 

Vernachlässigung von Interessen 

Minderung des Beliebtheitsgrades 

c) Studentenwerk Effiziente Versorgung der Stu-

denten 

Universitätspräsident hat Vor-

sitz  

Uni = Verwalter der Gebäude 

Vernachlässigung des soz. Aspekts  

(wirtschaftliches Kriterium), 

Attraktivitätsminderung 

Versorgung der Studenten, 

Verwaltung des BAföG-Amts anstelle 

des Landes 

Verringerung der Leistungen 

/ Verringerung des Angebo-

tes 

->  Politischer Druck kann 

ausgeübt werden (nicht so 

stark wie AStA) 

 

Vernachlässigung des wirtschaftliche 

Kriteriums 

2) Gremien aller Uni-Gruppen        

a) WIWI-Abteilungsausschuß  Vertritt die Interessen des Aus-

schusses 

  Unterschiedliche Interessen Verbesserung des Angebotes durch Er-

fahrungsaustausch,  

Vertretung der Gemeinschaft fachliche 

Interesse 

Gering,  

Vortrag von Interessen, 

kann die Interessen nur über 

den Fakultätsrat ausüben 

Unterschiedliche Interessen 

b) Fakultätsrat Erhalt von relevanten Informati-

onen der verschiedenen Fachbe-

reiche 

  Interessenvertretung der Fakultäten , 

Erhaltung, Förderung der Lehre 

Gering, nur Vortrag von Inte-

ressen 

Professorenmehrheit, einseitige Stär-

kung der eigenen Fachbereiche 

c) Senat Erfolgreiche Kooperation Formell: Universitätspräsident 

Mitglied im Senat, 

Real: gering, da ohne Stimm-

recht 

Verlangsamung der Entscheidungswe-

ge, 

Blockade 

Katalysator der einzelnen Interessen, 

Beschluß der Grundordnung 

Gute Verteilung von Mittel & Stellen, 

Stärkung der Autonomie, Vereinfachung 

der Organisation, Einbeziehung externer 

Persönlichkeiten die das Vertrauen der  

UdS haben, Starke kollegiale Hochschul-

leitung mit dezentraler Beteiligung  

Formell: Senat stärker als 

AStA,  

 real: schwächer 

 Senat : zentrales Uni-

Gremium 

Wählt Universitätspräsident 

(Abwahl möglich) 

Beaufsichtigung der Uni-

Leitung  Zustimmung des 

Senats nötig 

(Beratung des Rechen-

schaftsberichtes, Stellung-

Professorenmehrheit lenkt Entschei-

dungen 
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nahme zum Entwurf des 

Haushaltsvoranschlages) 

d) Universitätsrat Erfolgreiche Kooperation  Formell: 

Berufung von 5 Externen Mit-

gliedern (Universitäts-

Präsident + Bildungsminister) 

Schwächung, 

Verwerfungsprozesse 

Beschluß des Uni- Entwicklungsplans, 

Interessenkoalition (aktuell Globalhaus-

halt), 

Positive Entwicklung 

Vorschlag der Uni- Präsiden-

tin , 

Höhere Kompetenz als Senat 

Charakter als Aufsichtsrat, 

Machtzentrum 

 

3) Fachschaften Koordination/Kanalisierung von 

Interessen und Meinungen 

Informationsfluss von Verwal-

tung zur Fachschaft ist gering,  

Einfluß über AStA auf die Universi-

tätspolitik 

Vermittler zw. Studenten und Professo-

ren bzw. Verwaltung, 

Studienberatung, 

Unterstützung der Studenten, Mitwirkung 

in fachbezogenen Gremien (Interessen-

vertretung) 

Unter Umständen Beeinflus-

sung von Entscheidungen, 

Abhängig von Stärke und Ei-

geninitiative der einzelnen 

Fachschaften 

 

Bestehende Abhängigkeit der Fach-

schaften von den Professoren beein-

flusst die Meinungsäußerung, Kommu-

nikation und dadurch Entscheidungs-

kompetenz eingeschränkt 

4) Studentische politische 

Gruppierungen  

Ermöglichung der politischen 

Meinungsfreiheit 

  Vertretung der Studenten in verschiede-

nen Gremien; Verbesserung der Lebens- 

und Studienbedingungen; 

Fachschaftsnahe Hochschulpolitik; politi-

sches und kulturelles Engagement 

Nur, wenn im AStA vertreten 

( nur bei Das ...Team: För-

derprogramm 

„Anreizorientierung „ , Mit-

glieder im Senat und Fakul-

tätsrat) 

Keine Wiederwahl  keine Einfluss-

möglichkeiten  mehr, Abhängigkeit von 

Regierungskoalition 

5) Studentische Initiativen Anziehung von Studierenden 

durch breites Spektrum an au-

ßeruniversitären Vereinen 

Gering (stellt lediglich Räum-

lichkeiten zur Verfügung) 

 Ausführung gruppenspezifische Interes-

sen 

( zum Beispiel: AIESEC ermöglicht 

Praktika im Ausland, AEGEE fördert die 

Kombination aus Sprachkurs- und Frei-

zeitprogramm für ausländische Studen-

ten) 

 Nichtbewilligung von Räumen, Tele-

fon, etc. 

6) Unternehmen/ Institute Umschlagplatz für Wissenschaft 

und Wirtschaft, Modernisierung 

der Saarwirtschaft, Know-how 

schnell und direkt zugänglich 

machen 

  Wirtschaftliche Umsetzung innovativer 

Ideen, praxisnahe Lehre der Studenten 

Unterstützung der Einstiegs-

möglichkeiten in den Beruf, 

Selektion der Studenten 

 

a) fördernde Unternehmen Bildung von Standortprofil (An-

reizsystem) 

Gute Infrastruktur und Standort 

der Universität (3 Ländereck 

Saar-Lor-Lux) 

Einstellung der finanziellen Mittel  

starke Abhängigkeit, zu Einseitige För-

derung von speziellen Fachbereichen 

Attraktivitätssteigerung des Unterneh-

mens, Weiterentwicklung in Forschung 

und Wissenschaft 

Mitfinanzierer der Universi-

tät 

Verschwendung von finanziellen Mit-

teln, Imageverlust 

b) geförderte Unternehmen Einstiegsmöglichkeiten und För-

derung von Studenten bzw. 

Jungunternehmer  

Universität = Vermittler zwi-

schen Land und Unternehmen 

(u.a. Finanzen) 

Ineffizienz  Fehlinvestitionen, 

fehlende Kontrollfunktion 

Etablierung des Unternehmens, 

 

 

 Verlust der (finanziellen) Unterstützung 

der Universität bzw. des Landes 

7) Land Gewährleistung von der Zu-

sammenarbeit in Lehre und For-

schung (integrierte Auslandsstu-

diengänge mit DoppeldiplomAb-

schluß + Ergänzung in der Lehre 

+ Ausbau der gemeinsamen Nut-

zung neuer Medien), Bachelor- 

und Masterstudiengänge 

Formelle Macht gering, jedoch 

Möglichkeit zur Ausübung von 

politischem Druck durch Weg-

fall von Arbeitsplätzen, Unatt-

raktivität des Landes für Un-

ternehmen der Forschung und 

Entwicklung 

Kürzung der Finanzierung, Einschrän-

kung des Aufgabenfeldes 

 

Förderung von Bildung, Kultur, Wissen-

schaft: Antrieb von Profil – und Schwer-

punktbildung der Universität, Innovati-

onsstärke und Interdisziplinarität der 

Hochschule in Forschung und Lehre der 

Öffentlichkeit vorzustellen, Besetzung at-

traktiver Themenbereiche um im globa-

len Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein 

Finanzierung, Übertragung 

der Aufgaben an die Uni, 

Bewertung der zu erfüllenden 

Aufgaben (Evaluierung), Zu-

stimmung erforderlich (z.B. 

Bewertungsverfahren), Zu-

stimmung zum Entwick-

lungsplan 

 

Durch Unattraktivität des Standortes: 

Wegfall von Arbeitsplätzen, Verminde-

rung von Steuereinnahmen (Abwande-

rung von Unternehmen), Abwanderung 

auch von Professoren und Studenten 

8) Öffentlichkeit Gesellschaftliche Akzeptanz, 

Aus- und Weiterbildung, 

Kulturangebot, 

Direkt: gering 

Indirekt: Steigt die Attraktivität 

der Uni  steigt die Attraktivi-

Mangelndes Verständnis (u.a. für die 

Verwendung von Geldern)  

Gute Bildung 

Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-

tion (Arbeitsplatzschaffung, Mietein-

Direkt: keine 

Indirekt: Zusammenarbeit 

zwischen Landespolitik und 

Fluktuation,  

Arbeitsplatzverlust, 

Verschlechterung der wirtschaftlichen 
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Image,  

Rechenschaftslegung 

tät des Landes   

Bindung an die Region 

nahmen etc..) Uni Lage 

9) Mitarbeiter Zufriedene, effiziente Mitarbei-

ter (wissenschaftliche und 

nichtwissenschaftliche Mitarbei-

ter) 

Rationalisierungsmöglichkeiten Streik Optimale Arbeitsbedingungen und gute 

Bezahlung, Arbeitsplatzsicherung 

In Gewerkschaften organi-

siert 

Arbeitsplatzverlust, Verschlechterung 

der Arbeitsbedingungen 
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2. Benchmark 

2.1 Kernkompetenzen 

(a) Deutsche Universitäten 

Für die untersuchten 15 deutschen Universitäten kann man sagen, daß die 

meisten Hochschulen zwar Kernkompetenzen aufweisen, diese jedoch 

nicht immer nach außen hin kommunizieren wollen bzw. keine Klarheit 

darüber herrscht, welche Vorteile sich daraus ergeben. Auch wenn beson-

dere Fähigkeiten erkannt/genannt werden, läßt sich keine Systematik bei 

der Fokussierung erkennen. 

Im Bereich der Forschung lassen sich die Kernkompetenzen durch Sonder-

forschungsbereiche ausweisen, auch wenn dies von den jeweiligen Hoch-

schulen so nicht betont wird. Im Bereich der Lehre lassen sich keine klaren 

Tendenzen erkennen, an denen man Kernkompetenzen ableiten kann.  

Auffallend ist, daß kaum eine der untersuchten Universitäten ein klares 

Profil nach außen gezeigt hat. Ausnahmen bilden hier die Universität 

Mannheim, die TU Cottbus und die Universität Bremen sowie die Univer-

sität Trier, die eine klare Ausrichtung haben.  

Viele Universitäten in Deutschland betrachten sich selbst als Volluniversi-

täten und wollen sich nicht profilieren und daher keine Kernkompetenzen 

herausstellen. 

Es folgen einige Beispiele für Universitäten, die sich dadurch abgrenzen, 

daß sie ihre Kernkompetenzen erkannt haben. 

Universität Mannheim 

„Was den Amerikanern ihr Harvard, ist den Deutschen ihr Mannheim.“
1
 

(Zitat aus der Wochenzeitung Die Zeit). Diese Aussage wird sogleich rela-

tiviert und das „deutsche Harvard“ als Ziel, jedoch noch nicht als Zu-

standsbeschreibung gesehen. Dennoch zieht sich durch die Beiträge zu den 

Stärken der Universität in den Bereichen Lehre und Forschung ein roter 

Faden. Es wird stets deutlich darauf hingewiesen, daß „das Markenzeichen 

der Universität Mannheim ... ihr klares Profil mit den Schwerpunkten 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“
2
 ist. Die anderen Fachgebiete der 

Hochschule sieht man mit den Wirtschaftswissenschaften eng verzahnt. Es 

ergibt sich somit ein eindeutiges Profil für die Universität, das eine exakte 
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Abgrenzung erlaubt und die Kernkompetenz herausstellt. Die Qualität der 

Lehre ist zudem international vergleichbar und anerkannt, denn die Mann-

heimer Fakultät für Betriebswirtschaftslehre erhielt als erster deutscher 

Fachbereich eine Akkreditierung beim internationalen Hochschulverbund 

AACSB. 

Die Fakultät ist somit mit renommierten Business Schools wie Harvard, 

Berkeley oder Duke vergleichbar. Der Master of Business Administration 

verbindet die Ausbildung in Mannheim mit Stationen an Business Schools 

in Frankreich (Essec) und Großbritannien (Warwick). Zahlreiche andere 

Studiengänge sind auf den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften abge-

stimmt. So bietet die Fakultät für Rechtswissenschaft z.B. zwei englisch-

sprachige Masterstudiengänge, den Master of Business Law and Taxation 

sowie den Master of Comparative Law in Kooperation mit der Universität 

Adelaide (Australien).  

Universität Cottbus 

Die Kernkompetenzen der Universität Cottbus liegen in den Bereichen 

Umwelt, Material, Energie sowie Information und Kommunikation. Zu-

dem konzentriert sich die Universität auf die folgenden sieben Hauptfor-

schungsbereiche: Informationstechnologien und Kommunikation; Fahr-

zeugtechnik, Verbrennungsmotoren, Verkehrsprozesse; Energieerzeugung 

und -verteilung, rationeller Umgang mit Energie; Innovative Prozesse des 

Planens und Bauens; Evaluation und ökologische Entwicklung von gestör-

ten Kulturlandschaften; Technische und soziale Phänomene im Kontext 

von Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Typisch und profilbildend für die 

BTU ist, daß gerade Themen in den Grenzbereichen verschiedener Fach-

gebiet angegangen werden. 

Universität Bremen 

Die Universität Bremen nannte auf Anfrage hinsichtlich ihrer Schwer-

punkte und Kernkompetenzen die Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Dies läßt sich ebenfalls anhand der sechs Sonderforschungsbereiche er-

kennen: 

- Statuspassagen und Risikoanlagen im Lebenslauf 

- Der Südatlantik im Spätquartär 

- Sprühkompaktieren 

- Neuronale Grundlagen kognitiver Leistungen 

- Distortion Engineering – Verzugsbeherrschung in der Fertigung 

- Prozeßketten zur Replikation komplexer Optikkomponenten (La-

bor für Mikrozerspannung LFM 
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Universität Trier 

In der Forschung setzt die Universität Trier laut ihrem Entwicklungsplan 

“Perspektiven für die Universität Trier” von 1996, der auch noch nicht ak-

tualisiert worden ist, ihre Schwerpunkte auf die folgenden Bereiche
3
: 

- interdisziplinärer Schwerpunkt Europa 

- interdisziplinärer Schwerpunkt Ostasien 

- interdisziplinärer Schwerpunkt Umwelt 

- interdisziplinärer Schwerpunkt Information und Kommunikation 

- interdisziplinärer Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterfor-

schung 

Von den oben genannten Schwerpunkten sind jedoch nur Umwelt sowie 

Information und Kommunikation als Sonderforschungsbereiche ausgewie-

sen
4
. 

Die oben genannten Universitäten haben ihre Kernkompetenzen erkannt 

und sind somit in der Lage, daraus Strategien zu entwickeln, die den Uni-

versitäten bei der Erreichung und Verwirklichung ihrer Ziele helfen. 

(b) Ausländische Universitäten  

Im folgenden werden ausgewählte ausländische Universitäten betrachtet, 

die sich durch Besonderheiten bezüglich ihrer Organisation und ihres Auf-

baus von anderen Universitäten abheben. 

Universität Kopenhagen 

Die Universität Kopenhagen ist ein Teil der Öresund Universität, einer re-

gionalen Kooperation, der elf Institute des Großraums Öresund-Region 

angehören. In diesen Verbund befinden sich drei schwedische und acht dä-

nische Universitäten.  

Ziel ist das Zusammenwachsen der Region, ungeachtet der nationalen 

Herkunft, nicht nur im universitären Sektor, sondern in der gesamten Wirt-

schaft und die länderübergreifende Zusammenarbeit der Universitäten un-

tereinander, um den „Standort Öresund“ attraktiver zu gestalten und den 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Den Studenten soll die Möglichkeit geboten 

werden, ihr Studium an verschiedenen Hochschulen zu absolvieren und 

dadurch sich die jeweils attraktivsten Vorlesungen an den einzelnen Uni-

versitäten auszusuchen.  

Um einen hohen wissenschaftlichen Standard zu erreichen, hat die Hoch-

schule das „Programm der Gold- und Silbermedaillen“ ins Leben gerufen. 
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An diesem jährlich stattfindenden Programm können alle Studenten teil-

nehmen, die in den beiden letzten Jahren ihrer Ausbildung stehen. Durch 

eine Kommission werden wissenschaftliche Arbeiten bewertet und die bes-

ten jeder Fachrichtung mit der Auszeichnung der Goldmedaille bezie-

hungsweise Silbermedaille für die zweitbeste geehrt. Neben den wissen-

schaftlichen Meriten, die man sich hierdurch erwerben kann und die im 

späteren Berufsleben von ungeheurem Wert sein können, wird eine Me-

daille mit einem Geldpreis belohnt. Durch dieses Programm verfügt die 

Universität Kopenhagen stets über hochqualifizierte und engagierte Stu-

denten, die hier unterrichtet werden wollen, um an diesem Programm teil-

nehmen zu können. 

Oxford University 

Die Oxford University versteht sich als Eliteuniversität, 

Heute ist Oxford bis weit über die Landesgrenzen hinaus als Elite-

Hochschule bekannt, die sehr großen Wert auf ihren Ruf und ihre Traditi-

onen legt. Die Liste der Oxford-Absolventen liest sich fast wie das Who-

is-Who der Politik und Wissenschaft. Oliver Cromwell und Isaac Newton 

bis zu Margaret Thatcher, Indira Ghandi, Hugh Grant und Bill Clinton ge-

hören zu den berühmtesten Oxforder Studenten. Auch in der Liste der No-

belpreisträger der Universität findet man kaum ein Jahr, in dem nicht einer 

der begehrten Preise an Forscher aus Oxford ging.  

Auf den guten Ruf wird sehr großen Wert gelegt, da die Hochschule ihre 

Rolle im erlesenen Kreis der Elite-Universitäten auf keinen Fall verlieren 

will. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Auswahl der Studierenden aus, 

denn nicht jeder erhält das Privileg, hier eine akademische Ausbildung zu 

erhalten. Dazu ist es zunächst notwendig, die harten Auswahlkriterien zu 

überstehen, aber allein der Name Oxford in der Bewerbung ist Garantie für 

einen guten Arbeitsplatz. 

Autonome Fakultäten. Auch findet sich kaum eine andere Universität, die 

so sehr in ihren Traditionen verankert ist und auch bis heute an diesen 

festhält. Noch immer ist die Universität Oxford nur das Oberhaus für die 

eigenständig arbeitenden Colleges. Diese sind vergleichbar mit Fakultäten, 

jedoch sind diese selbständig bezüglich 

 der Auswahl ihrer Studenten  

 der Verwaltung ihrer finanziellen Mittel  

 ihrer betriebenen Forschung und  

 der Ausbildung ihrer Studenten.  
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Universität Helsinki 

Aufgrund historischer Gegebenheiten ist neben Finnisch auch Schwedisch 

offizielle Lehrsprache, doch im Zuge der Globalisierung und des internati-

onalen Wettbewerbs, wovon auch Bildungsanstalten betroffen sind, zeigen 

viele der neun Fakultäten Interesse, ihr Lehrangebot durch englischspra-

chige Veranstaltungen zu ergänzen. Teilweise werden einzelne Vorlesun-

gen sogar parallel sowohl in Finnisch und Englisch angeboten, was regen 

Zuspruch, vor allem unter ausländischen Studenten, findet. 

Dublin, Trinity College 

Als Besonderheit des Trinity College sind die "Residential Colleges" zu 

nennen, in denen die Professoren und die Studenten zusammen wohnen 

und vor allem zusammen arbeiten. Diese Art der Zusammenarbeit wurde 

ebenfalls von den Universitäten Oxford und Cambridge übernommen: zum 

einen, um das Verhältnis zwischen Studierenden und Professoren zu lo-

ckern, und zum anderen, um dadurch die Effektivität derer Projekte zu 

steigern.  

Universität Maastricht 

Die Universität Maastricht bietet eine in Europa einzigartige Lehrmethode. 

Als die Universität 1976 gegründet wurde, wollte man die Studenten nicht 

jahrelang Theorie aus Büchern lernen lassen. Deshalb wurde ein innovati-

ves Unterrichtssystem entwickelt: das „Problemorientierte Lernen“. In 

kleinen Gruppen sollen die Studenten ein gemeinsames Lernziel formulie-

ren. Unter der Aufsicht eines Tutors wird der zu lernende Stoff dann selb-

ständig erarbeitet. Heute findet man diese Methode an allen sieben Fakul-

täten; sie verlangt Disziplin und Selbständigkeit. Großveranstaltungen wie 

Vorlesungen gibt es hier nur noch sehr wenige. Auch die Ausstattung der 

Bibliotheken ist darauf ausgerichtet, daß jeder einen bequemen PC-

Arbeitsplatz zur Verfügung hat, um seinen Beitrag zur Problemlösung vor-

zubereiten. 

Eine weitere Kernkompetenz der UM liegt darin, daß hier besonders hoher 

Wert auf englischsprachige Studiengänge und -abschlüsse gelegt wird. So 

wird es z.B. ab dem WS 2002/03 einen Studiengang in „European Studies“ 

geben. 

Porto, Universidade do Porto 

Das Spezielle an dieser Universität ist, daß der Universitätspräsident von 

drei Vizepräsidenten assistiert wird und dazu noch vier „Pro-Präsidenten“ 

an seiner Seite hat. Diese sind hauptsächlich für die Koordination und 

Entwicklung von speziellen Aktivitäten zuständig, sodaß durch diese Art 

der Arbeitsteilung eine höhere Effektivität in der Leitung der Universität 

erzielt werden kann. 
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Universität Stockholm 

Die Universität Stockholm hat im Bereich der Forschung und Entwicklung 

die erfolgreiche Holding-Gesellschaft SU Holding AB gegründet, um 

Ideen und Forschungsergebnisse kommerziell nutzen zu können.  

Hochschule St. Gallen, HSG 

Hier lehren und forschen renommierte Wissenschaftler, regelmäßig Gast-

professoren aus Europa und Übersee sowie Dozierende aus der Praxis. Das 

Spektrum wissenschaftlicher Tätigkeiten innerhalb der Fakultäten ist äu-

ßerst vielfältig: Grundlagenforschung, angewandte Forschung, Lehre und 

Unterricht, Umsetzung von Praxiserfahrung in Forschung und Lehre. Ein 

Spezifikum ist, daß die Forschungsergebnisse unter der einheitlichen 

Dachmarke HSG kommuniziert werden. 

Für die einzelnen Studenten machen Internationalität und interdisziplinäre 

Ansätze die Wissenschaft an der HSG besonders reizvoll. 

Leitideen für das Studium and der HSG: 

- Bestmögliche Ausbildung  

- Selbstverantwortlichkeit der Studierenden 

- Persönlichkeitsförderung 

Ein Ziel der HSG ist die internationale Führung als Wirtschaftsuniversität 

und die Entlassung der bestmöglichst ausgebildeten Absolventen in Wis-

senschaft und Praxis. Mit einer Neukonzeption der Lehre in Form eines 3-

Stufen-Modells sollen diese Ziele verwirklicht werden. Hier sollen Wis-

senschaft, Praxis und Persönlichkeit miteinander in Verbindung treten. 

Praxisorientierung. Die Orientierung an der Praxis kommt darin zum Aus-

druck, daß Professoren der HSG unterrichten und forschen – aber gleich-

zeitig auch in der Praxis tätig sind. Desweiteren werden auch ergänzend 

Lehraufträge an Praktiker vergeben. 

Autonomie. Die Institute der HSG sind dynamische, autonome und unter-

nehmerisch geführte Einheiten. Somit werden flexible Reaktionen auf 

Veränderungen erleichtert, Innovationen und Schaffung neuer Institute, 

Forschungsstellen und Studiengänge gefördert. 

Internationalität. Eine internationale Ausrichtung der HSG ist in folgenden 

Punkten eindeutig erkennbar:  

- es finden Austauschprogramme statt 

- 25 % der Studierenden sind Ausländer aus 30 Nationen 

- Gastdozenten aus dem Ausland 
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- Teilnahme an internationalen Forschungprojekten 

- jährlicher Dialog „St. Galler Forschungsgespräche“ zum internationa-

len Erfahrungsaustausch 

„Ganzheitlich, interdisziplinär, praxisnah“. Die Vorbereitung der Absol-

venten auf Führungspositionen in Wirtschaft, Rechtspflege und der öffent-

lichen Verwaltung stehen hier im Vordergrund. Als Ausbildungsmotto gilt: 

„Nicht Spezialisten – sondern Generalisten“. Eine enge Verbindung von 

Praxis und Lehre erfolgt durch ein 6-monatiges Praktikum, verschiedene 

Fallstudien, Seminare und Integrationsseminare und somit einer Konfron-

tation von Praxisproblemen mit den methodischen und theoretischen 

Kenntnissen. 

Forschung. Die HSG leistet mit ihrer praxisorientierten Forschung einen 

enormen Beitrag zu Problemlösung in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Weiterbildung. Neben den Studenten steht die HSG auch für alle anderen 

berufsbegleitend offen. Das Angebot besteht aus kurzen Seminaren, Kur-

sen, Tagungen, Nachdiplom-Kursen, Intensivstudium für Führungskräfte, 

öffentliche Programme mit Vorlesungen und Vorträgen und dem 

Referentendienst. 
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2.2 Ziele 

(a) Vergleich deutscher Universitäten hinsichtlich ihrer explizit 

ausformulierten Zielsetzung 
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unterschiedlichen x x x x x x x x x x

"Gremienkultur" x x x

Wissenschaftler- und 

Studentenaustausche
x x x x x x x x x

internationale 

Promotionsstudiengänge/engl. x x x x x x x x x x

Zusammenarbeit mit dem 

jeweiligen Bundesland
x x x x x x x x x x x x

nationale und internationale 

Kooperation
x x x x x x x x x x

Transparenz: Öffentlichkeits-

arbeit (betreffend Struktur, x x x x x x

verstärktes Controlling 

(Finanzen, Ressourcen Kosten- x x

Forschung

Interdisziplinarität

Organisation

Kontakt zur Umwelt

Lehre

Internationalisierung
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(b) Vergleich der Bereichsziele deutscher Universitäten 

Forschung 

Im Bereich der Forschung setzen sich alle Universität ähnliche Ziele. Im 

Fokus steht dabei die Einheit von Lehre und Forschung. Durch die Zielset-

zung einer schwerpunktorientierten Forschung versuchen diese Universitä-

ten, ein klares Profil zu entwickeln und sich von anderen abzusetzen. Nur 

ein geringer Teil der untersuchten Universitäten erwähnt das Ziel der För-

derung von Wettbewerb auf allen Ebenen, d.h. sowohl fakultätsübergrei-

fend als auch innerhalb der nationalen und internationalen Universitäts-

landschaft. 

Lehre 

Unsere Untersuchungen zeigen, daß jede betrachtete Universität das An-

gebot hochwertiger Lehre als Ziel verfolgt. Dies wird durch unterschiedli-

che Unterziele vorangetrieben. Die meisten Universität setzen ihren Fokus 

auf Qualitätssicherung, Aktualität sowie auf die Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses. Darüber hinaus bieten drei der von uns be-

trachteten Universität spezielle bzw. seltene Studienangebote an, was posi-

tiv zur Abgrenzung von den übrigen beiträgt. Im Rahmen der Internationa-

lisierung der Lehre ist festzustellen, daß sich einige Universität das Ziel 

setzen, ein kompatibles Bewertungssystems für europäische Universität 

einzuführen. 

Interdisziplinarität 

Durch die kontinuierliche Veränderung von Forschung und Lehre ergibt 

sich ein zunehmender Bedarf an Zusammenarbeit zwischen den unter-

schiedlichsten universitären Einheiten und Fakultäten. Um diesem Bedarf 

gerecht zu werden, arbeiten die meisten Universität an interdisziplinären 

Kooperationen. 

Internationalisierung 

Das Ziel der Internationalisierung ergibt sich unmittelbar aus den wach-

senden Ansprüchen, die mit Forschung und Lehre einhergehen. Dadurch 

möchten die Universität ihre Aktualität bewahren, Qualität sichern und 

sich dem internationalen Wettbewerb stellen. Erreicht wird dies durch den 

von den meisten Universität angestrebten Ausbau des Austausches von 

Wissenschaftlern und Studenten. 

Aufschluß über die Attraktivität der jeweiligen Hochschule für ausländi-

sche Spitzenwissenschaftler gibt das Humboldt-Ranking 2002, das eine 

aussagekräftige Forschungsevaluation der Hochschulen in Deutschland 

darstellt. Es fußt nicht auf Beschreibungen von Forschungsprojekten, son-
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dern spiegelt ausschließlich die internationale Attraktivität von Arbeits-

gruppen und die persönliche Exzellenz von Forschern wider. 

Verpflichtung gegenüber Studierenden 

Drei der von uns untersuchten Universität haben es sich als Ziel gesetzt, 

ihr Informations- und Beratungsangebot gegenüber den Studierenden aus-

zubauen. Hierzu formuliert zum Beispiel die Humboldt-Universität Berlin 

ausdrücklich das Ziel, sich verstärkt zu einem studentenorientierten 

Dienstleistungsbetrieb zu entwickeln. 

(c) Top- Adressen der Forschung (1997-2001) 

Aus dem nachfolgenden Ranking wird ersichtlich, daß von den von uns 

untersuchten Hochschulen besonders die Technische Universität München 

und die Universität Heidelberg für ausländische Spitzenwissenschaftler 

sehr attraktiv zu sein scheinen. 
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(d) Organisation 

Bei der Dokumentenanalyse wurde ersichtlich, daß alle Universität Ziele 

verfolgen, um neben Veränderungen in Forschung und Lehre auch ihre 

Organisation neu zu strukturieren. 

Nahezu alle Universität sind dabei bemüht, einfachere, durchschaubarere 

Strukturen und Lehrangebote zu generieren. Zudem bemüht sich ein Groß-

teil der untersuchten Universität um bessere Öffentlichkeitsarbeit, d.h. sie 

wollen sich zu mehr Transparenz hin bewegen. 

Ein weiteres wichtiges Ziel, das sich die Hochschulen gesetzt haben, ist ei-

ne verstärkte Einwerbung von Drittmitteln. Diese werden vom Bund, der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Industrie und sonstigen 

Stellen (z.B. der Europäischen Kommission) vergeben. Deutsche Universi-

tät erhielten im Jahre 2000 insgesamt Drittmittel in Höhe von 2.703,2 Mil-

lionen Euro. Bezogen auf die 10 größten Universität (gemessen an der 

Zahl der Studierenden) ergibt sich folgendes Bild: 

 

Universität 
Drittmittel 

in Mill. Euro 

Universität zu Köln 58,2 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 52,3 

Ludwig-Maximilians-Universität München 111,6 

Freie Universität Berlin 66,1 

Universität Hamburg 55,9 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 56,9 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 52,5 

Humboldt-Universität zu Berlin 82,4 

Ruhr-Universität Bochum 50,8 

Technische Universität Berlin 62,6 

Quelle: http://www.berlinews.de/archiv-2002/1853.shtml 

Demnach belegt die Humboldt-Universität Berlin mit der Einwerbung von 

ca. 3% der gesamten Drittmittel einen der Spitzenplätze im nationalen 

Vergleich. 

Betrachtet man allgemein die Drittmitteleinnahmen je Professorenstelle, 

gehören die Technische Universität München und die Universität Stuttgart 

zu den 6 einnahmestärksten Universitäten. 

http://www.berlinews.de/archiv-2002/1853.shtml
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Vier der von uns betrachteten Hochschulen setzen sich zudem das Ziel, ein 

verstärktes Controlling im Bereich der Finanzen, bzw. der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen einzusetzen, um somit eine gerechtere Verteilung 

der Mittel zu erreichen. 

2.3 Stakeholder 

 

 Stakeholder zu Universität Universität zu Stakeholder  

Stakeholder Ziele Macht Risiko Ziele Macht Risiko Relevanz 

Staat (Bund, Län-

der, Gemeinden) 

 

Hohes Bildungsniveau Groß Groß Finanzierung Gering Groß Größter Geldgeber der 

Unis 

Wirtschaft und 

wirtschaftsnahe 

Stiftungen 

 

Hohes Bildungsniveau und 

Standortvorteile, Innovatio-
nen 

Geringbi

s Mittel 

Groß Drittmittel, For-

schungs-aufträge 

Gering bis 

Mittel 

Groß Immer stärker wer-

dende Position der Un-
ternehmen 

Arbeitgeber, Inte-

ressenverbände 

und Forschungs-

Einrichtungen 

 

Verfügbarkeit von gut quali-
fiziertem Personal, Gute 

Forschungs-Infrastruktur 

 

Mittel Groß Arbeitsplatz-
angebote für Absol-

venten, höhere At-
traktivität des Studi-

enortes  

Gering Groß Sehr relevant, wenn-
gleich dies noch zu 

wenig Beachtung fin-
det.  

Öffentlichkeit 

 

Hohes Bildungsniveau, 
Fortschritte in der For-

schung 

Gering Mittel Konstruktive Kritik, 
Unterstützung des 

Status quo 

Gering Mittel Ist relevant, bislang 
aber wenig Einfluss-

nahme  

Studenten und de-

ren Interessenver-

tretungen 

 

Gute Ausbildung zu mög-

lichst geringen Kosten, brei-
tes Angebot an Fächern 

Gering 

bis Mit-
tel 

Groß Studentische 

Selbstver-waltung 
auf bestimmten Ge-

bieten. 

Mittel bis 

Groß  

Mittel Sehr wichtig, daher 

Wettbewerb (um 
insbes. kluge Köpfe) 

verstärken.  

Professoren und 

deren Interessen-

vertretungen 

 

 

Gute Forschungsmöglich-
keiten 

 

Mittel 
bis Groß 

Gering  Universität benötigt 
Wissen der Profes-

soren, Arbeitskraft 

Mittel Groß Sehr wichtig, da gute 
Wissen-schaftler ab-

wandern  

Angestellte und de-

ren Interessenver-

tretungen 

 

Arbeitsplatzsicherheit, 

soziale Leistungen 

Mittel 

bis Groß 

Groß Arbeitskraft Mittel bis 

Groß  

Mittel  Gewerkschaften wer-

den an Einfluß verlie-
ren, verstärkt befristete 

Arbeitsverhältnisse. 

Universität mit den höchsten 

Drittmitteleinnahmen je Professorenstelle  

Drittmittel 

in Mill. Euro 

Universität Stuttgart 99,5 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 126,7 

Medizinische Hochschule Hannover 27,4 

Technische Universität München 141,5 

Universität Fridericiana zu Karlsruhe 68,2 

Universität Kaiserslautern 26,3 
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(a) Externe Organisationsumwelt 

Der Staat 

Der Staat ist als größter Geldgeber der staatlichen Universitäten wohl die 

„wichtigste“ Organisation. Der Staat hat primär das Interesse an einem ho-

hen Bildungsniveau der deutschen Bevölkerung, und dies wird unter ande-

rem durch „gute“ Universitäten erreicht. Aber was macht eigentlich eine 

„gute“ Universität aus? Eine gute Universität sollte über ausreichend fi-

nanzielle Mittel verfügen, einen guten Ruf im internationalen Wettbewerb 

haben und an vielen Forschungsprojekten beteiligt sein. Hier muß der Staat 

nun den Spagat schaffen zwischen „Sparen am Universitätshaushalt“ und 

„Zuschüsse vergeben“, um den Apparat Universität mehr als nur „am Lau-

fen“ zu halten. 

Wirtschaft und wirtschaftsnahe Stiftungen 

Die Wirtschaft spielt eine immer stärker werdende Rolle in der Bildungs-

politik. Sie stellt Ansprüche bezüglich der Qualität der Ausbildung und des 

Bildungsstandes der Bevölkerung, vergibt vermehrt Gelder für Forschung 

und Wissenschaft und verlangt im Gegenzug Ergebnisse aus Forschungs-

projekten. Demnach haben universitätsnahe Unternehmen klare Standort-

vorteile. Bei der WHU Koblenz zum Beispiel wird stets nach dem Grund-

satz „So wenig Staat wie nötig, so viel Privatinitiative wie möglich“ ge-

handelt. Sie finanziert sich lediglich über Stiftungen und Spenden, Studi-

engebühren, Erträge aus dem Stiftungskapital sowie Drittmittel. Drittmittel 

werden immer wichtiger und auch hier gibt es eine Fülle von Fördergrup-

pen, wie z.B. die Stiftung Industrieforschung, die Volkswagen-Stiftung 

und viele mehr. Immer häufiger treten Unternehmen auch als Sponsoren 

auf, vor allem bei privaten Universitäten. 

Arbeitgeber, Interessenverbände und Forschungseinrichtungen 

Die Arbeitgeber übernehmen die Studenten in ein Arbeitsverhältnis und 

sind daher in erster Linie an einer qualifizierten Ausbildung interessiert. 

Sie fordern fachlich kompetentes Personal, welches mit komplexen Prob-

lemstellungen umgehen kann und das möglichst schnell in die Arbeitswelt 

integrierbar ist. Auch die Einflußnahme während des Studiums und damit 

eine Bindung an die Firma ist von Interesse, um Studenten später leichter 

erreichen und „rekrutieren“ zu können. 

Die Öffentlichkeit 

Schüler sind praktisch die „ Kunden“ der Universität. Mit dem Ziel, sich 

bestens auf das Berufsleben vorzubereiten, Wissen zu erwerben und Karri-
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ere zu machen, nehmen die Studenten das Vorhaben oder Unterfangen „ 

tudium“ ins Auge.  

Bürgerinitiativen, Verbände, Vereine, Parteien und Medien können nicht 

getrennt betrachtet werden. Sie gehören zum „intermediären System“, in 

dem diese Organisation eng miteinander verbunden sind. Oft stehen ein-

zelne Verbände bestimmten Parteien nahe. 

Der Einfluß der Medien ist in der heutigen Zeit sehr groß. Oft werden die 

Medien als „vierte Gewalt“ im Staat und moderne Demokratien als „Medi-

endemokratien“ bezeichnet. Die Öffentlichkeit wird mit wichtigen Infor-

mationen über die Universität versorgt. 

Verbände und Parteien betreiben Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, sie ver-

suchen gezielt, die Medien zu nutzen. 

(b) Interne Organisationsumwelt 

Studenten und deren Interessenvertretungen 

Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt an 

der Selbstverwaltung der Hochschule mit. Die studentischen Vertretungen 

sind in den meisten Fällen die Fachschaft, der AStA oder UStA, StuPa. 

Professoren und deren Interessenvertretungen 

Die Professorenschaft stellt das Kollegium aller habilitierten (oder ohne 

Habilitation berufen) hauptamtlichen Hochschullehrer dar. In der Bundes-

republik werden die Interessen der Professoren in unterschiedlichen Gre-

mien, Vereinigungen, Verbände, Ausschüsse, Konvente vertreten und 

wahrgenommen. Als zwei der einflußreichsten und stärksten Organisatio-

nen gelten der Deutsche Hochschulverband, der die Interessen der Univer-

sitätslehrer und des wissenschaftlichen Nachwuchses repräsentiert, und der 

Hochschulverband e.V., der als Berufsverband der Professoren und Profes-

sorinnen an den Fachhochschulen fungiert. 

Angestellte und deren Interessenvertretungen 

Die Angestellten der Universität erfüllen als Stakeholder die Rolle eines 

Bindegliedes zwischen den Interessen der Studenten und den von der Uni-

versitätsleitung gefaßten Beschlüsse. Sie erfüllen quasi die „Funktion der 

ausführenden Gewalt“ und prägen maßgeblich die Umsetzung aller Re-

formschritte an den deutschen Universitäten. Ihre Tätigkeit besteht in der 

Organisation der Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Studium. 

 



Die strategische Perspektive  53 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

3. Bewertung 

Die Universität des Saarlandes ist sich nicht all ihrer Kernkompetenzen 

bewußt. Sie ist nicht in der Lage, diese zu identifizieren und als solche 

herauszustellen. Meist bleiben interne Bewertungen auf dem jeweiligen 

Fachbereich beschränkt. Ein umfassendes Selbstverständnis ihrer eigenen 

Fähigkeiten und Potentiale liegt nicht vor. Dadurch, daß einige Kernkom-

petenzen der Universität des Saarlandes nicht bewußt sind, kann sie keine 

vollständige Strategie formulieren – und diese somit auch nicht verfolgen.  

Die Universität des Saarlandes verfolgt ihre selbstgesetzten Ziele nicht 

konsequent. Dies liegt zum einen daran, daß es keine einheitliche Zielfor-

mulierung gibt. Die im Universitätsentwicklungsplan, im Leitbild und vom 

Vizepräsident der Universität des Saarlandes formulierten Ziele stimmen 

teilweise nicht überein. Zum anderen scheitert die Umsetzung der gesteck-

ten Ziele an der nicht gesicherten Finanzierung. Die Auswirkung dieser 

Inkonsequenz wird besonders im Bereich Wirtschaftswissenschaft deut-

lich: Sie haben bei Rankings 1993 Platz 5 eingenommen und 1999 Platz 

44. Statt ein Gebiet mit bundesweiter Reputation zu fördern, wurden neue 

Ziele in anderen Gebieten gesetzt und die Wirtschaftswissenschaft ver-

nachlässigt.  

Die Qualität der Lehre wird im Vergleich zur Forschung zu wenig geför-

dert, so übernehmen Studenten an der Universität des Saarlandes oft nur 

die Rolle von Statisten. Statt gezielt Lehrangebote in Kernkompetenzen zu 

fördern und auszuweiten, werden externe Organisationen in die Struktur 

der Universität eingebunden. Der Fokus liegt auf der Forschung. In aus-

ländischen Universitäten, wie z.B. St. Gallen, liegt der Schwerpunkt auf 

der Förderung und Entwicklung des Studenten selbst. Sie erhalten die Un-

terstützung von ehemaligen Studenten, welche die Universität sowohl fi-

nanziell unterstützen als auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der 

Praxis an heutige Studenten weitergeben. 

 Die naturwissenschaftlich-technische Fachrichtung an der Universität des 

Saarlandes werden schwerpunktmäßig gefördert. Dies geschieht trotz der 

Tatsache, das die Input-Output Relation gegenüber der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fachrichtungen wesentlich schlechter ist. Das heißt, teure An-

schaffungen (Input) für die naturwissenschaftlich- technischen Fachrich-

tungen bringen der Universität relativ wenig Reputation (Output). Dahin-

gegen würden mit den gleichen Mittel in anderen Fachrichtungen, wie z.B. 

der Betriebswirtschaftslehre, weitaus größere Fortschritte gemacht werden. 
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4. Basisempfehlungen 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

A. Konzentration auf Kernkompetenzen 

Bildung eines Gremiums aus Minister und Präsidium zur Durchführung 

eines Kernkompetenzmanagements, dem auch der Minister angehört. 

B. Formulierung von Zielvereinbarungen zwischen Ministerium und Uni-

versitätsleitung im Hinblick auf Erreichung, Aufbau und Nutzung von 

Kernkompetenzen.  

C. Anreizsysteme für Professoren 

Nach dem Leitsatz „Weg von der Forschung hin zur Lehre“ sollen Profes-

soren, die ihren Schwerpunkt anstatt in der Forschung in der Lehre setzen, 

ebenfalls durch ein daraufhin spezialisiertes Anreizsystem unterstützt wer-

den, das das Basisgehalt leistungsbezogen ergänzt auf Grundlage der Be-

wertung der Lehrveranstaltungen durch Studenten. 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

A. Kooperationen mit anderen Universitäten 

Die Universität sollte Kooperationen mit anderen Universitäten eingehen, 

um die Koordination in Entwicklung und Verbesserung des Lehrangebotes 

weiterzuentwickeln. Durch die gemeinsame Analyse der Schwerpunkte 

mit anderen Universitäten können unsichtbare Kernkompetenzen zu sicht-

baren werden. 

B. Konsequente Verfolgung der Kernkompetenzen 

Im Hinblick auf die Kernkompetenzen sollte die gesamte Zielsetzung der 

Universität des Saarlandes neu überdacht werden. Im ersten Schritt sollte 

sich die Universität über ihre Schlüsselaufgaben bewußt werden, Ziele 

formulieren und diese konsequent durchsetzen. Im Zusammenhang mit der 

neuen Zieldefinition steht auch die Veränderung des Leitbildes der Univer-

sität des Saarlandes weg von der „mittelmäßigen Provinzuniversität“. Im 

zweiten Schritt sollten Schwerpunkt der Mittelvergabe an den sichtbaren 

und unsichtbaren Kernkompetenzen ausgerichtet werden, um in diesen 
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Feldern einen strategischen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Uni-

versitäten zu erlangen. 

C. Primat der Lehre 

Die Lehre sollte ein höheres Gewicht im Leistungsportfolio der Universität 

erhalten. Dies bedeutet, daß Lehrleistungen stärker honoriert werden müs-

sen, aber zudem auch, daß sie institutionell verankert werden. Hierzu ist 

ein ausschließlich für die Lehre zuständiger „Vizepräsident für Lehre“ ein-

zurichten. 

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

A. Cluster-System vertiefen 

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft sollte die eingeführte Idee der 

Cluster-Bildung unter den Lehrstühlen ausbauen und weiterentwickeln. 

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Lehrstühlen zu 

vertiefen und diese an Effektivitätskriterien auszurichten. 
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1. Befund 

1.1 Die Struktur der Universität des Saarlandes 

Die Aufbauorganisation spielt für die Universität eine große Rolle. Dabei 

ist die zielgerechte Anordnung der Elemente der Universität eine Aufgabe, 

die sich im Zeitablauf immer wieder neu stellt. 

Die mechanische Organisation befaßt sich mit der Struktur der Organisati-

on. Deshalb beschäftigt sich die mechanische Perspektive mit dem Be-

zugsrahmen, der das Klassifizieren und Gestalten von Strukturen impli-

ziert. 

Für jede Organisation bietet sich eine große Zahl von verschiedenen Orga-

nisationsformen an. Es gilt, davon jeweils diejenige auszuwählen und zu 

realisieren, die den bestmöglichen Beitrag zur Erreichung des Ziels erwar-

ten läßt. In bezug auf die Universität des Saarlandes ist das Ziel eine Ver-

besserung der Lehre und Forschung. Dieses Auswählen geschieht in einem 

Entscheidungsprozeß, d.h. auch das Schaffen der Organisation muß ge-

plant werden. 

Unsere Studie basiert auf dem offiziellen Organigramm der Universität des 

Saarlandes, das im folgenden dargestellt und beschrieben wird. 

(a) Darstellung der Organisationseinheiten der Universität des 

Saarlandes 

Präsidium 

Das Universitätspräsidium repräsentiert die Universitätsleitung, an deren 

Sitzungen die Universitätspräsidentin als Vorsitzende, die drei Vizepräsi-

denten und der Kanzler teilnehmen. Die Zuständigkeiten der Universitäts-

leitung sind breit angelegt und werden in den folgenden Aufgaben darge-

stellt: 

1. die Entscheidung über den Universitätsentwicklungsplan, 

2. den Abschluß von Zielvereinbarungen, 

3. die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten und 

Studiengängen, zentralen Einrichtungen sowie von Kompetenz-

zentren, 
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4. die Koordination der Tätigkeit der Fakultäten, 

5. die Erstellung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlages sowie die 

Verteilung der Stellen und Mittel nach Maßgabe des Universitäts-

haushaltes, 

6. die befristete und leistungsbezogenen Zuweisung von Mittel an die 

Fakultäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinhei-

ten sowie die Kompetenzzentren aus einem zentralen Verfügungs-

fonds, 

7. die Erstellung des Evaluierungsberichts. 

Darüber hinaus unterrichtet die Universitätsleitung den Senat über alle 

wichtigen Angelegenheiten, die die Universität und ihre Verwaltung be-

treffen. Als eines der ausschlaggebenden Grundelemente in der Organisa-

tionsstruktur der Universität verfügt die Universitätsleitung auch über be-

einflussende Rechte. So z.B. besteht die Möglichkeit bei fehlender Akzep-

tanz bezüglich Maßnahmen oder Beschlüssen von anderen Organen, diese 

zu beanstanden oder ihre Aufhebung binnen eines gewissen Zeitraums zu 

verlangen. 

Vorstellung der Personen des Präsidiums: 

 Universitätspräsidentin (Univ.-Professorin Dr. rer. nat. Margret Winter-

mantel) 

Die Universitätspräsidentin tritt als Repräsentant dieser Institution auf. Sie 

ist Vorsitzende des Senats und laut Universitätsgesetz zuständig für fol-

gende Aufgaben: 

1. für die laufenden Geschäfte der Universität, 

2. für den Vollzug der Beschlüsse der Zentralen Kollegialorgane, 

3. für die Wahrung der Ordnung und die Ausübung es Hausrechts, 

4. für die indirekte Kontrolle über den Dekan bei der Ausführung der 

Lehr- und Prüfungsaufgaben der verpflichteten Personen. 

 Kanzler (Dr. jur. Hartwig Cremers) 

Als Mitglied der Universitätsleitung leitet der Kanzler die zentrale Verwal-

tung der Universität. Er wird im Einvernehmen von Universitätsleitung 

und Senat vorgeschlagen. Der Minister für Bildung, Kultur und Wissen-

schaft beruft den Kanzler dann für acht Jahre in ein Beamtenverhältnis. Im 

Rahmen seiner Position tritt er als Beauftragter für den Haushalt im Sinne 

der Vorschriften des Landeshaushaltsrechtes auf und ist somit an Weisun-

gen der Universitätsleitung nicht gebunden. 



Die mechanische Perspektive  60 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

 Vizepräsidenten 

Drei Vizepräsidenten werden vom Senat auf Vorschlag der Universitäts-

präsidentin für die Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 

- Lehre und Studium (Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Hüfner) 

- Forschung und Technologietransfer (Prof. Reimund Seidel Ph.D.) 

- Planung und Strategie (Prof. Dr. Wolfgang Tilgen) 

Zentrale Verwaltung 

Der Kanzler leitet die zentrale Verwaltung. Ihm unterstehen die Referate. 

 Referat 1: Präsidialbüro und Planung. Es besteht aus dem Teilbereich 

Präsidialbüro und Planung sowie dem Bereich Planung, Bauplanung, Or-

ganisation, Kapazitätsangelegenheiten und Controlling. 

 Referat 2: Personalabteilung, Rechtsangelegenheiten, Amt für Ausbil-

dungsförderung, Universitätsarchiv. 

 Referat 3: Beschaffung und Bewirtschaftung. 

 Referat 4: akademisches Auslandsamt und studentische Angelegenheiten. 

Das akademische Auslandsamt beschäftigt sich mit den Partnerschaften in 

Mittel- und Osteuropa, den Europa- und Übersee-Programmen, den 

DAAD Sonderprogrammen sowie der Stipendien- und Auslandsstudienbe-

ratung. Weiterhin gibt es eine Kontaktstelle zur Deutsch-Französischen 

Hochschule, die sich u.a. um Doppeldiplome mit Frankreich kümmert. Die 

Abteilung für studentische Angelegenheiten ist zuständig für die Zulas-

sung deutscher Studierender, Gasthörer, Seniorenstudenten, Bildungsin-

länder und ausländische EU-Bürger. Sie ist Anlaufstelle für die Immatriku-

lation und Rückmeldung bzw. Exmatrikulation seitens der Studenten. Au-

ßerdem gibt es eine Kontaktstelle zum IT- Management und den Prüfungs-

ämtern. 

 Referat 5: Geschäftsgang, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und 

Außenamt Homburg. Dieses Referat besteht aus einer Haushaltsabteilung, 

der Rechnungs- und Drittmittel- verwaltung bzw. dem Zahlungsverkehr, 

dem Außenamt Homburg, dem technischen Bereich und der Bauunterhal-

tung einschließlich der zentralen Werkstätten. 

 Referat 6: Technische Betriebsdirektion. 

 Referat 7: Presse- und Informationsamt 

 Referat 8: IT-Management. Dieses Referat ist in folgende Teilbereiche 

untergliedert:  

- Anwendungsentwicklung 
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- Betriebssysteme SAP R/3, Datenbanken 

- Systemtechnik, Sicherheit und Service 

- Qualitätssicherung, Workflow und Dokumentation 

- Internet, Webmaster und Publikationen 

Kompetenzzentren 

Kompetenzzentren sind zeitlich befristete Einrichtungen zur Wahrneh-

mung fakultätsübergreifender Aufgaben. 

Professoren/-innen und andere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Universität können in den Kompetenzzentren im Rahmen 

ihrer Dienstaufgaben befristet tätig werden. Über die Einrichtung, Ände-

rung und Auflösung von Kompetenzzentren entscheidet die Universitäts-

leitung, die den Senat und den Universitätsrat unterrichtet. Außerdem stellt 

die Universitätsleitung ihnen die entsprechenden Mittel aus dem zentralen 

Verfügungsfonds nach Maßgabe von § 94 Abs. 3 Satz 2 bereit. 

Zentrum für Lehrerbildung 

Das neu gegründete Zentrum für Lehrerbildung wird von der Universitäts-

präsidentin benannt und geleitet. Leiter der Geschäftsstelle ist Herr Dr. 

Hans Werner Bedersdorfer. Es besteht aus 5 Universitätsmitgliedern, 5 ex-

ternen Mitgliedern sowie 2 Studierenden. Dieses Zentrum wurde neu ge-

gründet, um die Ausbildung der Lehrer zu optimieren und die zukünftigen 

Lehrer besser auf die Praxis vorzubereiten. Die Zielsetzung besteht darin, 

die Lehramtsstudiengänge fakultätsübergreifend zu koordinieren. 

Fakultäten 

An der Universität Saarlandes gibt es 8 Fakultäten, die nach Fachrichtun-

gen untergliedert werden. 

Fakultät 1: Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 

Fakultät 2: Medizin (Campus Homburg) 

Fakultät 3: Philosophische Fakultät I 

Fakultät 4: Philosophische Fakultät II 

Fakultät 5: Philosophische Fakultät III 

Fakultät 6: Naturwissenschaftlich – Technische Fakultät I 

Fakultät 7: Naturwissenschaftlich – Technische Fakultät II 

Fakultät 8: Naturwissenschaftlich – Technische Fakultät III 
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Jede Fakultät ist eine organisatorische Grundeinheit der Universität für 

Lehre und Forschung. Die Aufgaben der Fakultäten ist, die interdisziplinä-

re Zusammenarbeit zu fördern, die Voraussetzungen und organisations-

rechtlichen Folgen einer Mitgliedschaft in mehreren Fakultäten zu regeln, 

einschließlich der Heranziehung von Mitgliedern anderer kooperierender 

Hochschulen. 

Dekan (z.B. der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) 

Der Dekan Univ.-Prof. Dr. Horst Glaser leitet die Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaftliche Fakultät und vertritt sie innerhalb der Universität. 

Er hat folgende Aufgaben: 

1. die Entscheidung über den Entwicklungsplan der Fakultät mit Zu-

stimmung des Fakultätsrats, 

2. die Koordination von Forschung und Lehre in der Fakultät, 

3. die Lehr- und Prüfungsorganisation, 

4. die Durchführung des Bewertungsverfahrens in der Fakultät (§ 5 

Abs. 2), 

5. den Vorschlag des Anteils der Fakultät am Entwurf des Kosten-

voranschlages, 

6. die Verteilung der Fakultät zugewiesenen Stellen und Mittel sowie 

den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fakultät, 

7. die Einrichtung, Änderung und Aufhebung wissenschaftlicher Ein-

richtungen und Betriebseinheiten (§ 29 Abs. 2 Satz 1). 

Studiendekan 

Der Studiendekan Univ.-Prof. Dr. Klaus Grupp nimmt im Rahmen der Ge-

samtverantwortung des Dekans die mit der Lehre und Studium zusammen-

hängenden Aufgaben in der Fakultät wahr. 

Fakultätsrat 

Aufgaben des Fakultätsrates: 

1. den Erlass der Ordnungen der Fakultät, 

2. die Beschlußfassung über den Entwicklungsplan der Fakultät (§ 25 

Abs. 1 Satz 2 Nr.1), 

3. die Aufstellung von Grundsätzen für die leistungsbezogene Vertei-

lung von Stellen und Mitteln (§ 94 Abs. 2 Satz 2), 
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4. die Wahl und Abwahl des Dekans und die Wahl dessen Stellver-

tretung (§25 Abs. 4), 

5. die Entscheidung über den Rechenschaftsbericht des Dekans(§ 25 

Abs. 3 Satz 2). 

 

 
(1) Über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten entscheidet die Uni-

versitätsleitung unter Berücksichtigung des Universitätsentwicklungsplans nach An-

hörung des Senats und des Universitätsrats mit Zustimmung des Ministeriums für 

Bildung, Kultur und Wissenschaft. 

(2) Wird eine Fakultät errichtet, deren Fachgebiete an der Universität nicht oder nur in 

geringem Umfang vertreten sind, beruft der Senat mit Zustimmung der Universitäts-

leitung eine Kommission ein, die die Aufgaben der Organe (Dekan/- in und der Fa-

kultätsrat) einer Fakultät wahrnimmt. 

(3) Wenn der Fakultät mindestens sechs Professoren/- innen angehören, ist der Fakultäts-

rat zu wählen und die Kommission ist aufgelöst. 

(4) Der Fakultätsrat ist für alle Angelegenheiten der Fakultät von grundsätzlicher Bedeu-

tung zuständig. 

(5) Der Fakultätsrat kann zu seiner Unterstützung beratende Ausschüsse einsetzen. 

(6) Der Dekan führt die Entscheidungen des Fakultätsrats aus. Außerdem ist der Dekan 

auf sein Erlangen unverzüglich über jede Angelegenheit der Fakultät zu informieren 

und er berichtet dem Fakultätsrat über seine Arbeit. 

(7) In Angelegenheiten der Lehr- und Prüfungsorganisation sowie bei der Erfüllung der 

Aufgaben in der Betreuung der Studierenden steht der Dekan gegenüber den zur Leh-

re verpflichteten Personen ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu. 

(8) Der Dekan wird vom Fakultätsrat aus dem Kreis der in der Fakultät hauptberuflich tä-

tigen Professorinnen und Professoren gewählt. 

(9) Der Studiendekan nimmt im Rahmen der Gesamtverantwortung des Dekans die mit 

Lehre und Studium zusammenhängenden Aufgaben in der Fakultät wahr. 

(10)  Für den Dekan wird eine Stellvertretung gewählt . 
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Senat 

Im Bereich der Universitäten gilt der Senat als oberstes kollegiales Selbst-

verwaltungsorgan. Seine Hauptaufgaben: 

1. die Beschlußfassung über die Grundordnung und den Erlass von 

Ordnungen der Universität, soweit dieses Gesetz nichts anderes 

bestimmt sowie die Zustimmung zu den Ordnungen der Fakultä-

ten, 

2. die Aufstellung von Grundsätzen für die leistungsbezogene Vertei-

lung von Stellen und Mitteln und für die Verteilung der Mittel aus 

dem zentralen Verfügungsfonds, 

3. die Entscheidung in grundsätzlichen Fragen des Lehr- und Studi-

enbetriebs und der Festsetzung der Zuzahlungszahlen, 

4. die Entscheidung in grundsätzlichen Fragen der Forschung ein-

schließlich der Schwerpunktbildung sowie der Förderung des wis-

senschaftlichen Nachwuchses, 

5. die Stellungnahme zum Universitätsentwicklungsplan der Univer-

sitätsleitung, 

6. die Verleihung akademischer Ehrungen durch die Universität.  

Die Universitätsleitung wird vom Senat bei ihrer Aufgabenerfüllung be-

aufsichtigt. Er wählt unter anderem die Universitätspräsidentin und berät 

den Rechenschaftsbericht der Universitätsleitung. Der Senat hat daher 

auch ein umfassendes Informationsrecht gegenüber der Universitätslei-

tung. 

Universitätsrat 

Der Universitätsrat setzt sich zusammen aus 6 Mitgliedern des Senats und 

5 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit, die 

keine Mitglieder der Universität sind. Diese werden für 4 Jahre von der 

Universitätspräsidentin und dem Minister für Bildung, Kultur und Wissen-

schaft berufen. Die Hauptaufgaben des Universitätsrates umfassen das 

Treffen von Beschlüssen über den Universitätsentwicklungsplan, über 

Zielvereinbarung und einen Vorschlag zur Wahl des Universitätspräsiden-

ten. 

Zur Lehre verpflichtete Personen 

Diese Organisationseinheit bildet die Basis der Universität, sie ist der zu 

strukturierende Bereich und damit auch der wichtigste im ganzen Organi-

gramm. Hier finden alle anderen Teilbereiche ihren Ursprung. 

Die personelle Basis der Universität beinhaltet insgesamt: 
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17000 Studierende – davon 2500 anderer Nationalitäten 

290 Planstellen für Professoren 

800 wissenschaftliche Mitarbeiter, sowie 

900 Verwaltungsmitarbeiter und Techniker.  

Ein wichtiger Bereich wird hier von der Studierendenschaft gebildet, die 

sich aus allen an der Universität Studierenden zusammensetzt. Das Studie-

rendenparlament, der Ältestenrat und der allgemeine StudierendenAus-

schuß bilden die Teilbereiche der Studierendenschaft. Sie ist eine rechtsfä-

hige Gliederkörperschaft der Universität, die sich für die Rechte der Stu-

dierenden einsetzt. Hier nur einige Aufgabenbereiche: 

1. Weiterentwicklung fachlicher, wirtschaftlicher und sozialer Inte-

ressen der Studierenden, sowie die Pflege des Studierendensports. 

2. Stellungnahme und Aufgreifen von hochschulpolitischen Fragen. 

3. Förderung der politischen, geistigen und musischen Interessen der 

Studierenden, sowie der Bildung. 

4. Die Pflege von Austauschprogrammen. 

Weiterhin gibt sich die Studierendenschaft eine Satzung, Wahlordnung 

und eine Beitragsordnung. 

Diese Ordnungen müssen zuerst mit Mehrheit des Studierendenparlamen-

tes beschlossen werden, dann vom Universitätspräsidium und zuletzt vom 

Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft verabschiedet werden. 

1.2 Controlling an der Universität des Saarlandes 

Bis 1999 verfügte die UdS über keine Controlling-Mechanismen im ei-

gentlichen Sinne. Erst mit dem Erwerb der SAP-Software kam es zur 

schrittweisen Einführung entsprechender Instrumente. Momentan sind fol-

genden SAP-Module installiert: 

 FI (Finanzmodul zur Buchführung) 

 FM (Haushaltsmanagement) 

 HR (Personalverarbeitung, mit Ausnahme der Beamten) 

 Warenwirtschaft- und Beschaffungssystem (Diesem System kann 

nur von bestimmten Bereichen genutzt werden z.B. Beschaffungs-

abteilung, Chemikalien-Zentrallager und medizinische Fakultät) 
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 CO (Controllingmodul, noch nicht vollständig eingeführt!) 

Vor 1999 und momentan noch im Einsatz ist ein kameralistisches System. 

Dabei handelt sich um System, das auf Basis bestimmter Titel bzw. Titel-

gruppen aufgebaut ist. Dieses System ist deshalb zwingend notwendig, da 

die Universität des Saarlandes durch den Landeshaushalt finanziert und 

damit gegenüber der obersten Landesbehörde (Ministerium für Bildung, 

Kultur und Wissenschaft) zur Rechenschaft verpflichtet ist. Die Behörde 

verlangt einen „einfachen“ Einnahmen- und Ausgabennachweis mit spezi-

fischer Titelbezeichnung. Bei der Universität handelt es sich zwar um eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, allerdings untersteht sie der unmit-

telbaren Rechtsaufsicht des Ministeriums des Saarlandes. 

(a) Mittelversorgung im Rahmen des jährlichen Haushaltsplans: 

Nach der Vorlage des erarbeiteten Haushaltsplans durch das Hochschul-

präsidium beim Ministerium des Saarlandes entscheidet der Landtag im 

Rahmen seiner Haushaltsdebatte über dessen Verabschiedung. Der Haus-

haltsentwurf stellt die Soll-Größe dar, die das Land der UdS zugesteht. 

Nach der Bewilligung werden die zur Verfügung gestellten Finanzmittel 

an den „Mittelverwalter“ der UdS (Kanzler: Dr. Hartwig Cremers) weiter-

geleitet. Der Kanzler als Stellvertreter der Hochschulorganisation ist dazu 

verpflichtet, einen Nachweis über die ausgegebenen Mittel („nicht die Mit-

telverwendung und Mittelverteilung“) an die Landeshauptkasse zu erbrin-

gen. Dies erfolgt in einer monatlichen Berichtserstattung. Der kumulierte 

Abschluß der Landeshauptkasse wird zum Jahresende an die Finanzstelle 

der Landesregierung weitergeleitet. 

Im Fall überplanmäßiger Ausgaben der Universität des Saarlandes wird ei-

ne Meldung an das Ministerium herausgegeben mit der Bitte um Aus-

gleich. Ob dieser Bitte entsprochen wird, liegt nicht im Ermessen der UdS, 

sondern einzig und allein auf Seiten des Landes. In diesem Fall ist die 

Universität abhängig von der Entscheidung der höheren Instanz, da diese 

den Antrag auch ablehnen kann. Wird dem Antrag der Universität stattge-

geben, kommt es zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes. 

Nun kommt es zur Weiterverteilung der bereitgestellten Mittel durch das 

Präsidium an die entsprechenden Fakultäten. Die Entscheidung über die 

Distribution der Finanzmittel trifft das Präsidium im Rahmen einer Sit-

zung. Zu diesem Zweck wird erneut auf den Haushaltsplan und die daraus 

hervorgehenden finanziellen Forderungen der Fakultäten zurückgegriffen. 

Die Basis stellen die von den Professoren bei ihrer Berufung ausgehandel-

ten Finanzmittel dar. Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, daß diese 

Soll-Werte i. d. R. nicht in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 

Im Jahr 2002 sind beispielsweise nur 90 Prozent des Basiswertes aus 2002 
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ausgezahlt worden. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich nur 

noch 80 Prozent sein! 

Die Verteilung der Mittel läuft in den einzelnen Fakultäten selbst ab und 

unterliegt nicht der Zugriffsmöglichkeit des Präsidiums Die Mittelverwal-

ter der Fakultäten sind nicht dazu verpflichtet, monatlich über die Finanz-

lage zu berichten, sondern müssen dies nur bei außergewöhnlichen Gege-

benheiten. Dazu gehören: 

 Mittelknappheit, 

 außergewöhnliche Ausgaben, 

 Bestellungen > 10.000 € (Zustimmung durch einen Präsidiums-

beauftragen, in Person von Herrn Heisel, notwendig), 

 Budgetgrenzüberschreitungen (> 90 Prozent vom Gesamtbudget 

der Fakultät). 

Als Folge dieser Problemmeldung kommt es zum „Eingriff“ durch das 

Präsidium. Es besteht z.B. die Möglichkeit der Mittelverschiebung zwi-

schen den einzelnen Fakultäten, welche allerdings die Zustimmung des 

Kanzlers voraussetzt.  

Bei der Aufteilung der Finanzmittel an die einzelnen Lehrstühle sind die 

Fakultäten an die festgeschriebenen Berufungsvereinbarungen gebunden. 

In dieser Vereinbarung ist festgeschrieben, in welcher Höhe die persönli-

che Sachmittelausstattung den einzelnen Lehrstühlen (Professoren) zu-

kommt. 
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3. Benchmark 

Fast überall befindet sich das Hochschulcontrolling oder die 

Hochschulsteuerung im Umbruch: Alle Bundesländer verabschieden sich 

schrittweise von alten Steuerungsansätzen wie der kameralistischen 

Haushaltsführung und -aufstellung, Fortschreibung von Haushalten sowie 

Regulierung. An die Stelle einer Ausgabensteuerung treten Autonomie und 

Wettbewerb: So gibt es Tendenzen dahingehend die staatliche 

Einflußnahme zugunsten größerer Eigenverantwortung und 

Entscheidungsbefugnis der zentralen Hochschulgremien und der 

Hochschulleitung zurückzunehmen und die Entscheidungskompetenz der 

Hochschulleitung auch innerhalb der eigenen Hochschule zu stärken. Auch 

sehen sich die Hochschulen mehr und mehr als Unternehmen, die auf dem 

Bildungsmarkt tätig sind und sich dort auch behaupten müssen. 

Aufgrund der strukturellen Veränderungen in der deutschen 

Hochschullandschaft wird der Aufbau geeigneter Controlling-Instrumente 

an den betroffenen Institutionen immer wichtiger. Angesichts der Tendenz 

zu Globalhaushalten dürfte diese Entwicklung in den kommenden Jahren 

deutlich an Fahrt gewinnen und auch das Hochschulcontrolling an 

öffentlichen Universitäten schon bald zum Standard werden lassen. Dabei 

wird das Hochschulcontrolling nicht nur für Informationsmanagement, 

Wirtschaftlichkeitsanalysen und die entsprechenden Kontrollfunktionen 

zuständig sein, sondern daneben auch Bereiche wie die Optimierung 

universitärer Geschäftsprozesse übernehmen sowie Funktionen wie 

Projektmanagement oder strategische Planung. 

Bisher dominiert im Bereich Hochschulcontrolling eindeutig das operative, 

also kurzfristige Controlling, doch die mittel- und langfristige Planungs-

perspektive dürfte schon bald verstärkt Einzug in die Universitäten halten, 

wenn diese mit mehr Eigenverantwortlichkeit ausgestattet werden. 

Innerhalb der Hochschulen finden zahlreiche Veränderungen statt, die 

entweder durch die staatlichen Rahmenbedingungen induziert werden oder 

auf der Eigeninitiative autonomer Hochschulen beruhen. So wird Hoch-

schulen die Implementierung von Kosten- und Leistungsrechnung, Evalua-

tionen, strategischen Plänen etc. abverlangt. Die verstärkte Selbststeuerung 

der Hochschulen führt zu neuen Ansätzen des hochschulinternen Wissen-

schaftsmanagements. 

Eine Grundidee der aktuellen Reformen besagt, daß dezentrale Entschei-

dungen bessere Ergebnisse liefern als zentral getroffene, daher sollen mög-

lichst viele Entscheidungen auf dezentraler Ebene, d.h. an den Hochschu-

len gefällt werden. 
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Demgegenüber steht aber ein legitimes Interesse des Staates an steuernden 

Eingriffen. Ein blindes staatliches Vertrauen in die Weisheit der Hoch-

schulangehörigen beim Umgang mit Steuergeldern kann nicht vorausge-

setzt werden. Aus diesem Grund wird auf die staatliche Hochschulsteue-

rung nicht verzichtet – sie soll aber auf eine neue normative Basis gestellt 

werden. Das neue Steuerungsverständnis läßt sich über einige zentrale 

Eckpunkte charakterisieren und mit der traditionellen Steuerung kontras-

tieren: 

 Inputorientierte Steuerung provoziert unwirtschaftliches Handeln und 

führt zu mangelnder Orientierung an staatlichen Zielsetzungen. Statt-

dessen sollte outputorientiert gesteuert werden, indem die Ergebnisse 

des Handelns an Hochschulen betrachtet und (in Hinblick auf staatli-

che Ziele) bewertet werden. Sind Budgetzuweisungen unmittelbar mit 

dem Ergebnis des Handelns verknüpft, lassen sie sich auch plausibel 

legitimieren. 

 Eine ex ante-Steuerung, bei der also die Ergebnisse vorab festgelegt 

werden, erzeugt Inflexibilität. Stattdessen sollte der Ansatz der ex 

post-Steuerung verwendet werden: Dezentrale Entscheidungsträger be-

rücksichtigen dann deshalb staatliche Ziele, weil sie wissen, daß die 

Ergebnisse ihres Handelns hinterher am Zielbeitrag gemessen werden. 

 Eine staatliche Feinsteuerung beseitigt die Vorteile dezentraler Auto-

nomie. Stattdessen sollte das Verfahren der Mittelvergabe ein Instru-

ment der staatlichen Grobsteuerung sein, das nicht alle Feinheiten und 

Besonderheiten berücksichtigen kann und sich auf wenige Lenkungs-

ziele von hoher Priorität beschränkt. 

 Die kameralistische Budgetierung, die zu absurden Anreizeffekten wie 

dem sogenannten „Dezemberfieber“ geführt hat, wird durch Finanzau-

tonomie und neue Formen der Rechenschaftslegung, z.B. kaufmänni-

sche Buchführung, ersetzt. Während im traditionellen kameralistischen 

System der Staat über Regulierung auf der Ausgabenseite steuert, voll-

zieht sich die Steuerung nun über die Einnahmenseite der Hochschu-

len, also über Kriterien der Mittelzuweisung. 

 Budgets werden traditionell „inkrementalistisch“ bestimmt, d.h. sie re-

sultieren aus einer Fortschreibung im Zeitablauf. Das Budgetvolumen 

aus dem Ansatz des Vorjahres zu begründen, legitimiert einen Global-

haushalt jedoch nur sehr unzureichend und ist mit der angesprochenen 

Steuerung über die Einnahmenseite nicht vereinbar. An die Stelle der 

inkrementalistischen Bestimmung des Budgets treten daher vermehrt 

Verfahren der Budgetbemessung. 

Das neue Controlling der Hochschulen ist durch eine stärkere Ausgliede-

rung der Hochschulen aus der sie tragenden Gebietskörperschaft charakte-

risiert. Der Hochschule wird von der Gebietskörperschaft ein Teil der Fi-
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nanzhoheit und ein Teil der Personalhoheit übertragen. Das zeigt sich in 

dem Übergang von der Bruttohaushaltsrechnung zur Nettohaushaltsrech-

nung in der Form einer Globalbudgetierung und der Delegation von Perso-

nalentscheidungen. Ebenso ist das neue Hochschulcontrolling durch einen 

verstärkten Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung (z.B. SAP R/3) 

gekennzeichnet. Im folgenden werden Teilbereiche des akademischen 

Controllings in anderen Hochschulen vorgestellt. 

Rechenschaftslegung 

Hochschulen in Deutschland gewinnen zunehmend an Autonomie, was die 

Aufgaben der Rechenschaftslegung in den Vordergrund rückt. Wenn 

Hochschulen globalisierte Haushalte erhalten, müssen sie die Verwendung 

öffentlicher Gelder über neue Rechenschaftsinstrumente legitimieren. Um 

langfristigen Erfolg von deutschen Hochschulen zu sichern, sind Transpa-

renz und Durchschaubarkeit hochschulinterner Prozesse eine wesentliche 

Voraussetzung. 

Managementinformationssystem 

Im Zuge der Veränderungen im deutschen Hochschulsystem kommen auf 

Hochschulleitung, Dekane und einzelne Wissenschaftler völlig neue Auf-

gaben im Bereich Management und Controlling zu. Damit die hochschul-

internen Entscheidungsträger schnelle und fundierte Entscheidungen fällen 

können, benötigen sie entsprechende Informationssysteme. Das Control-

ling soll in diesem Zusammenhang dazu beitragen, bestehende Informati-

onssysteme (z.B. KLR) zu einem hochschulinternen Informationspool aus-

zubauen und abzustimmen, der allen Entscheidungsträgern genau die Art 

von Daten liefert, die zur Fundierung der jeweiligen Entscheidung benötigt 

werden. 

Strategisches Akademisches Controlling 

Ausgangspunkt des strategischen Controllings sind die Ziele der Hoch-

schule bzw. der Fakultäten. Eine Profilbildung von Hochschule und Fakul-

täten und eine daraus resultierende Positionierung im schärfer werdenden 

Wettbewerb erfordert eine längerfristige, konsistente Ausrichtung der Ak-

tivitäten an gemeinsamen Zielen. 

Das strategische Akademische Controlling soll zuerst dafür sorgen, daß die 

Zielbildung der Hochschule und der Fakultäten unterstützt wird und die 

Ziele koordiniert werden. 
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(a) Hochschulen in Deutschland  

Hochschulen in Hamburg  

An den deutschen Hochschulen geht der Trend klar hin zu den DV-

gestützten Informationssystemen. Zu diesem Zweck haben sich die 6 

Hamburger Hochschulen sowie die Staats- und Universitätsbibliothek 

Hamburg zu dem Projekt „HOCH7“ zusammengeschlossen. Das Koopera-

tionsmodell der Hamburger Hochschulen hat die Gestaltung einer schlan-

ken, effizienten Verwaltung zum Ziel, die den Ansprüchen der einzelnen 

Hochschulen gerecht wird. Des weiteren sollen die Hamburger Hochschu-

len sozusagen „fit“ gemacht werden für die sich wandelnden Rahmenbe-

dingungen – Globalhaushalt, höhere Autonomie und größere Eigenverant-

wortung, steigender Wettbewerb in Forschung und Lehre. Voraussetzung 

dafür ist eine leistungsfähige informationstechnische Infrastruktur. Dazu 

soll eine auf SAP R/3 basierende Standard-Software-Lösung eingesetzt 

werden. Die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesen mit SAP 

R/3 an allen Hamburger Hochschulen läuft auf vollen Touren. 

Universität Hamburg  

Innerhalb von fünf Jahren (31.101996 bis 30.09.2001) führte die Universi-

tät Hamburg unter der Bezeichnung „Pro Uni“ ein Projekt zur Universi-

tätsentwicklung durch. Innerhalb dieses Projektes sind vier Teilprojekte 

definiert worden, von denen das vierte Teilprojekt die Entwicklung bzw. 

Weiterentwicklung des universitären Controlling- und Berichtssystems 

zum Gegenstand hat. 

Da in der Universität bislang verschiedene Controllingsysteme unabhängig 

voneinander als nichtkommunizierende Insellösungen arbeiteten, wurde 

die Neukonzeption eines Informationstechnologie (IT) -basierten, inte-

grierten Controllingsystem erwogen. Inzwischen haben Diskussionen im 

wissenschaftlichen Beirat zu der Entscheidung geführt, das Programmpa-

ket R/3 der Firma SAP als Basis für das integrierte Controlling- und Be-

richtssystem einzusetzen. Bei dem ausgewählten EDV-Standardprogramm 

ist neben der kameralen Einnahmen- und Ausgabenrechnung parallel die 

Nutzung eines doppischen Systems der Finanzbuchhaltung möglich, um 

eine Kosten- und Leistungs-Ergebnisrechnung durchzuführen. 

Die Universität Hamburg strebt also einen systematischen Aufbau der bis-

herigen „Insellösungen“ in ihrem Controllingbereich zu einem EDV-
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gestützten universitären Berichts- und Controllingsystem (UBC) an. Dabei 

sollen vor allem die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Steuerung durch Zielvereinbarungen 

 Eine bewußte Handhabung der globalen Budgetierung (ab dem 

01.01.1996 wurde der Universität vom Senat der Hansestadt Ham-

burg ein globalisierter Haushalt eingeräumt) 

 Information und Ergebniskontrolle 

 Gewährleistung wechselseitiger Kommunikation und Information 

 Bereitstellung notwendiger Führungs- und Steuerungsinformatio-

nen 

 Interaktive Ergebnissicherung- und kontrolle 

Die Steuerung eine Hochschule vollzieht sich im wesentlichen durch In-

formationsprozesse. Durch solche Informationsprozesse werden ausfüh-

rende Instanzen darüber informiert, was geschehen soll (Planvorgaben), 

und leitende Instanzen werden darüber informiert, was geschehen ist (Kon-

trolle, Rückmeldung). 

Wenn eine Steuerung (ein Controlling) gut sein soll, dann müssen alle drei 

Elemente gut sein, nämlich die Planvorgaben, die Ausführung und die 

Kontrolle. Die Universität Hamburg hat aus diesem Grund versucht, ihre 

„Geschäftsprozesse“ mit Hilfe einer EDV-Software abzubilden, so daß die 

Arbeitsabläufe an der Universität möglichst gut und vollständig simuliert 

werden. Auch hierfür eignet sich die ausgewählte Standardsoftware SAP 

R/3. Mit ihrer Hilfe soll das Berichts- und Controllingsystem weiter aus-

gebaut und verbessert werden. 

Hochschulen in Niedersachsen  

Im Zuge des Wegfalls der kameralistischen Legitimation der Hochschul-

ausgaben wurde im Bundesland Niedersachsen ein Modellversuch gestar-

tet, nach dem bestimmte Modellversuchshochschulen einen Jahresabschluß 

nach Handelsrecht erstellen sollen. 

Die Hochschulen werden quasi als Landesbetrieb im Sinne der Landes-

haushaltsordnung geführt und organisiert. Dies bedeutet in der Praxis, daß 

statt eines kameralen Haushalts- ein Wirtschaftsplan erstellt wird, der sich 

aus dem Erfolgsplan (für die Einnahmen und Ausgaben) und dem Finanz-

plan (für die Investitionen) zusammensetzt und der sich nicht mehr nach 

Einnahmen und Ausgaben, sondern nach Erträgen und Aufwendungen 
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gliedert. Nicht nur die Begrifflichkeit, sondern das ganze System ist auf 

eine kaufmännische Buchführung umgestellt worden. 

Die Zielsetzungen des niedersächsischen Modellversuchs sind ähnlich wie 

an anderen Hochschulen und Ländern:  

 die höhere Eigenverantwortung für Personal, Finanzen, Ausstattung,  

 der flexiblere Einsatz der Mittel,  

 erweiterte dezentrale Entscheidungsspielräume,  

 schnellere Reaktionsfähigkeit auf Mängel, 

 höhere Effizienz und Effektivität. 

Die genannten Zielvorstellungen sind staatliche Ziele. Sie sind zwar ein-

vernehmlich mit den Hochschulen abgestimmt, aber sie lassen sich auch 

als Geschäftsgrundlage für die Verlagerung von Zuständigkeiten vom 

Staat auf die Hochschulen bezeichnen. Der Staat verlangt im Gegenzug ei-

ne höhere Transparenz, die auf die Umsetzung der gewollten Zielsetzun-

gen hinweist. Zur Gewährleistung dieser Transparenz braucht die Hoch-

schule ein Controllingkonzept. Sie braucht dieses Konzept aber auch, um 

eigene Zielsetzungen zu kontrollieren und Entscheidungsfähigkeit auf ei-

ner breiteren Grundlage herzustellen. Daher muß ein Controllingmodell 

entwickelt werden, das sich zusammensetzt aus einer Kosten- und Leis-

tungsrechnung, einem Indikatoren- und Kennzahlensystem und einem 

Modell für die Budgetierung.  

Universität Hannover   

Die Universität Hannover verfügt seit dem 1. Januar 2001 über einen Glo-

balhaushalt und wird als Landesbetrieb geführt. Parallel wurde das Rech-

nungswesen von der Kameralistik auf die kaufmännische Buchführung 

umgestellt. Das gesamte interne Rechnungswesen wird seit 2001 mit Hilfe 

der Standardsoftware SAP R/3 abgewickelt. Im Rahmen des Projektes 

„uni2001“ soll in dessen zweiter Phase nun eine Kosten- und Leistungs-

rechnung aufgebaut werden. 

Universität Oldenburg   

Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung in-

nerhalb der Universität bildet einen wichtigen Bestandteil des Gesamtkon-

zeptes Controlling, da mit ihr vor allem Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

verfolgt werden. Die Kostenarten- und Kostenstellenrechnung wurden zum 
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1. Januar 1995 an der Universität Oldenburg eingeführt und die Erfassung 

und Verwaltung erfolgt mit Hilfe der Software SAP R/3 Modul CO.  

Auf der Grundlage der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung wird eine 

innerbetriebliche Leistungsverrechnung und eine Kostenträgerrechnung 

entwickelt. Hierdurch sollen Leistungsverflechtungen (z.B. zwischen den 

Fachbereichen und zwischen Verwaltung und Fachbereichen) und deren 

kostenrechnerische Auswirkungen innerhalb der Universität aufgezeigt 

werden. Ebenso sollen die Kosten den entsprechenden Leistungen zuge-

rechnet werden können, um somit Aufschluß über die Höhe des Mittelein-

satzes zur Erbringung der Leistungen in Erfahrung zu bringen. 

Der Aufbau einer Leistungsrechnung ist zur Zeit zentraler Punkt der Ar-

beiten, die von der Arbeitsgruppe "Controlling" begleitet werden und sich 

aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Universität zusammensetzt. Für 

die Betrachtung des Leistungsspektrums wurde jeweils ein Fachbereich, 

eine Zentrale Einrichtung und eine Zentrale Verwaltungseinheit herange-

zogen. Die einzelnen Organisationseinheiten sollen in einem ersten Schritt 

ihre jeweiligen Zielvorstellungen näher definieren, wobei die Zielvorstel-

lungen durch die Verknüpfung von Kosten und Leistungen verfolgt wer-

den sollen. Der nächste Schritt besteht in der Beschreibung der einzelnen 

Leistungsarten und in der Definition der jeweiligen Bewertungsmaßstäbe.  

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist dann in der Lage, Relationen von 

Kosten und Leistungen (Kennzahlen) zu liefern, die verschiedene Aspekte 

beurteilen sollen. Es sollen vor allem Kennzahlen gebildet werden, die sich 

auf  

 die Universität insgesamt,  

 die Situation zwischen den und innerhalb der Fachbereiche,  

 die Unterschiede zwischen den einzelnen Organisationseinheiten 

sowie  

 den Vergleich der Universität Oldenburg oder ihrer Einrichtungen 

mit anderen außerhalb beziehen.  

In diesem Zusammenhang müssen Vergleichsmaßstäbe entwickelt werden, 

die eine Beurteilung der genannten Aspekte aussagekräftiger machen. Es 

sind z.B. Zeitvergleiche, Vergleiche hinsichtlich des Kostenanfalls zwi-

schen den Fachbereichen, aber auch Soll-Ist-Vergleiche (soweit Planvor-

gaben gegeben werden können) möglich.  

Kennzahlen- und Indikatorensystem. Durch Einbeziehung von weiteren 

entscheidungsrelevanten Informationen (z.B. Studentendaten) aus anderen 

Systemen (z.B. HIS, SOS, POS ) soll ein gesamtes Kennzahlen- und 

Indikatorensystem aufgebaut werden, das der Steuerung und Planung des 
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Universitätsgeschehens (vor allem Ressourcensteuerung) im Rahmen des 

Controlling dienlich ist. 

Budgetierungssystem. Weiterhin soll ein erfolgswirtschaftlich orientiertes 

Budgetierungssystem integriert werden. Ziel eines universitätsspezifischen 

Budgetierungssystems ist die leistungsadäquate Ressourcenallokation, um 

ein an den universitären Zielen orientiertes Verhalten der Entscheidungs-

träger aller organisatorischer Ebenen zu erreichen. Es soll deutlich ge-

macht werden, wie der Zusammenhang zwischen der Bereitstellung der fi-

nanziellen Mittel und der Leistungserstellung zu beurteilen ist. Die Mittel-

zuweisung und -verteilung soll sich vorwiegend an der Leistung orientie-

ren und nicht am Vorjahresbudget. Es wird ebenfalls möglich, Restgelder 

des Vorjahres in das nächste Jahr zu übernehmen sowie freiwerdende Mit-

tel (z.B. aus unbesetzten Stellen) anderweitig zu verwenden. 

Managementinformationssystem. Für die Universität Oldenburg lassen sich 

vier wesentliche Aufgaben des Managementinformationssystems heraus-

heben: 

 Informationsbedarfsermittlung: Es geht hierbei um die Frage: 

Welche Informationen brauche ich, um eine bestimmte Entschei-

dung treffen zu können? Diese Frage stellt sich sowohl auf ge-

samtuniversitärer Ebene (z.B. bei der globalen Mittelverteilung) 

als auch für jede einzelne Organisationseinheit (z.B. für einen 

Fachbereich). 

 Informationsbeschaffung: Die wichtigsten Daten werden im inter-

nen Rechnungswesen gesammelt und gehen ein in die Kosten- und 

Leistungsrechnung. Auf diese Daten greift das Controlling zu. 

Diese Daten aus dem Rechnungswesen müssen erfasst und ver-

knüpft werden mit den übrigen Daten der Universität, die für die 

Leistungsbeschreibung wichtig sind. 

 Informationsverarbeitung: Die Informationsverarbeitung des Con-

trolling erfolgt durch die SAP-Software R/3 im Modul CO. In die-

ses Modul fließen vor allem Daten aus den anderen SAP-Modulen 

(AM, HR, MM) ein. Es können aber auch die anderen externen In-

formationen, wie z.B. Studentendaten und Prüfungsdaten aus dem 

HIS - System eingegeben und verarbeitet werden. 

 Informationsverdichtung und -auswertung durch ein Berichtswe-

sen: Bei Bedarf können Auswertungen aus dem EDV-System ge-

zogen und an die Organisationseinheiten weitergeleitet werden. 

Die Organisationseinheiten sollen dadurch Aufschluß über ihre 

Kostenstruktur bekommen und die Gelegenheit erhalten, zu ihrer 

Kostenverteilung Stellung zu nehmen. 
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Hochschulen in Bayern  

Universität München  

Die Universität München hat den Weg zum Aufbau eines Hochschul-

Controlling bereits 1993 durch die Einführung einer Kostenkontrolle im 

Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten eingeschlagen und dabei als 

erste bayerische Universität beträchtliche Einsparpotentiale realisiert. Die-

ser Weg wurde konsequent weiterbeschritten, wobei der Schwerpunkt zu-

nächst auf der Entwicklung und dem Einsatz von vorwiegend isolierten 

Kontrollinstrumenten zum wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz der 

vorhandenen, durch die staatliche Haushaltslage begrenzten, zum Teil 

rückläufigen sächlichen, personellen und räumlichen Ressourcen lag und 

nun zunehmend koordinierte, übergreifende Instrumente zur Anwendung 

kommen.  

Zur Organisation dieser Aktivitäten wurde u.a. in der zentralen Universi-

tätsverwaltung im Oktober 1998 ein Referat Controlling eingerichtet, das 

im Bereich des Facility- Managements eng mit der Bauabteilung koope-

riert. Raumcontrolling wird in einem eigenen Referat der Bauabteilung be-

trieben. Daneben werden vom Planungsstab und von anderen Dienststellen 

der Verwaltung laufend und auf besondere Anforderung Leistungsdaten in 

allen relevanten Bereichen (z.B. Studenten, Absolventen, Mittel, Drittmit-

tel, Stellen, Räume) erhoben und – jetzt auch im Intranet – bereitgestellt 

sowie Bedarfsanalysen durchgeführt, mit denen die Entscheidungen der 

Hochschulleitung unterstützt werden. Dazu wurde im Jahre 2000 das Per-

sonalverwaltungssystem Diapers eingeführt, mit dem die planungsrelevan-

ten Daten nicht nur schneller verfügbar sind, sondern insbesondere auch 

die Personalkosten erhoben werden können.  

Die Schwerpunkte im Ausbau des Controlling liegen in folgenden Berei-

chen:  

Einführung einer Kostenrechnung. An der Universität München wird suk-

zessive eine moderne Kostenrechnung eingeführt. Die Hochschulleitung 

sieht die wichtigste Aufgabe der Kostenrechnung darin, Transparenz über 

die entstandenen Kosten der Hochschule herzustellen. Durch die Kosten-

rechnung wird ersichtlich, wie hoch die Kosten einzelner Kostenstellen 

(z.B. Lehrstuhle, Labore) sind. Die Transparenz dient in erster Linie der 

internen Steuerung. Professoren und andere Kostenstellenleiter sollen eine 

genaue Übersicht über die angefallenen Kosten eines bestimmten Zeitrau-
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mes erhalten, um eine laufende Kostenplanung und -kontrolle durchführen 

zu können. Die Universität erwartet sich von der Kostenrechnung ein hö-

heres Kosten- und Ausgabenbewußtsein. Ziel ist es, die gleichen Leistun-

gen zu geringeren Kosten zu erbringen, um mit den Ersparnissen Ausga-

ben finanzieren zu können, für die bisher die Mittel fehlen. Daneben stellt 

die Kostenrechnung beispielsweise eine wichtige Grundlage für Outsour-

cing- Entscheidungen dar. Sie hilft ferner dabei, übermäßigen Verbrauch 

bestimmter Güter zu entdecken und sie liefert eine wichtige Grundlage für 

die Entscheidung über zentralen oder dezentralen Einkauf. Schließlich er-

möglicht es die Kostenrechnung, Verrechnungspreise für hochschulinterne 

Leistungen (z.B. Nutzung von Großgeräten, Instandhaltungsleistungen, 

kalkulatorische Mieten) zu ermitteln.  

Die Kostenrechnung der Universität München baut auf der Kameralistik 

auf. Die Daten der Kostenrechnung werden über das Mittelbewirtschaf-

tungssystem HIS-MBS erfasst und mit Hilfe einer Datenbank ausgewertet. 

Diese Datenbank liefert eine Reihe von Berichten über entstandene Kosten 

und deren Entwicklung. Außerdem können inneruniversitäre Dienstleis-

tungen zwischen den Dienststellen verrechnet werden. 

Personalcontrolling. Mit dem Personalcontrolling verfolgt die Hochschul-

leitung das Ziel, Stellen und Beschäftigte dort einzusetzen, wo sie zur Er-

füllung bestehender und neu hinzukommender Aufgaben benötigt werden. 

Außerdem muß die Universität in den kommenden wie schon in den ver-

gangenen Jahren weitere Stellen abgeben. Alle Bedürfnisse, die sich aus  

- der Einführung innovativer Fächer und Studiengänge  

- der Einführung neuer Technologien, insbesondere der EDV  

- der Inbetriebnahme neuer und zum Teil hochtechnisierter Gebäude und  

- der Modernisierung der Verwaltung ergeben,  

müssen daher im wesentlichen durch Umwandlung und Umverteilung vor-

handener Stellen erfüllt werden.  

Zur Steuerung dieses Prozesses erhält die Hochschulleitung Informationen 

über den bisherigen Einsatz der Stellen und Beschäftigten sowie über den 

Personalbedarf der einzelnen Einrichtungen, z.B. durch die Stärken-

Schwächen-Anlayse oder Lehrbedarfsanalysen. Berücksichtigt werden 

auch Informationen über die Organisationsstruktur, die einen effizienten 

Einsatz der personellen Ressourcen mitbestimmt.  

Um ihr Ziel zu erreichen, hat die Universität München umfassende Maß-

nahmen ergriffen, die in vier Bereiche gegliedert werden können:  

1) Umfassende Strukturreform durch Errichtung von Departments: Die 

bisherige Gliederung der Fakultäten in zum Teil kleine Institute wird in al-
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len Fakultäten abgelöst von einer modernen Departmentgliederung. De-

partments sollten mindestens 5 Lehrstühle umfassen und ermöglichen da-

durch einen leistungs- und bedarfsgerechten Einsatz der Ressourcen, ins-

besondere auch der dem Department zugeordneten Personalstellen. Die 

Festlegung der fachspezifischen Grundausstattung und die in den Ordnun-

gen für die Departments vorgesehenen regelmäßigen Evaluierungen bilden 

die Grundlage für ein effizientes, umfassendes Personalcontrolling.  

Die Neuorganisation wird begleitet von Stellenstrukturplänen, die die 

Grundlage für den Einzug von nicht dringend benötigten, frei gewordenen 

Stellen bilden. Damit erhalten auch die Fakultäten und Departments die 

gewünschte mittelfristige Planungssicherheit.  

2) Neuorganisation der Infrastruktur:Strukturkonzepte werden an der 

Universität München auch für die infrastrukturellen Bereiche entwickelt, 

um ohne zusätzliche Stellen neue und geänderte Bedürfnisse realisieren zu 

können.  

3) Zielvereinbarungen auf der Grundlagen einer Stärken-Schwächen-

Analyse: Die Hochschulleitung führt derzeit anhand eines ausgefeilten 

Rasters eine flächendeckende interne Stärken-Schwächen-Analyse jedes 

einzelnen Faches durch. Die Ergebnisse dieser Analyse in Verbindung mit 

von Fall zu Fall durchgeführten externen Evaluationen bildet die Grundla-

ge für die künftige personelle Ausstattung des Departments.  

4) Generelle Stellensperre: Als weitere Maßnahme hat die Universitätslei-

tung im Februar 1999 eine generelle Stellensperre verfügt. Die Wiederbe-

setzung jeder freiwerdenden Stelle (mit Ausnahme der Professuren, für die 

es ein eigenes Wiederzuweisungsverfahren gibt) wird erst dann genehmigt, 

wenn ein entsprechender Bedarf begründet ist. Andernfalls wird die Stelle 

einem zentralen Stellenpool zugeordnet. 

Technische Universität München   

Die Reformansätze für das akademische Controlling an der TU München 

stechen insofern hervor, als daß sie die Möglichkeiten der sogenannten 

„Experimentierklausel“ umfassend nutzt (diese Klausel ist Teil des Bayeri-

schen Hochschulgesetzes, Art.135). 

Bereits am 28. Mai 1997 hatte der Akademische Senat der TU München 

auf Vorschlag des Präsidenten den „Konzeptvorschlag zur inneren Organi-

sation der Universität“ einstimmig verabschiedet. Dieser Konzeptvor-

schlag ist hinsichtlich seiner Kriterien 

 Wettbewerb 
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 Eigenverantwortlichkeit 

 Internationalität 

in das 1998 novellierte Hochschulgesetz eingeflossen. Allerdings wollten – 

außer der Universität der Bundeswehr München – die übrigen bayrischen 

Universitäten den weitreichenden Vorstellungen der TU München nicht 

folgen. Deshalb wurde die „Experimentierklausel“ eingerichtet, die zum 1. 

Januar 1999 von der TU München in Gestalt einer Rechtsverordnung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

ausgestaltet wurde. Diese Ausgestaltung verfolgt insbesondere 

 das Prinzip der Personenverantwortung 

 das Prinzip der Subsidiarität 

 das Prinzip der Gewaltenteilung 

Die darauf basierende neue Verwaltung der TU München hält erstmals im 

deutschen Hochschulwesen die strategisch-operative Kompetenz und die 

Kontrollkompetenz sauber auseinander. 

Entscheidend für die Funktionsfähigkeit und die Effizienz dieser neuarti-

gen Organisations- und Leitungsstruktur ist die gegenseitige Transparenz 

in der Planung wie im Tagesgeschäft. Der Verwaltungsrat der TU Mün-

chen hat einen wissenschaftlichen Referenten, der die Verhältnisse in der 

TU München gut kennt (vorher Referent des Präsidenten),außerdem ein 

arbeitsfähiges Büro. Die Hochschulleitung steht im laufenden Informati-

onsaustausch mit dem Verwaltungsrat und sorgt dafür, daß wichtige Pla-

nungsunterlagen auch im Frühstadium dem Senat und dem Hochschulrat 

zugeleitet werden. Umgekehrt ist die Hochschulleitung über Initiativen der 

beiden Kontrollorgane ständig informiert. 

Verwaltungsreform im „Unternehmen TU München“. Die Einführung des 

„TUM Modells“ erfordert für die Verwaltung ein Umdenken von der Ord-

nungs- zur Dienstleistungsverwaltung. Die neuen Strukturen sind durch ei-

ne prozessorientierte Organisation zu unterstützen. Hier einige Bausteine 

des Reformnetzwerks: 

Personal- und Finanzverwaltung. Die neue Organisation der Personal- und 

Finanzverwaltung wurde stärker fakultätsorientiert ausgerichtet. Darin 

spiegelt sich das Subsidiaritätsprinzip wieder. Die Verwaltung rückt näher 

an ihren Kunden heran und bietet den vollständigen Service in Personal- 

und Haushaltsfragen aus einem für eine bestimmte Fakultät zuständigem 

Team heraus. 

Fakultäts-Servicebüro. Parallel zur Reorganisation der Personal- und Fi-

nanzverwaltung werden Fakultäts-Servicebüros eingerichtet. Sie sind Teil 

der jeweiligen Fakultät, stehen unter der Leitung des Dekans und unter-
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stützen diesen bei der Wahrnehmung seines erweiterten Verantwortungs-

bereiches. 

KLR als Bestandteil des Hochschulrechnungswesens. Die TU München hat 

den ersten Schritt zu einem kaufmännisch orientierten Rechnungswesen 

vollzogen. Seit 1. Januar 1999 läuft auf der Basis des kameralistischen 

Rechnungswesens über alle Bereiche der Hochschule eine Kosten- und 

Leistungsrechnung, die auf einer Kostenarten-, Kostenstellen und – hin-

sichtlich der Forschungsprojekte einer Kostenträgerrechnung aufbaut. 

Akademisches Controlling. Zur transparenten Steuerung der Hochschule 

hat sich die TU München dazu entschlossen, das Instrument der hoch-

schulinternen Zielvereinbarung und ein damit verknüpftes Akademisches 

Controlling zu implementieren. Im Rahmen dieser Zielsetzung kooperieren 

die TU München und das CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) bei 

der Entwicklung eines Akademischen Controllings für die Hochschule. 

Evaluierung der TU-Verwaltung. Ein Baustein des TUM- Modells ist die 

Evaluierung der Verwaltung als Komponente der Qualitätssicherung. 

Leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung. Die inneruniversitäre 

Mittelverteilung ist an der TU München (wie auch an den meisten Hoch-

schulen) „historisch gewachsen“. Dies führte zu gewissen Problemen: Zum 

Beispiel wurde bisher kritiklos unterstellt, daß die bis zum Abschluß von 

Berufungsverhandlungen nachgewiesenen Leistungen auch weiterhin erb-

racht würden, was sich gelegentlich nicht bewahrheitete. Dennoch wurden 

einmal zugesagte Ausstattungen weiterhin gewährt, obwohl diese Ressour-

cen an anderen Stellen der Hochschule sinnvoller und nutzenbringender 

hätten eingesetzt werden können. Aus diesem Grund hat die Gesetzesno-

velle zum Bayerischen Hochschulgesetz die individuellen Berufungszusa-

gen (Räume, Sach- und Personalausstattung) limitiert. Seither obliegt den 

Hochschulen grundsätzlich die Neuallokation der Ressourcen. 

Hochschulen in Hessen  

Hochschul-Programmhaushalt. Der hessische Landtag hat in seinem Be-

schluß zum Landeshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 1998 und 1999 ge-

regelt, daß ab dem Haushaltsjahr 1998 mit einem Projekt „Hochschul-

Programmhaushalt“ die Überführung des kameralen Haushalts der Hoch-

schulen in ein ergebnisorientiertes Budgetsystem auf Basis eines 

doppischen Rechnungswesens mit Kosten- und Erlös- sowie Leistungs- 

und Wirkungsrechnung begonnen werden soll. Dieses Budgetsystem wird 

ergänzt um ein internes und externes Berichtswesen mit entsprechendem 

Controlling. Damit soll einerseits die Hochschulautonomie mit leistungs-

orientierten Globalbudgets nachhaltig gestärkt und andererseits ein konse-

quenter Paradigmenwechsel von der input-orientierten Detailsteuerung 
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über kamerale Haushaltsansätze zu einer an Zielen und Ergebnissen orien-

tierten Globalsteuerung durch den Staat erreicht werden. 

Die grundlegenden Prinzipien der Reform werden durch das „Magische 

Dreieck der Verwaltungs- und Haushaltsreform“ beschrieben: 

 Der erste von drei Eckpunkten wird hierbei mit Globalbudgetie-

rung umschrieben. 

 Als zweiten Eckpunkt wird die Steuerung der Ergebnisse aufge-

führt. 

 Den dritten Eckpunkt stellt schließlich das doppische Rechnungs-

wesen dar, das sich gegenüber einem umfassenden Ausbau des 

kameralen Rechnungswesens als wirtschaftlicher erwiesen hat. 

Hinzu kommen noch Instrumente des Qualitätsmanagements wie Evaluati-

on und wettbewerbsähnliche Elemente wie Benchmarking. 

Dieses methodisch-konzeptionelle Zieldreieck wird durch das Ziel der 

wirtschaftlichen Modernisierung der Verwaltungsdatenverarbeitung er-

gänzt. Mit dem Projekt „Hochschul-Programmhaushalt“ ist daher das der-

zeit größte SAP-Einführungsprojekt in deutschen Hochschulen verbunden 

(Einführung von SAP R/3 – Hessisches Referenzmodell). Darüber hinaus 

wurde erstmals weltweit ein lauffähiges DV-Hochschul-Referenzmodell 

als Grundlage für die Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der SAP-

Systeme in allen hessischen Hochschulen entwickelt. 

Ergebnissteuerung mit Sach- und Finanzzielen. Das Rahmenkonzept zur 

neuen Hochschulsteuerung basiert auf der Idee eines umfassenden Kenn-

zahlensystems. Zu dem für die gesamte Landesverwaltung verbindlichen 

Kennzahlensystem gehören die Dimensionen  

 Kennzahlen zur Leistungswirkung 

 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft 

 Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen 

 Kennzahlen zur Prozessqualität 

 Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit 

Neben der umfassenden Abbildung der leistungswirtschaftlichen Zielset-

zungen in einem Kennzahlenraster wurde zudem ein ähnliches Kennzah-

lenraster gesetzt, das die strukturpolitischen Zielsetzungen aufnehmen soll. 



Die mechanische Perspektive  82 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern  

Universität Greifswald  

Die Universität war zuvor zentralistisch strukturiert. Im Zuge ihrer west-

lich orientierten Umstrukturierung wurden die Fakultäten wiedergegrün-

det, welche die Aufgaben, die vorher zentral gesteuert wurden, übernah-

men. Infolgedessen wuchs die Universität binnen sieben Jahren stetig auf 

das Doppelte ihrer Größe. Dieses Wachstum zog einen steigenden Verwal-

tungsaufwand mit sich und begründete die Aufspaltung der Universitäts-

verwaltung in den Aufgabenbereich des Kanzlers und in ein eigenes Uni-

versitätscontrolling. Ferner werden die Lösungen der vorhandenen Prob-

leme wie Finanznot, Profilschwäche in Lehre und Forschung und nicht 

ausgenutzte Studienplatzkapazitäten trotz eines Spitzenplatzes im Hoch-

schulranking bei der Studierendenbetreuung vom Land diktiert. Diese Art 

der Kontrolle zeigt sich in der Festsetzung der Ziele, denen die Universität 

nachkommen soll. Es sind zum einen die Profilbildung in Forschung und 

Lehre, die Verbesserung der Außendarstellung und zum anderen der Ver-

such, die Absolventen in Mecklenburg-Vorpommern zu halten. 

Die Kontrolle äußert sich ebenfalls in der an Zielerreichung geknüpften 

Mittelvergabe und der Evaluation der Studiengänge von außen (durch das 

Land). Die Universität allerdings erstrebt „ein Höchstmaß an finanzieller 

Unabhängigkeit und Unabhängigkeit von staatlichen Reglementierungen“. 

Koordination mit der zweiten Universität des Landes, Rostock, könnte zu 

Synergieeffekten und damit zu Wachstum führen. Es läßt sich erkennen, 

daß die Universitäten und das Land eine stärkere Zusammenarbeit anstre-

ben und somit ein mehr intuitives Bewußtsein der Situation existent ist. 
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Hochschulen in Baden-Württemberg  

Universität Mannheim  

Die Abschaffung der Präsidialverfassung führte zu einer loseren Kopplung 

mit mehr Entscheidungskompetenzen der Fakultäten. Das unternehmeri-

sche Handeln manifestiert sich im Projekt „Autonomie und Reform“. Es 

umfaßt drei Punkte: 

 Entscheidung stärken und Kontrolle sichern. Dieser Punkt wird 

verwirklicht durch neue Leitungsstrukturen verbunden mit einem 

betriebswirtschaftlichen Controlling. 

 Dezentralisierung und Differenzierung. Einhergehend mit der neu-

en Grundordnung (Rektorialverfassung) wurden die Fakultäten in 

die Lage versetzt, eigenverantwortlich ihre Aufgaben wahrzuneh-

men. Das Rektorat stellt den Fakultäten, gebunden an Zielverein-

barungen, Globalmittel zur Verfügung. Die Mittelverteilung er-

folgt Leistungs- und Belastungsbezogen (Anzahl der Studenten) 

 Entwicklungs- und Strukturplanung. Durch die Formulierung von 

vier strategischen Zielen drückt die Universität ihren Wunsch aus, 

zu den Spitzeninstitutionen der Welt zu gehören. „Was den Ame-

rikanern ihr Harvard, ist den Deutschen ihr Mannheim.“ 

Die Bestrebungen für ein strategisches Management umfaßt folgende 

Punkte: 

 Selbstauswahl von Studenten. Die Universität Mannheim strebt die 

generelle Selbstauswahl der Studierenden an. Erste Schritte erfolg-

ten in den Studiengängen der Technischen Informatik und der 

BWL mit interkultureller Qualifikation. 

 Evaluation als Instrument der Qualitätssicherung. In verschiede-

nen Bereichen werden die Dozenten und die Veranstaltungen von 

den Studenten bewertet. Daneben wird Forschung und Lehre von 

„Externen“ evaluiert. 

 Modernes Personalmanagement. Die Universität „verwaltet“ ihr 

Personal nicht mehr, sondern versucht durch Qualifizierungsmaß-

nahmen mehr Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu generie-
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ren. Dies soll die Universität zur „lernenden Organisation“ werden 

lassen. 

 „Die Renaissance des Barockschlosses“. Die Universität befindet 

sich in Europas größtem Barockschloss. Zur Instandhaltung der 

Bausubstanz werden für eine Spende von 56.000 € Hörsäle nach 

privaten Spendern benannt. Dies zeugt von dem Selbstverständnis 

der Universität, Spitzenniveau sogar in den Innenräumen zu bie-

ten. 

Die Anfänge des strategischen Managements sind klar zu erkennen. Um 

die Entwicklung fortzutreiben, müssen weiterhin gute Ideen folgen. 

Mannheim ist sich seiner Lage voll bewußt und handelt entsprechend. Dies 

läßt sich besonders in der Akkreditierung als erste deutsche Business 

School durch die AACSB International erkennen.  

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen  

Universität Köln  

Wo würden Professoren ihre Kinder zum Studium hinschicken? Nach 

Köln natürlich, so empirische Ergebnisse der Wirtschaftswoche. 

Die Kontrolle der Universität zu Köln erfolgt prinzipiell durch das Rekto-

rat, welches auch durch das neue Hochschulrahmengesetz gestärkt wurde. 

Die Steuerungselemente sind z.B. eine leistungsorientierte Mittelvergabe, 

die Bestimmung über die weitere Hochschulentwicklung und die Evaluati-

on von Lehre und Forschung. Ein weiteres Steuerungselement des Rekto-

rats besteht in der Einführung eines betriebswirtschaftlichen Controllings.  

Die hohe Flexibilität der Hochschule zeigt sich im Wesentlichen durch die 

Schaffung eines sog. Stellenpools des Rektorats. Dort werden zur Zeit 16 

Professuren bedarfsorientiert an die jeweilige Fakultäten vergeben. Außer-

dem wurde die Verwaltung durch externe Beratung (Unternehmensbera-

tung A.T. Kearney) verbessert. Um auf dem erreichten Niveau zu bleiben, 

werden permanent neue Ideen und Vorschläge, wie z.B. neue Studiengän-

ge, Abschlüsse und Institute eingeführt und auch erneuert. 
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(b)  Hochschulen in Europa   

Niederlande  

Im Allgemeinen gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen über das, 

was die Universität im Kern ist und sein soll. Sie dient als Betrieb für den 

privaten und allgemeinen Nutzen, die Universität ist Bildungsanstalt, sie 

repräsentiert Belanglosigkeit und akademische Freiheit, die Universität ist 

ein von Staat und Politik beherrschtes Gebiet, eine Forschungsinstitution 

oder einfach nur eine Hochschule. Die Universität ist im Laufe der Zeit zu 

einem Allgemeingut geworden, das denselben Mechanismen ausgesetzt ist 

wie alle anderen gesellschaftlichen Institutionen. 

Auf diese neue Situation reagierte die Niederlande mit der Abschaffung 

der Professorenuniversität und der Einführung eines „professional mana-

gement“, eingebettet in eine Rätedemokratie. 

Derzeit gibt es 13 Universitäten und Hochschulen in den Niederlanden. Al-

le dreizehn folgen einer allgemeinen Organisationsstruktur. An der Spitze 

steht der Vorstand mit exekutiver Macht. Er regiert und verwaltet die Uni-

versität. Daneben gibt es den Aufsichtsrat. Vorstand und Aufsichtsrat sind 

die mächtigsten Einrichtungen der Universität. Darunter gliedern sich ver-

schiedene Räte, wie zum Beispiel Arbeitsrat und Studentenrat. Eine weite-

re zentrale Einrichtung ist der Betriebsausschuss, der eine Serviceabteilung 

und mehrere Fakultäten unter sich hat. 

Technische Universität Delft   

Der höchste regierende Rat in der TU Delft ist der Vorstand mit exekutiver 

Macht.Dieser Vorstand besteht aus vier Mitgliedern. Diese werden Auf-

sichtsrat ernannt, welcher zuerst den Arbeitsrat und den Studentenrat zu 

Rate zieht. Des Weiteren gibt es einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat be-

steht aus fünf Mitgliedern, welche sich mit gesetzlichen Aufgaben ausei-

nandersetzen müssen, für die sie eine Zustimmung der Regierung brau-

chen. Der Aufsichtsrat setzt Rahmenbedingungen für die Verwaltung und 

Organisation der Universität. Zusätzlich kümmert er sich um das Budget 

und den Jahresbericht. Der Vorstand ist gegenüber dem Aufsichtsrat ver-

antwortlich. Unter dem Vorstand und dem Aufsichtsrat als zentrale Ein-

richtungen gliedern sich mehrere Räte, die sich für ihre Interessen einsetz-

ten: 
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 Der Arbeitsrat besteht aus 23 Mitgliedern. Jedes Mitglied hat sei-

nen Sitz für drei Jahre. Er hat das Recht in ökonomischen, sozialen 

und organisatorischen Angelegenheiten zu beraten. 

 Der Studentenrat hat zehn Mitglieder, die jedes Jahr neu gewählt 

werden. Der Studentenrat hat seine Rechte aus der Modernisierung 

des Universitätsmanagement. Die Mitglieder dürfen bei Angele-

genheiten, die mit Studenten und Lehre zu tun haben, Empfehlun-

gen geben und Entscheidungen zustimmen  

 Der Professorenrat hält den Vorstand über die Qualität des aka-

demischen Stab auf dem Laufenden. Er kümmert sich um den Prü-

fungsausschuß, um Auszeichnungen und jegliche Festivitäten. 

 Der Rat für angehende Doktoren hat den Auftrag, sich um Studen-

ten zu kümmern, die promovieren möchten. Somit verteilt er Titel 

wie Doktor, Professor und vergibt die Lehrstühle. 

Eine weiter, sehr wichtige Einrichtung ist der Betriebsausschuß. Dieser 

Ausschuß besteht aus den Mitgliedern des Vorstand und den Dekanen. Ihre 

Zusammenarbeit ist sehr wichtig für die Angelegenheiten, die die Univer-

sität betreffen. Sie kümmern sich um die spezifischen Interessen der Fakul-

täten. 

Österreich  

Die Organe der Universitätsleitung sind der Senat und der Rektor. Die 

Hauptversammlung ist das Organ zur Wahl und Abberufung des Rektors 

und der Vizerektoren. Die Universitätsleitung wird durch den Universi-

tätsbeirat beraten. Einige wichtige Aufgaben des Senats sind: 

 Erlassung und Abänderung der Satzung 

 Ausschreibung der Funktion des Rektors bzw. der Vizerektoren 

 Beschlußfassung über die längerfristigen Bedarfsberechungen der 

Universität 

 Beschlußfassung über den jährlichen Budgetantrag der Universität 

 Erlassung genereller Richtlinien für die Tätigkeit des Rektors 

Der Senat ist das Gremium, in dem alle wichtigen Entscheidungen, die die 

Universität betreffen, beraten und beschlossen werden. 

Der Rektor ist an die vom Senat beschlossenen Richtlinien gebunden und 

muß dem Senat laufenden Bericht erstatten. Aufgaben des Rektors sind 

z.B.: 
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 Erstellung von Vorschlägen an die Fakultätskollegien für die Wahl 

der Dekane 

 Koordinierung der Tätigkeit der Dekane 

 Unterstützung des Senats bei der Entscheidungsvorbereitung 

 Mitwirkung im Berufungsverfahren für Universitätsprofessoren 

 Mitwirkung bei Personaleinstellung  

Universität Wien  

Organisation: „Moderne Verwaltung mit Tradition“. Die Universität wird 

durch eine moderne Verwaltung geführt. Die Direktion wird hierbei von 

sechs Abteilungen unterstützt, die mit den profit- centers moderner Betrie-

be keinen Vergleich scheuen muß. Der Universität Wiens gehören ca. 

6000 Mitarbeiter an. Die Abteilungen der Zentralen Verwaltung sind fol-

gende: 

 Abteilung für Gebäude und Technik. 

 Personalabteilung. Die Universität Wien betreibt ein geplantes 

und koordiniertes Personalmanagement und ermöglicht einem ge-

samtuniversitären Personalmanagement allen Mitarbeiter eine kon-

tinuierliche Weiterbildung, um dadurch zur optimalen Erfüllung 

der Aufgaben der Universität Wien beizutragen. Sie wird geführt 

durch qualifizierte, erfahrene und demokratisch legitimierte Perso-

nen, die sich im Rahmen der Grundsätze der Universität an Er-

kenntnissen moderner Unternehmensführung orientieren. Zur Un-

terstützung der Verantwortlichen auf den Führungsebenen werden 

Steuerungsmechanismen und –instrumente entwickelt. 

 Quästur. Die Quästur ist mit der Abwicklung der Zahlungsge-

schäfte betraut. 

 Abteilung für Rechtsangelegenheiten und Organisationsfragen. 

 Studien- und Prüfungsabteilung. 

 Wirtschaftsabteilung. 

Die Universität verfügt über eine Bibliothek, die die größte im Lande und 

online erreichbar ist. 

Die Universität Wien hat sich folgende Leitlinien universitärer Organisati-

on gesetzt: 
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 Subsidiarität: Die Entscheidungen sind am Ort größter Kompetenz 

zu treffen, in der Regel auf der hierarchisch niedrigsten Ebene. 

Nur bei der Erfüllung gesamtuniversitärer Aufgaben soll das Prin-

zip der Zentralisierung Anwendung erlangen. 

 Transparenz: Alle Mitglieder der Universität Wien sind über die 

Führungs- und Entscheidungsrichtlinien sowie über die Gestaltung 

der Entscheidungsprozesse und die Entscheidungen selbst best-

möglich zu informieren. 

 Innovation: Die universitären Strukturen sind permanent weiterzu-

entwickeln, damit größtmögliche Beweglichkeit und Durchlässig-

keit erreicht und ein innovationsfreundliches Umfeld geschaffen 

wird. 

 Qualitätssicherung: Zur permanenten Qualitätssicherung ist die 

Verwendung von Ressourcen periodisch mittels Evaluation und 

Controlling zu überprüfen. Der Einsatz der Mittel hat sich an den 

Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit zu orientieren. 
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3. Bewertung 

 Zentrum für Lehrerbildung 

Die Zusammensetzung des Zentrums für Lehrerbildung aus den verschie-

denen Gruppen (Universitätsmitglieder, Externe und Studenten) ist als sehr 

sinnvoll anzusehen, da die verschiedenen Perspektiven einfließen können 

und dadurch eine optimale Lösung für alle gefunden werden kann. Auch 

der verstärkte Praxisbezug durch dieses Zentrum in der Ausbildung und 

Fortbildung ist als positiv anzusehen. 

 Outsourcing 

Schnittstellenprobleme, erhebliche Abstimmungsprobleme zwischen den 

Abteilungen (vermutlich aufgrund fehlender Kommunikation) und eine 

fehlende effiziente Aufgabenbündelung werden gerade in den Bereichen 

sichtbar, die aus Kostengründen outgesourct wurden wie beispielsweise 

die Hausmeisterdienste, die Reinigungsarbeiten und die Pflege der Grün-

anlagen. Für die Studenten war es im letzten Winter wirklich ein Phäno-

men, den vor sich hin plätschernden Springbrunnen vor Gebäude 16 zu be-

trachten. Laut Prof. Hüfner sind diese Arbeiten outgesourct, aber offenbar 

werden diese Arbeiten nicht kontrolliert, sondern man läßt den Dingen ih-

ren Lauf nach dem Motto „das ist immer so gewesen“. Aber wäre es nicht 

sinnvoll, gerade die Leistungen, die ein anderes Dienstleistungsunterneh-

men für die Universität übernimmt, auch zu kontrollieren und anhand der 

Zielerreichung auch leistungsgerecht zu bezahlen?  

 Starke Zentralisation der Abläufe 

Präsidium: 

Die Aufgaben des Präsidiums werden im Universitätsgesetz aufgezählt. 

Allerdings ist schon hier zu bemängeln, daß es gewisse Formulierungen 

gibt, die keine Klarheit schaffen und Möglichkeiten zum Mißbrauch lie-

fern. 

Es fehlt eine eindeutige Bestimmung der operativen Aufgaben der Univer-

sitätspräsidentin. Hinter den Worten „laufende Geschäfte der Universität“ 

(§17) steckt die Möglichkeit eines Eingriffs in Angelegenheiten auf breiter 

Ebene. Andererseits besteht auch die Gefahr, daß die Lösung ausschlagge-

bender strategischer Probleme aus Gründen von Zeitmangel verschoben 

wird oder ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aus die-

sen Gründen erscheint es wichtig, daß bestimmte Mechanismen in die 

Struktur eingebettet werden sollten, die die Richtigkeit von allen betref-

fenden Entschlüssen mitbestimmen können. 
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Weitere Unklarheiten betreffen die Position der Vizepräsidenten, deren 

Statut, Rechte und Aktionsfreiheit im Universitätsgesetzt nicht explizit ge-

regelt wird, so daß die Möglichkeit zur Durchsetzung von persönlichen In-

teressen und der Vernachlässigung von Gebieten außerhalb des Kompe-

tenzbereiches gegeben sind. 

 Zentrale Verwaltung: 

Der Begriff „Zentrale Verwaltung“ verweist auf eine sehr starke Zentrali-

sation in der Aufbauorganisation, die sich zwangsläufig auch in der Ab-

lauforganisation wiederspiegelt. Die Begriffe „Rechtsangelegenheiten“ 

(Referat 2) oder „studentische Angelegenheiten“ (Referat 4) verweisen 

sehr stark auf einen Behördencharakter innerhalb der Universität des Saar-

landes. So würde beispielsweise die Bezeichnung „Studentensekretariat“ 

die Aufgaben viel treffender beschreiben und seitens der Studenten würde 

eine größere Identifikation mit den Aufgaben dieser Abteilung hervorgeru-

fen. Auch die Bezeichnungen für die verschiedenen Schnittstellen in den 

einzelnen Abteilungen sind sehr mißverständlich formuliert. So ist die 

„Kontaktstelle für IT- Management“ im Referat 4 keine eigene Abteilung, 

sondern es handelt sich um eine interne Schnittstelle zwischen den beiden 

Referaten 4 und 8. Der Begriff „Kontaktstelle“ meint lediglich, daß hier 

Informationen zwischen den beiden Referaten 4 und 8 ausgetauscht wer-

den. 

 Inflexibilität 

Typisches Beispiel: Zentrum für Lehrerbildung 

Probleme gab es im neu geschaffenen Lehrerzentrum unter anderem bei 

der Raumverteilung. So waren viele Professoren nicht flexibel bzw. woll-

ten ihren Raum nicht abgeben. Aufgrund der fehlenden Flexibilität werden 

ca. 20 Studenten in einem Seminar auch in einem viel zu kleinen Raum im 

Gebäude 15 unterrichtet. Dieser Raum ist für ein Seminar überhaupt nicht 

geeignet, da keine vernünftige Tafel vorhanden ist, auf Grund der hohen 

Teilnehmerzahl haben auch nicht alle Studenten einen Tisch zum Schrei-

ben.  

 Fakultäten 

Die Fakultäten stellen keine entscheidungsrelevanten Organisationseinhei-

ten dar. Diese Aussage bestätigt sich durch den geringen Einfluß der De-

kane. Allgemein haben die Dekane „nichts mehr zu sagen“. Obwohl die 

Dekane eigentlich das notwendige Wissen haben, wie das Ziel jeder Uni-

versität, d.h. Verbesserung der Lehre und Forschung, am besten zu errei-

chen ist. 
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Außerdem müßte den zur Lehre verpflichteten Personen mehr Autonomie 

zur Verwirklichung der Lehre und Forschung zugestanden werden. Dazu 

sind auch die entsprechenden finanziellen Mittel notwendig. 

Aber zu diesem Aspekt stellt sich immer wieder die Frage nach der unglei-

chen Mittelverteilung zwischen den Fakultäten. Eine richtige Lösung gibt 

es nicht. Hierzu muß man auch die gesamte Universität betrachten, d.h. 

welche Universität wollen wir und welches Profil soll die Universität des 

Saarlandes haben? 

 Controlling 

Um eine Verbesserung der jetzigen Situation zu erreichen, müssen grund-

legende Elemente des Controllings eingeführt werden. Der Aufbau einer 

Kosten- und Leistungsrechnung wird zwar momentan betrieben, doch 

werden die Fakultäten in diesen Aufbau kaum mit einbezogen, was zu ei-

ner geringen Akzeptanz dieses Vorhabens führt. Auch herrscht im Moment 

keine Klarheit darüber, in welchem Maße in Zukunft auf Kennzahlen, die 

eine Kosten- und Leistungsrechnung liefert, zur Mittelverteilung zurück-

gegriffen werden wird. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist auch der geplante Globalhaushalt als 

nicht ausreichend einzustufen, da sich ohne ein neues, beispielsweise auf 

fundierten Kennzahlen beruhendes Mittelverteilungssystem die Situation 

der Lehre und Forschung an der UdS nicht verändern wird. 

 Starke Bürokratie 

Viele Studenten sind aufgrund der großen Bürokratie desillusioniert und 

demotiviert. Hierzu zählen z.B. für Studenten wichtige Aspekte wie die 

Unflexibilität bei Festlegung der Prüfungstermine und der An-

/Abmeldefristen oder dem halbjährigen Schlangestehen bei der Semester-

rückmeldung. Ebenso schreckt der bürokratische Aufwand z.B. bei einem 

Studienfachwechsel. Bis ein solcher Fachwechsel abgearbeitet ist, hat der 

Student meistens schon die richtige Vorbereitung hinter sich, um an einem 

Marathonlauf teilnehmen zu können. 
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4. Basisempfehlungen 

Um langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig für Studenten zu sein, ist es 

für die Universität unumgänglich, ihre Strukturen, Abläufe und Prozesse 

zielgerichteter und effizienter einzusetzen. In diesem Bereich ist ein erheb-

liches Optimierungspotential vorhanden. Die derzeitigen veralteten Struk-

turen und Prozesse müssen neu geordnet und aufeinander abgestimmt wer-

den. Dabei reicht es mit Sicherheit nicht, sich nur auf die Lehre und For-

schung als Ganzes zu konzentrieren. Vielmehr müssen alle Organisations-

einheiten betrachtet und einbezogen werden, um zu einer ganzheitlichen 

optimalen Lösung für alle Bereiche zu gelangen. 

Nur wenn es der Universität gelingt, aus Sicht der Studenten innovativ und 

modern zu sein, kann sie sich langfristig gegen andere attraktive Standorte, 

die bereits ihre Hausaufgaben gemacht haben, durchsetzen. Unserer Mei-

nung nach muß sich die Universität zu einem transparenten, lernenden Un-

ternehmen entwickeln, das sich flexibel auf veränderte Rahmenbedingun-

gen einstellen und aus Fehlern lernen kann. Diese Flexibilität ließe sich si-

cherlich vor allem durch dezentrale Einheiten gewährleisten. 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

A. Veränderung des Hochschulgesetzes: 

Um die zentralen Strukturen an der UdS aufzubrechen, wäre es notwendig, 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen Rat zu schaffen, dem das 

Präsidium gleichberechtigt mit den Fakultäten und außenstehenden, von 

der UdS unabhängigen Personen beiwohnt. Dabei dürfen Beschlüsse, die 

dieser Rat fasst, nicht von der Universitätsleitung beschnitten bzw. aufge-

hoben werden können. 

Auch sollte man die Auswahl der Vizepräsidenten verändern. Sie sollten 

nicht aus den Fakultäten heraus nominiert werden, sondern aus unabhängi-

gen Bereichen stammen, so daß Interessenkonflikte bei Fragen, die die Fa-

kultäten betreffen, vermieden werden. Diese Posten sollten anhand öffent-

licher Ausschreibungen mit einer genauen Stellen- und Fachkenntnisbe-

schreibung ausgeschrieben werden. 

B. Globalhaushalt auf Fakultätsebene 

Zur Autonomiestärkung der Fakultäten wäre ein Globalhaushalt auf Fakul-

tätsebene zu empfehlen. So kann die Entscheidung über die Mittelvertei-

lung am Ort der größten Kompetenz getroffen werden. Auf diese Weise 
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kann man verhindern, daß vor Jahren entschiedene Mittelverteilungen in-

nerhalb der Fakultät (Professorenbudget) weitergeführt werden, die aber 

bei weitem nicht mehr der aktuellen Lage entsprechen. Jede Fakultät könn-

te so ihre Ziele in Lehre und Forschung besser verfolgen. 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

A. Entbürokratisierung der Verwaltung 

Entbürokratisierung kann nur über die Einrichtung effizienter Organisati-

onsstrukturen erreicht werden. Zum Beispiel sollte die Aufgaben der ein-

zelnen Referate überdacht und neu strukturiert werden. Es sollten kleine 

dezentrale Einheiten geschaffen werden, die schnell und flexibel auf Prob-

leme reagieren können und die nötigen Lösungsschritte unbürokratisch 

einleiten können. Das setzt natürlich voraus, daß man diesen Einheiten die 

nötige Kompetenz und Entscheidungsfreiheit gewährt. So könnte die Ver-

waltung als Dienstleistungszentrum für die Fakultäten und als Service-

Institution für die Studenten dienen. Eine Verwaltungseinheit sollte für ein 

bis zwei Fakultäten den kompletten Verwaltungsservice übernehmen. 

B. Transparente Zahlen 

Die einzuführende Kosten- und Leistungsrechnung ist ein gutes Mittel, um 

das wirtschaftliche Arbeiten der einzelnen Fakultäten überblicken und be-

werten zu können. Diese Daten sollten jedoch nicht „im stillen Kämmer-

lein“ verarbeitet werden, sondern als offene, für jedermann zugängliche In-

formationsgrundlage dienen. Eine monatliche Offenlegung der aus der 

Kosten- und Leistungsrechnung hervorgehenden Kennzahlen schafft 

Transparenz über die Legitimation der bewilligten Mittel. Dies führt zu ei-

nem wirtschaftlicheren Handeln der Fakultäten mit den ihnen zugewiese-

nen Mitteln. 

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

A. Offenlegung der Daten unterstützen 

Im Sinne der Unterstützung der Transparenz innerhalb der Universität soll-

ten sich die Fakultäten aktiv an der Offenlegung der Daten beteiligen. Dies 

darf nicht nur die einseitige Aufgabe der Universitätsleitung sein. 

B. Auf Evaluation der Verwaltung drängen 

Ebenso sollten die Fakultäten ein Interesse an der Veränderung der bishe-

rigen Verwaltungsstrukturen zeigen und im weiteren Verlauf auf eine Eva-

luation der Verwaltung drängen. 
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1. Befund 

Die organische Perspektive geht davon aus, daß eine Universität nicht nur 

aus einzelnen, mechanischen Komponenten besteht, sondern sich wie ein 

lebender Organismus verhält. Das bedeutet, daß eine Organisation mehrere 

Entwicklungsstufen durchläuft, vergleichbar mit den Entwicklungsstufen 

eines Lebewesens. Als lebendes System muß sie daher in der Lage sein auf 

Umwelteinflüsse flexibel und anpassungsfähig zu reagieren und zu inter-

agieren, um überlebensfähig zu sein.   

1.1 Anwendung des Modells von GREINER auf die UdS  
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Abb.1 vgl. Strategische Organisation, Scholz 2000, S.206. 

In diesem Modell geht GREINER auf der Basis von empirischen Studien, 

von einem dauerhaften Wachstum der Organisationen aus. Hiernach ist es 

essentiell, daß Organisationen die einzelnen Phasen alternierend durchlau-

fen. Es wechseln sich „evolutionäre und revolutionäre Perioden“
1
 ab. 
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Dies ist die Prämisse, unter der sich die Organisationen stetig weiterentwi-

ckeln. Daraus ziehen sie auch die Erfahrungen, die das weitere Wachstum 

ermöglichen und auf die sie in Zukunft zurückgreifen können und müssen.  

Die Universität des Saarlandes läßt sich zunächst über ihre gesamte Ent-

wicklungszeit hin in das Modell von GREINER einordnen. 

 Wachstum durch Kreativität: In der Nachkriegszeit durfte man die 

Möglichkeiten und Visionen einer Universität des Saarlandes im 

Sinne einer grenzübergreifenden Universität sicherlich der franzö-

sischen Wiederaufbaupolitik in den späten 40ern zuordnen.  

 Führungsstilkrise: Diese ist nicht eingetreten, da die französische 

zentralistische Organisation schon von Anfang an die Hierarchien 

festlegte.  

 Wachstum durch straffe Führung: Die hohe Position des Rektorats 

machte das Wachstum in den ersten Jahren möglich, und in diese 

Zeit fällt auch die Eröffnung des Europainstitutes 1951. 

 Autonomiekrise: Dieser Konflikt trat zwangsläufig mit dem Eintritt 

des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland 1953, da nun 

die Universität ihr zentralistisches System mit den anderen, 

dezentralistischen und kollegialen Systemen der deutschen Uni-

versitäten messen mußte.  

 Wachstum durch Delegation: Hier ist das Universitätsgesetz von 

1957 zu nennen, in welchem den Fakultäten, dem Senat sowie 

dem Konzil mehr Mitverantwortung (nach dem „Berliner Modell“) 

gegeben wurde. Des weiteren wurde der Universitätsrat gegründet 

und junger Nachwuchs geworben.  

 Kontrollkrise: Die Umbrüche der Zeit um 1968 brachte die Uni-

versität in die gleiche Lage wie die Universitäten bundesweit. Es 

wurden offensive Reformen gefordert und die Studenten gingen 

auf die Straßen.  

 Wachstum durch Koordination: Die Literatur bringt dieses Wachs-

tum mit dem damaligen Rektor Maihofer zusammen, welcher die 

kurzen Amtswege des Saarlandes ausnutzte, um den Universitäts-

rat, die Parteien der Landesregierung, insbesondere dem Kultus-

minister in Einklang mit den Forderungen der Studierenden zu 

bringen. Dies mündete in die Universitätsverfassung von 1968, in-

dem z.B. die traditionellen Formen der Rektoratsfeier abgeschafft 

wurden.  

 Bürokratiekrise: Insbesondere die längerfristige Universitätspla-

nung durch die Senatskommission für Studienplanung rief vielerlei 

neue Gremien auf der zentralen und fachlichen Ebene hervor, wel-
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che auch immer wieder komplizierte Wahlprozeduren durchlaufen 

mußten. Es mußte ein großes Maß an Verwaltungsaufwand betrie-

ben werden. 

 Wachstum durch mehr Team-Geist: Dieses Wachstum fällt in die 

70er Jahre, in welchem die Idee der „Gruppenuniversität“ geför-

dert wurde und somit die alten Ordinarien verdrängte. Kennzeich-

nend hierfür waren die neuen Formen akademischer Selbstverwal-

tung.  

 Marktkrise: Es ist anzunehmen, daß eine Organisation im Modell 

von GREINER auf der Leiter haften bleibt, solange keine externen 

Faktoren es dazu zwingen, sich grundlegend neu zu definieren. In 

dem Kästchen mit den Fragezeichen in der Abbildung stehen des-

wegen die Sparmaßnahmen der Regierung, welche zwar die Uni-

versität des Saarlandes schon früher einschränkten, in den 80er 

Jahren aber so stark wie nie zuvor, so daß die Schließung mehrerer 

Fächer und die Spezialisierung auf ein paar wenige Fächer not-

wendig für die Konkurrenzfähigkeit wurden. Kennzeichnend für 

den Umbruch wurde die neue High-Tech-Universität. 

Aber auch auf der Grundlage der jüngeren Geschichte lassen sich 

GREINERS Phasen nachverfolgen: 

 Wachstum durch Kreativität: Die Uni wurde umstrukturiert in 8 

Fakultäten. Gelder flossen vor allem in die drei naturwissenschaft-

lich-technischen Fakultäten, während herkömmliche Fakultäten in 

der Vergabe von Mitteln eher eingeschränkt wurden. Zuweilen 

wurde auch die Idee von einer „rein naturwissenschaftliche-

technischen Fakultät“ (Martin Sand, ehemaliger Asta-

Vorsitzender) laut und die Universität mit einem „Bauchladen“ 

verglichen, an dem es alles gibt, aber nichts richtig.  

 Führungsstilkrise: Hier wäre die Zeit ab 1993 zu erwähnen, in 

welcher innerhalb der Universität eine Art Machtkampf um Gelder 

entflammte. Dies führte dazu, daß weitere Fächer geschlossen 

wurden und die Studierendenzahl insgesamt rückläufig war. Laut 

Martin Sand wurden jetzt die kurzen Amtswege des Saarlandes zur 

Zerreißprobe für die Universitätsleitung, da einzelne Dekane Mit-

glieder der Parteien des Landtages kannten und somit indirekt Ein-

fluß auf die Universitätsleitung ausüben konnten.  

 Wachstum durch straffe Führung: Im Jahre 1999 wurde das neue 

Universitätsgesetz verabschiedet, in welchem der Universitätslei-

tung gegenüber den einzelnen Fakultäten gestärkt wurde. Die De-

kane sind nun nicht mehr im Senat vertreten. Seit der Amtsüber-

nahme von Frau Prof. Dr. Wintermantel gab es vor allem einen 

Ausbau in der Informatik und der Psychologie.  
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 Autonomiekrise: Laut eigener Überlegungen wäre dies der Punkt, 

an dem die Universität und insbesondere die Fakultäten heute ste-

hen. Die Fakultäten wollen unbedingt ihr Mitspracherecht zurück 

und argumentieren damit, daß die Nachfrage für Technik doch 

nicht so groß ist wie erwartet. Auch wird befürchtet, daß das an 

die Universität angeschlossene Starterzentrum bald seine eigenen 

Wege gehen wird, wenn die Lehre in der Universität des Saarlan-

des nachläßt. Somit wird in Zukunft ein neuer Streit um die Mitbe-

stimmung der „klassischen Universitätsfächer“ entbrennen, die 

nun ihrerseits versuchen werden, ihre eigenen Vorlesungen so pra-

xisnah und marktfähig wie möglich zu machen. Auch lassen sich 

aus den Gesprächen mit Herrn Prof. Daugs schon Anzeichen für 

die Lösung dieser Autonomiekrise finden, nämlich der Einführung 

eines Globalhaushaltes, welcher eine Delegation der Finanzen für 

die Fakultäten bedeutet. 

1.2 Anwendung des Modells von ADIZES auf die UdS 

 Stabilitätsphase

Aristokratiephase

Phase der Frühbürokratie

Phase der Bürokratie

Phase des Todes

Reifephase

Erwachsenenphase

Startphase

Kindphase

Werbephase
Totgeborene Idee

Scheidung

Gründerfalle

Kindersterblichkeit

Wachstum Alter

V
e
rh

a
lt
e
n

 

 Abb. 2 vgl. Strategische Organisation, Scholz 2000, S.208. 

Was passiert, wenn eine Organisation in einer Krise scheitert? Diese Frage 

beantwortet ADIZES insofern, als Organisationen nicht nur wachsen, son-

dern auch sterben können. In diesem Modell ist im Verlauf der Unter-

schied zwischen Wachsen und Altern von großer Relevanz. 

Im Wachstumsprozeßtrifft die Organisation auf verschiedene Probleme 

und kann Gefahr laufen, an diesen zu scheitern. Ziel ist es, die Organisati-

on in einer stabilen Reifephase zu halten und somit Altern, welches 

gleichbedeutend ist mit einer Abnahme der Fähigkeit, Probleme zu bewäl-

tigen, zu verhindern. Gelingt dies nicht, kann die Weiterentwicklung – im 

Gegensatz zu GREINERs Modell – zum Tod der Organisation führen. 
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Die einzelnen Gründungsetappen der Universität von 1946 bis 1948 lassen 

sich hierbei als Werbephase zusammenfassen. In dieser Zeit nehmen die 

ursprünglich noch unspezifischen Gedanken an den Aufbau einer Univer-

sität konkrete Formen an, bis es 1948 schließlich zur offiziellen Gründung 

kommt.  

Mit dem Beginn der ersten Veranstaltungen Mitte November 1948 wird 

die Kindheitsphase eingeleitet. Unter französischer Führung bildete sich 

das Muster eines zentralistischen Aufbaus mit hierarchisch angeordneten 

Autoritätsverhältnissen aus. Als Leitfaden diente die Zweisprachigkeit so-

wie die europäische Ausrichtung, die besonders durch die Eröffnung des 

Europa-Institutes 1951 sichtbar wird.  

Typisch für diese frühe Phase des Organisationswachstums ist das Auste-

sten von Ansätzen, die derzeit noch leicht scheitern können. Dem politi-

schen Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik am 1. Januar 1957 und 

dem daraus resultierenden neuen Universitätsgesetz vom 26. März 1957 ist 

es so zuzuschreiben, daß einige der ursprünglichen Ideen wieder aufgege-

ben wurden. So verfiel der Grundgedanke einer hierarchischen Organisati-

on nach französischem Leitbild der Kindersterblichkeit, und wurde nach 

deutscher Bildungstradition durch ein System des dezentralen Mitsprache-

rechts ersetzt. Die europäische Orientierung, sowie die Zweisprachigkeit 

hingegen überlebten und stabilisierten sich im weiteren Wachstum der Or-

ganisation. 

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre tritt die Universität in die Start-

phase ein. Inzwischen ist es ihr gelungen, sich zu etablieren und für ihre 

wissenschaftlichen Arbeiten in den verschiedenen Fakultäten Anerken-

nung zu gewinnen. Man strebt nun bewußt und aktiv danach, das Wachs-

tum der Hochschule zu fördern und starre, bürokratische Regelungen au-

ßen vor zu lassen. Unter der Leitung Maihofers gelingt es der Universität 

des Saarlandes, sich weitgehend autonom und politisch unabhängig zu zei-

gen. Durch die neue Universitätsverfassung des Jahres 1968 werden ein 

Planungsstab und eine Senatskommission für Studienplanung geschaffen, 

die eine langfristige Universitätsplanung ermöglichen sollen. An diesen 

Entwicklungen erkennt man deutlich, daß die Hochschule sowohl an Fle-

xibilität wie auch an Kontrollierbarkeit gewinnt, beides Variablen, die 

nach ADIZES das Wachstum einer Organisation mitbestimmen. 

Doch auch hier bleibt es dem Unternehmen nicht erspart, in einem gewis-

sen Gesichtspunkt in die Gründerfalle zu tappen. Die von den Deutschen 

in der Kindheitsphase eingeleitete Politik der dezentralen Mitsprache und 

der somit verursachte enorme Arbeitsaufwand erwiesen sich als nicht sehr 

praktikabel. Somit wurde der Hochschule im Jahre 1971 ein weiteres Ge-

setz auferzwungen, daß sämtliche Entscheidungsbefugnisse stark ein-

schränkt.  
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Schon Ende der sechziger Jahre tritt die Universität des Saarlandes in die 

von ADIZES vorhergesagte Krisenzeit ein. Es kommt zu finanziellen Eng-

pässen, deren Lösung in der Scheidung von zahlreichen Fächern gesucht 

wird. Man formuliert ab 1985 eine neue Vision, nach der Saarbrücken zu 

einer Hochburg des technisch-orientierten Studiums ausgebaut werden 

soll. Durch diesen gelungenen Aufbau speziell im Bereich der Informatik 

und BWL gelangt die Universität relativ schnell in die Reifephase. Wäh-

rend dieser Phase kommt es zur Ansiedlung des DFKI (1988) und des MPI 

(1990). Diese Entwicklung, verbunden mit guter Reputation der Einrich-

tungen führt die Universität in die Stabilitätsphase. Nach ADIZES soll ei-

ne Organisation möglichst lange in dieser Phase gehalten werden. An der 

Universität des Saarlandes ist dieses jedoch nicht möglich, da bereits Mitte 

der 90er Jahre große finanzielle Probleme auftreten. Spar- und Struktur-

diskussionen folgen der chronischen Unterfinanzierung der Universität. 

Nicht das Was, sondern das Wie des Handelns tritt in den Vordergrund. 

Auch läßt die Ergebnisorientierung nach. Das Hauptaugenmerk liegt an-

scheinend zur Zeit mehr auf der Campusverschönerung und auf dem Er-

werb von Kunstwerken als auf der grundsätzlichen Positionierung der 

Universität. Dies spricht eindeutig für die Aristokratiephase als die ge-

genwärtige Entwicklungsstufe. 

1.3 Anwendung des Modells von HURST auf die UdS 

 

 Abb. 3. vgl. Strategische Organisation, Scholz 2000, S.214.  

HURST vergleicht die Organisation mit einen Ökosystem, bei dem aus 

Zerstörung Neues entsteht. Die acht Managementphasen, die die Organisa-

tion durchläuft, bedingen drei unterschiedliche Aktionsformen, nämlich 

zufälliges bzw. emergentes, rational geplantes und durch die äußeren Ge-

gebenheiten beschränktes Handeln. Das Modell ist zweidimensional mit 
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den Dimensionen Größe und Kopplung. Kopplung bedeutet die Einbettung 

einzelner Subsysteme in ein übergeordnetes Netzwerk und damit auch den 

Grad der Flexibilität der Organisation. Mit steigender Größe also Wachs-

tum nimmt die Kopplung zu und somit die Flexibilität ab. 

Wie der folgende Teil zeigen soll, lassen sich die geschichtlichen Fakten 

der Universität des Saarlandes durch das von HURST postulierte Modell 

des „organisatorischen Ökozyklus“ beschreiben und daraus entsprechende 

Schlüsse ableiten. 

In der Tat kann man erschließen, daß die Beginne der Universität des Saar-

landes um 1946 charakterisiert werden durch kleine sporadische Wachs-

tumsschübe. Die Kompetenzen und Ressourcen werden von der höchsten 

Hierarchieordnung noch nahezu unwillkürlich an die, sich entwickelnden, 

Fakultäten geleitet. Man sieht auch, daß die einzelnen Kompetenzen noch 

nicht auf die Gruppen oder Personen, mit den entsprechend besten Fähig-

keiten und Potentialen, verteilt sind. Die Universität ist in diesem Stadium 

noch klein und übersichtlich. Sie setzt sich zunächst nur aus vier Fakultä-

ten zusammen. Eine deutliche Bevorzugung einzelner Fachrichtung ist zu 

diesem frühen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich. Aber schon hier zeigt sich, 

daß die Nähe zu Frankreich einen entscheidenden Sandortfaktor darstellt 

und somit eine äußerst wichtige Ressource für die Etablierung der Univer-

sität ist. Man kann also ohne weiteres diesen Beginn mit der von HURST 

vorgestellten Wachstumsphase gleichsetzen. 

Das Bewußtsein über den entscheidenden Vorteil einer zweisprachigen 

Universität und die darauf folgende europäische Ausrichtung, mit den Be-

strebungen sich auf diese Ressource zu konzentrieren, zeichnet das Bild 

eines strategisch handelnden Unternehmens. Immer weitere Spezialisie-

rung macht die Bemühungen sichtbar, die zunächst zufällig erschlossene 

Nische zu stabilisieren und den Vorsprung zu anderen Universitäten in 

diesen Bereichen zu sichern. Gerade im deutsch-französischen Recht 

nimmt die Universität des Saarlandes eine Vorreiterstellung ein. Zum an-

deren ist das Konzept der Universität schon in dieser Zeit darauf ausge-

richtet, durch geringe Studienkosten einem breiteren Personenkreis ein 

Hochschulstudium zu ermöglichen. So wurde die Universität, in Anleh-

nung an HURST, in ihre erste Bewahrungsphase geführt. Zeichen dafür ist 

die Gründung des Europa-Instituts 1951. 

Die erste entscheidende Veränderung die Krisenpotential besitzt, wird 

durch den politischen Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik und dem 

damit einhergehenden neuen Universitätsgesetz vom 26.05.1957 eingelei-

tet. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung nach deutscher Bildungs-

tradition, ist die klare französische Struktur mit zentralistischer Organisati-

on nicht länger Wegweiser der Universität. In der Bewertung handelt es 

sich, laut der Definition von HURST, um eine Instabilität, in einem als si-

cher erachteten Konzept, die von außen hervorgerufen wurde. 
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Es kommt in der Folge zu einer kompletten Umstrukturierung der universi-

tären Ordnung. Alte Strukturen werden aufgegeben. Den einzelnen Fakul-

täten, dem Senat und dem Konzil wird nun mehr Mitverantwortung zuteil. 

Eine neue Ausrichtung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht definiert. Solche 

Phasen der Orientierungslosigkeit und des Aufbrechens bestehender Ord-

nungen bezeichnet HURST als Phase der Verwirrung in Zeiten der kreati-

ven Zerstörung. 

Um aus der Desorganisation zugelangen und ein Weiterbestehen zu mög-

lichst guten Konditionen zu gewährleisten, richtet sich die Universität des 

Saarlandes an den gängigen Konzepten der etablierten deutschen Hoch-

schulen aus. Als deutlichstes Leitbild sticht hier die Freie Universität Ber-

lin hervor. Die Grundhaltung bleibt jedoch in weiten Teilen bestehen. Man 

besinnt sich einmal mehr auf den Vorteil einer zweisprachigen Universität 

und definiert als klares Ziel eine Weiterentwicklung der deutsch-

französischen und europäischen Bereiche. Im Zuge einer Erneuerung wur-

den das Europa-Institut sowie das Centre d`Etudes francaises ausgebaut. 

Es zeigen sich hier deutlich die Kennzeichen für eine charismatische Füh-

rung. Man besinnt sich auf bereits bestehende Werte und übernimmt sol-

che, die zu den angestrebten Resultaten führen können. Es gelingt der Uni-

versität des Saarlandes in der allgemeinen Aufbruchstimmung in der zwei-

ten Hälfte der sechziger Jahre in weiten Teilen autonom und politisch un-

abhängig zu bleiben und sich in dieser Phase noch ein gewisses Maß an 

Flexibilität zu bewahren. Wendet man HURSTs Modell zu diesem Zeit-

punkt an, so kommt man zu dem Schluß, daß die noch überschaubare Uni-

versität in einer losen Verknüpfung aus einschneidenden Veränderungen 

heraus gewachsen ist. Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Erneue-

rung und ist bereit in eine weitere Wachstumsphase zu starten. Die Wahl 

einer Ausrichtung ist bereits gefallen. 

Durch den Zugewinn an hervorragendem Nachwuchswissenschaftlern er-

reicht die Universität schnell Anerkennung. 

Die weiteren Bemühungen, dem System möglichst viel Unabhängigkeit zu 

bewahren, und auf dem erlangten guten Ruf der Universität aufzubauen, 

führten die Universität des Saarlandes in ihre nächste Bewahrungsphase. 

Im Jahr 1968 wurde die neue Universitätsverfassung verabschiedet. In ei-

nem Zug mit dem im selben Jahr erlassenen Senatsbeschluß kommt es zum 

Aufbau eines Planungsstabes und einer Senatskommission für Studienpla-

nung. Zunächst angelegt als übersichtlich und liberal verwaltendes Netz-

werk, zeichnet sich jedoch schnell ab, daß die Verwaltung der Universität 

zu dicht verstrickt ist und aufgrund dieser zu starken Vernetzung nicht 

mehr flexibel und effizient genug funktioniert. In HURSTs Modell signali-

siert ein solcher Zustand den Übergang von einer Bewahrungsphase zur, in 

diesem Fall, zweiten kreativen Zerstörung.  
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Dem Modell folgend wird 1971 gegen den allgemeinen Widerstand der 

Universität ein Universitätsgesetz verabschiedet, daß die Entscheidungsbe-

fugnisse wieder stark einschränkt. Einzelne Subsysteme werden umstruk-

turiert, ohne für den gesamten Komplex unbrauchbar zu werden. 

Mit dem Ziel die Lehre und Wissenschaft, die zuvor im Verwaltungskrieg 

aus dem Fokus der Aufmerksamkeit verschwunden war, zum neuen Ste-

ckenpferd zu erklären, begibt sich die Universität des Saarlandes in eine 

zweite Phase der Erneuerung. Macht man die Erneuerung fest an der Bil-

dung eines kreativen Netzwerkes, wie bereits vorab beschrieben, so weist 

der Übergang von der Ordinarien- zur Gruppenuniversität, in den siebziger 

Jahren, ein deutliches Merkmal für diese Phase auf. Stärkerer Einbezug der 

Studierendenschaft und neue Formen der Selbstverwaltung, die Kompe-

tenzen werden entsprechend den Fähigkeiten an die geeigneten Einheiten 

verteilt.  

Somit war eine neue Grundlage geschaffen, um die nächste, in der Chrono-

logie die dritte, Wachstumsphase zu durchlaufen und den Funktionsgrad, 

der resultierte, in einer weiteren Bewahrungsphase aufrecht zu erhalten.  

In den achtziger Jahren wurde dieser Gleichgewichtszustand durch immer 

weitere Sparmaßnahmen und Haushaltssperren deutlich gestört. HURST 

beschreibt so einen Abschnitt als eine Krise, die von außen eingeleitet 

wird. Da die Universität zu diesem Zeitpunkt nicht genügend flexibel und 

effektiv reagieren kann, um die Störung zu kompensieren, kommt es zu ei-

nem erneuten Einbruch in die nunmehr dritte Phase der kreativen Zerstö-

rung. Aufgrund der kritischen, finanziellen Lage kommt es zu den ersten 

Schließungen derjenigen Fächer, die die Konkurrenzfähigkeit der Univer-

sität einschränken. Die Universität kann es sich nicht länger leisten, in Sys-

temelemente zu investieren, die nur wenig für das Wachstum des gesamten 

Systems beitragen. 

So dünngestärkt und beflügelt von der Vision einer High-Tech Universität, 

kann man beobachten wie sich die Universität innerhalb des Modells, 

durch Schwerpunktsetzung in den technischen Bereichen in die dritte Er-

neuerungsphase begibt. Die Universität ist im übertragenen Sinn wieder 

gesünder geschrumpft und kann nun neu organisiert werden. Wie ange-

nommen, kommt es zu weiteren Umstrukturierungen, aus denen acht Fa-

kultäten resultieren. Die Entscheidung der Konzentration auf die techni-

schen Bereiche stellen eine explizite Wahl dar, und man kann mit HURST 

übereinstimmen, daß die Universität mindestens zu diesem Zeitpunkt über 

Entscheidungspotential verfügt. 

Jedoch läßt sich im Weiteren die laut Modell folgende Wachstumsphase 

nicht eindeutig ausmachen. Obwohl im einzelnen Erfolge zu verbuchen 

sind, bleibt die große Wirkung, die das Technologiekonzept erbringen soll, 

eher aus. Obwohl die Landesregierungen in der Zeit von 1986 bis 1999 be-
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strebt ist das Konzept zu stützen, fehlt es weiterhin an finanziellen Mitteln 

um ein entsprechendes Wachstum zu begünstigen. 

Man erkennt jedoch die Bestrebungen nach einer Bewahrung des bis dato 

erreichten Standards. 

Es zeigt sich, daß immer neue Struktur-Krisen einem angestrebten Wachs-

tum entgegen wirken. Bundesweite Studentenproteste gegen die chroni-

sche Unterfinanzierung des Hochschulwesens setzen deutliche Zeichen für 

eine anhaltende Krise, die bis heute nicht überwunden wurde. Immer wie-

der treten Diskussionen über eventuelle Fächerschließungen in den Brenn-

punkt der Aufmerksamkeit. Rückläufige Studentenzahlen und zu geringe 

Nachfrage in den technischen Bereichen verschlechtern zusätzlich die un-

günstige Lage der Universität.  

Das Modell von HURST sieht nicht vor, daß ein Unternehmen aufgrund 

von Fehlentscheidungen oder trotz Umstrukturierung nicht in der Lage ist, 

ein neues Wachstum zu erreichen. Eine Möglichkeit ist hier, davon auszu-

gehen, daß nach einer Erneuerung und eines fehlgeleiteten Wachstums ein 

Unternehmen, ohne Wachstum und Bewahrung zu durchlaufen, in eine 

weitere kreative Zerstörung gelangt. Wenn man dieses Modell in abge-

schwächter Form anwendet, sollte sich die Universität momentan in einer 

mannigfaltigen Krise befinden, auf die eine vierte Phase der kreativen 

Zerstörung folgen soll. Es ist zu erwarten, daß es zu weiteren Auflösungen 

und Umstrukturierungen innerhalb der Universität kommen wird. 

Die folgenden Abbildungen zeigen den Stand der Universität des Saarlan-

des im Verlauf der Wachstumsmodelle der organischen 

Organisationsperpektive. 
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2. Benchmark 

Um die vorangegangenen Aussagen in einen globalen Kontext einordnen 

zu können, folgt ein Überblick ausgewählter Universitäten, wie diese sich 

im zeitlichen Verlauf gemäß der organischen Wachstumsmodelle entwi-

ckelt haben. Die Einordnung erfolgte über die jeweiligen Eigenarten, 

Denkweisen und Handlungen der Organisation. Diese Kriterien werden in 

den verschiedenen Modellen unterschiedlich behandelt. Grundsätzlich ist 

die Einordnung jeder Universität möglich, aber die Entscheidung fiel auf 

das Modell, welches die Situation der Hochschule am besten widerspie-

gelt.  
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Hochschulstandort Modell Befund Bewußtsein 

Universität des Saarlandes GREINER Zwischen Autonomiekrise 

und Wachstum durch De-
legation 

 

 ADIZES „Aristokratiephase“  

 HURST krise  

Ernst-Moritz-Arndt Uni-

versität Greifswald 

GREINER Kontrollkrise Vorhanden, aber 

intuitiv 

Universität Bremen GREINER Wachstum durch Delegati-

on, erste Anzeichen einer 

Kontrollkrise 

Explizit vorhan-

den 

Humboldt Universität zu 
Berlin 

GREINER Bürokratiekrise  

Europauniversität 
Viadrina Frankfurt (Oder) 

ADIZES Steckt in Kindphase, Mög-

lichkeit der Kindersterb-

lichkeit durch Nichterrei-
chung der gesetzten Ziele 

 

KU Eichstätt-Ingolstadt ADIZES Startphase im Übergang 

zur Erwachsenenphase 

 

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel 

ADIZES Frühbürokratie  

Universität zu Köln ADIZES „stabile Reifephase“ Implizit vorhan-

den 

Bauhaus Universität Wei-

mar 

HURST Beginn der Verwirrungs-

phase 

Implizit vorhan-

den 

Universität Mannheim HURST Strategisches Management Explizit vorhan-

den 

Universität Hannover HURST Ende der Phase der Ver-

wirrung, Fehlen der cha-
rismatischen Führung. 

 

Universität Hamburg HURST Phase der Verwirrung Implizit vorhan-

den 

Ludwig-Maximilians Uni-

versität München 

HURST Übergang vom unterneh-

merischen Handeln zum 
strategischen Management 

Explizit vorhan-

den 

Wie die Übersicht zeigt, durchliefen auch andere Universitäten verschie-

dene Phasen, woran sich nachverfolgen läßt, wie sich diese jeweils verhal-

ten haben. 

Wegen des unterschiedlichen Alters der UdS der KU Eichstätt und der Eu-

ropa-Universität Viadrina ist eine Vergleichbarkeit nur eingeschränkt mög-

lich. Die UdS hat diese Phasen längst durchlaufen. Da die Bauhaus Uni-

versität ebenfalls eine Sonderstellung einnimmt, wird an dieser Stelle nicht 

näher auf die jeweilige Hochschule eingegangen.  

Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald 

Augrund der politischen Veränderung 1990 wurde auch die in der ehema-

ligen DDR bestehende Hochschulstruktur gekippt. Somit wurden die alt-

eingesessenen Universitäten – so auch Greifswald – in das westdeutsche 
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Hochschulgesetz gepresst. Deshalb mußte die Universität Greifswald mit 

altem Personal neue Denkstrukturen umsetzen. Die gewachsenen Struktu-

ren basierten auf einer straffen Führung, verbunden mit eingeschränktem, 

nicht freiheitlichem Denken. Es durfte jetzt in jede Richtung geforscht und 

gedacht werden, was im System von GREINER gleichbedeutend ist mit 

einer Autonomiekrise ist, weil Probleme mit dem Umgang der neu gewon-

nenen Freiheit bestanden. 

Die Universität war zuvor zentralistisch strukturiert. Im Zuge ihrer west-

lich orientierten Umstrukturierung wurden die Fakultäten wiedergegrün-

det, welche die Aufgaben, die vorher zentral gesteuert wurden, übernah-

men. Infolgedessen wuchs die Universität binnen sieben Jahren stetig auf 

das Doppelte ihrer Größe. Dieses Wachstum zog einen steigenden Verwal-

tungsaufwand mit sich und begründete die Aufspaltung der Universitäts-

verwaltung in den Aufgabenbereich des Kanzlers und in ein eigenes Uni-

versitätscontrolling. Ferner werden die Lösungen der vorhandenen Prob-

leme wie Finanznot, Profilschwäche in Lehre und Forschung und nicht 

ausgenutzte Studienplatzkapazitäten trotz eines Spitzenplatzes im Hoch-

schulranking bei der Studierendenbetreuung vom Land diktiert. Diese Art 

der Kontrolle zeigt sich in der Festsetzung der Ziele, denen die Universität 

nachkommen soll. Es sind zum einen die Profilbildung in Forschung und 

Lehre, die Verbesserung der Außendarstellung und zum anderen der Ver-

such, die Absolventen in Mecklenburg-Vorpommern zu halten. 

Die Kontrolle äußert sich ebenfalls in der an Zielerreichung geknüpften 

Mittelvergabe und der Evaluation der Studiengänge von außen (durch das 

Land). All diese Indizien sprechen für eine Kontrollkrise. 

Die Universität allerdings erstrebt „ein Höchstmaß an finanzieller Unab-

hängigkeit und Unabhängigkeit von staatlichen Reglementierungen“
2
. Ko-

ordination mit der zweiten Universität des Landes, Rostock, könnte zu Sy-

nergieeffekten und damit zu Wachstum führen. 

Es läßt sich erkennen, daß die Universitäten und das Land eine stärkere 

Zusammenarbeit anstreben. Und somit ein mehr intuitives Bewußtsein der 

Situation existent ist.  

Universität Bremen 

Durch den Wegfall der Gemeinschaftsfinanzierung durch die Länder war 

der Fortbestand der Universität gefährdet. Dies mußte zu einem Umdenken 

im Selbstverständnis führen. Um Drittmittel zu erhalten und somit solvent 

zu bleiben, mußte Konformismus hergestellt werden. Diese Umwandlung 

konnte nicht problemlos und sofort erfolgen und führte zu einer Autono-

miekrise. Mit Einsicht und Lernfähigkeit wurde die Lehranstalt auf den 

neuen Kurs gebracht, ohne groß von dem Gedanken einer Reformuniversi-

tät abweichen zu müssen. Im Zuge dessen wurde Bremen erst sehr spät 

(1986) als Mitglied in die DFG aufgenommen.  
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Zu dem bereits bestehenden Pfeiler, der Sozial- und Geisteswissenschaft, 

kam sukzessive der zweite Pfeiler, Natur- und Ingenieurwissenschaften 

hinzu. Diese und weitere Delegation führte zum „Wunder an der Weser“ 

(FAZ). Mittlerweile hat Bremen 6 SFBs, Graduiertenkollegs, ein DFG-

Forschungszentrum, einen ausgezeichneten Technologiepark und finan-

ziert sich zu fast 30 Prozent aus Drittmitteln.  

Das ständige Wachstum auf zur Zeit 19000 Studierende und ein „aus allen 

Nähten platzender Technologiepark“
3
 muß, um überschaubar zu bleiben, 

von zentraler Stelle kontrolliert werden. Drei Kontrollmechanismen zeich-

nen sich ab. Eine externe Evaluation der Lehre, Erstellung eines jährlichen 

Berichtes an den Senat Bremens und intern die Einführung eines betriebs-

wirtschaftlichen Controllings ab 2004 können erste Anzeichen einer un-

vermeidbar bevorstehenden Kontrollkrise sein. Die Schwierigkeit besteht 

nun darin, die Krise möglichst schnell und effizient zu überstehen. Diese 

Bemühungen zeigen ein bewußtes Handeln der Organisation. 

Humboldt Universität zu Berlin – im Kontext der Berliner Hochschulen  

Aufgrund der fehlenden Finanzmittel wurde im Jahr 1993 ein Hochschul-

strukturplan eingeführt, mit dem das Land die Kontrolle über die Berliner 

Hochschullandschaft übernahm. Dies führte zu einer Kontrollkrise nach 

GREINER, welche zu einer Einsparung von fast der Hälfte der Professuren 

führte.  

Um aus der Krise herauszufinden, wurde versucht, durch Koordination, 

trotz geringer Mittel- und Personalkapazitäten, die gleiche Qualität in For-

schung und Lehre zu bieten. So bestand für die Berliner Studierenden die 

Möglichkeit, gleichzeitig an verschiedenen Hochschulen in Berlin und spä-

ter auch in Brandenburg eingeschrieben zu sein, um so innerhalb eines 

Studienganges Prüfungen an verschieden Universitäten abzulegen. Ferner 

wurde eine Vereinbarung zu kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-

Brandenburg, über die Vereinigung des „Berliner Kommunikationsnetzes“ 

(Brain) und des Netzwerkes der Region Potsdam getroffen.  

Diese Koordination brachte einen erheblichen Verwaltungsaufwand mit 

sich. Es wurden Gremien und Kommissionen gebildet, deren Vorschläge 

und Entscheidungen wiederum verschiedene Institutionen der einzelnen 

Hochschulen durchlaufen mußten. Dies führte de facto zu einer Blockade 

der zahlreichen und guten Reformideen. Aufgrund dieser Tatsachen befin-

det sich die ganze Berliner Hochschullandschaft und im Besonderen die 

Humboldt Universität nach GREINER in der Bürokratiekrise.  

Schaffen es die Universitäten nicht, sich zu einer Art „Berliner-Team“ zu-

sammenzuschließen, gemeinsame Aufgaben anzupacken und gemeinsame 

Lösungen zu finden, dann besteht die Gefahr des Steckenbleibens in der 

Krise. Dazu müßte ihnen ein Bewußtsein über ihre Situation injiziert wer-

den.  
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Wir sehen die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Modell von 

ADIZES. Außer im Bereich der Medizin befindet sich die Universität im 

Alterungsprozeß. Dies zeigt sich anhand von stagnierenden Studierenden-

zahlen, sinkender Drittmittel und einer großen Zahl von Professoren, die 

Rufe an andere Hochschulen annehmen.  

Die Christian-Albrechts-Universität klagt lauthals über chronische Unter-

finanzierung, ohne jedoch nach eigenen Lösungswegen zu suchen. Man 

benennt das Land als Sündenbock, welches Schuld an der schlechten Lage 

ist. Mit Hilfe von Pamphleten wollen sie die Bürger bzw. das Land durch 

politischen Druck auf die Pflicht hinweisen, eine Landesuniversität zu un-

terhalten. Dieses Verhalten beschreibt exakt die Phase der Frühbürokratie. 

ADIZES schlägt in dieser Phase eine Notbehandlung durch sofortige, ge-

zielte Eingriffe vor, welche hier der Universität klarmachen müssen, sich 

selbst zu helfen und nicht nur einen Sündenbock zu nennen. Wenn die 

Universität sich dessen nicht bewußt wird, besteht die Gefahr, nur noch 

vor sich hin zu laufen und somit immer mehr zu altern, d.h. daß immer 

mehr Starke die Organisation verlassen. Die Universität würde dann (der 

Theorie nach) unausweichlich in dem Untergang engtgegensteuern – ohne 

jedes Bewußtsein. 

Universität zu Köln 

Zahlreiche Anzeichen sprechen dafür, daß Köln sich in einer stabilen Rei-

fephase befindet. 

Obwohl sie mit 64000 Studierenden die größte Universität Deutschlands 

ist, zieht sie immer weitere Studierende an. Auch die Drittmittel wachsen 

rapide (Gesamtanstieg um 13,3% zwischen 1999 und 2000). Viele Sonder-

forschungsbereiche und große Forschungsinstitute sind hier fest etabliert. 

Daneben werden die Kooperationen sowie Internationalisierung nicht nur 

postuliert, sondern auch mit über 400 Kooperationen im In- und Ausland 

praktiziert.  

Aufgrund dieser Merkmale erfolgt die Einteilung in das Modell von 

ADIZES. Dort beschreibt er die Reifephase als die Periode, in der die Or-

ganisation ihre maximal lebensfähige Größe erreicht hat. Zudem zeichnet 

sich die reife Organisation durch ein hohes Maß an Flexibilität und Kont-

rollierbarkeit aus.  

Die Kontrolle der Universität zu Köln erfolgt prinzipiell durch das Rekto-

rat, welches auch durch das neue Hochschulrahmengesetz gestärkt wurde. 

Die Steuerungselemente sind z.B. eine leistungsorientierte Mittelvergabe, 

die Bestimmung über die weitere Hochschulentwicklung und die Evaluati-
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on von Lehre und Forschung. Ein weiteres Steuerungselement des Rekto-

rats besteht in der Einführung eines betriebswirtschaftlichen Controllings.  

Die hohe Flexibilität der Hochschule zeigt sich im Wesentlichen durch die 

Schaffung eines sog. Stellenpools des Rektorats. Dort werden zur Zeit 16 

Professuren bedarfsorientiert an die jeweilige Fakultäten vergeben. Außer-

dem wurde die Verwaltung durch externe Beratung (Unternehmensbera-

tung A.T. Kearney) verbessert. Um auf dem erreichten Niveau zu bleiben, 

werden permanent neue Ideen und Vorschläge, wie z.B. neue Studiengän-

ge, Abschlüsse und Institute eingeführt und auch erneuert. Aber es besteht 

die Gefahr, durch das Ausbleiben neuer Impulse im Status quo zu verhar-

ren. 

Die Kunst besteht darin, in eine Art Kreislauf zu gelangen, der es der Or-

ganisation gestattet, möglichst lange in der Reifephase zu verbleiben. Ge-

lingt dies nicht, also wenn sie sich dessen nicht bewußt wird, kommt die 

Organisation Universität in die Stabilitätsphase und beginnt zu altern.  

Universität Mannheim 

Die Universität Mannheim läßt sich dem Modell von HURST zuordnen. 

Aufgrund ihres Alters und ihrer bis dato erreichten Größe erkennt man, 

daß sie dieses Modell schon einmal komplett durchlaufen hat und sich zur 

Zeit in der strategischen Planung (strategisches Management) befindet. 

Gegen Ende des ersten Zyklus erkannte man in der Phase der Wahl die 

Orientierung auf die Kernbereiche Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

Die Phase des emergenten Handelns führte zwar nicht zu einer direkten 

Verkleinerung der Universität, jedoch durch die Abschaffung der Präsidi-

alverfassung zu einer loseren Kopplung mit mehr Entscheidungskompe-

tenzen der Fakultäten. Das unternehmerische Handeln manifestiert sich im 

Projekt „Autonomie und Reform“
4
. Es umfaßt die drei bereits in der me-

chanischen Perspektive näher beschriebenen Punkte: 

- Entscheidung stärken und Kontrolle sichern 

- Dezentralisierung und Differenzierung 

- Entwicklungs- und Strukturplanung 

Im nächsten Schritt des Modell von HURST erkennt man die zur Zeit vor-

liegenden Bestrebungen strategischen Managements
5
 (ebenfalls bereits in 

der mechanischen Perspektive erläutert): 

- Selbstauswahl von Studenten 

- Evaluation als Instrument der Qualitätssicherung 

- Modernes Personalmanagement 
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-  „Die Renaissance des Barockschlosses“ 

Die Anfänge des strategischen Managements sind klar zu erkennen. Um 

die Entwicklung fortzutreiben, müssen weiterhin gute Ideen folgen. Mann-

heim ist sich seiner Lage voll bewußt und handelt entsprechend. Dies läßt 

sich besonders in der Akkreditierung als erste deutsche Business School 

durch die AACSB International
6
 erkennen.  

Universität Hannover 

1996 geriet die Universität Hannover in die Krise. Die Studierendenzahl 

brach dramatisch ein. Bis 2002 verlor sie über 5000 ihrer Studierenden. 

Wegen der desolaten Finanzlage des Landes sollte die Hochschule binnen 

drei Jahren 214 Stellen einsparen. Da dies nahezu unmöglich war, ent-

schied sich die Universität für ein monetäres Sparen. Zwangsläufig ver-

schlechterte sich die Lehre, wodurch in der Folge die Universität unattrak-

tiv wurde. Dies spiegelte sich in den Ergebnissen der Evaluation (2001) 

wieder. In der auf die Krise folgende Phase der Verwirrung brechen nach 

HURST alte Organisationsstrukturen auf. Mit dem im Juni 2002 beschlos-

senen Gesetz zur Hochschulreform werden die Organe der Hochschule auf 

zentraler Ebene neu gegliedert. So fällt das Konzil ersatzlos weg, dessen 

Aufgaben auf den Senat übertragen wurden. Im Senat erhielten die Studie-

renden in Fragen der Evaluation der Lehre doppeltes Stimmengewicht. 

Weitgehende Veränderungen wurden auch in der Zusammensetzung und 

Zuständigkeit der Hochschulleitung durchgeführt.  

Zusätzlich wäre es vorteilhaft, wenn Hannover die vom Land Niedersach-

sen beschlossene Stiftungshochschule würde. Diesem Modell zu folge 

wird die Hochschule in die Trägerschaft einer Stiftung überführt, was mehr 

Eigenverantwortlichkeit, Steuervorteile und die Möglichkeit des Vermö-

gensaufbaus mit sich bringt.  

Was in jedem Fall fehlt, um aus der Verwirrung heraus wieder zu wach-

sen, ist die charismatische Führung. Die Frage in diesem Zusammenhang 

ist, ob es für Hannover ausreichend wäre, in der einzigartigen Form einer 

Stiftungshochschule betrieben zu werden, oder die charismatische Füh-

rung einer Person bedarf.  

Große niedersächsische Unternehmen (VW, Bertelsmann) gründen lieber 

eigene Universitäten, als das an der Universität Hannover vorhandene hu-

man capital zu nutzen. Durch das mangelnde Engagement der Hochschule 

läßt sich erkennen, daß ihr die Lösungswege nicht bewußt sind. 

Universität Hamburg  

Nach einer langen Zeit der Bewahrung steuerte die Universität Hamburg in 

eine Krise, welche sich über sechs Jahre hin zog, in der zwar einige Re-

formen angedacht wurden, jedoch keine verwirklicht wurden. Im Zuge des 
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letzten Hochschulrankings wurde auch der Universität Hamburg bewußt, 

daß sie sich in einer Krise befinden (sie belegte den letzten Platz). Zur sel-

ben Zeit trat ein neuer Wissenschaftssenator, Prof. Dr. Jörg Dräger, sein 

Amt an. Dieser versucht, die Krise möglichst schnell zu beenden, indem er 

als charismatischer Führer Hamburg zu einer führenden Hochschule 

Deutschlands machen will. Dies wird sich als Fehler erweisen, denn laut 

HURST folgt auf die Krise zwangsläufig die Phase der Verwirrung, in der 

nur situativ beschränktes Handeln möglich ist. Hamburg befindet sich 

momentan in der Phase der Verwirrung: externe Hochschulräte brechen al-

te Strukturen auf, alte Denkweisen von Professoren und Mitarbeitern ver-

ändern sich und einige verlassen die Universität. Ein sinvoll erscheinender 

Weg, um aus der Verwirrung herauszufinden, war es, eine Kommission 

(zusammengesetzt aus externen Unternehmensberatern und BWL-

Professoren) einzuberufen, die Schritte ausarbeiten sollte, um die Universi-

tät Hamburg wieder auf den rechten Kurs zu bringen. Die Ideen, die Prof. 

Dräger nun verwirklichen will, wie z.B. marktorientiertes Handeln, Abbau 

der Studienkapazitäten, Förderung neuer Studiengänge durch private 

Geldgeber und leistungsgerechte Bezahlung der Professoren, mögen zwar 

richtige Schritte sein, nachdem Hamburg die Phase der Verwirrung durch-

laufen hat. Durch diesen Aktionismus schürt Dräger Unsicherheit und 

Ängste in der Organisation und kann somit Hamburg wieder in die Krise 

stürzen. Es wäre also ratsam, es der Universität zu ermöglichen, zunächst 

die Verwirrung zu ordnen und sich über den richtigen Weg bewußt zu 

werden.  

Ludwig-Maximilians Universität München 

Die gefundenen Ergebnisse bezüglich der Ludwig-Maximilians Universität 

München führten zu einer Einordnung in das System von HURST, welches 

den Entwicklungsstand dieser Universität am besten widerspiegelt. 

Nach einer Stärken- und Schwächenanalyse fing die LMU – Ende der 90er 

Jahre – an, mit Hilfe eines selbstgegebenen Hochschulentwicklungsplanes 

neue Ideen zu entwickeln. In dieser kreativen Phase definierten die Orga-

nisationsmitglieder Ziele, wie eine Verringerung der Studierendenzahl auf 

25000 und „Global Player der Wissenschaft“
7
 zu werden. Ferner wurden 

Umstrukturierungen in der Organisationsform und der Finanzierung der 

Hochschule geplant. Mit der Wahl zur Durchführung dieser Pläne verrin-

gerte – sich wie von HURST skizziert – die Studierendenzahl in einem ers-

ten Schritt von über 60000 auf 43000. 

Man begann, die im kreativen Netzwerk erarbeiteten Ziele umzusetzen. 

Diese Umsetzung zeigt sich in folgenden Schritten, die unternehmerisches 

Handeln klar erkennen lassen. Mit der Einführung eines Personalcontrol-

lings, das überprüfen soll, welche Stellen notwendig sind, wird erörtert, 

welche Stellenstreichungen erfolgen. Ferner wurden Fakultäten zusam-

mengelegt, was zu einer besseren Vernetzung der Einheiten führte. Auch 
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im Bereich der Verwaltungsstruktur der Universität wurden Neuerungen, 

durch Schaffung einer „Departmentstruktur“ eingeführt. Diese Depart-

ments entlasten die einzelnen Lehrstühle, indem sie sich um Verwaltungs-, 

Personal- und Finanzangelegenheiten kümmern. Neu im Bereich der Lehre 

sind zum Einen ein „Fachservicecenter“ von dem die Studenten alle In-

formationen zu ihrem Studium erhalten, und zum Anderen, im Zuge einer 

internen und externen Evaluation, eine Neudefinition des Verantwortungs-

bereiches des Fachbereichsleiters. Dieser kann nun, nach der Evaluation, 

bei Qualitätsverschlechterungen zur Rechenschaft gezogen werden.  

Durch die Einführung neuer postgraduierten Studiengänge sollen gute 

Wissenschaftler an die Universität gezogen werden. Mit Hilfe dieser Wis-

senschaftler soll die Hochschule zu einer der Top-Adressen der Forschung 

werden. In diesen Zusammenhang wird Wissenschaft auch als Wirt-

schaftsgut gesehen. Zu diesem Zwecke wurde eine Stelle eingerichtet, die 

Forschungsprojekte vermarkten und Unternehmen die Beratertätigkeit der 

Universität anbietet (Hochschulmarketing). 

Die bewußte Verringerung der Studierendenzahl muß weiter vorangetrie-

ben werden, um sich auf lohnende Geschäftsfelder ausrichten zu können. 

Durch bereits, in Ansätzen vorhandenes, gutes strategisches Management 

kann München sein Ziel, ein „Global Player der Wissenschaft“
8
 zu werden, 

erreichen.  
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3. Beurteilung 

Nach GREINER wird die Autonomiekrise, die sich an der UdS durch das 

aktuell gültige Universitätsgesetz, welches die Universitätsleitung gegen-

über den Fakultäten eklatant stärkt, manifestiert. Seit dieser Umstrukturie-

rung fordern die Fakultäten mehr Mitbestimmung. Wie es mit mehr Mitbe-

stimmung funktioniert, kann man z.B. anhand der Universitäten Mannheim 

und Köln sehr schön sehen. Diese beiden Universitäten führten eine 

Rektorialverfassung ein, was zu einer Differenzierung und Dezentralisie-

rung der Entscheidungsmacht führte. Als Beispiel könnte auch das in Han-

nover diskutierte Modell der Stiftungshochschule dienen. Dadurch wird es 

der Hochschule möglich sein, im Gegensatz zum meist vorherrschenden 

System der Kameralistik, Vermögen aufzubauen und zu sparen.  

Nach ADIZES befindet sich die Universität des Saarlandes in der 

Aristokratiephase. Interaktive Gruppenarbeit fehlt an der UdS. In Saarbrü-

cken wird durch verschiedene Personen in verschiedene Richtungen ge-

dacht, allerdings findet keine Konsolidierung statt, wie z.B. in Mannheim 

und München. In Mannheim wurde in Zusammenarbeit mit dem Land Ba-

den-Württemberg das Projekt „Autonomie und Reform“ durchgeführt, in 

München sind die Veränderungen auf den selbstgegebenen Hochschulent-

wicklungsplan zurückzuführen.  

Organisationsziele sind in Saarbrücken vorhanden, die wie an den meisten 

Universitäten als Exzellenz in Lehre und Forschung formuliert werden. Al-

lerdings fehlt eine klare Definition dieser Ziele, wie sie an der Universität 

München als „Global Player der Wissenschaft“
9
 klar definiert werden.  

Erste Ansätze, um den Zustand der UdS zu analysieren, sind in ersten Eva-

luationen zu sehen. Allerdings beschränken sich diese Evaluationen mo-

mentan auf zwei Fachbereiche. Dies müßte weiter ausgebaut werden, d.h. 

auf die komplette UdS ausgeweitet werden, vergleichbar mit den Universi-

täten Mannheim, Hamburg und Köln, wobei die beiden letzteren sogar mit 

Unternehmensberatern zusammenarbeiten. 

Nach HURST folgt nach der Krise die Verwirrung. Diese ist gekennzeich-

net durch das Aufbrechen vorhandener Formen organisationaler Kontrol-

le.
10

 Ähnlich eines Waldbrandes werden Teilbereiche des Systems zerstört, 

später aber erneuert. Große hierarchische Einheiten sind beim Auftreten 

von Krisen zu verwundbar; es überleben nur dramatisch verkleinerte und 

mobile Elemente. Die Ressourcen sind nicht mehr länger in spezifischen 

Strukturen konzentriert. Dies widerspricht dem 1990 verabschiedeten neu-

en Universitätsgesetzes, welches die Rechte der Universitätsleitung gegen-

über den einzelnen Fakultäten gestärkt hat. Im Gegensatz dazu wurde an 
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allen baden-württembergischen Universitäten, im Besonderen in Mann-

heim, eine Dezentralisierung durchgeführt, und sie ist auch in anderen 

bundesdeutschen Hochschulen immer mehr im Kommen. Ferner ist ein 

Fehlen von charismatischen Führungsansätzen zu erkennen, wie sie von 

Rektor Prof. Dr. Frankenberg – in der gleichen Situation – in Mannheim 

aufgezeigt wurden. 
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4. Basisempfehlungen 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

A GREINER zufolge muß um aus der Autonomiekrise zu gelangen dele-

giert werden. Somit sollte die aktuell gegebene Präsidialverfassung 

zugunsten einer modernen Rektorialverfassung abgeschafft werden 

und über eine komplett neue, flexiblere Struktur der Hochschule nach-

gedacht werden (vgl. Stiftungshochschule).  

B Mehr Autonomie für die Hochschule, so daß Veränderungen oder 

Marktanpassungen von der Universität eigenständig und flexibel vor-

genommen werden können, so daß sich die Organisation selbständig 

antizipierend auf ihre Wachstumsphasen einstellen und Wachstums-

probleme verhindern bzw. überwinden kann. Es müssen also kleinere 

lebensfähige Einheiten geschaffen werden, welches den Forderungen 

ADIZES entspricht. 

C Vorgabe eines Mehrjahresfinanzplanes als Sicherung der Grundfinan-

zierung und dessen Einhaltung zur Schaffung einer finanziellen Pla-

nungssicherheit für die Wachstumsstrategien der Universität. Dies 

folgt aus dem Modell von HURST, wodurch die Phase der Verwirrung 

schneller überwunden wird. 

 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

A Nur durch Delegation kann GREINER zu folge die Autonomiekrise 

überwunden werden, was bedeutet, daß die Stärkung der Universitäts-

leitung mit einem Machtzuwachs der Fakultäten ausbalanciert wird. 

B ADIZES fordert eine grundlegende Besinnung auf die Organisations-

ziele und Findung neuer Lösungswege. Es müssen z.B. neue Finanzie-

rungsformen durch Mäzenatentum und Sponsoring, die Betrachtung 

der Wissenschaft als Wirtschaftsgut und die Vermarktung von For-

schungsprojekten verinnerlicht werden um neue regenerative Prozesse 

anzustoßen, die wiederum Voraussetzungen für Wachstum sind.  

C Analog zu HURST ist die kreative Zerstörung der vorhandenen Struk-

tur der Verwaltung und Steuerung der Universität notwendig, um 

durch kleinere flexiblere Einheiten handlungsfähiger zu werden, wel-
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che durch stärkere interne Zusammenarbeit letztendlich in eine Rich-

tung wirken. 

D Aufgabe der Universitätsführung ist es, laut HURST, die Hochschule 

durch eine charismatische Führung aus Krisen herauszuführen. 

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

A Die Einführung einer neuen fakultätsinternen Struktur vergleichbar der 

Departmentstruktur in München, um gemäß GREINER mehr zu dele-

gieren. 

B Das Erkennen der eigenen Qualität und der offensiven Kommunikati-

on derer führen laut ADIZES zu neuem Wachstum.  

C Die Nutzung und ressourcenmäßige Unterstützung der universitätsin-

ternen Lehrstuhlnetzwerke muß verstärkt werden, sodaß bei einer lo-

sen Kopplung der einzelnen Fachbereiche ein interdisziplinärer Aus-

tausch der jeweiligen Ressourcen verbessert oder generell ermöglicht 

wird. Ebenso müssen bereits vorhandene innerdisziplinäre Subsysteme 

besser genutzt werden. Somit können HURST zufolge neue Wachs-

tumspotentiale organisationsintern generiert werden.  
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1. Befund 

1.1 Normen und Werte 

Organisationen sind immer geprägt von ihrer Organisationskultur. Hier ist 

es nebensächlich, um welche Art einer Organisation es sich handelt. Ob 

Wirtschaftsunternehmen, kriminelle Vereinigungen oder Universitäten: 

Eines ist fast allen Organisationen gemein, die Fokussierung auf innerhalb 

der eigenen Organisation vorherrschende Regeln, Rituale beziehungsweise 

Normen und Werte. Dazu muß die Kultur auch manifestiert werden. Der 

noch immer wichtigste Ansatz dazu ist das „3-Ebenen-Modell“ von 

Schein, der basierend auf organisationspsychologischen Grundlagen, die 

Organisationskultur und ihre Entstehung als die Gesamtheit und das Zu-

sammenspiel von drei unterschiedlichen Kulturschichten erklärt. 

 
Auf der obersten Ebene zeigt sich die Organisation in ihren Artefakten, die 

sichtbar und hörbar direkt zu erfassen sind. Auf der mittleren Ebene liegen 

die kollektiven Werte der Organisationsmitglieder, die im Laufe der Zeit 

als steuerndes und beeinflussendes Werte-System entstehen. Auf der un-

tersten Ebene Liegen die Grundannahmen, die kaum noch diskutierte und 

langfristige Auffassungen darstellen. Anwendung findet das Modell in der 
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Analyse und im differenzierten Verständnis der Organisation. Zu beachten 

ist im Rahmen der organisationskulturellen Theorie die wechselseitige Be-

einflussung von Vorgaben (Werten, Grundannahmen, Normen) und geleb-

tem Verhalten. 

Die Universität des Saarlandes orientiert sich an bestimmten Normen und 

Werten.  

(a) Internationalität 

In diesem Zusammenhang spielt für die UdS die Internationalität ihrer In-

stitution eine bedeutende Rolle. Es zeigen sich zahlreiche Objekte, die ge-

rade an diesem Wert anknüpfen. So existiert als Beispiel seit 1984 eine 

Kooperationsvereinbarung (Charte de Coopération), die die Zusammenar-

beit der Hochschulen der Grenzregion Saar-Lor-Lux-Trier-Westpfalz re-

gelt und im Netzwerk der vielfältigen Beziehungen eine Besonderheit dar-

stellt. 

Gerade die Nähe zu Frankreich ist im Rahmen der Internationalität der 

UdS als wichtiger Aspekt zu nennen, da sich aus dieser räumlichen Exklu-

sivität etliche oft auch einzigartige Programme entwickelt haben. So wurde 

1996 das Frankreichzentrum eingerichtet, welches eine fakultätsübergrei-

fende Einrichtung darstellt. Weitere in diesem Kontext erwähnenswerte 

Einrichtungen, die jedoch fachspezifisch agieren, sind das Europa-Institut, 

das Centre Juridique Franco-Allemand und ähnliche Möglichkeiten des 

Doppelstudiums in Germanistik und Romanistik mit der Möglichkeit des 

DiplomAbschlußes. 

Das Europa Institut (gegründet 1951) hat sich in seiner heutigen Ausrich-

tung mit großem Erfolg auf Europäisches Recht sowie Europäische Wirt-

schaft spezialisiert. 

Das Centre Juridique Franco-Allemand ist ein integrierter Bestandteil des 

Fachbereichs Rechtswissenschaft. Es bietet seit 1955 ein Grundstudium 

des französischen Rechts mit französischem Abschluß an. Seit 1986 kann 

dieses Diplom parallel zum Studium der deutschen Rechtswissenschaften 

erworben werden. Das Centre strebt nach hoher Integration und hat sich zu 

einer zentralen Kommunikationseinrichtung zwischen den Rechtskulturen 

Deutschlands und Frankreichs entwickelt. Leider stellt dies aber nur einen 

kleinen Lichtblick dar. Gerade im Bereich der Rechtswissenschaften, z.B. 

im Europäischen Zivilrecht, gibt es keine Möglichkeiten, Vorlesung auch 

in ausländischer Sprache mit internationalen Studenten abzuhalten. Die ei-

gentlich dringend nötige Internationalisierung der juristischen Lehre liegt 

nach Meinung einiger Juristen der Uni sehr im Argen. Obwohl dies schon 

im Wissenschaftsrat eingefordert wurde, wurde es nie ernsthaft ins Auge 

gefasst. 
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Erwähnenswert ist im Rahmen internationale Bewegungen auch das Spra-

chenzentrum, das einen wichtigen Beitrag zur Integration aller Studenten 

leistet. Dies erfolgt zum Beispiel in Form von Integrationsveranstaltungen 

für ausländische Studenten, sowie etlichen Sprachkursen oder Tandem 

Lernen. Dieses Angebot gilt für aus- und inländische Studierende. 

Außerdem verfügt die UdS über enge wissenschaftliche Beziehungen zu 

momentan 27 Ländern (von Australien über Korea bis zu den USA). 

Anhand dieser Formationen innerhalb der UdS erkennt man ihr Engage-

ment in der Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen aus der gan-

zen Welt, vor allem aber mit Frankreich. Dies ist durch die geschichtliche 

und regionale Nähe nicht verwunderlich. Sie sieht es sogar als Privileg und 

eine Herausforderung an, sich als eine „europäische“ Universität im Her-

zen Europas zu definieren und zu verstehen.
1 

Die Universität des Saarlandes versucht, international am Ball zu bleiben, 

und weiß den Standort im Dreiländereck im Hinblick auf die Studienange-

bote zu nutzen. Man kann sagen, daß die Globalisierung der Wirtschaft 

nicht an den Studenten vorbeilaufen soll, sondern daß sie frühzeitig in den 

Prozeß integriert werden, um so der Wirtschaft möglichst hochwertige Ab-

solventen bieten zu können, was als beste Visitenkarte für die Universität 

gelten könnte.
1
 

Bei Anfrage an die Dekanate, auf die leider kaum Reaktion gezeigt wurde, 

teilte Frau Weisgerber mit, daß für die Internationalität der Fakultäten 

wohl die einzelnen Fachbereiche selbst verantwortlich sind und nur die 

Fakultätsbeauftragten für die Mittelbeschaffung darüber verläßlich Aus-

kunft geben könnten.  

Unter den wenigen, die zu einer Antwort bereit waren, konnte man jedoch 

erkennen, daß in einigen Fachbereichen die internationale Zusammenarbeit 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten angeblich ausgeschöpft wird. Zum Bei-

spiel hat Prof. Dr. Daugs mitgeteilt, daß sie Lehr-Lern-Module zum Thema 

„Talentproblematik im Sport“ dreisprachig und in sieben Ländern erfolg-

reich eingesetzt haben. Die Dreisprachigkeit und die breite internationale 

Ausrichtung dieses Projektes haben in der Vergangenheit zu sehr großen 

Zugriffzahlen geführt (bis zu 130.000 Zugriffe pro Monat!). 

(b) Regionale Kooperation 

An der UdS spielt Kooperation eine wichtige Rolle, wobei hier zwischen 

interner und externer Kooperation unterschieden werden soll. 

Zu den externen Kooperationen zählen einige im Rahmen der Internationa-

lität aufgeführten Einrichtungen. Aus diesem Grund beschränken wir uns 

im Anschluß auf den regionalen Bereich. 



Die kulturelle Perspektive  126 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Eine regionale Kooperationsvereinbarung besteht zwischen den Universi-

täten Kaiserslautern, Koblenz-Landau und Trier im Bereich von Lehre und 

Studium, Weiterbildung und Forschung. Dieser Verbund soll den Studie-

renden den Besuch von Veranstaltungen der jeweiligen drei anderen Uni-

versitäten ermöglichen und somit zu einer Erweiterung der Studienmög-

lichkeiten beitragen. In diesem Zusammenhang gilt als positiv zu erwäh-

nen, daß eine Einschreibung in den Partneruniversitäten nicht mit zusätzli-

chen Kosten verbunden ist und somit eigentlich für alle möglich wäre, je-

doch dadurch weitere Kosten entstehen, daß das Semesterticket nicht zum 

Erreichen der aufgeführten Universitäten genutzt werden kann. 

Zur internen Kooperation läßt sich eigentlich nur sagen, daß diese faßt 

nicht existiert. Die verschiedenen Gremien der UdS arbeiten und kommu-

nizieren kaum zusammen. Jeder agiert für sich, „Jeder ist sich selbst der 

Nächste“. Die UdS zeigt sich als eine Insel von Individualisten. Außerdem 

ist erkennbar, daß bei den Institutionen, die Geld erhalten, hauptsächlich 

persönliche Karriereziele, verfolgt werden. Konfrontationen, Mißtrauen 

und fehlende Transparenz sind die Konsequenzen, aber eigentlich stellen 

Selbstvertrauen und Kommunikation unverzichtbare Werte einer Gemein-

schaft dar. 

Offensichtlich hat selbst die Spitze der Universitätsleitung sehr konträre 

Auffassungen über Qualität und Fortschrittlichkeit der Universität des 

Saarlandes. Es werden Versprechen gemacht, die häufig nicht gehalten 

werden, wie zum Beispiel Zusicherung des Erhalts von Fachbereichen, die 

letztlich doch geschlossen wurden. Daraus resultiert ein Konkurrenzden-

ken zwischen den einzelnen Fachbereichen. Eine Selbstkritik ist somit nur 

noch schwer möglich, da damit zu rechnen ist, daß bei kleineren Schwä-

chen der eigene Fachbereich geschlossen werden könnte. 

Aus den nicht eingehaltenen Versprechen läßt sich auf den Stellenwert der 

Ehrlichkeit schließen. Es liegt nahe, daß die Ehrlichkeit vernachlässigt 

wird. 

(c) Steuerung 

Ein auffälliges Merkmal der Universität im Bereich Verwaltung und Steu-

erung ist die herrschende Überregulierung. Dies zeigt sich zum Beispiel in 

starren Öffnungszeiten verschiedener Ämter (wie zum Beispiel Prüfungs-

amt (Montag bis Donnerstag 14 bis 15 Uhr), Bafög-Amt etc.), die oftmals 

zu unpassenden Zeiten, nur für eine Stunde geöffnet haben. Da keine wei-

teren Zeiten als Ausweichmöglichkeiten angeboten werden, wird die mög-

liche Inanspruchnahme der Leistungen dieser Ämter erschwert .  
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Dieser Zustand resultiert aus der Bürokratie, die an der Universität eine 

große Bedeutung hat. Allerdings ist die Bürokratie an Gesetze gebunden, 

die für die Überregulierung der Hochschule zum Teil verantwortlich sind. 

Die Bürokratie reflektiert ein mangelndes Vertrauen, das immer wieder an 

der Universität auftritt. 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor ist die Kostenorientierung, 

die sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche der Universität zieht. Zum 

Beispiel werden einige Gebäude nicht behindertengerecht ausgestattet, da 

dies zu kostspielig wäre.  

So ist auch die Zukunft des Institutes für Übersetzen und Dolmetschen 

(IÜD), seit Jahren ungewiss, obwohl es nur wenige solcher Einrichtungen 

in Deutschland gibt. Momentan sollen die Fachbereiche Russisch und Ita-

lienisch geschlossen werden, was im Hinblick auf die EU-Osterweiterung 

nicht besonders zukunftsorientiert wirkt.  

(d) Forschung und Lehre 

Die Universität versteht sich als Stätte von Forschung und Lehre zugleich, 

was somit eine weitere Norm bzw. einen Wert der UdS darstellt, der ab-

hängig von den Einstellungen der einzelnen Dozenten ist. 

Auch wenn die UdS sich als solche Stätte versteht, wurde bei unserer Ana-

lyse deutlich, daß sie dies jedoch nicht verwirklicht; es herrscht eine 

„strukturelle Mißachtung von Lehre“
1
. Forschung sei erstrangig und die 

Lehre werde nicht ernst genommen. Ein Grund für diese Entwicklung ist 

die Tatsache, daß Lehrenden an der UdS ihre Professur aufgrund ihrer For-

schungstätigkeit erhalten, die Lehrbefugnis ist dabei ein Nebeneffekt, die 

nicht die pädagogischen (Lehr-)Fähigkeiten mit einschließt. 

Die UdS setzt in diesem Bereich auf Professoren mit Außenwirkung, ver-

nachlässigt dabei aber, daß diese Orientierung nicht zwangsläufig die Qua-

lität der Lehre fördert.  

„Ziele sind Qualitätserhalt auf hohem Niveau und Qualitätsverbesserung 

der wissenschaftlichen Ausbildung im Zusammenwirken von Forschung 

und Lehre“.
2
 

Allerdings sind auch die Einstellung und das Verhalten der Studenten zu 

betrachten. Somit rücken das eigentliche Studieren, das nicht nur das Be-

stehen von Klausuren, sondern auch Horizonterweiterung umfaßt, in den 

Hintergrund. Dieses Studieren im eigentlichen Sinne bedarf jedoch einer 

gewissen Zeit, die über die reguläre Studienzeit hinausgehen kann. Doch 

wer Wert auf Horizonterweiterung legt, muß gegebenenfalls Studienge-

bühren zahlen. Es muß den Studenten also die Möglichkeit geboten wer-
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den, ihr Studium auch in kürzerer Zeit mit guten Ergebnissen abzuschlie-

ßen. Es heißt, daß die Fakultäten und der Studienausschuß durch eine Rei-

he von Anpassungen und Verbesserungen der Studien- und Prüfungsord-

nungen hieran arbeiten. 

Interdisziplinarität steht an der UdS noch nicht im Vordergrund, ist aber 

laut Dr. Schindler in der Wirtschaft immer mehr gefragt. Allerdings beste-

he insgesamt zu wenig Interesse und zu wenig Engagement bei den Leh-

renden, da allgemein das jeweilige Fach Priorität habe. Hinzu kämen noch 

die Vorurteile gegenüber den anderen Fachbereichen.  

(e) Kultureller Bereich 

In Anlehnung daran, daß eine Universität mehr als nur Wissensansamm-

lung ermöglichen soll, wird durch verschiedene Veranstaltungen in der 

Freizeit die Chance zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit ge-

geben, und ist somit auch als eine „soziale“ Einrichtung zu sehen. 

Dem Saarbrücker Studenten werden hier sehr viel Angebote aus verschie-

denen Bereichen gemacht, wie zum Beispiel sportliche Aktivitäten, Thea-

tergruppen, Chor, Unifilm, Uni-Orchester oder die Mitarbeit in Studenten-

organisationen wie AIESEC, AEGEE, ELSA und IAESTE. Zudem gibt es 

bestimmte Anlaufstellen, die den Studenten helfen sollen, ihren Alltag zu 

meistern. So sind z.B. die Psychologisch Psychotherapeutische Beratungs-

stelle (PPB) zu nennen. Eine oft erwähnte soziale „Leistung“ ist die behin-

dertengerechte Ausstattung der Universität, die bei genauerer Betrachtung 

leider gar nicht so gerecht ist.  

Durch all diese Einrichtungen wird es dem Studenten ermöglicht, einfach 

Kontakte zu knüpfen und dadurch nicht nur die Universität als Dienstleis-

tungsunternehmen in Anspruch zu nehmen, sondern auch daran zu partizi-

pieren. Dem Studenten wird ermöglicht, seine eigene Identität und Indivi-

dualität zu wahren und auszuüben.  

An der Universität des Saarlandes wird allerdings der Eindruck erweckt, 

daß von offizieller Seite das Interesse an diesen alltäglichen Freizeitgestal-

tungen nur nach außen hin zur Repräsentation besteht und die oben ge-

nannten Werte, die dadurch vermittelt werden, eher unterschätzt bezie-

hungsweise als zu profan angesehen werden. Auf die Frage, wer als „Kul-

turbotschafter“ der Universität des Saarlandes zu nennen sei, äußerte sich 

Professor Dr. Hüfner, daß für ihn hier die Philosophische Fakultät vorran-

gig in Frage käme. 

Die Universität zieht sich bei der Organisation solcher Veranstaltungen 

wie Erstsemesterpartys oder Einführungsveranstaltungen zurück und über-

läßt dies Organisationen den Fachschaften (z.B. das Team). 
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Die Attraktivität der Universität des Saarlandes soll gesteigert werden. 

Hauptziel scheint das Anwerben der Studenten zu sein, auch wenn die 

Universität nicht immer hält, was sie verspricht.  

Es gilt somit, einen guten Eindruck nach außen zu machen, auch wenn 

nicht immer alles den Tatsachen entspricht. 

1.2 „Heros“ 

Beschäftigt man sich mit der Thematik der Helden an Universitäten, kann 

man zunächst ganz allgemein klären, was unter einer Helden-

Persönlichkeit in Literatur und allgemeiner Auffassung versteht. Zusam-

menfassend läßt sich sagen, daß sich Helden als Menschen, die etwas Be-

sonderes leisten, die durch vorbildliches Verhalten Bewunderung und An-

erkennung hervorrufen und die bestimmte Ideale der Gesellschaft verkör-

pern, definieren. Diese verkörperten Ideale können beispielsweise politi-

scher, ethischer religiöser oder kultureller Natur sein. Dabei sollte im 

Untersuchungsrahmen der Universität besonderes Augenmerk auf 

Absolventenideale, Gründerideale, Professorenideale, Stifter oder Bil-

dungsideale gelegt werden. 

Setzt man Helden mit Führungspersönlichkeiten gleich, werden sie es aus 

der natürlichen Hierarchiestruktur heraus. So gesehen sind die wichtigsten 

Personen, die Heros, einer Universität schnell ausgemacht. Jede Universi-

tät wird an der Spitze von ihrem Präsidenten geführt. Im Falle der Univer-

sität des Saarlandes begleitet dieses Amt Universitätsprofessorin Dr. M. 

Wintermantel. Sie bildet zusammen mit den Vizepräsidenten Prof. Hüfner, 

Prof. Seidel, Prof. Tilgen und dem Kanzler Dr. H. Cremers das Präsidium. 

Wie das Management in einer Unternehmung das „Maß aller Dinge“ ist, so 

scheint an der Universität diese Rolle das Präsidium zu spielen. Eine 

Hochschule hat sehr viele Gremien und Räte wie beispielsweise Universi-

tätsrat, Senat und Fakultätsräte. Auch spielt hierbei der AStA als studenti-

sche Vertretung eine wichtige Rolle in seiner Art der Zusammenarbeit mit 

Universitätsleitung und Land. Das Organigramm der Universität zeigt, wie 

diese Gremien untereinander verflochten sind, wer wo welche Mitsprache-

rechte besitzt und wie sie auf die Universitätsleitung einwirkt. 

Sind aber nun die offiziell zentralen Amtsträger auch die wichtigsten Per-

sonen, die den meisten Einfluß auf alle Bereiche haben, die bewundert und 

akzeptiert werden, also der Definition eines Helden entsprechen? Oder gibt 

es sie nur auf dem Papier? Gibt es an der UdS also die Persönlichkeiten, 

die als Helden gelten können? 

Diese Frage muß bis auf wenige Ausnahmen durch engagierte Lehrstuhl-

inhaber verneint werden. Es fehlt offenbar an Leitfiguren, zu denen durch 

ihre Persönlichkeit und Charakter aufgeschaut wird und die dadurch die 
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Universität wieder auf den Weg zu einer Spitzenposition bringen könnten. 

Es erwies sich als äußerst schwierig, der Frage nach den zentralen und ein-

flussreichen Personen der Universität des Saarlandes nachzugehen. 

1.3 Pathologien der Universität des Saarlandes 

Ist die Universität des Saarlandes pathologisch?  

Um dies zu klären, führten wir Interviews mit Dr. Leber, Pressestelle der 

UdS; Dr. Bedersdorfer, Lehrerzentrum; Frau Jung, Frauenbeauftragte; Dr. 

Susanne Reichrath, Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft; 

Herr Jacob, Amt für Arbeits- und Umweltschutz und der Fachschaft der 

BWL durch.  

Die Frage, die den Interviews zugrunde gelegen hat, war: „Welche Erfah-

rungen haben sie und ihr Institut, im Bezug auf Zusammenarbeit mit der 

Universität Saarbrücken (Verwaltung) und anderen Institutionen der Uni-

versität gemacht?“  

Ergänzend fanden Gespräche mit Studenten aus den Bereichen BWL, Jura 

und Psychologie, einem Doktorand der Neuropsychologie, dem 

Fachschaftsvorsitzenden der Psychologie und dem Leiter der Psycholo-

gisch Psychotherapeutischen Beratungsstelle statt. Hier wurde folgender 

Fragekatalog verwandt: 

1. Gibt es explizite Anforderungen an Sie (job-description)?  

2. Sind diese in irgendeiner Form definiert? 

3. Können Sie kurz Ihre Arbeitsabläufe beschreiben? 

4. Werden Überprüfungswerkzeuge eingesetzt?  

5. Existieren fest definierte Hierarchien?  

6. Wie verläuft die Kommunikation mit oben bzw. unten? 

7. Wie sieht Ihr Handlungsspielraum aus? 

8. Mögliche Maßnahmen/Hebel Ihrerseits bzw. auf Vorgesetztenseite 

zur Durchsetzung? 

9. Welche Anforderungen stellt die Universität des Saarlandes, ihrer 

Meinung nach, an sich selber? 

10. Wird versucht diese Anforderungen zu erfüllen oder werden sie er-

füllt? 

11. Gibt es eine klar definierte Strategie Ihrer Arbeit? 

12. Wie ist die Beziehung zu Ihren Kunden, Studenten, Klienten...? 

13. Sind geeignete Feedback-Mechanismen eingesetzt? 

14. Gibt es in Ihrem Umfeld Rituale (Institutsfrühstück, Stammtisch, 

Titelverleihungen,...)? 

Mit Spannung verfolgten wir die Analyse der Interviews in bezug auf das 

3-Ebenen-Modell von Edgar Schein. Nach Schein unterscheidet man die 
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drei Ebenen Artefakte, Werte und Grundannahmen, die allerdings unterei-

nander korrelieren. 

Artefakte sind sichtbar, aber oft nicht zu entziffern. Die Artefakte, die bei 

der Analyse der Interviews aufgefallen sind und auf Pathologien hindeu-

ten, waren folgende: 

In die Institutionen, die (momentan) für die Universitätsleitung wichtig 

sind, fließt Geld. So sind die Büros der Pressestelle und die Büros des Leh-

rerzentrums hell und modern eingerichtet (da teilweise erst in Betrieb ge-

nommen), im Gegensatz zu den Räumen des Frauenbüros, welche dunkel 

und in der „letzten Ecke“ des Campus zu finden sind. Abgesehen von eini-

gen wenigen Lichtblicken, wie zum Beispiel das Gebäude für den Lehr-

stuhl der Wirtschaftsinformatik, sind die Universitätsgebäude meist in ei-

nem schlechten, veralteten Zustand. Sanierungen, die dringend notwendig 

sind, werden nicht durchgeführt. Am Zustand der jeweiligen Gebäude läßt 

sich geradezu eine Hierarchie der einzelnen Fakultäten erkennen. 

Allgemein lassen sich Architektur und Einrichtung der Universität eher als 

funktionsorientiert und schlicht charakterisieren. Die technische Ausstat-

tung ist auch hier je nach Bedeutung der jeweiligen Fakultäten sehr unter-

schiedlich. Während Bereiche, wie die Informatik, gut ausgestattet sind, 

sieht es in weniger „angesagten“ Fachrichtungen schlecht aus. 

Einen Eindruck davon, wie die Universität des Saarlandes nach außen und 

auch nach innen wirkt, bekommt man gleich bei der Einfahrt auf den 

Campus. Die kann nämlich gar nicht gelingen, außer man kommt mit dem 

Bus oder ist Bediensteter der Universität. Die Einfahrt zur Universität wird 

durch Schranken und Wachmänner geregelt. Dies mag zwar eine Reaktion 

auf die begrenzte Parkplatzsituation auf dem Campusgelände sein, sorgt 

aber auch für eine deutliche Abtrennung der Universität von ihrer Umwelt. 

Traut man sich trotzdem auf den Campus, so wird man, durch die Haupt-

einfahrt kommend, optisch von einem großen Stahl-Monument „erschla-

gen“. Es wirkt auf den Betrachter eher statisch, monumental, wie aus einer 

längst vergangenen Zeit. Inwieweit dies mit dem modernen, weltoffenen 

und zukunftsorientierten Bild, das die Universität gerne abgeben würde, 

übereinstimmt, bleibt dahingestellt.  

Werte sind die mittlere Stufe des Bewußtseins und an der Realität über-

prüfbar. Auch sie können Anzeichen für Pathologien sein. 

In diesem Zusammenhang sind folgende festgestellte Werte relevant: 

Da die Führung der Universität (Herr Prof. Hüfner) behauptet, die Univer-

sität Saarbrücken wäre „eine mittelmäßige Provinzuniversität“, wirkt sich 

diese Einstellung auch auf die Institutionen und deren Mitarbeiter aus. So 

wird z.B. verstärkt Geld in die für Prof. Hüfner wichtigen Fakultäten (Na-

turwissenschaften) gesteckt. Die anderen Institutionen und Fakultäten füh-
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len sich vernachlässigt, was sich auf deren Arbeitsmotivation negativ aus-

wirkt. Man arbeitet gut in einer mittelmäßigen Provinzuniversität, aber al-

les was deren Stellung verbessern könnte, wird unterlassen. Jeder arbeitet 

nur noch für sich und versucht die wenigen Mittel, die ihm zugeordnet 

werden, für seinen eigenen „optimalen“ Haushalt zu verwenden. Es 

herrscht wenig Kooperation zwischen den Institutionen, wenig Informati-

onsfluß und somit wenig Transparenz. Häufig sind sich die Institutionen 

auch nicht im Klaren, wie weit ihre Kompetenzen reichen. Es mangelt des 

Weiteren an einem nötigen Informationsaustausch zwischen Institutionen 

und folglich an Konsens über das Vorankommen der UdS (keine Strategie 

laut Herr Daugs). Um am Budget zu sparen, werden bereits viele Aufgaben 

an Außenfirmen vergeben. Daraus könnte Angst bei Arbeitern und Ange-

stellten entbehrlicher Institutionen entstehen, als nächstes entlassen zu 

werden. Dies wirkt sich wiederum negativ auf deren Arbeitseinstellung 

aus. 

Als dritter Punkt wurden die Grundannahmen der Universität Saarbrücken 

aus den Interviews abgeleitet: Grundannahmen werden als selbstverständ-

lich vorausgesetzt, sind unsichtbar und unbewußt. 

Es herrscht eine emotionslose Haltung und ein fast gleichgültiges Verhal-

ten bei den Institutionen, die keine ausreichende Zuwendung von der Füh-

rung der Universität Saarbrücken erhalten.  

Auf der Ebene der Unternehmenspathologien sind nach unserer Analyse 

mehrere Symptome einer schizoiden Kultur deutlich geworden. Ausge-

hend von einer kurzen Beschreibung der Symptomatik einer schizoiden 

Organisation nach Kets de Vries, werden anschließend Parallelen zur Uni-

versität des Saarlandes gezogen.  

Die schizoide Organisation leidet unter einem Führungsvakuum, da die 

oberste Führungskraft dazu neigt, sich zurückzuziehen. Sie legt ein man-

gelndes Gegenwarts- und Zukunftsinteresse an den Tag, ist desinteressiert 

und nicht involviert. Der Kernkonflikt besteht in dem Gefühl, daß Interak-

tionen mit anderen zum Scheitern verurteilt sind und Distanz den sicheren 

Weg darstellt. Oft wird die zweite Führungsebene zum Schlachtfeld, auf 

dem Chancen gesehen werden, die eigene Karriere voranzutreiben. Diese 

Kombination führt zu einer Nichtrealisierung strategischer und strukturel-

ler Ziele und verhindert eine effektive Koordination und Kommunikation. 

Informationen über die Umwelt werden nicht ermittelt, der Fokus der or-

ganisatorischen Aktivitäten wird aufgrund persönlicher Ambitionen aus-

schließlich nach innen verlagert.  

Quer durch alle Befragungen war sehr auffällig, wie selten die Führung der 

Universität oder gar der Name der Präsidentin genannt wurden. Es entsteht 

der starke Eindruck, daß eben diese Führung wenig Einfluß auf die ver-

schiedensten Bereiche des universitären Lebens nimmt. Auch wenn durch 
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die Aussagen Einzelner noch kein Beweis geführt werden kann, daß an der 

Universität des Saarlandes ein Führungsvakuum besteht, so existieren doch 

sehr viele Indizien, die eine derartige Annahme legitimieren.  

Der Universität ein mangelndes Gegenwarts- und Zukunftsinteresse zu un-

terstellen, mag auf den ersten Blick als ungerechtfertigt erscheinen. 

Schließlich ist doch der sehr zukunftsorientierte Fachbereich Informatik 

stark präsent. Dies wird auch von den meisten Befragten so wahrgenom-

men. Inwieweit die Stärke der Informatik aber explizit durch die Universi-

tät gefördert und gewollt wurde, ist hingegen unklar. Es liegt der Verdacht 

nahe, daß eher die zweite Führungsebene für jegliches Hervortreten ver-

antwortlich ist. Sehr deutlich wurde durch die Befragungen, daß eine „Je-

der-ist-sich-selbst-der-Nächste“-Mentalität an der Universität herrscht. 

Sowohl Prof. Daugs und Prof. Hüfner als auch die Befragten unserer Un-

tersuchung können ein „alle ziehen am gleichen Strang“ nicht erkennen 

lassen. Nur wenige Befragte konnten überhaupt eine Linie bzw. Strategie 

der Universität nennen. Zwar sei der Informatikbereich die Galionsfigur in 

Saarbrücken, daß dies allerdings auch explizit so gewollt wäre, sagte nie-

mand. Schon eher wurde eine Zerstrittenheit deutlich, ob man nun sowieso 

schon gute Fachbereiche auf Kosten anderer weiter fördern solle, oder auf 

ein breites Angebot setzen solle.  

Über alle Plenumsdiskussionen und Befragungen hinweg konnte nie eine 

Strategie der Universität des Saarlandes ausgemacht werden. Die Frage, 

was erwartet die Universität von sich selbst, konnte von niemandem 

schlüssig beantwortet werden. Prof. Hüfner nannte zwar das Ziel einer je-

den Universität, nämlich gute Forschung und Lehre zu leisten, schaffte es 

aber nicht dieser Floskel Leben einzuhauchen. Prof. Daugs erkannte das 

Nicht-Vorhanden-Sein und sagte, er könne keine Strategie nennen. Der 

universitätspolitisch sehr aktive Vorsitzende der Fachschaft der Psycholo-

gie konnte zwar einige Ziele der Universität nennen, gestand aber ein, daß 

davon nur wenige über plakative Äußerungen hinausgingen. 

Auch wenn das theoretische Gerüst eine Vermischung verschiedener Pa-

thologie-Typen innerhalb einer Organisation ausschließt, soll trotzdem auf 

die auffälligen Parallelen zu einer depressiven Organisation eingegangen 

werden. Einleitend wieder die Begriffsdefinition:  

Die depressive Organisation wird durch Inaktivität, Vertrauensdefizit und 

eine ausgeprägte konservative Inselhaltung charakterisiert. Die Atmosphä-

re wird durch Passivität und Ziellosigkeit geprägt und äußert sich in man-

gelndem Interesse an den Marktbedingungen und damit in einer ausge-

sprochenen Innenorientierung. Die dominanten Meinungsbildner leiten die 

Organisation aufgrund ihres mangelnden Selbstvertrauens und ihrer nega-

tiven Zukunftsperspektive ziel- und haltlos. Eine explizite Strategieformu-

lierung findet nicht statt, genauso wenig wie ein sinnvoller strategischer 

Wandel. Dieser organisatorische Typus neigt besonders zur Selbstvernich-
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tung und ist im Falle des Überlebens meist in saturierten Märkten zu fin-

den. 

Der in der Psychologie verwendete Begriff der „erlernten Hilflosigkeit“, 

der von manchen Autoren als möglicher Mitverursacher für Depressionen 

gesehen wird, läßt sich sehr gut auf die Situation der Universität des Saar-

landes anwenden. Bei Tierversuchen zeigte sich, daß Hunde, denen man 

willkürlich Elektroschocks verpaßte, ohne jeglichen Zusammenhang zu ih-

rem Verhalten in einen apathischen Zustand verfielen. Sie reagierten also 

auf diese Unbeeinflußbarkeit der schmerzhaften Reize mit erlernter Hilflo-

sigkeit. Zwar mag dieses Konzept mit der Universität des Saarlandes un-

vereinbar erscheinen, im Laufe der Analyse wurde allerdings nichts so oft 

genannt wie die ständigen Budgetkürzungen. Gerne ging dies einher mit 

der sehr oft geäußerten Einstellung, man habe sowieso kein Geld, könne 

daran auch nichts ändern und habe deswegen natürlich keine Chance, Her-

vorragendes zu bewegen. Sehr oft war eher von dem Warten auf die nächs-

te Budgetkürzung die Rede, als von Plänen und Visionen. Der Tenor laute-

te meist: „Was können wir denn schon ausrichten, wir haben kein Geld 

und das Wenige wird bald auch noch gekürzt“. Der Umgang mit der finan-

ziellen Situation mutet hilf- und konzeptlos an. 

Eine Äußerung von Prof. Hüfner steht exemplarisch für das mangelnde 

Marktinteresse der Universität. Er verzichte inzwischen weitestgehend auf 

die Akquisition von Drittmitteln aus der Industrie, da die damit verbunde-

nen Forderungen der Geldgeber nicht mit seinen Zielen übereinstimmen. 

In Zeiten extremster Geldknappheit kann man solch eine Haltung nicht ge-

rade als flexibles Reagieren auf die Marktsituation bezeichnen. Dies, ge-

paart mit seinem Ausspruch von Saarbrücken als „mittelmäßige Provinz-

universität“, ergibt, gelinde gesagt, kein besonders optimistisches Bild.  

Auch wenn auf eine eindeutige Diagnose verzichtet wird, bedeutet dies 

keinesfalls, daß die Universität des Saarlandes den kulturellen Gesund-

heitscheck bestanden hat. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Untersu-

chungsmethode erlaubt nur eine oberflächliche Urteilsbildung, welche al-

lerdings darauf hin deutet, daß eine gründliche Anamnese unumgänglich 

ist. Denkstrukturen und Verhaltensmuster von zu vielen verschiedenen 

Personen des universitären Lebens weisen Parallelen auf, die einer gesun-

den Entwicklung dieser Organisation im Wege stehen.  

Abschließend läßt sich feststellen, daß eine Vielzahl von Problemen der 

Universität des Saarlandes untrennbar mit ihrer finanziellen Lage verbun-

den sind. Da sich dieser Umstand aber nicht von heute auf morgen einge-

stellt hat, sondern ein schon lang anhaltender Trend ist, bleibt es unver-

ständlich, wie wenig sich viele Bereiche des universitären Lebens darauf 

eingestellt haben. Oft verschärft die hilflose Passivität die missliche Lage 

noch zusätzlich. Anstatt als Herausforderung angenommen zu werden, 

dienen Budgetprobleme bzw. Finanzkürzungen als Ausrede für äußerst 
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mittelmäßiges Handeln. Leider muß bemerkt werden, daß derartige Miß-

stände und Denkstrukturen mehr als Einzelfälle sind und deswegen eindeu-

tig eine kulturelle Pathologie darstellen. 
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2. Benchmark 

2.1 Normen und Werte 

Durch Vergleich deutscher und ausländischer Universitäten ergaben sich 

bestimmte Normen und Werte, die eine erfolgreiche Universität kenn-

zeichnen.  

Generell findet man viele Überschneidungen in den Leitbildern der unter-

suchten deutschen Hochschulen. 

Im Zuge der Globalisierung läßt sich an den Universitäten ein immer stär-

ker werdender Trend hin zur Internationalität feststellen. Dies drückt sich 

vor allem in dem Angebot an Auslandsemestern, mehrsprachigen Studien-

gängen, Sprachkursen, internationalen Studenten und Professoren und 

weltweiten Kooperationspartnern aus, sowie der Präsenz der Internetseiten 

in mehreren Sprachen. 

Im Weiteren wird großer Wert auf die praxisorientierte Ausbildung der 

Studenten gelegt. Dies zeigt sich durch eine enge Zusammenarbeit der 

Hochschulen mit der Wirtschaft, aber auch in der immer häufiger werden-

den Pflicht Praktika zu absolvieren. Darüber hinaus haben die meisten Pro-

fessoren Praxiserfahrung und sind weiterhin beratend in der Wirtschaft tä-

tig. 

Es wird das Bemühen sichtbar, immer aktuell und offen für Innovationen 

zu sein, um sich finanzielle Mittel zu beschaffen und sich in der Hoch-

schullandschaft zu profilieren. 

Die Hochschulen bauen ihre interdisziplinären Strukturen aus, um For-

schung und Wissen lebendig zu gestalten. 

Die Universitäten unterscheiden sich zum Beispiel im Bemühen um Ehe-

maligenveranstaltungen. So werden an manchen Hochschulen die Kontak-

te zu ehemaligen Studenten wieder gepflegt, um beispielsweise als Förde-

rer für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu agieren. Wiederum an ande-

ren Universitäten (siehe Kaiserslautern) wird darauf kein Wert gelegt. 

Die vier Werte, die bei erfolgreichen ausländischen Universitäten am häu-

figsten angetroffen wurden, waren Tradition, eine starke Corporate Identi-

ty, hohe kommunikative Kompetenzen sowie Internationalität. 

Ein Beispiel hierfür ist die Oxford University, an der diese Werte etabliert 

und im Alltag fest verankert sind.  
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So wird bereits durch die Architektur der Universität die große Bedeutung 

von Tradition verdeutlicht. 

Die Tatsache, daß es auf dem dortigen Universitätsgelände fast keine neu-

en, sondern nur traditionelle Bauten gibt, die sich aber in einem gut reno-

vierten Zustand befinden, läßt darauf schließen, daß Alter und Geschichte 

für die Einrichtung eine wichtige Rolle spielen. Oft ist es einfacher, Altes 

durch Neues zu ersetzen. Eine bewußte Entscheidung für die Erhaltung des 

Traditionellen zeugt von einer entsprechenden Prioritätensetzung. Bei der 

Inneneinrichtung des hier als Beispiel dienenden Queen's College fällt auf, 

daß die offiziellen Räume, in denen beispielsweise Bälle und Abschlußfei-

ern stattfinden, entsprechend der Architektur in traditionellem Stil gehalten 

ist. In einem Festsaal ist eine Wand von oben bis unten mit Portraits ehe-

maliger Studenten in großen goldenen Rahmen behangen. Es erinnert an 

eine Art Ahnengalerie. Die klassische Form und auch die Tatsache, daß 

ehemalige Studenten noch immer präsent sind, verweist auf die starke Stel-

lung der Tradition.  

Eine weitere Maßnahme, die zu stärkerer Corporate Identity führt, knüpft 

an den Studenten selbst an und sollte Vorbildfunktion für andere Universi-

täten haben. 

Die Colleges der Oxfort University werden von gewählten Studentenver-

tretern verwaltet. Diese Studenten, die meist aus den höheren Semestern 

stammen (graduates), sind Ansprechpartner für jüngere Studenten in allen 

Fragen, was den Lehrbetrieb und was Informationen über das soziale Le-

ben in dem jeweiligen College angeht. Sie wirken als Bindeglied zwischen 

Studenten, Lehrkräften und Universitätsverwaltung, sind also eine demo-

kratische Vertretung der Studentenschaft ihres Colleges. Sie übernehmen, 

je nach persönlichem Engagement die Öffentlichkeitsarbeit für ihr College 

und sitzen als Vertreter in verschiedenen Gremien auf Universitätsniveau.  

Wie bereits angedeutet, stehen Tradition und Identifikation sehr eng beiei-

nander, so daß einige Punkte, die Tradition ausdrücken, gleichzeitig als In-

strument zur Identifikation mit der Institution dienen. Hierzu seien außer-

dem das Tragen der Uniformen, die regelmäßige Veranstaltung von Din-

ners und Bällen, das Schaffen und Erhalten einer ,,Ahnengalerie" und die 

Pflege des Wappens des jeweiligen Colleges erwähnt
3
.  

Als Gegenbeispiel sei die Universität von Örebro genannt. Diese Hoch-

schule hatte in ihrer bisher eher kurzen Geschichte noch keine Zeit, Tradi-

tionen aufzubauen. Sie konnte keine Übereinstimmung von inneren Wer-

ten und äußerer Erscheinung erreichen, um so eine starke Corporate Identi-

ty aufzubauen. Dafür legt man Wert auf die Personen und die Kommuni-

kation. Die Personen möchten die Organisation jetzt und für die Zukunft 

prägen und können auf diese Weise eine Tradition begründen. 
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Die Kommunikation und Transparenz wurden ebenfalls als sehr wichtig 

eingestuft. 

Um international wirklich erfolgreich zu sein, ist Örebro schlicht zu jung 

und konnte noch keinen hohen Bekanntheitsgrad erreichen. Wichtig ist, 

daß das Gesamtkonzept der Einrichtung mit den in ihr vorhandenen Wer-

ten kompatibel ist.  

Eine erfolgreiche Hochschule sollte sich selbst ständig kritisch überprüfen, 

welche ihre ,,inneren" Werte sind, ob sie für das erreichen selbst gesetzter 

Ziele dienlich oder hinderlich sind. Stimmigkeit von Werten und Handeln, 

bzw. Werten und sichtbarer Ebene schafft Glaubwürdigkeit und eine nicht 

zu verkennende Schärfe des Profils.  

Abschließend sei noch angemerkt, daß bei der Untersuchung der ausge-

wählten Universitäten die sichtbare Ebene und die Ebene der unsichtbaren 

Werte nahezu widerspruchslos übereinstimmen. Als eine mögliche Ursa-

che für dieses Ergebnis könnte das vorliegende Informationsmaterial gese-

hen werden: Eine kritische Überprüfung vorhandener Informationen vor 

Ort oder mit weiteren, unabhängigen Informationen war nicht in jedem 

Fall möglich. 

2.2 „Heros“ 

Um den Eindruck über die Situation des Mangels an Heldenfiguren an un-

serer Universität zu verstärken, ist ein Vergleich mit anderen Universitäten 

hilfreich, um einen Maßstab zu erhalten. Dabei kann gerade ein Blick ins 

Ausland, und hier vor allem in die USA, neue Erkenntnisse liefern. Dort 

treten diese Phänomene gegenwärtiger interner und „vergangener Heros“ 

besonders häufig und deutlich auf. 

Jede Uni verbindet mit sich renommierte Namen ihrer aktiven und ehema-

ligen Professoren, ist stolz auf ihre Präsidenten und läßt im Rahmen ihrer 

Tradition auch ehemalige Studenten und Dozenten zu Helden werden. 

Dies geschieht durch Aufrechterhaltung der Geschichte, Pflege der Daten, 

Verfolgung des weiteren Lebensweges und den bewußten Umgang z.B. 

durch häufige Nennung der Namen auf der Internetseite. Durch die heraus-

ragenden Persönlichkeiten legitimieren die Spitzenuniversitäten in den 

USA auch ihre Qualitäten in Lehre und Forschung. 

Im Bereich der „ehemaligen Heros“ ist beispielsweise die CALTECH-

University in Kalifornien stolz auf Robert Andrews Milikan, der einst Prä-

sident dort war und immer noch als erster Nobelpreisträger, den die Hoch-

schule vorweisen kann, verehrt wird, obwohl seine Präsidentschaft mehr 

als 80 Jahre zurück liegt (1921)
4
. 
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Auch die STANFORD-University betont noch heute, daß Herbert Hoover, 

der 1928 Präsident der Vereinigten Staaten wurde, dort studierte und somit 

in seiner Bildung auch dort geprägt wurde
5
. Man schmückt sich auch heute 

noch mit solchen Namen und behält ihre Werke und Einflüsse im Ge-

dächtnis. 

Aber natürlich spielen auch „gegenwärtige Heros“ eine entscheidende Rol-

le in der Kultur vieler amerikanischer Spitzenuniversitäten. Man pflegt 

diese Heldenkultur, und so finden sich ausführliche Porträts der Präsiden-

ten und einiger angesehener Professoren auf den Internetseiten, über die 

man zwangsläufig „stolpert“. 

Als Beispiel kann man hier den gegenwärtigen Präsidenten der 

HARVARD-University nennen, der seit 2001 im Amt ist und dem Hilfsbe-

reitschaft, Charakterstärke und Politikverständnis zugesagt werden. Das 

„office of the President“ veröffentlicht einen ausführlichen Lebenslauf
6
, in 

dem auch die Stationen seiner Karriere in HARVARD erscheinen, und auf 

der Startseite richtet sich der Präsident direkt an die Studenten mit seiner 

„message“: 

       

Harvard is America's oldest institution of higher learning, founded 140 years 

before the Declaration of Independence was signed. Our mission, to advance 

new ideas and promote enduring knowledge, has kept the University young. 

We strive to create an academic environment in which outstanding students 

and scholars from around the world are continually challenged and inspired to 

do their best possible work. I am pleased to welcome you to Harvard. I hope 

that you will find your stay both enlightening and enjoyable."
7
 

 

Lawrence H. Summers 

lawrence_summers@harvard.edu 

Genauso viel Wert legt man in HARVARD auch auf das Ansehen der Pro-

fessoren. Stellvertretendes Beispiel soll hier Prof. Michael E. Porter sein, 

dessen Lebenslauf und Bild in ähnlich ausführlicher Weise auf der Inter-

netseite der Universität zu finden ist.
8
 

mailto:lawrence_summers@harvard.edu
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Wenn man die prägenden Charaktereigenschaften nach Bestimmungs-

merkmalen in Idealtypen einteilt, kann man anhand der folgenden Matrix 

feststellen, wenn es auch trivial ist, daß es zunächst einmal überhaupt „He-

ros“ gibt, die alle als Bildungsideal gesehen werden. Viele der Persönlich-

keiten werden auch als Charakter- und Führungsideale eingeteilt. Weniger 

oft, aber dennoch zu erwähnen, sind auch Kämpfer-, Politik-, Absolventen- 

und Professorenideale. 
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X 

X 

 

X 

X 

  

 

X 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

X 

 

Cornell University: 
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Als Resultat dieser Untersuchung stellt man fest, daß in amerikanischen 

Universitäten die Bildungsideale einen hohen Stellenwert einnehmen. 

Aber die Bildung alleine macht noch keinen Helden, sondern nur durch 

das Zusammenspiel der wichtigen verschiedenen Idealcharaktereigen-

schaften wird ein Held nennenswert. 
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2.3 Pathologien deutscher Universitäten 

Gegenstand der Untersuchung sind 15 willkürlich ausgewählte deutsche 

Universitäten, unter Berücksichtigung aller Bundesländer. Lediglich ein 

gewisser Bekanntheitsgrad wurde für die Auswahl vorausgesetzt.  

Folgende Universitäten wurden ausgewählt: München (www.lmu.de), 

Bremen (www.uni-bremen.de), Kiel (www.uni-kiel.de), Trier (www.uni-

trier.de), Leipzig (www.uni-leipzig.de), Berlin (www.uni-berlin.de), Erfurt 

(www.uni-erfurt.de), Köln (www.uni-koeln.de), Frankfurt (www.uni-

frankfurt.de), Potsdam (www.uni-potsdam.de), Magdeburg (www.uni-

magdeburg.de), Rostock (www.uni-rostock.de), Hamburg (www.uni-

hamburg.de), Karlsruhe (www.uni-karlsruhe.de), Göttingen (www.uni-

goettingen.de). Die Untersuchung basiert auf den verfügbaren Informatio-

nen der Homepages der einzelnen Universitäten. Zusätzlich wurde ver-

sucht über die jeweiligen AStA`s und UStA`s Informationen zu erhalten. 

Der Kontakt gelang bei 7 Universitäten (Hamburg, Rostock, Bremen, 

Karlsruhe, Magdeburg, Göttingen und Frankfurt).  

Als 16. Uni wurde die Universität des Saarlandes aus Vergleichsgründen 

ebenfalls analysiert. 

Kulturpathologien auf der Ebene des Unternehmens können gemäß der 

Organisationskulturforschung unter fünf Teilaspekten betrachtet werden: 

 die durch Mißtrauen und einen autoritären Führungsstil geprägte 

paranoide Kultur 

 die bürokratisch-mechanische und kommunikativ oberflächliche 

depressive Kultur 

 die zu Selbstüberschätzung, Narzissmus und Exzentrik tendierende 

dramatische Kultur 

 die übertrieben perfektionistisch und kaum wandlungsfähige 

zwanghafte Kultur 

 die emotionslose und gleichgültige schizoide Kultur 

Basierend auf dieser sehr allgemeinen und noch nicht operablen Klassifi-

zierung empfiehlt sich eine weitere Unterteilung. 

Es ergeben sich folgende Skalen: 

 A   Paranoide Kultur 

 A1  Kontrolle/Entscheidung   

 A2  Ideenlosigkeit 

 A3  Abschottung 

 B   Depressive Kultur 

 B1  Hierarchie/Bürokratie 

 B2  Ziellosigkeit 

 B3  Kommunikationsmangel 

 C   Dramatische Kultur 

 C1 Klima 

http://www.lmu.de/
http://www.uni-bremen.de/
http://www.uni-trier.de/
http://www.uni-trier.de/
http://www.uni-leipzig.de/
http://www.uni-berlin.de/
http://www.uni-erfurt.de/
http://www.uni-koeln.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.uni-potsdam.de/
http://www.uni-magdeburg.de/
http://www.uni-magdeburg.de/
http://www.uni-rostock.de/
http://www.uni-hamburg.de/
http://www.uni-hamburg.de/
http://www.uni-karlsruhe.de/
http://www.uni-goettingen.de/
http://www.uni-goettingen.de/
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 C2 Informationswillkür 

 C3 Selbstdarstellung 

 D Zwanghafte Kultur 

 D1 Innovationsmangel 

 D2 Organisation 

 D3 Überplanung 

 E Schizoide Kultur 

 E1 emotionale Kälte 

 E2 Führung/Kompetenzmangel 

 E3  Konsistenzmangel 

Um mit den Skalen arbeiten zu können und eine möglichst hohe Objektivi-

tät bei der Auswertung zu gewährleisten, wurden für alle Skalen je fünf 

Items mit je drei Ausprägungsmerkmalen formuliert (also insgesamt 75 

Items). Bei der Formulierung und Auswahl der Items wurde auf Klarheit 

und Einfachheit Wert gelegt. Insbesondere sollten sie sich subjektiven 

Bewertungsmaßstäben entziehen. 

Zu beachten ist, daß die einzelnen Kulturpathologien nicht unabhängig ne-

beneinander stehen, sondern es bestehen große, allerdings nicht quantifi-

zierbare Überschneidungsbereiche. Insoweit können auch die Items nicht 

unabhängig voneinander betrachtet werden, sie weisen eine Vielzahl von 

Querverbindungen zu anderen Items auf. Dies drückt sich beispielhaft in 

der Skala D2 (Organisation) aus, die ein Konglomerat aus den Skalen A1 

(Kontrolle/Entscheidung), B1 (Hierarchie/Bürokratie) und C1 (Zentralisie-

rung) darstellt. Daher wurden die hier zugeordneten Items den entspre-

chenden Skalen entnommen. Die sich hieraus ergebende Doppelgewich-

tung wird aufgrund der bereits erwähnten fehlenden Unabhängigkeit als 

methodisch vertretbar angesehen. 

Aufgrund der hohen Anzahl der Items sind hier folgende exemplarisch ge-

nannt: 

A1.1 Die Entscheidungskompetenz liegt nicht nur in den Händen einiger 

weniger Personen. 

A2.1 Der Internet-Auftritt ist optisch ansprechend. 

A2.4 Eigeninitiative wird gefordert/gefördert 

A3.4  Der Internet-Auftritt ist durch Weltoffenheit, Toleranz und Interes-

se an der Umwelt geprägt. 

B2.1 Die Uni setzt sich explizite Ziele. 

B3.2 Kommunikation wird als elementarer Bestandteil zur Lösung von 

Problemen angesehen. 

C1.5 Meinungsvielfalt wird gefördert und praktiziert. 

C2.5 Die Informationsquellen werden regelmäßig aktualisiert. 

D1.1 Die technische Ausstattung ist zeitgemäß. 

D3.3 Die Planung der Uni-Leitung stellt sich strukturiert und sinnvoll 

dar. 
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E1.5 Die Uni hat ein positives Menschenbild. 

Durch den begrenzten Analyseradius konnten nicht alle Items durchgängig 

bewertet werden. Skalen, bei denen mindestens drei der fünf Aussagen of-

fen bleiben mußten, wurden bei der Bewertung insgesamt nicht berück-

sichtigt. Analog wurden Faktoren, bei denen mindestens zwei der drei Ska-

len offen bleiben mußten, ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Zur Auswertung dient folgender Bewertungsschlüssel 

0  bis 0,4  Pathologie nicht ausgeprägt 

0,5 bis 0,9  Pathologie schwach ausgeprägt 

1 bis 1,4  Pathologie mäßig ausgeprägt 

1,5 bis 2  Pathologie stark ausgeprägt 

Durch den methodischen Ansatz der Durchschnittsbildung verwischen die 

Extremwerte, so daß sich erfahrungsgemäß die meisten Werte im mittleren 

Bereich zwischen 0,5 und 1,5 finden werden. Daher wurde dieser Bereich, 

der der durchschnittlichen Merkmalsausprägung 1 entspricht, nochmals 

unterteilt. 

Aus den Daten sind zwei Matrizen entstanden. Eine Unterkategorienmat-

rix, in der alle Teilergebnisse erfasst sind und eine Oberkategorienmatrix, 

die die Teilergebnisse in den einzelnen Faktoren zusammenfaßt. 

Unterkategorienmatrix 

 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 

Bremen n.f. 1,4 1 0,5 0,5 0,5 1,4 1 0 1,2 n.f. 0,3 1 0 0,75 

Trier 0,7 1 0,25 n.f. 0,8 0,4 1 0,2 0,4 1 1 1 0,6 0,3 0,4 

Leipzig n.f. 1 1,25 n.f. 0,6 0,8 n.f. 0,2 0,7 0,6 1,25 n.f. 0,8 0,6 0 

Magdeburg 1,2 0,4 0,25 1 1 0,2 n.f. 0,2 0,7 0,6 1,25 n.f. 0,8 0,6 0 

Erfurt 0,75 1 0,6 n.f. 1,25 0,2 n.f. 0,6 1 1 1 1 0,2 1 0,8 

Frankfurt n.f. 0,2 0 0,7 0,6 0,5 n.f. 0,4 0,25 1,8 n.f. 0,75 0,2 0,5 0 

Berlin 1 1,2 0,8 1 0,3 0,6 n.f. 0,6 0,5 n.f. 0,7 0,3 0,2 0 0,8 

Potsdam 0,7 0,6 0,2 n.f. 0,8 0,4 0 0,6 0,2 0,75 n.f. 0,5 0,2 0,7 0,25 

Rostock 0,25 0,6 0,2 n.f. 2 0 0,5 0,2 0 1,2 n.f. 0,7 0,5 0,6 0,25 

Kiel 1,5 0,6 1,4 1,6 1,5 0,75 n.f. 0,2 0,4 1,2 1,7 1,7 n.f. 0,8 0,4 

Köln n.f. 0,25 0,4 0,3 1,25 0,4 0,7 0,2 0 0,25 0,7 n.f. 0,6 n.f. 0 

Hamburg 0,7 0,3 0,6 n.f. 2 0,4 0 1 0,5 1 n.f. n.f. 1 n.f. 0,75 

Karlsruhe n.f. 0,75 0 n.f. 0,5 0,2 0,25 0 0,8 1,4 1 0,25 0,4 1 0 

München 1 0,5 0 0,3 0,6 0,6 n.f. 0,6 1 0,8 0,8 0,3 0,25 n.f. 0,2 

Göttingen 0,8 0,8 0,2 1,3 1 0,6 0,3 0 0,25 1 1,2 0,25 0,6 0 0,2 

UdS 1,25 1 0,4 n.f. 0,75 0,6 0,7 0,4 0,5 1,2 1 0,5 0,6 0,8 0,2 
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Oberkategorienmatrix, nach Rangfolgen sortiert. An oberster Stelle steht 

die Universität, die die kleinste Zahl, das heißt, die geringste Pathologie 

aufweist. 

 
Paranoide 

Kultur 

Depressive  

Kultur 

Dramatische  

Kultur 

Zwanghafte  

Kultur 

Schizoide  

Kultur 

Kontrolle Hierarchie Klima Organisation Emotionale 
Kälte 

Ideenlosigkeit Ziellosigkeit Selbstdarstellung Überplanung Führungsvakuum 

Abschottung Kommunikations-

mangel 

Informationsmangel Innovations-

mangel 

Konsistenzmangel 

Frankfurt 0,10 Karlsruhe 0,35 Göttingen 0,18 Köln 0,48 Frankfurt 0,23 

Köln 0,33 Bremen 0,50 Rostock 0,23 Berlin 0,50 München 0,23 

Rostock 0,35 München 0,50 Potsdam 0,27 München 0,63 Göttingen 0,27 

Karlsruhe 0,38 Trier 0,60 Köln 0,30 Potsdam 0,63 Köln 0,30 

München 0,50 Frankfurt 0,60 Frankfurt 0,33 Bremen 0,75 Berlin 0,33 

Potsdam 0,50 Potsdam 0,60 Karlsruhe 0,35 Göttingen 0,82 Potsdam 0,38 

Hamburg 0,53 Berlin 0,63 Magdeburg 0,45 Karlsruhe 0,88 Trier 0,43 

Göttingen 0,60 UdS 0,68 Hamburg 0,50 UdS 0,90 Rostock 0,45 

Magdeburg 0,62 Leipzig 0,70 Kiel 0,53 Magdeburg 0,93 Magdeburg 0,47 

Trier 0,65 Magdeburg 0,73 Trier 0,53 Rostock 0,95 Karlsruhe 0,47 

Erfurt 0,78 Erfurt 0,73 UdS 0,54 Erfurt 1,00 UdS 0,54 

UdS 0,88 Göttingen 0,97 Berlin 0,55 Trier 1,00 Bremen 0,58 

Berlin 1,00 Köln 0,98 Leipzig 0,65 Frankfurt 1,28 Kiel 0,60 

Leipzig 1,13 Rostock 1,00 Erfurt 0,80 Kiel 1,53 Erfurt 0,67 

Kiel 1,17 Hamburg 1,20 München 0,80 (Leipzig) (n.f.) Hamburg 0,88 

Bremen 1,20 Kiel 1,28 Bremen 1,20 (Hamburg) (n.f.) Leipzig 0,93 
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Aus der Oberkategorienmatrix ist, nach einer weiteren Zusammenfassung 

der Punkte A bis E, das folgende Ranking abzuleiten. An oberster Stelle 

steht die Universität, die die kleinste Zahl, das heißt, die geringste Patho-

logie aufweist. 

 

Rang Universität Punktzahl 

1 Potsdam 0,476 

2 Köln 0,478 

3 Karlsruhe 0,486 

4 Frankfurt/Main 0,508 

5 München 0,532 

6 Göttingen 0,568 

7 Rostock 0,596 

8 Berlin 0,602 

9 Magdeburg 0,640 

10 Trier 0,642 

11 Saarbrücken 0,705 

12 Hamburg 0,778 

13 Erfurt 0,796 

14 Bremen 0,846 

15 Leipzig 0,853 

16 Kiel 1,022 
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3. Bewertung 

Die Universität des Saarlandes war nicht immer „eine mittelmäßige Pro-

vinzuniversität“. Noch Anfang der 90er Jahren lag sie in Hochschulran-

kings auf obersten Plätzen und gerade der Bereich der Informatik lag sogar 

auf obersten Rängen. Doch heute sagen offizielle Tabellen, aber auch die 

Uni-Leitung selbst, daß nicht mehr als Mittelfeldplätze erreichbar sind. 

Das ist das Ergebnis vieler äußerer Faktoren, natürlich auch Resultat leerer 

Kassen, aber auch Konsequenz einer pessimistischen Selbsteinschätzung. 

Diese äußeren Umstände und innere Grundeinstellungen bedingen und be-

einflussen sich gegenseitig, in diesem Fall in Richtung Resignation und 

Pessimismus. 

In der langfristigen Perspektive sieht sich die UdS auch immer noch in al-

len Bereichen als konkurrenzfähig und sogar innovativ, wie es das Leitbild 

und veröffentlichte Infobroschüren und Internetseiten aufzeigen. Ist es aber 

nicht viel eher so, daß man sich auf bereits erworbenen Verdiensten „aus-

ruht“ und den Blick anstatt in die Zukunft viel mehr in die Vergangenheit 

richtet? Damit entsprechen sich Anspruch und Wirklichkeit nicht und es 

besteht die Gefahr durch Verharren im Rückblick eine „Hilflosigkeitspa-

thologie“ zu entwickeln, die Wandel und Erneuerung aufhält. 

Zunächst seien aber auch die Punkte genannt, in denen die Saarbrücker 

Universität positive Impulse bringt und sich dadurch auszeichnet. Bereich 

der Normen und Werte kann man feststellen, daß sich das Ziel der Interna-

tionalität durchgesetzt hat. Ein hoher Prozentsatz der Studenten sind Aus-

länder, womit die Universität offensiv wirbt und was durch entsprechende 

Strukturen und Organisationen unterstützt wird. Auch der umgekehrte 

Weg, als deutscher Student ins Ausland zu gehen, ist bei natürlich voraus-

gesetzter Eigeninitiative, durch universitäre Angebote möglich. In einzel-

nen Punkten, wie beispielsweise dem deutsch-französischen Doppeldip-

lom, ist die UdS sogar Vorreiter. So sieht das auch Dr. Susanne Reichrath 

vom Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft. Die Internationa-

lisierung stellt zudem einen wichtigen Bestandteil der Universität dar, um 

sich gegenüber der Konkurrenz positionieren zu können. Erfreulich ist, daß 

bereits ein hoher Anteil an ausländischen Studierenden an der Universität 

des Saarlandes vertreten ist. In dieser Hinsicht nehmen wir einmal eine 

Spitzenposition unter deutschen Universitäten ein. Die Einführung von 

MA/BA-Abschlüssen war ein weiterer notwendiger Schritt in dieser Ent-

wicklung. Ansonsten stechen wir in Vergleichen in den seltensten Fällen 

hervor. Alles in allem kann man erkennen, daß es der Universität des Saar-

landes nicht in allen Bereichen gelingt, international am Ball zu bleiben 

und den Standort im Dreiländereck im Hinblick auf die Studienangebote 
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optimal zu nutzen. Auch die externen Kooperationen, die mit der Universi-

tät Kaiserslautern oder auch Firmen der Wirtschaft (Firmenkontaktmesse) 

laufen, zeigen den Teil der Universität, der über eine Öffnung nach außen 

nachdenkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich der Verbund 

mit Kaiserslautern nach drei Jahren noch in der Startphase befindet. Einige 

Bereiche erscheinen verbesserungswürdig und erfordern eine intensivere 

Bearbeitung. Deutschlandweit angesehen ist auch das „Deutsche For-

schungsinstitut für künstliche Intelligenz“ (DFKI), das auf dem Campus 

angesiedelt ist. Damit könnte ein fixer Identifikationspunkt und Leistungs-

vorbild positioniert werden, was aber bis jetzt nicht gelungen ist. Man 

wirbt zu wenig mit den eigenen Qualifikationen und verbindet die gute 

Forschungsleistung zu wenig mit der Institution der Universität. Es scheint 

fast als wäre es nur ein Zufall, daß das DFKI auf unserem Campus liegt. 

Zu nennen ist an dieser Stelle auch der Bereich der Informatik, der seit An-

fang der neunziger Jahre deutschlandweit anerkannt und führend ist. In 

dieser Fakultät besteht besonderes Interesse an der Forschung. Der Univer-

sität ein also mangelndes Gegenwarts- und Zukunftsinteresse zu unterstel-

len, mag auf den ersten Blick als ungerechtfertigt erscheinen. Schließlich 

ist doch dieser sehr zukunftsorientierte Fachbereich Informatik stark prä-

sent. Dies wird auch von den meisten Befragten der Interviews so wahrge-

nommen. Inwieweit die Stärke der Informatik aber explizit durch die Uni-

versität gefördert und gewollt wurde, ist schon unklarer. Es liegt der Ver-

dacht nahe, daß eher die zweite Führungsebene verantwortlich ist für jegli-

ches Hervortreten.  

Aber um Verbesserungen herbeiführen zu können, muß man auch die 

Punkte betrachten, in denen diese Uni schlechter als ihre „Konkurrenz“ in 

Deutschland – und im Zuge eines globalen Wettbewerbs auch im Ausland- 

abschneidet. Dabei stellt man über alle Bereiche hinweg fest, daß die pro-

pagierten positiven Werte nicht den vorhandenen Tatsachen entsprechen. 

Die Realität sieht schlechter aus, als es gewollt ist und auch sicher schlech-

ter als es nötig wäre. Es gilt somit einen guten Eindruck nach außen zu 

machen, auch wenn nicht immer alles den Tatsachen entspricht. Wichtigste 

Ursache dafür ist die Kostenorientierung, die sich wie ein roter Faden 

durch alle Bereiche der Universität zieht. Zum Beispiel werden einige Ge-

bäude nicht behindertengerecht ausgestattet, da dies zu kostspielig wäre. 

Auch andere Unis kämpfen mit leeren Kassen, in Saarbrücken aber ver-

schärft eine überall spürbare Konzeptlosigkeit und ein passives Abfinden 

mit jeglichen Widrigkeiten das Problem. 

Zu dieser Konzeptlosigkeit passen auch die folgenden Phänomene: 

Es herrscht Uneinigkeit an vielen Schnittstellen, was auch durch mangeln-

de Kommunikation entsteht. 



Die kulturelle Perspektive  148 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Schlechte Infrastruktur und ein uneinheitlicher Campus behindern auch 

räumlich den Informationsfluss und -austausch. Anstatt die einzelnen Pha-

sen der Universitätsgeschichte, die sich in den Gebäuden widerspiegeln, 

bewußt aufzunehmen und jeden Gebäudestil mit einer Campus-

Infrastruktur zu verbinden, bauen alle Fachbereiche Fakultäten und Institu-

tionen isoliert vor sich hin und schaffen damit Zergliederung, die keines-

falls positiv auf die Leistung wirken kann. Das macht beispielsweise die 

Universität Stockholm besser. Der Campus ist auch etwas außerhalb der 

Stadt gelegen und setzt sich aus mehreren Gebäuden der verschiedensten 

Stilrichtungen zusammen. Die jeweiligen Gebäude werden im Internet je-

weils mit Fotos vorgestellt und es wird betont, wie wichtig doch dieses 

Miteinander von alt und neu ist.  

Vor allem auch der Mangel an einem explizit formulierten, propagierten 

und gelebten Leitbild, die mangelnde Führungspräsenz (Führungsvakuum) 

und das Fehlen charismatischer Leitfiguren, führen zu kulturellen 

Schwachstellen. Diese Fragestellung der „Corporate Identity“ wird gerade 

im Ausland (z.B. Oxford-University) mit Ernsthaftigkeit behandelt und 

daher auch zum Erfolgsfaktor umgewandelt. Dort werden beispielsweise 

Ehemaligen viel mehr mit einbezogen, die Ansprechpartner sind und Kon-

takte zur späteren Berufswelt herstellen. Dazu zählt auch die Thematik, 

wie der Student an sich angesehen wird. In Saarbrücken nimmt man ihn zu 

wenig ernst und beachtet den Faktor „Menschlichkeit“ nicht. Schon beim 

Betrachten von Broschüren und Bildersammlungen der Universität
6
, stellt 

man fest, daß auf diesen keine Studenten zu sehen sind. Es scheint als sei 

die UdS eine „leere“ Universität. Dies unterstützt den Eindruck des Still-

standes, da solche äußeren Bilder, die uns vor Augen geführt werden, auch 

immer die Einstellung beeinflussen. 

Aber auch in den Grundstrukturen herrschen Unstimmigkeiten. Das läßt 

sich besonders gut am Beispiel der „Lehre und Forschung“ beobachten. 

Von der Uni-Spitze selbst ist erkannt worden, daß „eine strukturelle Miß-

achtung der Lehre“ herrscht. Forschung sei erstrangig und die Lehre werde 

nicht ernst genommen. Ziel ist eine forschungsorientierte Lehruniversität. 

Außerdem verfolgt man zur Lösung dieses Problems falsche Ansetze. Man 

setzt bekannte Namen als Professoren wie Küting, Scheer und andere –also 

Außenwirkung- mit Qualität der Lehre gleich. Viel mehr sollte man sich 

an anderen Universitäten orientieren, die zwar auch große Namen gerne 

nennen, aber auch nur in Zusammenhang mit ihrer ausgezeichneten Lehr-

fähigkeit. 

Besser wäre es auch, wenn man die „Jeder-ist-sich-selbst-der-Nächste“-

Mentalität zu Gunsten stärkerer Interdisziplinarität aufgeben würde. Ein 

vernetzteres Zusammenarbeiten zwischen den Fakultäten und Fachberei-

chen würde allen Seiten helfen, aus ihrer Ratlosigkeit und Hilflosigkeit zu 

kommen. 
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Im Bereich Verwaltung und Steuerung fällt auf, daß man die Universität 

des Saarlandes als überreguliert sehen kann.
9
 Die Bürokratie ist zu sehr 

ausgeprägt. Man setzt zu wenig auf Selbstverwaltung der Studenten, die 

zwar Pflichten, aber auch Möglichkeiten mit sich bringt. OXFORD wählt 

einen Lösungsansatz, bei dem Studenten in allen Gremien der Uni aktives 

Stimmrecht haben und die Colleges selbst verwalten. Da diese älteren Stu-

denten („graduates“) auch Ansprechpartner sind, hat man es geschafft ein 

Bindeglied zwischen Studenten, Professoren und Universitätsverwaltung 

zu haben, was gleichzeitig auch die Demokratie untermauert. 

Diese Mißstände wurden von Dr. Bierle in folgendem Zitat auf den Punkt 

gebracht: „Gute Leistungen in Lehre und Forschung erfordern auch eine 

gute Infrastruktur, ein gutes Equipment, ansprechende Gebäude und Hör-

säle, Bibliotheken mit aktuellen Ausstattungen. Wer solche Anforderungen 

an eine Hochschule im Interesse einer qualifizierten Ausbildung von jun-

gen Menschen stellt und sie mit der Realität vergleicht, ist vielerorts sui-

zidgefährdet.“
10

 

Anhand der Befunde und des Benchmarking läßt sich bewertend sagen, 

daß die UdS sehr viele negative Komponenten in ihrer Organisationsstruk-

tur und ihrer Kultur aufweist. Es gibt zwar auch positive Aspekte, in denen 

die Uni im Vergleich zu ihrer Konkurrenz gut abschneidet. Dennoch ist sie 

kein Vorreiter, Pionier, Vorbild oder Maßstab.  
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4. Basisempfehlungen 

Aus unserer Analyse ergab sich, daß die Universität grundlegend über eine 

Vielzahl von positiven Ansatzpunkten verfügt die ausbaufähig sind und 

durch die die Effektivität und Effizienz der Organisation Universität ge-

steigert werden kann. 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

A. Der Kultusminister sollte aus seiner externen Sichtweise eine von der 

Universität vollkommen unabhängige Arbeitsgruppe bilden, die sich ledig-

lich mit der kulturellen Struktur der Universität beschäftigt. Durch diese 

Institution ist es möglich, die Universität auch in Programme einzubezie-

hen, die das ganze Bundesland betreffen. 

B. Das Saarland versucht sein bundesweites Ansehen zu steigern. Dazu 

wurden spezielle Unternehmen gegründet, die lediglich die Aufgabe haben 

entweder bestimmte Landesregionen oder das gesamte Land zu vermark-

ten und diesen so zu einem neuen, besseren Image zu verhelfen . So gibt es 

beispielsweise die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Saarpfalzkreises. 

In deren Programm wird die Universität nicht erwähnt. Der Kultusminister 

könnte aus seiner externen Position dafür sorgen, daß die positiven Bewe-

gungen an der Universität, wie z.B. die Forschungseinrichtung DFKI, die 

zuvor erwähnt wurde, in diese Werbekampagnen miteinbezogen werden. 

Somit entsteht eine win-win Situation, einerseits für das Saarland, anderer-

seits für die Universität, denn beiden wird somit zu einem besseren Bild in 

der Öffentlichkeit verholfen. Diese Förderung hat außerdem den Vorteil, 

daß die Universität motiviert wird und sich von ihrer eher negativen, nur 

auf Mittelständigkeit ausgelegten Sicht distanziert. 

C. Der Kultusminister muß der Universität eine Orientierung geben, die sie 

aus ihrer ausweglosen Sicht herausführt. Diese übergeordnete kulturelle 

Anforderung kann auch nur durch eine externe Sichtweise erfolgen, indem 

konkrete Anstöße gegeben werden. 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

A. Um Verbesserungen herbeizuführen, muß in Präsidium und Verwaltung 

der Universität über die grundlegende theoretische Basis kultureller Orga-

nisationsstrukturen nachgedacht werden. Es muß beachtet werden, daß es 

Artefakte in der sichtbaren Umwelt, aber auch Pathologien und postulierte 
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Werte der nicht gegenständlichen Welt gibt, die das Zusammenspiel der 

Organisation Uni beeinflussen. Ist man sich dessen bewußt, soll als nächs-

ter Schritt, eine praktische Umsetzung zur Verbesserung erfolgen. 

Beispielsweise gibt es den Wert der Zusammengehörigkeit, der an sich 

nicht sichtbar ist, sich aber in gemeinsamen Aktivitäten äußert. Da in die-

sem Punkt Nachholbedarf in Saarbrücken besteht, wäre ein gemeinsamer 

Slogan zur Motivation beispielsweise ein Anfang, diesen Wert zu realisie-

ren.  

B. In einem ersten Schritt sollte die Universitätsführung zum Nachdenken 

bewegt werden. Das Heraustreten aus den festgefahrenen Denkstrukturen 

und die Entwicklung eines organisationskulturell orientierten Denkansat-

zes ist wichtig, um den Fortschritt der Universität voran zu treiben. 

Dabei spielen die an der Universität vorhandenen Artefakte, d.h. künstlich, 

geschaffene Objekte und Verhaltensweisen, die sichtbar und hörbar direkt 

zu erfassen sind, eine bedeutende Rolle. Außerdem sollte sich die Univer-

sität mit den zahlreichen Anzeichen von sich entwickelnden Pathologien 

befassen und diese als allerletzte Warnsignale für eine negative Entwick-

lung sehen. 

C. Ein wesentlicher Fehler des Präsidiums und der Verwaltung liegt in der 

Sicht der Universität selbst.  

Betriebswirtschaftliche Aspekte fließen nur im Rahmen der Kostenbe-

trachtung ein. Die Universität stellt für sie lediglich eine Stätte des For-

schens und Lehrens dar. Universität als ein Dienstleistungsunternehmen zu 

betrachten, liegt den genannten Gremien fern. Dabei ist genau dies der Un-

terschied zwischen der in ihrer Sicht nur mittelständischen UdS und den 

erfolgreichen renommierten deutschen und internationalen Universitäten. 

D. Bei diesen erfolgreichen Instituten spielt der Leistungsgedanke eine be-

deutende Rolle. Deshalb muß versucht werden jederzeit ihr „Produkt“, 

Lehre und Forschung, zu verbessern, da sie dadurch ihren Gewinn, die At-

traktivität für ihre „Kunden“ - den Studenten- steigern. Versucht die erste 

Führungsebene erst einmal sich mit dieser Sicht der Dinge anzufreunden, 

kann sie zu Mitteln greifen, um die Leistungsorientierung in weiteren, ih-

nen untergeordneten Organen durchzusetzen.  

So wäre ein Mittel, um die Lehre weiter in Vordergrund zu rücken und 

nicht neben der Forschung verblassen zu lassen, leistungsbezogene Gehäl-

ter einzuführen. 

E. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Informationspolitik der Uni-

versität. Sie muß weg von einer durch Egoismus geprägten Haltung, weg 

von einer Arbeitsweise, die gekennzeichnet ist dadurch, daß jeder nur für 

sich agiert, jeder sich selbst der Nächste ist, hin zu einer wirklichen Ge-
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meinschaft. Kein einzelnes Agieren, sondern agieren als großes Ganzes ist 

der Schlüssel zum Erfolg und zur Erhöhung der Transparenz der Universi-

tät: Jeder muß über alles informiert werden, was zudem dazu führt, daß 

sich der einzelne mit der Institution Universität leichter identifizieren 

kann. 

Eine wöchentliche Rundmail und weniger Bürokratie innerhalb der einzel-

nen Informationswege wäre eine Maßnahme, um dies zu verwirklichen. 

Auch eine Art von Internetforum, das für mehr Kommunikation sorgen soll 

und außerdem die Informationswege stark verkürzt, wäre ein Vorschlag, 

der ohne zusätzliche Kosten ein entscheidendes kulturelles Problem der 

Universität beheben kann.  

F. Hat die Führung es erst mal geschafft, eine gemeinschaftliche Führung 

zu bilden, in der das Miteinander im Vordergrund steht, muß dieser Ge-

meinschaft natürlich auch ein gemeinsames Ziel gegeben werden, das 

möglichst gemeinsam erarbeitet wird. Dadurch fühlt sich jeder ernst ge-

nommen, indem er aktiv und gleichberechtigt an einer Problemlösung mit-

arbeitet. 

Um dies zu erreichen, wäre es sinnvoll, kurze prägnante Zielvorstellungen 

zu entwickeln. Es sollten einfache Sätze oder einzelne Worte sein, die auch 

auf eine Visitenkarte o.ä. Werbemittel gedruckt werden können, so daß sie 

zudem immer präsent sind und jedem im Gedächtnis bleiben. 

Zudem ist es wichtig, daß jeder über das Ziel informiert wird und dieses 

eindeutig festgesetzt wird, so daß keine unterschiedlichen Ziele existieren, 

sondern alle an einem Strang ziehen. 

G. Ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist die momentan fehlende 

Übereinstimmung zwischen kommunizierten Werten und der Realität. 

Die Führung der Universität muß klar definieren, welche Werte sie leben 

will und diese auch konsequent umsetzten, bis in die unterste Verantwort-

lichkeit verfolgen und unterstützen. Die Universität muß zu einer Schärfe 

ihres Profils finden, was auch ihre Glaubwürdigkeit verstärkt. 

Werte, wie z.B. behindertengerechte Anlagen, müssen dann auch in der 

Realität vorhanden sein. Was ist das für eine Universität, die von sich 

selbst behauptet behindertengerecht zu sein, damit sogar wirbt und sich 

brüstet, man aber als behinderter Student bei Konfrontation mit der Reali-

tät feststellt, daß dies keineswegs der Fall ist.  

H. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, braucht die Uni eine Leitfigur. Es 

muß sich eine schon von der organischen Perspektive geforderte charisma-

tische Führung entwickeln.  

Die erste Führungsebene tritt in ihrer Funktion kaum an die einzelnen Or-

gane der Universität heran. Ein Großteil der Saarbrücker Studenten weiß 
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noch nicht einmal den Namen der Universitätspräsidentin, so daß von einer 

Leitfigur hier kaum die Rede sein kann. Vergleicht man diese Situation mit 

der von erfolgreichen Universitäten kann man diesen Zustand kaum glau-

ben. Keiner der Harvard Studenten wird wohl noch nie in seiner gesamten 

Studienzeit etwas vom Präsidenten gehört oder gesehen haben. Die Stu-

denten wie auch Mitarbeiter der UdS brauchen jemanden an dem sie sich 

orientieren, identifizieren und aufschauen können. Der Studierende muß 

sich integriert und versorgt wissen, um sich wohl zu fühlen. Ihm muß das 

Gefühl gegeben werden, daß es jemand gibt der sich für ihn interessiert 

und sich somit mit seinen Anliegen befaßt.  

Eine Möglichkeit um dies zu verwirklichen sind beispielsweise wöchentli-

che Rundmails der Präsidentin, in denen sie auf aktuelle Veranstaltungen 

aufmerksam macht und über aktuelle Themen informiert. Den Studenten 

andererseits sollte auch die Möglichkeit gegeben werden, persönlich mit 

der ersten Führungsebene zu kommunizieren. Auch hier wäre ein Internet-

forum eine sinnvolle Einrichtung, die wiederum keine zusätzlichen Kosten 

verursacht, das Gemeinschaftsgefühl stärkt und auch der Führungsebene 

die Möglichkeit bietet, praktisch direkt von den Betroffenen selbst über 

Mißstände und die allgemeine Situation der Universität informiert zu wer-

den. Die Führung kann somit auch direkt agieren. 

Ein anderer Ansatzpunkt ist z.B. die Vordiplomsvergabe. Im Bereich BWL 

erfolgt die Übergabe sehr unpersönlich und regelrecht anonym; man muß 

sich sein Zeugnis abholen. Es gibt keine große Feier oder Gratulation ir-

gendeiner Art. Die Studenten würden sich gerade zu solchen, in der Studi-

enzeit doch wichtigen Abschnitten, etwas mehr Präsenz wünschen. Das 

Präsidium könnte im Rahmen einer Veranstaltung die Zeugnisse überge-

ben und den Studenten persönlich gratulieren. Eine solche Veranstaltung 

stellt für die Studenten einen wesentlichen Motivationsschub dar. Man er-

innere sich an die eigene Abiturfeier.  

I. Doch auch in bezug auf die starke Orientierung der Universität an den 

Kosten muß eine Änderung herbeigeführt werden. Das Präsidium als auch 

die Verwaltung müssen ihren Horizont für alternative Finanzierungsmög-

lichkeiten öffnen, anstatt dauernd über die Finanznot zu klagen. Vom 

Bund und vom Land kann man nicht mehr Gelder erwarten: diese Res-

sourcen sind ausgeschöpft und Jammern bringt auch keinen vollen Kassen. 

Das Vorgehen in diesem Zusammenhang sollte sein, erst einmal alle po-

tentiellen Geldgeber zu sammeln und dann wiederum im Rahmen der von 

der Universität verfolgten Strategie abzuwägen, ob man diese Geldgeber 

vertreten kann oder nicht; wobei zu dieser Entscheidung nicht nur die 

oberste Führungsebenen herangezogen werden sollte, sondern sich auch 

die Studenten beteiligen sollten. Die Universität ist, wenn sie sich zu einer 

erfolgreichen Universität entwickeln möchte, auf alternative Geldquellen 

angewiesen und muß in diesem Zusammenhang flexibler werden. 
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J. Vorbildfunktion haben auch Maßnahmen, die den Studenten mehr Ver-

antwortung übertragen. So übernehmen beispielsweise in Oxford die Stu-

denten die Öffentlichkeitsarbeit, was eine win-win-Situation darstellt. Die 

Studenten sind Fachkräfte auf diesem Gebiet und andererseits wissen sie 

am besten, auf was Studenten Wert legen und wie sie ihre Universität re-

präsentieren müssen, d.h. welche Aspekte ihrer Universität als positiv her-

vorzuheben sind. Die Studenten haben zudem die Möglichkeit, während 

des Studiums Praxiserfahrung zu sammeln und einen sinnvollen Nebenjob 

zu haben. Diese Möglichkeit bietet sich nicht nur im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit. Auch Studenten aus anderen Fachbereichen können einzel-

ne Aufgaben in der Universität bestreiten.  

K. Ein weiterer wichtiger Ansatz in Zusammenhang mit Geldern ist die In-

formation der Geldgeber. So sollte die Universität enger mit den Geldge-

bern zusammenarbeiten und auch hier die fehlende Kommunikation durch 

regelmäßige Information ersetzen. Auch sollte man Landesregierungsver-

treter oder andere Drittmittelgeber der Wirtschaft einladen, um sie auch 

über die reale Situation der Universität zu informieren, ihnen zu zeigen wo 

Ansätze zur positiven Entwicklung da sind, wo Fortschritte zur Zielerrei-

chung vorhanden sind, wo die Gelder hin geflossen sind, aber auch wo 

wirkliche Schwächen der Universität liegen.  

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

A. Die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften könnte vor allem im Be-

reich der Tradition etwas bewegen. So könnte dadurch, daß namhafte 

ehemalige Professoren, wie Wöhe, Kröber-Riehl, Tietz oder Kilger als 

Helden deklariert werden, eine Leitfigur und ein Orientierungspunkt für 

Studenten geschaffen werden. Diese Wissenschaftler haben es geschafft, 

Lehre und Forschung zu verzahnen. Zudem kann mit Heros gut geworben 

und Ansehen erlangt werden. 

Betrachtet man als Beispiel die weltbesten Universitäten, kennt dort jeder 

Student mehrere namhafte ehemalige Studierende und hat sie auch ir-

gendwie als Idol verinnerlicht. Eine weitere sinnvolle Maßnahme wären in 

diesem Zusammenhang Ehemaligentreffen, bei denen Studenten die Mög-

lichkeit gegeben wird, auch eines ihrer Idole zu treffen und in Kontakt mit 

ihnen zu treten. Damit bleiben diese Personen keine „Märchenfiguren“, 

sondern es wird ersichtlich, daß die Heros Menschen sind, die auch mal so 

wie die Studenten heute angefangen haben.  

Zudem sind Ehemaligentreffen leicht zu organisieren und manch pensio-

nierter Professor wird sich geehrt fühlen, von seiner alten Arbeitsstätte so 

verehrt zu werden; zudem stellen „Kaffee und Kuchen“ oder die Bereit-

stellung von Räumen keinen so großen Kostenfaktor für die Universität 



Die kulturelle Perspektive  155 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

dar. Natürlich muß bei solchen Aktivitäten auch die Führung aus der ers-

ten Ebene und auch aus der zweiten Ebene präsent sein. Ist dies nicht der 

Fall, wird die Besonderheit dieses Treffens und dessen Bedeutung nicht 

klar. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß viele der Hauptprobleme 

durch ein geändertes Verhalten der Führung behoben werden kann. Diese 

muß vor allem Schwerpunkte im Bereich Kommunikation und Kooperati-

on setzen und an sich selbst und ihrer Einstellung zur Universität und de-

ren verschiedenen Führungsebenen arbeiten. Es muß eine klare Zieldefini-

tion, basierend auf unterschiedlichen Meinungen und gelebten Werten 

formuliert werden. 
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1. Befund 

1.1 Wissensbasen der Universität des Saarlandes 

Wenn die Universität des Saarlandes mit einer wirtschaftlich handelnden 

Organisation verglichen wird, stellt sich die Frage, welches Selbstver-

ständnis die Universität für sich in Anspruch nimmt. Was ist nun also das 

Produkt der Universität des Saarlandes? In diesem Falle wird unter Pro-

dukt das Verwandeln und Zugänglichmachen von personengebundenem 

Wissen an Forschende und Lernende verstanden. Per Definition setzt sich 

Produktwissen aus Wissen über das Produkt selbst und aus Produktions-

wissen zusammen. Ersteres bezieht sich auf die Problemlösung, zu der ein 

Produkt in einer bestimmten Form beiträgt, und letzteres darauf, welche 

Verfahrensweisen und mögliche Technologien eine kostengünstige und ef-

fiziente Produktion ermöglichen. Produktwissen liegt innerhalb der Uni-

versität des Saarlandes weitgehend in expliziter Form vor, das heißt in 

Form von Dokumenten, Arbeitsstellen, Ämtern, Ausschüssen und Gremien 

und ist nur den unmittelbaren Organisationsmitgliedern zugänglich. Dieses 

Wissen wird organisatorisches Wissen über die Universität Saarbrücken 

genannt. 

Produktwissen oder Organisatorisches Wissen mit Außenwirkung  

Eine Wissensbasis der Universität des Saarlandes findet sich in für die 

Studienorganisation relevanten Dokumenten wieder. Speziell die Immatri-

kulationsordnung der Universität des Saarlandes, die studiengangbezoge-

nen Prüfungs- und Studienordnungen sowie Materialen aus Lehrveranstal-

tungen, Seminaren und Vorträgen. Diese werden hauptsächlich von Stu-

dienbewerbern und Studierenden genutzt und von den jeweils zuständigen 

Gremien aktualisiert. 

Ein Beispiel für eine studienrelevante Organisationseinheit stellt das Aka-

demische Auslandsamt dar. Sowohl für Studienbewerber als auch für Stu-

dierende bietet es umfassende Informationen zu den folgenden Themenbe-

reichen an: Studium im Ausland, Stipendien, Praktika und für ausländische 

Studierende Hinweise zum Studieren im Saarland. Informationen werden 

sowohl in Form von Datenbanken, Broschüren und der ausführlichen 

Homepage zur Verfügung gestellt. 

Personengebundenes Wissen 

Personengebunden ist alles Wissen, welches durch Vorkenntnisse, Erfah-

rungen und unterschiedliche Qualifikationen in menschlichen Wissensträ-
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gern der Organisation gespeichert ist. Es bleibt solange personengebunden, 

bis es in den organisatorischen Forschungsbetrieb einfließt, in einer gewis-

sen Form explizit und für andere Organisationsmitglieder zugänglich wird. 

Im Grunde ist das Ausmaß des personengebundenen Wissens unbegrenzt. 

Messbar wird es erst dann, wenn das Wissen organisationsrelevant wird, 

d.h. die Person ihr Wissen in das organisatorische Leben einbringt, der or-

ganisatorische Kontext (z.B. Fakultät, Forschungsbereich, etc.) einen An-

spruch an dieses Wissen stellt und der jeweilige Wissensträger sein Wissen 

einbringt. Findet dies statt, ist der Übergang in das personenungebundene 

Wissen fließend. Zunächst profitieren Mitarbeiter von diesem Wissen in-

nerhalb der täglichen Arbeit. Die Ergebnisse dieser Arbeit, seien dies For-

schungspublikationen, Vorlesungsskripten oder andere Veröffentlichun-

gen, stehen in einer weiteren Stufe allen Organisationsmitgliedern zur Ver-

fügung und zum Teil auch der gesamten Umwelt.  

Viele in ganz Deutschland verwendeten Standardlehrbücher wurden von 

ehemaligen bzw. noch aktiven Professoren der Universität des Saarlandes 

verfasst. Sie war und ist bis heute führend im Bereich wissenschaftlicher 

Publikationen. Vorlesungsverzeichnisse zum Beispiel interessieren sowohl 

Studierende der Universität des Saarlandes, Mitarbeiter, als auch potentiel-

le Studienbewerber, wohingegen der Materialbeschaffungsplan der roma-

nistischen Institutsbibliothek zwar Interesse bei der Institutsleitung hervor-

ruft, die Umwelt jedoch weder ein Interesse an diesen Daten, noch Zugriff 

auf sie hat. 

Inter-Fakultäts-Wissen 

Wichtig ist es auch Inter-Fakultäts-Wissen zu erwähnen. Dies ist perso-

nengebundenes Wissen, welches durch den Austausch zwischen zwei Wis-

sensbasen entsteht, nämlich Forschungsbetrieben wie z.B. dem Max-

Planck-Institut und dem Fraunhofer-Institut und einzelnen Fachbereichen. 

Beispiele hierfür sind gemeinsame Forschungsprojekte der Fachbereiche 

Physik und Informatik. Beide verwenden für ihr gemeinsames For-

schungsvorhaben personengebundenes oder innerfakultatives Wissen, um 

aus der daraus entstehenden Synergie neues Wissen explizit zu machen.  

1.2 Lernprozesse an der Universität des Saarlandes 

Betrachtet man die Universität des Saarlandes als lernende Organisation, 

so lassen sich einige Ansatzpunkte finden, die darauf hindeuten, daß an der 

Universität des Saarlandes verschiedene Lernprozesse ablaufen.  

So wurde zum Beispiel im Wintersemester 97/98 im Fachbereich Wirt-

schaftswissenschaften das Virtuelle Prüfungsamt (ViPa) eingeführt, das 

auf dem System FlexNow! der Universität Bamberg basiert. Die wirt-
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schaftswissenschaftliche Fakultät der Universität des Saarlandes erkannte 

deutschlandweit als erste die Optimierungspotentiale des Systems und baut 

dieses kontinuierlich aus. Hier ist ein Lernprozeßin Hinblick auf die Opti-

mierung dieses Systems deutlich zu erkennen. 

Des weiteren wurde bereits vor einigen Jahren an der Universität des Saar-

landes bundesweit führend die Möglichkeit des Erwerbs eines Doppeldip-

loms in Zusammenarbeit mit französischen Universitäten eingeführt. Bei 

dieser Einführung hat die Universität des Saarlandes sich originäres Wis-

sen verschafft, denn Referenzbeispiele solcher Studiengänge gab es vorher 

kaum. Auch die Einführung des Bachelor und Master führt zu einer At-

traktivitätssteigerung der Universität des Saarlandes; hierbei greift die 

Universität allerdings an verschiedenen Stellen bewußt auf die Vorarbeit 

von Expertenkommissionen und erfahreneren Universitäten zurück und 

lernt dadurch. 

Die Universität lernt nicht nur an Beispielen, die sie teilweise im Ansatz 

nachahmt, wenn diese Erfolg versprechen. Sie lernt an einigen Stellen 

auch aus theoretischen Erkenntnissen, etwa aus dem Management. Hier 

zeigt das Beispiel der Wirtschaftswissenschaft, wie durch eine sinnvolle 

Konzentration von Fachgebieten, gemäß der funktionalen Spezialisierung, 

den Studierenden letztlich die Möglichkeit geboten wird, aus verschiede-

nen Themenbereichen in vier Clustern die zum Erwerb des Diploms benö-

tigten Scheine je nach Interessenslage auszuwählen.  

Simon-Bericht 

Der Simon-Bericht ordnet die Hochschullandschaft Saarland-Trier-

Westpfalz neu, indem er eine neue Strukturierung der Studienangebote der 

Universitäten, und damit eine Ausrichtung auf die Kernbereiche der ein-

zelnen Hochschulen vorgibt. Als strukturelles Ziel wird daher - statt einer 

möglichst universalen Vertretung aller Fächer an jedem Standort - die  

"universitas litterarum" aus dem komplementären Zusammenwirken der 

Hochschulen in der Region angestrebt.  

So wurde an der Universität des Saarlandes auf nicht ausreichend nachge-

fragte oder weiterentwickelbare Forschungsschwerpunkte verzichtet, in-

dem diese abgeschafft wurden (z.B. die Lehrerbildung).  

Durch die Stärkung der Kernbereiche wird die notwendige Flexibilität er-

reicht, um zukunftsträchtige Forschungsschwerpunkte, z.B. die Informatik 

oder die Materialwissenschaften, zu stärken. Da die Neuordnung mit einer 

einmaligen Umsetzung der Empfehlungen nicht abgeschlossen ist, sondern 

für einen permanenten Prozeßder Veränderung und Abstimmung gesorgt 

werden muß, wurde die Hochschul-Regionalkommission ins Leben geru-

fen. Sie soll eine abgestimmte Strukturentwicklung gewährleisten, wofür 

sie mit entsprechender Kompetenz, sowie mit einem eigenen Finanz- und 

Stellenpool ausgestattet ist.  
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Ihre vordringliche Aufgabe soll es sein, die Umsetzung der nachfolgenden  

Empfehlungen zu begleiten und zu solchen Empfehlungen, zu denen hier 

vornehmlich Eckpunkte angegeben werden, Detailkonzepte zu erarbeiten. 

Die tiefreichende, aber unumgängliche Neustrukturierung erfordert es, 

Entscheidungskompetenz und Verantwortung in der Universität klarer zu-

zuordnen, um die Handlungsfähigkeit zu erhöhen und Impulse von außen 

einzubringen. Dies soll zu einer besser Reaktion auf die Umwelt führen. 

Daher wurde eine Organisationsstruktur implementiert, die zwischen poli-

tischer, strategischer und operativer Verantwortung und Führung unter-

scheidet, wobei diese Verantwortlichkeiten getrennt wahrgenommen wer-

den sollten. Vor diesem Hintergrund wurde ein, auf Vorschlag der Univer-

sität, mit neun unabhängigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und dem öffentlichen Leben besetzter Universitätsrat mit strategi-

scher Kompetenz eingesetzt, der die Umstrukturierung der Universität des 

Saarlandes fördern und an der Durchsetzung der Gesamtinteressen der 

Universität nach innen und nach außen mitwirken soll.  
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2. Benchmark 

Ein Anbieter von Wissensbasen im Bereich Bildung und Hochschulpla-

nung ist FIS Bildung (Fachinformationssystem). Diese wurde am 1.Januar 

1992 als zunächst dreijähriger Modellversuch eingerichtet. Als ein ge-

meinsames Arbeits- und Entwicklungsbüro initiiert und koordiniert FIS 

Bildung kooperative Vereinbarungen und Arbeitsteilungen zwischen den 

dezentralen Dokumentationsstellen und entwickelt bzw. verbessert die 

gemeinsamen Instrumente der dokumentarischen Erschließung. Ziel dieser 

Kooperationen ist die verbesserte Informationsversorgung der Fachöffent-

lichkeit durch die Erstellung gemeinsamer Fachinformationsdienste. 

Im Zentrum aller Aktivitäten von FIS Bildung stand und steht der Aufbau, 

die Pflege und die Publikation einer integrierten Literaturdatenbank, die 

sich aus den Beiträgen der an FIS Bildung beteiligten Partnereinrichtungen 

speist. Solche ihr angeschlossenen Partnereinrichtungen sind z.B. die 

Hochschulrektorenkonferenz, das Bayerisches Staatsinstitut für Hoch-

schulforschung und Hochschulplanung, das Hochschul-Informations-

System (HIS), und das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusmi-

nister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Thematische 

Schwerpunkten sind hierbei Hochschule, Weiter-/Erwachsenenbildung, 

Wissenschaft und Forschung. 

Insbesondere das Internet hat die medialen Möglichkeiten, einem breiten 

Publikum Informationen anzubieten, stark erweitert. 

Abb.1: Nutzergruppen der Fachinformationseinrichtungen 



Die intelligente Perspektive  163 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

 

Abbildung 1 einer statistischen Erhebung über die Nutzergruppen des FIS 

aus dem Jahre 1999 zeigt die schon damals hohe Nutzung, der dort zur 

Verfügung gestellten Informationen durch die Bildungsverwaltungen der 

Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen welche sich bis heute 

noch intensiviert haben dürfte.  

Es existieren unterschiedliche Stellen, an denen explizites Wissen an Uni-

versitäten gespeichert ist. Dabei wurde folgende Unterteilung vorgenom-

men: Ausgangspunkt bilden die Verwaltungen der Universitäten. Dabei 

werden sowohl die Rechenzentren als auch die Verwaltungsorganisation 

genauer analysiert. Ein weiteres zentrales Untersuchungsobjekt bilden die 

Universitätsbibliotheken mit ihren integrierten Subsystemen. Lehre und 

Forschung, die beiden zentralen Schwerpunkte jeder Universität, basieren 

ebenfalls auf eigenen Wissensbasen. 

Rechenzentren 

Die Rechenzentren bilden durch die Bereitstellung der notwendigen Kapa-

zitäten zur Speicherung und zum Austausch von Wissen eine (technische) 

Wissensbasis. Die meisten betrachteten Universitäten besitzen ein eigen-

ständiges Rechenzentrum. Alle Rechenzentren stellen die erforderlichen 

Rechner, Netzwerke und Betriebssysteme, sowie Kommunikationsinstru-

mente wie Email-Accounts und Internetzugänge bereit und verwalten die-

se.  

Darüber hinaus steht im Rechenzentrum der Universität Leipzig ein Blin-

denrechner zur Verfügung. Ein weiteres Angebot besteht darin, EDV spe-

zifische Informationsmaterialien, digitalisiert oder in Form von Schriftstü-

cken, zugänglich zu machen. Insbesondere an den Universitäten Heidel-

berg und Tübingen sind eigene Bibliotheken der Rechenzentren vorhan-

den.  

Das Rechenzentrum der Universität Köln gibt sogar eine eigene Zeitschrift 

heraus. Zur Anwenderunterstützung veröffentlichen die untersuchten Uni-

versitäten Kontaktlisten, auf welchen die einzelnen Mitarbeiter aufgelistet 

sind. Die Universitäten Kaiserslautern, Leipzig und Passau ordnen diese 

zusätzlich konkreten Aufgabengebieten zu. 

Organisation 

Die zentrale Speicherung der Studenten- und Mitarbeiterdaten stellt eine 

fundamentale Wissensbasis dar. Der Zugriff von außen auf diese Systeme 

ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Die Universität Leipzig spei-

chert die individuellen Studentendaten zusätzlich auf Chipkarten, die als 

Studentenausweise dienen und gleichzeitig Formalitäten, wie etwa die 

Rückmeldung, erleichtern. 
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Lernprozesse an Fachhochschulen als „Konkurrenten“ 

Eine wesentliche Stärke der Fachhochschulen ist, daß sie auf die Bedürf-

nisse ihrer „Hauptkunden“, die Studenten, recht gut eingestellt sind: 

Bei den Studieninhalten liegen ihre Vorteile insbesondere in der Praxisnä-

he und dem Arbeitsmarktbezug; hinsichtlich der Studienform sind die kla-

ren Lehrpläne und die kurzen Studiendauern sowie häufig die Wohnortnä-

he neben der Vielzahl anwendungsorientierter Veranstaltungen die Stärken 

der Fachhochschulen. All diese bereits vorhandenen Strukturen lassen auf 

einen bereits stattgefundenen Lernprozeßbei den Fachhochschulen schlie-

ßen, in welchem sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentriert haben, 

um sich gegen eine Abstufung als Hochschulen zweiter Klasse wehren zu 

können. Diese Praxis wäre bei Universitäten auch wünschenswert. 

Universitäten und Fachhochschulen sind mit dem Umgang und der Ver-

wirklichung der aus der Hochschulreform ihnen gewachsenen Eigenver-

antwortung am Anfang oft nicht sonderlich geübt. Dies stellt die einzelnen 

Organe anfangs oft vor verschiedene Probleme wie Reinhard Dörfler, Vor-

sitzender des Hochschulrates der FH München und Hauptgeschäftsführer 

der IHK für München und Oberbayern am Beispiel seiner FH München, 

der größten FH Bayerns und der zweitgrößten FH Deutschlands darstellt: 

Die Fachhochschule München hat sich auf einen schwierigen, aber not-

wendigen Weg begeben. 

Sie initiiert Reformen und bemüht sich sie in mehreren Teilprojekten um 

zügige Umsetzung. Wesentlich sind dabei die Erarbeitung von klaren Zie-

len auf der Ebene der Hochschule insgesamt (Leitbildprojekt), die Verein-

barung von Zielen auf der Ebene von Fachbereichen und die Stärkung der 

Autonomie der Fachbereiche (Projekt Zielvereinbarungen) und die Abbil-

dung der Ziele in einer leistungsorientierten Mittelvergabe (Projekt Mittel-

verteilungssystem). 

Als begleitendes und beratendes Gremium sieht der Hochschulrat die Be-

deutung eines Reformkurses, der zur Profilschärfung der Fachhochschule 

München beitragen muß und beteiligt sich unterstützend als beratende An-

laufstelle bei etwaig auftretenden Problemen. 

Die Fachhochschule München kommt damit auch als größte FH ihrer 

selbst auferlegten Rolle der Vorreiterfunktion in der strategischen Weiter-

entwicklung von Angebots- und Selbstverwaltungsstrukturen nach. 

Betrachtet man exemplarisch die FH München so lassen sich im Hinblick 

auf Lernprozesse, welche von den einzelnen Institutionen und Fachberei-

chen in Hinblick auf Reformfähigkeit und – Freudigkeit viele Ansatzpunk-

te für bestehende oder zukünftig geplante strategische Neuausrichtungen 

bzw. den damit in gang gesetzten Lernprozessen aufzeigen. 
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Die Hochschule ergreift selbst die Initiative und beginnt aus sich heraus, 

strategische Planungsaktivitäten zu entwickeln. Das Neue dabei: Der Wille 

zur Veränderung kommt direkt aus den Hochschulen. Die Hochschullei-

tung der Fachhochschule München hat bereits im Sommersemester 1998 

einen Prozeßder Hochschulentwicklungsplanung angeregt, in dem die 

Fachbereiche aufgefordert wurden, Entwicklungskonzeptionen zu erarbei-

ten. Diese Aufforderung ist als ein beginnender Prozeßder Neuausrichtung 

zu verstehen.  

Dabei zeigten sich schon erste Problemfelder, welche es bei den weiteren 

Verfahrensphasen zu umgehen galt: 

 Die Dekane und Prodekane erwarteten klare Richtungsaussagen 

der Hochschulleitung  

 Die Dekane und Prodekane sind durch unzählige Probleme der 

täglichen Abwicklung des Studienbetriebs massiv in ihrer eigentli-

chen steuernden Funktion im Fachbereich beeinträchtigt.  

 Die Dekane und Prodekane hatten Zweifel in Bezug auf den Sinn 

und die möglichen Ergebnisse eines solchen Reformprozesses 

Die Hochschulleitung der FH München entschloss sich für die dialogische 

Struktur, der Erarbeitung von gemeinsamen Zielen im Wege der Zielver-

einbarungsgespräche. Sie hat deshalb die Abgabe eines Hochschulentwick-

lungsplanes der Fachhochschule München bis zum Abschluß der Zielver-

einbarungsgespräche zurückgestellt.  

Frühzeitig war klar, daß Leitbildziele und Vereinbarungen aus den Ziel-

vereinbarungsgesprächen sich auch im monetären Bereich widerspiegeln 

müssen. Neben der Unzufriedenheit mit der bestehenden internen Mittel-

verteilung waren dies wesentliche Motive für die Erarbeitung eines Indika-

torgestützten Mittelverteilungssystems. Es wurde in der Zeit vom Oktober 

1999 bis Januar 2000 in äußerst kurzer Zeit entwickelt. Die gelungene 

Kombination von Erfahrungen des CHE mit internen Verbesserungsansät-

zen wurde dabei als ausgesprochenhilfreich gesehen.  

Lernprozesse und Lernblockaden an der Universität Hamburg als Refe-

renzbeispiel 

Um das Lehrangebot an den Hochschulen zu verbessern, wird schon im 

Hamburger Hochschulgesetz (HmbHG) auf die Eigenverantwortung der 

Universitäten gesetzt. Den Universitäten werden mehr Gestaltungsspiel-

räume aber auch mehr Verantwortung übertragen. In der neuen Fassung 

vom 18. Juli 2001 werden die Hochschulen angewiesen, daß sie sich 

selbstständig verwalten und nur noch von der zuständigen Behörde über-

wacht werden (§ 5 HmbHG). Hier ist eine Lernschleife in Form eines 

deutero-learnings implementiert, da die Hochschulen angehalten sind, sich 
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selbstständig zu verbessern, ohne genauere Vorschriften über die Art und 

Weise zu bekommen, wie sie sich besser an die sich verändernde Umwelt 

und die veränderten Praxisanforderungen anpassen sollen. 

Projekte wie AWiTT und ProUni wurden ins Leben gerufen, um selbst-

ständig zur Entwicklung der Universität beizutragen. Dies ermöglicht eine 

Art des deutero-learnings.  

In Hamburg wurde ein Modell der Budgetzuweisung eingesetzt, daß den 

Wettbewerb durch leistungsorientierte Mittelvergabe zusätzlich steigern 

soll. 

Ziel der Arbeitsstelle für Wissens- und Technologietransfer (AwiTT) ist 

die Förderung des Wissens- und Technologietransfers an der Universität 

Hamburg, insbesondere Marketing von Forschungs- und Entwicklungser-

gebnissen. Ziel des Technologietransfers ist es, das in der Universität 

Hamburg vorhandene Wissen so rasch wie möglich dem Anwendungsbe-

reich der Praxis und damit einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen.  

Gleichfalls soll das Hochschulpersonal bei Fragen des Technologietrans-

fers beraten werden. AWiTT dient auch als Kontaktstelle für Anfragen aus 

der Praxis, sie übernimmt Technologietransferprojekte und vermittelt An-

fragen an WissenschaftlerInnen der Universität.  

AWiTT dient aber auch als Informationsvermittlung zur Erstellung der 

Forschungsberichte. Dabei bedient sie sich auch diverser Datenbanken und 

dem Internet. Innerhalb der Universität wird auch eine universitäre For-

schungsprojektdatenbank UNIFORDAT erstellt und gepflegt, um den 

Wissenstransfer innerhalb der Universität zu verbessern.  

Als erste deutsche Universität hat sich die Universität Hamburg durch eine 

externe Beratungskommission in ihrer Struktur- und Entwicklungsplanung 

unterstützen lassen. Nachdem einschneidende Sparbeschlüsse der Freien 

und Hansestadt Hamburg den bis dahin erarbeiteten Planungen die Grund-

lage entzogen hatten, hat die Universität 1995 die Einsetzung einer unab-

hängigen externen Beratungskommission beschlossen.  

Auftrag der Kommission war die Erarbeitung von Empfehlungen zur Ent-

wicklung und Struktur der Universität in Forschung, Lehre, Studium und 

Weiterbildung. Insbesondere die Auswirkungen der staatlichen Einsparauf-

lagen auf die Struktur und Entwicklung der Universität, sowie das anzu-

strebende Angebots- und Gesamtprofil der Universität in Forschung, Lehre 

und Studium und auch die Voraussetzungen bundesweiter und internatio-

naler Wettbewerbsfähigkeit sollten geklärt werden. Unter Prof. Dr. 

Grotemeyer nahm die Kommission im Dezember 1995 ihre Arbeit auf, im 

Februar 1997 wurden die Analysen und Einschätzungen erstmals vorge-

legt. 
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Allerdings traten auch Probleme auf, sodaß manche Empfehlungen nicht 

oder nur teilweise realisiert werden konnten. Der Kommission erschien es 

beispielsweise unvermeidlich die Zulassungszahlen für Studienanfänger zu 

reduzieren, um die Qualität des Studiums zu verbessern und die Studien-

dauer zu verkürzen. Nach den politischen Vorgaben des Senats der FHH 

soll der Abbau der quantitativen Studienplatzkapazität jedoch möglichst 

verhindert werden. Daher war eine Umsetzung nicht möglich. 

Das Projekt Universitätsentwicklung (ProUni) unterstützt die umfassende 

Reform der Organisations-, Entscheidungs- und Steuerungsstrukturen der 

Universität Hamburg. Sie selbst gibt ”Eigenverantwortung”, “Eigeninitia-

tive” und “Reform aus der Hochschule heraus” als Leitbegriffe ihres Han-

delns aus.  

Man versucht die Universität im Rahmen einer systemischen Organisati-

onsentwicklung unter Einbeziehung aller Bereiche der Universität und de-

ren Mitglieder sukzessive in ein Dienstleistungsunternehmen zu verwan-

deln. Hierbei stehen die Fachbereiche als organisatorische Kernbereiche 

im Zentrum der neuen Steuerungskonzeption.  

Informations- und Berichtswesen der Hochschulverwaltungen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen 

Die Hochschulverwaltungen erbringen Dienstleistungen für alle Einrich-

tungen und Angehörigen der Hochschulen. Einige Hochschulverwaltungen 

wie die TH Aachen, die Universität Siegen und die Fachhochschule Nie-

derrhein haben diese Serviceorientierung in einem Leitbild der Hochschul-

verwaltung verankert. Das Dienstleistungsangebot meint den im Hoch-

schulgesetz festgelegten Auftrag an die Hochschulverwaltung, Hochschul-

aufgaben (insbesondere Forschung, Lehre, Technologietransfer) im Rah-

men der rechtlichen Vorgaben zu unterstützen. 

Hierzu gehört, Verständnis für die Anliegen und Problemstellungen im 

akademischen Bereich zu entwickeln. Kontinuierliche Information und der 

Dialog zwischen Verwaltung und akademischem Bereich tragen hierzu 

bei. Eine serviceorientierte Verwaltung will Leistungen für alle Mitglieder 

und Angehörige der Hochschule in einer qualitativ hochwertigen, zielge-

richteten, kundenorientierten und wirtschaftlichen Weise best- und 

schnellstmöglich erbringen. Hierbei helfen eine zeitgemäße Organisation 

und der Einsatz moderner Technologien. Der Zusammenarbeit zwischen 

Verwaltung und Gremien, Fachbereichen und zentralen Einrichtungen der 

Hochschulen dient eine regelmäßige und zielgerichtete Information, mög-

lichst unter Einsatz moderner elektronischer Medien. 

Bereits bei der Umsetzung zur Modernisierung der Hochschulverwaltung 

(1992) hat sich gezeigt, daß es sich bei der Einführung von Hochschulbe-

richtssystemen um eine komplexe Thematik handelt. Dies gilt erst recht 

dann, wenn man die Thematik auf die Verwaltungen eingrenzt, die es an-



Die intelligente Perspektive  168 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

ders als die Fachbereiche, Bibliotheken und Rechenzentren vielfach noch 

als ungewöhnlich empfinden, über ihre Leistungen zu berichten.  

Der tabellarische Vergleich ausgewählter Universitäten in Nordrhein-

Westfalen liefert folgende vorläufige Einschätzungen:  

Das Berichtswesen der Hochschulverwaltungen unterschiedet sich erheb-

lich unter quantitativen, systematischen und qualitativen Gesichtspunkten. 

Relativ gut ist das Informationsangebot im Bereich des Arbeits- und Um-

weltschutzes. Demgegenüber gibt es deutliche Defizite bei anderen Aufga-

benbereichen. Interessant sind Vergleiche mit dem Informationsangebot 

zentraler Betriebseinheiten, welche gewohnt sind, nach kaufmännischen 

Grundsätzen Berichtspflichten für interne und externe Steuerungszwecke 

zu erfüllen. Es gibt offenbar ein erhebliches Potenzial, das Informations-

angebot der Hochschulverwaltungen zu verbessern. 

Gleichwohl kann festgestellt werden, daß viele Hochschulen auf vielfältige 

Weise um die Verbesserung der internen und externen Information über 

die Leistungen der Verwaltung bemüht sind. Das elektronische Informati-

onsangebot ist an einigen Hochschulen sehr umfangreich, bedarf aber der 

Systematisierung. 
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Die Rechenschaftsberichte der Rektorate der oben genannten Hochschulen 

enthalten auch Aussagen zu Aktivitäten der Verwaltung 

1
 
 

Es werden regelmäßig dem Senat ein Rechenschaftsbericht in 

Form eines sehr umfangreichen schriftlichen Berichtes über aus-

gewählte Bereiche in Forschung und Lehre und über spezielle 

Entwicklungen in der zentralen Hochschulverwaltung vorgelegt 

2 
Verwaltungsbericht über die Leistung der einzelnen Dezernate 

wird verfaßt. Ziel: Überblick über die Aktivitäten der einzelnen 

Organisationseinheiten der Verwaltung ermöglichen 

3 
Jahresberichte zum Arbeits- und Umweltschutz 

4 
Neben dem Zahlenspiegel werden zur Unterstützung der Kosten-

rechnung sogenannte Kostenberichte an die Kostenverantwortli-

chen in den Hochschuleinrichtungen, also auch außerhalb der 

Hochschulverwaltung versendet 

5 
Enthält Angaben, um schnell auf erforderliche Informationen zu-

rückzugreifen. Z.B.: Geschäftsverteilungspläne Verwaltung und 

Dekanate, Telefonverzeichnis, Dienstvereinbarungen, Richtlinien 

etc. 

Organisationshandbücher werden auch zur Unterstützung der Fachbe-

reichs- und Institutsverwaltungen herausgegeben. Handreichungen für De-

kane, behandeln sehr ausführlich Spezialthemen 
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3. Bewertung 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Universität des Saarlandes eine der 

ersten Universitätsneugründungen. Die Ausweitung der Universität auf ei-

nen dritten Campus erfolgte im Jahre 1989 mit der Gründung eines Zent-

rums in Dudweiler. Zur Lösung interdisziplinärer Forschungsaufgaben 

fanden sich aus verschiedenen Fachrichtungen Arbeitsbereiche zusammen, 

die sich seit Jahren auf Fragen der Umweltwissenschaften und der Um-

weltsanierung spezialisiert haben. Charakteristisch für die Universität des 

Saarlandes ist ihr europäisches Profil mit den besonders engen wissen-

schaftlichen Beziehungen zu Frankreich und dem lebendigen wissenschaft-

lichen Austausch nach West und Ost, der Brückenfunktion des Campus 

„Saar-Brücken“ entsprechend. 

Als einzige deutsche Universität ist sie berechtigt, in bestimmten Studien-

gängen französische Diplome zu verleihen; somit ist eine 

Doppeldiplomierung möglich. Dies stellt einen entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil gegenüber anderen Universitäten dar.  

Betrachtet man die Universität des Saarlandes hinsichtlich der effektiven 

Nutzung ihrer Wissensbasen, so lassen sich die folgenden Ansatzpunkte 

aufzeigen. 

Lehre und Forschung 

In dem Bereich wissenschaftlicher Publikationen war die Universität des 

Saarlandes deutschlandweit eine der führenden Hochschulen. So stammt 

zum Beispiel sehr viel Basisliteratur, die an anderen Universitäten ver-

wendet wird, hauptsächlich im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, von 

ehemaligen bzw. noch aktiven Dozenten der Universität des Saarlandes.  

Einen großen Beitrag hierzu leistete der Nestor der deutschen Betriebs-

wirtschaftslehre Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Günter Wöhe. Sein Lehrbuch 

„Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ liegt zur Zeit in 

21. Auflage und mehreren Übersetzungen vor. Mit weit mehr als einer 

Million gedruckten Exemplaren beeinflusst „Wöhe“ den Studienbetrieb 

wie kaum ein anderes wissenschaftliches Lehrbuch.  

Des weiteren wirkten in Saarbrücken die Betriebswirte Wolfgang Kilger, 

Wolfgang Stützel, Adolf Moxter, Herbert Hax und Bruno Tietz, aber auch 

die Nationalökonomen Herbert Giersch, Elisabeth Liefmann-Keil, Egon 

Sohmen und Rudolf Richter, die alle zusammen den hervorragenden Ruf 

der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaft begründeten.  
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Im Bereich Forschung und Entwicklung arbeitet die Universität des Saar-

landes mit größtenteils auf dem Campus angesiedelten Unternehmen, wie 

z.B. dem DFKI, dem Fraunhofer-Institut und dem Max-Planck-Institut zu-

sammen, um gemeinsam neues Wissen zu generieren. Auch Prof. Dr. Au-

gust-Wilhelm Scheer, Firmengründer der IDS Scheer, ist im Bereich For-

schung und Lehre stark an der Universität des Saarlandes engagiert.  

Konkurrierendes Handeln prägt oftmals die Beziehung der einzelnen Fach-

richtungen untereinander. Wie auch in Wirtschaftsunternehmen, stellt eine 

zu starke Projektbezogenheit von Teams ein Problem für den Wissens-

transfer dar. Obwohl Lehrstühle, die an unterschiedlichen Projekten arbei-

ten, jeweils vom Wissen des anderen profitieren könnten, verhindert man-

gelnde Kommunikation oft einen effizienten Wissensaustausch. Ver-

schlimmert wird dies noch dadurch, daß innerhalb eines Fachbereichs, ein-

zelne Projektgruppen manchmal sogar gegeneinander um Effizienz und 

höchsten wissenschaftlichen Erfolg konkurrieren.  

Für die Universität des Saarlandes hat dies insbesondere Auswirkungen 

auf die Studienorganisation der Magisterstudiengänge, z.B. durch man-

gelnde Abstimmung von Zeitplänen oder das auf das eigene Fach be-

schränkte Blickfeld der einzelnen Fakultäten.  

Cluster 

Der einzelne Mitarbeiter identifiziert sich in den seltensten Fällen mit der 

Organisation in der er arbeitet, hier der Universität als Gesamtorganisation, 

sondern stärker mit seinem Kompetenzbereich, dem er angehört. Man sieht 

sich eher als Vertreter eines bestimmten Faches (z.B. Wirtschaftswissen-

schaften, Psychologie, Geographie), als ein Mitarbeiter einer bestimmten 

Universität. Diese mangelnde Identifikation mit der Organisation und de-

ren Zielen führt auch dazu, daß es oft wenig Engagement für die Interessen 

des Gesamten gibt.  

Jeder Experte versucht, sich um das Funktionieren seiner Arbeit und seiner 

unmittelbaren Umgebung zu kümmern, jedoch nicht um übergeordnete 

Gesamtziele. 

Diese schon ansatzweise vorhandene Sensibilität für das Deutero – Lear-

ning muß auch auf anderen Gebieten den Experten bewußt gemacht wer-

den. Eine Fachkraft hat in ihrer Ausbildung vor dem Eintritt in die Organi-

sation eine fachspezifische Ausbildung durchlaufen. Sie hat gelernt, sich 

auf einen bestimmten Teilbereich der Wissenschaft zu konzentrieren und 

andere Bereiche anderen Experten zu überlassen. Genau in diesen Punkten 

besteht oftmals noch großer Lernbedarf im Zusammenspiel der einzelnen 

Bereiche der Organisation. Sie müssen lernen, als eine Einheit zu denken.  

Eine Möglichkeit, das Zusammenspiel der Lehrstühle der Wirtschaftswis-

senschaft zu intensivieren, ist die 2001 eingeführte „Cluster-Lösung“. 
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Hierzu wurden die damaligen 16 Fächer auf vier Bereiche konzentriert. 

Somit haben Studierende ein intensiviertes Spektrum an Auswählmöglich-

keiten während ihres Hauptstudiums, in dem sie sich für verschiedene 

Schwerpunkte entscheiden können. Die Themenbereiche dieser vier Clus-

ter gliedern sich auf in Management, Wirtschaftsinformatik, Financial 

Administration, Economics. 

KWT 

Die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität 

des Saarlandes (KWT) hat sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit 

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im beiderseitigen Interesse zu ver-

tiefen und über das wirtschaftsnahe Wissen an der Universität zu informie-

ren. In Kooperation mit anderen Technologietransfer- und Beratungsstel-

len sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen beraten und unter-

stützt werden.  

Diese Unternehmensnähe trägt dazu bei, daß die Universität des Saarlan-

des unternehmerisches Denken und Handeln sich aneignen kann. Als wei-

teres Beispiel wäre das unten folgende Starterzentrum zu nennen. 

Starterzentrum 

Ende 1995 hat die Universität des Saarlandes erstmals in Deutschland ein 

sogenanntes Starterzentrum gegründet. Diese Idee entstand durch Dipl.-

Kfm. Herr Lorenz, Leiter des Präsidialbüros und Geschäftsführer der 

KWT. Hier werden Existenzgründern folgende Möglichkeit geboten: 

Räumlichkeiten und Labore können günstig bis zu zwei, maximal drei Jah-

ren gemietet werden, und es findet eine umfangreiche Betreuung durch 

Experten statt. Bis dato gibt es in Deutschland keine vergleichbaren Ein-

richtungen, die universitätsintern angesiedelt sind und gepflegt werden. 
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4. Basisempfehlungen 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

A. Die Hochschulen sind stark in der Politik verankert: Bildung gehört zu 

einem der wichtigsten Produktionsfaktoren einer modernen Industrie- und 

Wissenschaftsgesellschaft. Im Wettbewerb um Studierende, Wissenschaft-

ler und Forschungsmittel müssen die Hochschulen immer mehr lernen sich 

stärker zu profilieren, internationalisieren und effizienter zu werden.  

B. Jürgen Schreier, Kultusminister des Saarlandes, könnte positive Akzen-

te setzen, indem durch unkonventionelle und dynamische Entscheidungen 

Hochschulen ermutigt werden eigenständige, erfolgreiche und effektive 

Lernprozesse in ihr eigenes System zu implementieren. Sollte hierfür von-

nöten sein, bestehende Verordnungen für bestimmte Zeiträume außer Kraft 

zu setzen (befristete Ausnahmegenehmigungen), so wären mutige Schritte 

von Entscheidungsträgern im Kultusministerium sehr zu begrüßen.  

C. Es gilt also sich die Frage zu stellen, ob Auszeichnungen und Ehrungen 

alleine die wahren Mittel sind, um Lernprozesse zu fördern, damit diese 

durch starre Politik und Bürokratie am Ende doch wieder in ihrem Lern-

prozeß und in ihrer Entwicklung gebremst werden! 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

A. Die derzeitige Organisation der Universität des Saarlandes ist geprägt 

durch starke Hierarchisierung und Segmentierung, durch Stagnation (mit 

unvollendet umgesetzten Ausbaukonzepten) und - bedingt durch starke 

Haushaltsrestriktionen - eine Unterausstattung in etlichen Bereichen.  

Die vorherrschende Lernordnung entspricht mit Ausnahme einiger Fachbe-

reiche dem single-loop-learning, sprich der Vorgabe durch eine starke 

Führungspersönlichkeit. Die Universitätspräsidentin Univ.-Professorin Dr. 

rer. nat. Margret Wintermantel tritt als Repräsentant dieser Institution auf. 

Ein gutes Beispiel für die Stagnation der Verwaltung stellen die vielen 

veralteten Verwaltungsprozesse, wie z.B. das Rückmeldeverfahren, dar. 

An anderen Universitäten funktioniert dies schon seit mehreren Jahren 

über das Internet. Durch die vorhandenen Kernkompetenzen der Universi-

tät des Saarlandes sollte es eigentlich kein Problem darstellen zum Beispiel 

solche Projekte innerhalb der einzelnen Fakultäten zu verwirklichen und 
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somit universitätsintern Synergieeffekte zu schaffen. Andere Universitäten 

haben ihre internen Kernkompetenzen zur Bewältigung universitätsinter-

ner Problemstellungen eingesetzt. Die Universität des Saarlandes sollte 

sich daher zur Aufgabe machen, von anderen Universitäten zu lernen. 

B. Es muß eine stärkere Basis zur interdisziplinären Kommunikation der 

einzelnen Fachbereiche ausgebaut bzw. geschaffen werden. Ein Ansatz 

fand schon in der Cluster Lösung statt, diese bezieht sich allerdings nur auf 

die Wirtschaftwissenschaft. Die verschiedenen Fachbereiche müssen ler-

nen, stärker in Lehre, Forschung und Entwicklung zusammenzuarbeiten. 

C. Die im Simon-Bericht angeführten Verbesserungen, die teilweise gut 

umgesetzt wurden, sollten trotzdem weiter verfolgt werden, da sie ebenso 

die Wettbewerbssituation der Universität des Saarlandes positiv beeinflus-

sen. 

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

A. Eine ständige Überwachung und Optimierung der Cluster ist unabding-

bar, um einen stetigen Fortschritt zu gewährleisten.  

B. Durch übergreifende Zusammenarbeit der Fakultäten wird Wissen auch 

fachübergreifend weitergegeben. Von den Vorteilen dieser Zusammenar-

beit kann somit jeder profitieren. Der Ansatz, der schon in den Wirt-

schaftswissenschaften zu sehen ist, sollte sich auch auf andere Fakultäten 

ausweiten und immer mehr Lehrstühle mit einbeziehen. Bei dieser Zu-

sammenarbeit können die Fakultäten immer weiter voneinander lernen und 

somit kann der Lernprozeß immer weiter fortgesetzt werden. 
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1. Befund 

Gegenstand der letzten Betrachtungsweise ist die Beurteilung der Univer-

sität des Saarlandes aus der virtuellen Perspektive. 

Die Organisationslehre befaßt sich schon seit längerem mit dem Umgang 

der organisatorischen Grenzen. Vordergründig ist die Suche nach Gestal-

tungsformen, die räumliche, zeitliche und funktionale Grenzen mehr oder 

minder aufheben oder zumindest flexibilisieren. Längst ist bekannt, daß 

Organisationen, die ihre Leistungserstellung über ihre Grenzen hinaus ge-

stalten, weitaus effizienter arbeiten können als im traditionellen Vier-

Wände-Denken. Die Virtualisierung baut daher auf den anderen Organisa-

tionsformen (strategische, mechanische, organische, kulturelle und intelli-

gente Perspektive) auf und beschäftigt sich damit, wie das Unternehmen 

bzw. die in Frage stehende Organisationsform – beispielsweise auch eine 

Universität – über ihre Grenzen hinaus effizient agieren kann. 

Der Begriff virtuell (lat. virtus, tüchtig) heißt soviel wie nicht wirklich, 

scheinbar, der Anlage nach vorhanden, wobei ein konkretes Objekt über 

Eigenschaften spezifiziert wird, die zwar nicht physisch, wohl aber ihrer 

Leistungsfähigkeit nach vorhanden sind.
1
 

Virtualisierung verlangt das Aufheben von zeitlichen, räumlichen, perso-

nellen und sachlichen Grenzen. Nicht gemeint ist hiermit der in der Praxis 

oft synonym verwandte Begriff der (Multi-)Medialisierung. Die multime-

diale Realisation einer traditionell physischen Begebenheit kann Bestand-

teil des Virtualisierungsprozesses sein, ist aber zu ihrer Charakterisierung 

als „virtuell“ nicht zwingend erforderlich. 

Bezogen auf die Universität sind insbesondere zwei Formen der Virtuali-

sierung denkbar, die zur Erhöhung des Leistungsspektrums sowie der At-

traktivität der Lehrinstitution herangezogen werden können: 

 Die Universität kann sich zum einen auf ihre nachweislichen Kern-

kompetenzen konzentrieren, also spezielle Leistungsfähigkeiten isolie-

ren, und diese unter Zuhilfenahme multimedialer Mittel den Studenten 

anders als in der bisherigen klassischen Lehre zur Verfügung stellen. 

Im folgenden wird diese Art der Virtualisierung als „virtuelle Lern-

welt“ (virtual reality) bezeichnet werden. 

 Darüber hinaus ist die Universität nicht angehalten, sich auf ihre eige-

nen Leistungsfähigkeiten zu beschränken. Sie kann vielmehr durch 

Kooperation mit anderen Hochschulen deren Kernkompetenzen in An-

spruch nehmen und somit ihr Leistungsspektrum erhöhen. Auch diese 
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Form der Schaffung einer Lernwelt wird als Virtualisierung bezeich-

net. Nach außen hin tritt die Universität dabei als eigenständige Institu-

tion auf; nach innen schafft sie hingegen einen virtuellen Raum, der 

von ihren Studenten – mit oder ohne Zuhilfenahme multimedialer 

Kommunikationsmittel – genutzt werden kann. Im folgenden wird 

hierbei von echten „Kooperationen“, also nach außen gerichteten, tat-

sächlich ausgeübten, virtuellen Verbundorganisationen gesprochen 

werden. 

Die Betrachtung der Universität aus der virtuellen Perspektive heraus läßt 

sich also durch folgendes Schema am ehesten charakterisieren: 
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Abbildung 1: Überblick über die virtuelle Perspektive der universitären Lehre 

Gegenstand der folgenden Erörterung wird demzufolge in einem ersten 

Schritt sein, einen Befund über die bereits bestehenden virtuellen Lernwel-

ten der Universität des Saarlandes darzustellen sowie einen Überblick über 

die ausgeübten echten Kooperationen mit anderen Hochschulen zu geben. 

In einem weiteren Schritt wird auf der Grundlage einer nationalen und in-

ternationalen Untersuchung dargestellt werden, was andere Universitäten 
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besonders gut machen, um in einem nächsten Schritt die Universität im 

Lichte dieser Benchmarkideen zu bewerten. 

Abschließend sollen einige Basisempfehlungen an ausgewählte Zielgrup-

pen gegeben werden. 

Wie gesehen ist die virtuelle Perspektive in die Bereiche „Kooperationen“ 

und „virtuelle Lernwelten“ unterteilt. Daher erscheint es im Rahmen der 

Befunderstellung angebracht, sukzessive die Kooperationen der Universi-

tät des Saarlandes in der Lehre, die Kooperationen in der Forschung und 

schließlich die virtuelle Universität zu erläutern. 

Die schnelle Entwicklung der Neuen Medien hat insbesondere den enor-

men Bedeutungszuwachs des Internet zur Folge. So verfügt mittlerweile 

eine sehr beachtliche Anzahl an deutschen Haushalten über die Möglich-

keiten, das World Wide Web zu nutzen. Nicht zuletzt aus diesem Grund 

bietet es sich an, das Internet auch in die Lehre mit einzubeziehen, da die 

notwendigen technischen Voraussetzungen einer schnellen Datenübertra-

gung nun gegeben und die Studenten weitestgehend mit erforderlicher 

Hardware und Internetanschlüssen ausgestattet sind. Die Universitäten re-

agieren auf diese Veränderungen, indem sie mit dem Aufbau eines virtuel-

len Lehrangebots beginnen. Ein solches Angebot wird immer wichtiger, da 

es als ein Vorteil im Wettbewerb um die Studenten und zum Erwerb von 

Drittmitteln gesehen werden kann. 

Virtualisierung verlangt damit das Aufheben von zeitlichen, räumlichen, 

personellen und sachlichen Grenzen. Die Universität des Saarlandes ist in 

dieser Hinsicht sowohl in echten Kooperationen als auch bei der Schaffung 

und Nutzung virtueller Lernwelten stark engagiert, wobei es dahingestellt 

sei, wieweit hierfür multimediale Hilfsmittel eingesetzt werden; in aller 

Regel spielt jedoch die Internettechnologie eine bedeutende Rolle. 

1.1 Kooperation in der Lehre 

Im kooperativen Sinn engagiert sich die Universität des Saarlandes stark 

im Sokrates/ERASMUS-Programm, wobei sie international mehr als 180 

Partneruniversitäten vorzuweisen hat.
2
 

Des weiteren hat die Universität des Saarlandes ein herausragendes Dop-

peldiplomprogramm mit teilweise europaweit einzigartigen Studiengän-

gen, welches sich aus der Geschichte der Universität erklärt, die 1948 mit 

Hilfe Frankreichs gegründet wurde und sich daraufhin zu einer zweispra-

chigen Universität mit europäischer Ausrichtung entwickelte. 

Die internationale Ausrichtung mit einem ausgeprägten europäischen Pro-

fil und die besonderen Beziehungen zu Frankreich gehören zu den Mar-

kenzeichen der Universität, wobei sich die grenzüberschreitende Zusam-
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menarbeit sowohl auf Kooperationen und auch wissenschaftliche Schwer-

punktbildung jenseits der herkömmlichen Fachgrenzen bezieht. 

Die internationale Perspektive ist bei Studiengängen seit den Anfängen der 

Universität insbesondere in den Fakultäten der Rechts- und Wirtschafts-

wissenschaft und in Teilen der Philosophie zu finden. Weitere Programme 

sind später hinzugekommen. 

So bestehen Doppeldiplomprogramme in den Studiengängen 

 französische Rechtswissenschaft, ein einzigartiges Doppelstudium, bei 

dem parallel zum deutschen Jurastudium an der Universität des Saar-

landes das Studium des französischen Rechts mit dem Abschluß 

DEUG mention droit absolviert wird, wobei ein Frankreichaufenthalt 

in das Studium integriert ist, 

 Rechtswissenschaft mit einem gemeinsamen integrierten Studienpro-

gramm und dem Abschluß eines dreisprachigen Zertifikats über inte-

grierte juristische Studien im deutschem, französischem und engli-

schem Recht, wobei ein Aufenthalt in Warwick und in Lille vorgese-

hen ist, 

 Betriebswirtschaftslehre als Diplomkauffrau/-mann mit Diplome de 

l'EM Lyon, wobei nach festgelegtem Studienprogramm und Firmen-

praktikum in Frankreich ein Doppeldiplomabschluß zuerkannt wird. 

Dabei ist ein Studienaufenthalt in Metz zu absolvieren, 

 Romanistik in Grenzüberschreitenden deutsch-französischen Studien, 

DGDFS, wobei zunächst mit licence, dann maîtrise in Metz und 

schließlich Diplom in Deutschland abgeschlossen wird. Zudem kann 

man in Frankreich das DEA (Diplome d'études approfondies) ablegen, 

 Romanistik mit dem Abschluß Licence de lettres modernes, was die 

Weiterführung des Studiums in Frankreich ermöglicht, 

 integriertes deutsch-französisches Lehramtstudium in Geographie mit 

einem zweisprachigen Zertifikat für bilingualen Unterricht, 

 Deutsch-französischer Studiengang Physik mit den Abschlußmöglich-

keiten Licence de Physique, Maîtrise de Physique, DEA de Physique 

und dem Diplom in Physik bei einem integrierten Aufenthalt in Nancy, 

 Saar-Lor-Lux Studiengang Physik mit den gleichen Abschlüssen wie 

der deutsch-französische Studiengang, aber mit Aufenthalten in Nancy 

und Luxemburg, 

 Diplom-Chemiker mit Diplôme d'ingénieur ECPM, bei welchem ein 

Doppeldiplomabschluß nach einem zweijährigem Aufenthalt in Straß-

burg erreicht wird, 
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 Europäischer Diplomingenieur in Werkstofftechnik, bei welchem je 

nach Studienart mit einem europäisches Diplom bzw. ein Doppeldip-

lom abgeschlossen wird. Dabei ist ein Aufenthalt in Nancy und zusätz-

lich fakultativ in Barcelona oder Lulea vorgeschrieben. 

Außer den Doppeldiplomprogrammen existieren auch im Graduiertenkol-

leg grenzüberschreitende Programme.
3
 

Darüber hinaus ist anzumerken, daß die Bedeutung der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit der Saar-Lor-Lux Region immer mehr zunimmt. 

In diesem Zusammenhang wird dies seit 1984 in der Charte de 

Coopération geregelt. 

Das besondere Verhältnis zu Frankreich führte 1996 zusätzlich zur Ein-

richtung eines Frankreichzentrums an der Universität. 

Im nationalen Bereich wurde am 16.09.1999 der Universitätsverbund 

Südwest gegründet, der eine verstärkte Zusammenarbeit der Universitäten 

Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Saarbrücken und Trier bewirken und so 

die Potentiale der regionalen Partner nutzen will, um die Attraktivität und 

die Qualität des eigenen Standorts zu steigern. Auf diese Weise sind 

Zweiteinschreibungen und die Anerkennung von Studienleistungen er-

leichtert worden.
4
 

Weiterhin sind Kooperationen verstärkt in virtuellen Lernwelten an der 

Universität zu finden. Die virtuellen Lernwelten der Universität des Saar-

landes sollen im folgenden näher erörtert werden. 

1.2 Kooperation in der Forschung 

Unter dem Begriff „Kooperation in der Forschung“ soll verstanden wer-

den, daß im Wege der Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Universitä-

ten neue Forschungsergebnisse gemeinsam entwickelt werden. 

(a) Die Virtuelle Saar-Universität (VISU) 

Um der Entwicklung zu virtuellen Lernwelten hin gerecht zu werden, rief 

die Universität des Saarlandes 1999 eine Initiative mit dem Namen „Die 

Universität des Saarlandes auf dem Weg in die Informationsgesellschaft“ 

ins Leben. 

Aus dieser entstand das Projekt „Virtuelle Saar Universität“, kurz VISU,
5
 

welche organisatorisch zunächst in drei übergreifende Themenfelder be-

treffend Weiterbildung, technologische Infrastruktur und Forschung sowie 

Evaluation gegliedert wurde. 
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Alle einschlägigen Projekte an der Universität des Saarlandes wurden in 

einem mehrsprachigen Internetportal gebündelt, und am 12.11.2002 wurde 

das „Competence Center Virtuelle Saar Universität“ (CCVISU), welches 

unter der Leitung von Prof. Daugs steht, feierlich eingeweiht. Damit wurde 

also das temporäre Projekt VISU in einen nachhaltigen Bestandteil der 

Universität des Saarlandes überführt. Das CCVISU soll als hochschulin-

terne Einrichtung Entwicklungen, Projekte und Aktivitäten rund um das 

Thema Neue Medien in der Bildung in allen Aufgaben- und Tätigkeitsfel-

dern der Universität des Saarlandes bündeln, strategisch planen, anstoßen, 

begleiten, unterstützen und beraten. Dem CCVISU kommen in Erfüllung 

dieser Leitlinien insbesondere folgende Aufgaben zu: 

 Beratung des Präsidiums bei Entscheidungen im Bereich Neuer 

Medien, 

 Beratung bei der Konzeption und Antragstellung für Projekte über 

oder unter Einsatz Neuer Medien, 

 Information über Fördermöglichkeiten, 

 Impulsgebung zu Einsatz und Vernetzung Neuer Medien, 

 Erstellung von Vorschlägen zur Verbesserung des Qualitätsmana-

gements beim Einsatz oder durch Einsatz Neuer Medien, 

 Mitwirkung bei der Evaluierung von Projekten, 

 Konzeption und Durchführung von Informations- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen. 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, daß mit Hilfe von VISU bis 

Ende 2003 etwa 6,75 Mio. € Fördergelder des Bundes ins Saarland geflos-

sen sein werden. Im April 2000 wurde in Saarbrücken für alle Südwest-

Hochschulen die offizielle Ausschreibung des Förderprogramms „Neue 

Medien in der Lehre“ des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, 

kurz BMBF, vorgestellt (Fördervolumen insgesamt rund 200 Mio. €). 

Durch intensive Betreuung und Beratung der insgesamt neunzehn Antrag-

steller der Universität des Saarlandes durch VISU gelang es, letztendlich 

zwölf Projekte erfolgreich einzubinden. Informationen über diese BMBF-

Projekte (vier Konsortialführer, acht Teilprojekte) sind alle auf der Inter-

net-Seite von VISU abrufbar (detaillierte Ausführungen s.u.).
6
 

Um Studierende und Nachwuchswissenschaftler zu motivieren, mehr im 

Bereich neue Medien zu forschen und zu entwickeln, wurde von VISU 

erstmals 2001 der Förderpreis „Neue Medien in der Lehre“ vergeben. Die-

ser war/ist mit 2.000 DM bzw. jetzt 1.000 € dotiert. 
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Auch von der saarländischen Landesregierung wurde die Bedeutung von 

VISU erkannt und das Vorhaben in die „Innovationsstrategie für das Saar-

land 2001“ eingebunden. 

Die Projektzusammensetzung der Virtuellen Saar Universität stellt sich 

folgendermaßen dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die Projektzusammensetzung der virtuellen Saar-Universität (VISU) 

(b) Der VISU-Förderpreis 

Der VISU-Förderpreis wurde vergeben für besonders herausragende Pro-

jekte im Bereich Schaffung virtueller Lernwelten. 

Effiziente Implementierung tutorieller Komponenten in javabasierte Si-

mulationen zur Nutzung in Lernprogrammen und Technischen Doku-

mentationen (Dr.-Ing. Jörg Bleymehl) 

In der Arbeit wurde eine Software entwickelt, mit deren Hilfe „Kompo-

nenten, die eine tutorielle Unterstützung leisten, effizient in javabasierte 

Simulationen implementiert werden können“. Es soll damit dem Lerner 

möglich gemacht werden, „komplexe Simulationen in rechnergestützte 

Lernprogramme“ einzubringen.
7
 

Die Software ist so konzipiert, daß sie universell einsetzbar ist und auch in 

bereits bestehende Simulationen nachträglich eingebracht werden kann. 

Außerdem wurde auf die „flexible Beschreibung des Verhaltens der tuto-
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riellen Komponente“ Wert gelegt. Es wurde dazu eine eigene Sprache 

entwickelt, „Turorial Simulation Definition Language“, die auch für unge-

übte Programmierer umsetzbar ist. Außerdem ist eine Komponente einge-

bracht, die dem Lernenden eine Aufgabe präsentiert, die Bearbeitung die-

ser überwacht und kommentiert, sowie Hilfe zu dem jeweiligen Thema an-

bietet. 

Derzeit gibt es bereits ein Lernprogramm mit Einbindung solcher Simula-

tionen, welches zur „Vorbereitung des Praktikums Simulations- und Rege-

lungstechnik am Lehrstuhl für Systemtheorie der Elektrotechnik der Uni-

versität des Saarlandes“ eingesetzt wird. 

Didaktisches Design hypermedialer Lernumgebungen 

Um zu untersuchen, inwieweit mediale Lernsysteme die herkömmliche 

Lehre unterstützen bzw. ersetzen können, wurde „incops“ entwickelt. Zu-

sätzlich soll durch das System eine „strukturierte Wissensvermittlung“ er-

möglicht werden (Dr. phil. Benedikt Klein).
8
 

Seit dem WS 98/99 steht das System Studierenden zur Verfügung und 

wurde auch schon in zwei Lehrveranstaltungen eingebracht. Zu diesem 

Zweck wurden bestehende Lehrveranstaltungen in internetbasierte Lern-

umgebungen transformiert mit dem Ziel, sie „im Laufe mehrerer Evaluati-

onszyklen zu optimieren“. Es handelt sich bei dem Programm um einen 

„offenen Quellcode“, so daß jederzeit Weiterentwicklungen bzw. Verände-

rungen problemlos durchgeführt werden können. Da sämtliche Prozesse 

des Systems über einen Server laufen, benötigt der Lernende lediglich ei-

nen „handelsüblichen Computer“ mit Internetzugang, um auf das Angebot 

zuzugreifen. Nach den einzelnen Lerneinheiten bieten Übungen dem Ler-

nenden die Möglichkeit, seinen Wissensstand zu überprüfen. Das System 

korrigiert automatisch die Antworten und stellt Musterlösungen zur Verfü-

gung. 

Um die Kurseinheiten optimal auf den Benutzer abzustimmen, wird vor 

jedem Kapitel ein optionaler Eingangstest angeboten. „incops“ stellt dann 

auf Basis dieses Tests einen entsprechenden Kurs zusammen, der eigens 

auf den Lerner abgestimmt ist. Zusätzlich wird der Benutzer mit Hilfe von 

„Guiding-Elementen entsprechend seinen Vorkenntnissen und seinem neu 

erworbenen Wissen durch den Kurs geführt“. Dabei wird besonderer Fo-

kus auf die Schwächen gelegt und aus der „fortlaufenden Wissensdiagnose 

leitet das Programm ständig Empfehlungen für den weiteren Lernweg ab“. 

Zudem ermöglicht diese Lernform die Durchführung von Experimenten, 

was in herkömmlichen Lehrveranstaltungen nicht möglich war. Außerdem 

wird durch E-Mail und Chat ein weiteres Kommunikationselement ange-

boten, das so vorher nicht genutzt werden konnte. 
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Gleichzeitig ist „incops“ auch ein Forschungsinstrument, da sämtliche 

Eingaben und Vorgehensweisen des Lernenden protokolliert werden und 

somit eine gezielte Auswertung der gesammelten Daten möglich ist. Zu-

sätzlich bietet das Programm vielfältige Modifizierungsmöglichkeiten, um 

ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abzudecken. 

Im Rahmen der Entwicklung und Implementierung wurden zahlreiche Un-

tersuchungen durchgeführt, die u.a. zeigten, daß Studierende recht positiv 

auf diese neuen Lernmethoden reagieren, jedoch dies eher als zusätzliches 

Angebot wahrnehmen wollen, anstatt auf den Kontakt mit Lehrenden ganz 

zu verzichten. 

Internetbasierter Kurs zur Neuroradiologie von PD Dr. med. Thomas 

Hagen/Dr. med. Bernd Schmitz 

In einer Reihe von internetbasierten Vorlesungen werden Studenten Inhal-

te aus den Grundzügen der Neuroradiologie zusammen mit entsprechenden 

Bilddokumentationen angeboten. Der Kurs soll mittels zahlreicher Fallbei-

spiele und Übungsfragen dem Lernenden helfen, sein Wissen zu vertiefen. 

Der Lehrinhalt ist weitgehend auf die Lehre für Studenten ausgerichtet, 

kann jedoch auch im Hinblick auf die Facharztausbildung von anderen In-

teressenten genutzt werden. Für die Zukunft ist geplant, daß man sich über 

dieses Programm auch für den Kurs der Neuroradiologie offiziell anmel-

den kann und abschließend eine „Scheinvergabe“ stattfindet.
9
 

(c) BMBF-Projekte 

Das Förderprogramm „Neue Medien in der Bildung“ gilt der Entwicklung 

innovativer, internet-basierter Lehr-Lern-Szenarien durch Studium und 

Bildung im universitären wie auch außeruniversitären Bereich. Die Uni-

versität des Saarlandes partizipiert an insgesamt zwölf dieser Projekte, sei 

es in Form eines Konsortialprojekte (d.h. von Projektleitern der Universität 

des Saarlandes initiierte Projekte) oder in Form eines Teilprojekts. 

MiLCA – medienintensive Lehrmodule in der Computerlinguistik-

Ausbildung 

Die Projektleitung des mit rund 1,7 Mio. € geförderten Projekts liegt bei 

Prof. Dr. Erhard Hinrichs von der Eberhard–Karls-Universität Tübingen. 

Partner des Projektes sind die Universitäten Tübingen, Saarbrücken, Os-

nabrück, Bonn und Gießen.
10

 

Mit dem Projekt sollen die Qualität, die Praxisorientierung und die Effizi-

enz der Ausbildung verbessert werden. Den Geisteswissenschaftlern soll 

die Qualifikation für innovative Berufe in Sprach- und Informations-

Dienstleistungen vermittelt werden. Die Curricula der einzelnen Partner 
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werden aufeinander abgestimmt. Mit dem System sollen fortgeschrittene 

Studierende und Graduierte angesprochen werden. 

Bei der Umsetzung sind drei verschiedene Projekte zu unterscheiden. Da-

bei handelt es sich zum einen um „Compeat Symantics“, das bereits voll-

ständig umgesetzt und im Netz verfügbar ist. Ein weiteres Projekt sind 

Computerlinguistische Algorithmen, die zwar bereits erstellt, jedoch im 

Netz noch nicht für Studenten verfügbar sind. Das dritte Projekt sind Dia-

logsysteme, von denen bereits eine verminderte Version implementiert ist. 

Im Laufe des nächsten Jahres ist eine erweiterte Version geplant. 

Multimediale Förderung virtueller Lern- und Arbeitsgruppen in der So-

zialpsychologie 

Das Projekt wird vom BMBF mit rund 920.000 € noch bis 31.12.2003 ge-

fördert. Es steht unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Piontkowski, Uni-

versität Münster. Die Universität des Saarlandes wird hierbei durch Prof. 

Dr. Margret Wintermantel, Arbeitseinheit Sozialpsychologie, vertreten. 

Neben der Universität Münster und der Universität des Saarlandes ist noch 

die Universität Göttingen an dem Projekt beteiligt.
11

 

Das Vorhaben umfaßt vier Teilprojekte und soll als Ziel sozialpsychologi-

sche Lern- und Arbeitsmodule schaffen, die im Rahmen eines multimedia-

len Psychologiestudiums eingesetzt werden können. Dabei sollen sowohl 

bereits bestehende Konzepte transformiert als auch komplett neue Arbeits-

formen konstruiert werden, die in den „bisherigen Lehrformen nicht zu re-

alisieren waren“. 

In Teilprojekt A sollen die einzelnen Lerneinheiten entwickelt werden. 

Teilprojekt B ist ein „Programm zu Förderung der Medienkompetenz unter 

besonderer Berücksichtigung der spezifischen Lern- und Arbeitslagen von 

Frauen“. In Teilprojekt C soll eine Struktur zur Durchführung von virtuel-

ler Gruppenarbeit geschaffen werden und Teilprojekt D schließlich soll ein 

Zugangs- und Verteilungssystem für die Lerneinheiten bereitstellen. 

Das Grundkonzept sieht vor, daß lediglich die Arbeitsobjekte transformiert 

werden, deren Virtualisierung dem Studierenden einen Nutzen bringen. 

Man erhofft sich, daß durch die multimediale Form der Stoff besser und 

tiefer verarbeitet wird und man das Gesamtkonzept robust „gegenüber Stö-

rungen informationstechnischer Art“ gestalten kann. 

Entwicklung internet-basierter Lehr-/Lernmodule für diagnostisch-

chirurgische High-Tech-Fächer mit Schwerpunkt der Realisierung eines 

Teaching and Training Network in Neurosurgery (TT-Net) 

Das Projekt wird vom BMBF ebenfalls bis Ende 2003 gefördert und steht 

unter der Leitung von Prof. Dr. Herbert Matthies, MH Hannover. Neben 

der Universität des Saarlandes, vertreten durch Prof. Dr. med. Wolfgang 



Die virtuelle Perspektive  189 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Feiden, vom Institut für Pathologie (Abteilung Neuropathologie) sind noch 

die Universität Berlin sowie die Universität Erlangen-Nürnberg an TT-Net 

beteiligt.
12

 

Der Schwerpunkt des Projektvorhabens liegt darin, Multimedia- und In-

formationstechnologie im Krankenhaus zu nutzen und in der 

Medizinerausbildung einzusetzen. Dies soll mittels einer Datenbank ge-

schehen, die auf einem „modernen Krankenhausinformationssystem ba-

siert“ und die zusätzlich zu einem Dokumentenarchivierungssystem noch 

Videodokumentationen von Operationen enthalten soll. 

Die Lernumgebung soll so geschaffen werden, daß sie durch Verzahnung 

von Texten, visueller Sprache, Operationsvideos, Skizzen und VR-

Modelle den studierenden das „OP-gemäße Sehen“ lehrt. 

Durch überschaubare Lerneinheiten und Zuordnung von entsprechenden 

Kontrollfragen soll eine Anpassung des Stoffes an die Vorkenntnisse des 

Lernenden sichergestellt werden. Außerdem soll TT-Net über detaillierte 

Auswertungen dieser Kontrollmechanismen verfügen, um dem Studieren-

den einen Einblick in seinen momentanen Wissensstand und seine Schwä-

chen geben zu können. Auf dieser Basis soll das System darüber hinaus 

dem Anwender bei der Auswahl spezifischer Inhalte behilflich sein, die 

seine Schwächen kompensieren. Ein Ziel ist es dabei, die chirurgische 

Ausbildung, „das Learning by doing am Patienten, zu minimieren“ und sie 

durch den Einsatz von 3D-Modellen zu ersetzen. Dadurch soll es dem Stu-

denten ermöglicht werden, die unbedingt erforderliche dreidimensionale 

Orientierung bei Erlernung und Ausführung von Operationen zu beherr-

schen. 

Des weiteren soll eine Internationalisierung des praktischen Kursunterrich-

tes via Internet, Vorlesungsskript und Arbeitsmaterial erreicht werden.  

Um die Qualität der Lehrmaterialien zu sichern und der oft von Klinik zu 

Klinik unterschiedlichen chirurgischen Vorgehensweisen Rechnung zu 

tragen soll ein sog. internationales Advisory Board eingerichtet werden. 

TT-Net soll innerhalb des Virtuellen Lernzentrums der Medizinischen 

Hochschule Hannover realisiert werden. Nach Auskunft von Dr. med. 

Günter Herth, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuropathologie der Universi-

tät des Saarlandes, stellt dieses Institut Fallsammlungen (u.a. in Form von 

Videodarstellungen von Operationen) und Beispiele aus der Neuropatho-

logie zur Verfügung. Diese sind nach Ausbildungsstufen (Studenten, Wei-

terbildung Mediziner) und Rätselecke (Spezial- und seltene Fälle) unter-

teilt. 

TT-Net selbst befindet sich nach seinen Aussagen noch in der Projektpha-

se, ist also noch nicht vollständig realisiert. Allerdings wurde ein Vorläufer 
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des Systems schon an Studenten getestet und der Leiter des Institutes, Prof. 

Feiden, arbeitet teilweise in Vorlesungen mit diesem Vorläufer.
13

 

Online-Unterricht in der Wissenschaftssprache Deutsch 

Dieses Projekt steht unter der Federführung von Prof. Dr. Jörg Roche 

(Universität München). Daneben ist noch die Universität des Saarlandes, 

Prof. Dr. Johann Haller vom Lehrstuhl maschinelle Übersetzung, betei-

ligt.
14

 Das Projekt richtet sich vor allem an ausländische Studierende, die 

in Deutschland studieren möchten und zu diesem Zweck die Landesspra-

che beherrschen müssen. Damit dient dieses Modul als Vorbereitung auf 

den Deutschlandaufenthalt. 

Es handelt sich hierbei um ein Online-Programm. Im Mittelpunkt dieses 

Programms steht die Vermittlung von fach- und sprachspezifischen 

Kenntnissen durch den Einsatz von „mündlichen Diskurstypen und schrift-

lichen Textsorten“. Ferner umfaßt es einen „intelligenten elektronischen 

Tutor“. Dieser dient zur grammatikalischen Analyse und liefert spezifische 

Korrekturhinweise. Damit dieses Lernmedium immer auf dem neusten 

Stand bleibt, existiert ein sogenannter „automatischer Trouble-Detector“, 

der bei Problemen mit dem Programm hilft. Des weiteren bietet dieses 

Modul eine automatische Auswertung des Lernverhaltens, wodurch teure 

empirische Erhebungen zu Forschungszwecken zukünftig entfallen könn-

ten. Geplant sind Konzeptanpassungen an zukünftige technologische Ent-

wicklungen. Darüber hinaus sollte dieses Produkt Modellcharakter für wei-

tere Sprachen besitzen. Bisher sind drei von vierzehn Modulen realisiert. 

In2Math – Interaktive Mathematik- und Informatikgrundausbildung 

Die Projektleitung des mit 2,3 Mio. € geförderten Projekts liegt bei Prof. 

Dr. Ulrich Fuhrbach von der Universität Koblenz-Landau. Projektpartner 

sind die Universitäten Koblenz-Landau, Paderborn, Saarbrücken, Berlin 

und die HTW Saarbrücken.
15

 

Ziel ist es, die Grundausbildung in Mathematik und theoretischer Informa-

tik zu unterstützen und neue Medien in die Lehrpraxis zu integrieren. Das 

System soll dann an Hochschulen in den Lehrbetrieb übernommen werden.  

Es sollen die neuen Medien in die Lehrpraxis eingebracht werden. Dafür 

werden vorhandene „bewährte“ Kursmaterialien verwendet und virtuell 

dargestellt. Dabei soll durch die Segmentierung der Materialien in seman-

tische Einheiten die Möglichkeit der Zusammenstellung von personalisier-

ten Lerndokumenten gegeben werden. Es ist an einen kombinierten Ein-

satz von Buch, CD-Rom und Internet zu denken. Durch die Segmentierung 

der Lerninhalte soll die Wiederverwendbarkeit der Lernmaterialien er-

reicht werden. Dabei sollen unterschiedliche Lerneinheiten kombiniert 

werden. Außerdem soll durch ein XML-Austauschformat die Erweiterbar-

keit durch neue Inhalte und neue interaktive Komponenten sichergestellt 



Die virtuelle Perspektive  191 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

werden. Das System ist bereits realisiert, so daß vom Benutzer darauf zu-

gegriffen werden kann. 

MMISS – MultiMedia-Instruktion in Sicheren Systemen 

Das mit 2,8 Mio. € geförderte Projekt wird von Prof. Dr. Bernd Krieg-

Brückner von der Universität Bremen geleitet. Als Partner kooperieren die 

Universitäten Bremen, Freiburg, Hagen, München und Saarbrücken.
16

 

Es soll ein „umfassendes, internetgestütztes, multimediales, adaptives 

Lehr- und Lernsystem für das Gebiet der Sicheren Systeme“ erstellt wer-

den. Dabei handelt es sich um „Software zur Steuerung sicherheitskri-

tischer eingebetteter Systeme z.B. in Luft- und Raumfahrt oder Ver-

kehrssystemen sowie den Bereich des elektronischen Handels über 

das Internet und der damit verbundenen Sicherheitsproblematik.“ 

Ferner soll eine Metadatenbank erstellt werden, in der Wissen über die In-

halte bereitgestellt wird. Weitere Ziele sind eine möglichst hohe Flexibili-

tät, die Erweiterbarkeit und die Wiederverwendbarkeit der Lerninhalte. 

Außerdem soll eine Benutzeradaption des Systems erreicht werden. Das 

bedeutet, daß das System mögliche Defizite des Lernenden anhand von 

Übungsaufgaben erkennt und ein persönlich zugeschnittenes Übungspro-

gramm zusammenstellt. 

Die Zielgruppe, die mit diesem Projekt angesprochen werden soll, sind 

Studenten sowohl der beteiligten Partnerhochschulen als auch von anderen 

Hochschulen, und Firmen, die sich für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter 

interessieren. 

Durch die Lehrinhalte werden den Studierenden Kenntnisse über die Mög-

lichkeiten und Grenzen formaler Werkzeuge vermittelt. Dabei sollen die 

Anwender ihre erarbeiteten Lösungen am System überprüfen können. An-

hand dieser Lösungen erkennt das System den Leistungsstand des Einzel-

nen und liefert ihm ein auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmtes 

Übungsprogramm. Die einzelnen Teile des Curriculums bauen aufeinander 

auf, was zu einem „Geflecht semantischer Abhängigkeiten“ führt. Die 

Umsetzung erfolgt hypermedial, was bedeutet, daß sowohl Folien, Kom-

mentare und Bücher aber auch Videos und Video-Vorlesungen angeboten 

werden. 

Die Lehre erfolgt durch eine Präsenz- und Fernlehre, die selbständiges 

aber auch betreutes und kooperatives Lernen beinhaltet. Dies soll über eine 

„Open-Source“-Konzeption und eine freie Verfügbarkeit der Lerninhalte 

erreicht werden, was auch schließlich zu einer nationalen und internationa-

len Verbreitung des Systems führen soll. Das System ist bereits umgesetzt 

und steht dem Benutzer zur Verfügung. 
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spomedial – Neue Medien in der Sportmedizinischen Lehre 

Das Projekt, welches vom BMBF bis Ende 2003 mit insgesamt 2,41 Mio. 

€ gefördert wird, steht unter der Leitung von Dr. med. Petra Platen, Deut-

sche Sporthochschule Köln. Neben der Universität des Saarlandes, vertre-

ten durch Prof. Dr. med. Axel Urhausen, Institut für Sport- und Präventiv-

medizin, sind die Universitäten Jena, Berlin (Humboldt), Bochum, Frei-

burg, Ulm, Münster, Bayreuth, Heidelberg, Paderborn (UGH) sowie Biele-

feld an spomedial beteiligt.
17

 

Ziel ist es, ein breites Spektrum sportmedizinischer Inhalte mit Hilfe unter-

schiedlicher neuer Medien (u.a. digitale Videos, 3-D-Visualisierungen, 

Computersimulationen und -animationen) medientechnisch und mediendi-

daktisch aufzubereiten. Dabei wird ein modularer Aufbau angestrebt, mit 

Studierenden im Bereich Sportwissenschaft (auch Lehramt) und Medizin, 

sowie approbierte Ärztinnen und Ärzte, die eine Weiterbildung im Bereich 

Sportmedizin anstreben, als Zielgruppe. 

Innerhalb der einzelnen Module gibt es mehrere Ausrichtungen. So sollen 

aus inhaltlicher Sicht einzelne Themenbereiche unter dem Aspekt der kör-

perlichen Aktivität bearbeitet werden (z.B. einzelne Krankheitsbilder). Des 

weiteren soll bei Besprechung der Krankheitsbilder u.a. „die allgemeine 

und spezifische Therapie sowie insbesondere die Prävention und Therapie 

durch und mit Sport“ beinhaltet sein. Außerdem sollen die einzelnen Teil-

themen einen Fokus auf die jeweilige Zielgruppe zulassen und damit auch 

die Lehrinhalte für ein unterschiedliches Anspruchs- und Wissensniveau 

aufbereiten. Zusätzlich soll eine eigenständige Überprüfung des Lernerfol-

ges möglich sein, was durch Prüfungsmodule innerhalb einzelner Themen-

bereiche realisiert werden soll. 

Auch hier wird eine europaweite Umsetzung der Projektidee angestrebt. 

Nach Auskunft von Dr. phil. Markus Schwarz, Mitarbeiter am Institut für 

Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes, sind die ent-

sprechenden Themenbereiche auf die beteiligten Universitäten verteilt. Der 

Saarbrücker Beitrag besteht darin, Inhalte bezüglich therapeutischen Maß-

nahmen bei Erkrankungen des Herz- Kreislauf- Systems zur Verfügung zu 

stellen. Bisher sind jedoch nur einzelne Probethemen in die Projektarbeit 

eingebracht worden. Das Projekt selbst ist über ein Internetportal
 
bereits 

angelaufen und der Benutzer kann sich mittels Gastzugang einen Einblick 

in einen Demo- Kurs verschaffen. 

e-BUT – eLearning in der Bewegungs- und Trainingswissenschaft 

Das Projekt steht unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhard Daugs sowie 

Dr. Christoph Igel und wird vom Bundesministerium für Forschung und 

Bildung (BMBF) bis zum 31.12.2003 mit insgesamt 1,76 Mio. EUR ge-

fördert. Neben der Universität des Saarlandes (Prof. Daugs und Dr. Igel, 

Sportwissenschaftliches Institut) sind die Universitäten Bonn, Bremen, 



Die virtuelle Perspektive  193 

 

Semesterarbeit zur multiperspektivischen Analyse der Universität des Saarlandes – Vorlesung „Strate-

gische Organisation I“ Prof. Dr. Scholz / Dr. Stein (WS 2002/2003)  © orga.uni-sb.de 2003 

Hinweis: Die vorliegende Semesterarbeit ist keine offizielle Untersuchung zur Situation der Universität 
des Saarlandes. Sie stellt auch keinerlei offizielle Stellungnahme des Lehrstuhls Prof. Scholz, der Uni-

versität des Saarlandes oder irgendeiner anderen Institution dar. Sie ist ausschließlich eine Übungsar-

beit von Studierenden und als solche allenfalls als Anregung, nicht aber als umfassende Analyse und 
Gestaltungsempfehlung anzusehen! 

Dortmund, Frankfurt/Main, Gießen, Leipzig, Münster, Oldenburg und die 

DSHS Köln an dem Projekt beteiligt.
18

 

Ziel von eBUT ist es, ein breites Spektrum sportwissenschaftlicher Inhalte 

der Bewegungs- und Trainingswissenschaft mittels Internet verfügbar zu 

machen. Dabei ist ein Aufbau in Modulform vorgesehen, der sich auf In-

halte des sportwissenschaftlichen Grundstudiums stützt und die Themen-

gebiete Motorisches Lernen, Motorische Kontrolle, Biomechanische 

Grundlagen, Techniktraining, Kraft und Krafttraining, Ausdauertraining 

umfaßt. 

Vorgesehen ist ein mehrstufiger Entwicklungsprozess, wobei die erste 

Phase in der Festlegung der thematischen Gliederung und Themenfelder 

durch Fachexperten/ innen besteht. Dabei sollen aber auch mediendidakti-

sche und lernpsychologische Aspekte einfließen. Die zweite Phase sieht 

die Umsetzung und Programmierung der Lernmodule der einzelnen The-

menfelder für das Internet vor. Ebenso sollen interaktive und multimediale 

Simulationen mit themenspezifischer und übergreifender Relevanz in einer 

Online Datenbank zusammengeführt werden. Phase drei besteht dann in 

der konkreten Einführung dieser entwickelten Module in das Grundstudi-

um der sportwissenschaftlichen Lehre. 

Es besteht für die Lernenden und die Lehrenden zusätzlich die Option, die 

Module in ihrem gesamten Umfang und ihrer festgelegten inhaltlichen 

Struktur zu nutzen oder lediglich auf einzelne Teile der Online Datenbank 

zuzugreifen. Beispielsweise kann so gezielt eine bestimmte interaktive Si-

mulation betrachtet werden. 

Für die Zukunft wird eine europaweite Umsetzung der Projektidee ange-

strebt. Laut Aussagen von Dr. Igel ist bisher die zweite Phase des Projek-

tes realisiert worden. Die Lehrveranstaltungen sollen im Sinne des 

„blended learning“ Konzeptes stattfinden, d.h. es wird wohl eine Mischung 

aus Präsenz- und virtueller Lehre geben. Es ist nicht angestrebt, das kom-

plette Grundstudium der Sportwissenschaft nur noch über Internet anzu-

bieten 

Entwicklung multimedialer Lernmodule für die Sprachausbildung und 

interkulturelle Kommunikation 

Ein weiteres BMBF-Projekt widmet sich der Sprachausbildung. Hier hat 

die Projektleitung Herr Dr. phil. Horst Wagner vom Sprachenzentrum der 

Universität des Saarlandes übernommen. Angeschlossen sind die Universi-

täten Erlangen-Nürnberg, Kaiserslautern, die TU Chemnitz, die AiS Bay-

reuth und die Fachhochschule Furtwangen.
19

 

Eine Besonderheit zu herkömmlichen Sprachausbildungen soll die Lern-

umgebung sein, die mit Hilfe von multimedialen Lernmodulen dargestellt 

wird. Durch sie kann der Nutzer, durch ein näheren Bezug zur Realität, 
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schneller Sprach- und Kulturkompetenzen vermittelt bekommen. Diese 

Lehrmodule haben Studierende der romanischen Sprachen und der inter-

kulturellen Kommunikation, sowie weitere interessierte Personen als Ziel-

gruppe. Außerdem sollen sie als Baustein für fernstudienbasierte Angebote 

dienen. Alle Lerninhalte werden webbasiert angeboten. Ein besonderer 

Schwerpunkt dieses Projektes soll die Entwicklung von Interfaces für die 

Benutzerkommunikation darstellen. Ferner soll durch eine möglichst enge 

Kommunikation zwischen Zielgruppe und Autoren eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung sichergestellt werden. 

Bisher fanden „umfangreiche Vorarbeiten zur multimedialen Aufbereitung 

von Lehr- und Lernmaterialien“ statt. Multimediale Lehr- und Lernformen 

sollen fest in Ausbildung und Praxis der antragstellenden Einrichtungen 

eingebunden werden. Damit kann erreicht werden, daß die Ausbildungs-

qualität zunimmt und die Ressourcen wirtschaftlicher genutzt werden. 

DaMIT – Data Minig Tutor 

Die Projektleitung liegt bei Prof. Dr. Siekmann von der Universität des 

Saarlandes. Die Partner sind das Deutsche Forschungszentrum für Künstli-

che Intelligenz) DFKI sowie die Universitäten Saarbrücken, Darmstadt, 

Wismar, Ilmenau, Chemnitz, Freiburg, Cottbus, Kaiserslautern, Magde-

burg und Lübeck.
20

 

Die Ergebnisse sollen einen möglichst breiten Einsatz in der Lehre finden, 

und die Auswahl der beteiligten Partner sollen zu einer fachübergreifenden 

Kompetenz führen. Es werden möglichst hohe Studierendenzahlen unter-

schiedlicher Fakultäten angestrebt. Durch eine systematische Evaluation 

soll die Qualität der Lehre gesichert und ständig verbessert werden. Zudem 

soll das System für das Gebiet Elektronischer Bezahlungssysteme im In-

ternet weiterentwickelt werden. 

Gegenstand der Lehre ist die Extraktion von Wissen aus großen und ver-

teilten Datenbanken sowie aus dem Internet insgesamt. Als Lernort bietet 

sich das World Wide Web an, da der Umgang mit der Informationsflut er-

lernt werden soll. Es besteht die Möglichkeit der Eigenkontrolle durch in-

teraktive Übungen. 

Die Grundlagen des Machine Learning und des Data Mining werden auf-

bereitet und in Tutor-Systemen integriert. Das Bildungsangebot richtet sich 

in erster Linie an Studierende der Informatik, Wirtschaftsinformatik und 

Betriebswirtschaftslehre. Die Umsetzung erfolgt in einem vierstufigen 

Konzept, wovon die ersten beiden Phasen bereits umgesetzt sind. Außer-

dem sollen über das Lehrangebot hinaus auch kommerzielle Dienste ange-

boten werden. Das System ist bereits implementiert und kann benutzt wer-

den. 
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ULI – Universitärer Lehrverbund Informatik 

Die Projektleitung untersteht hier Prof. Ottmann von der Universität Frei-

burg. Angegliedert und im Projekt integriert sind neun weitere Hochschu-

len. Eine davon ist die Universität des Saarlandes mit den Lehrstühlen für 

Informatik von Prof. Dr. Reinhard Wilhelm und Prof. Dr.- Ing. Philipp 

Slusallek.
21

 

Dieser Studiengang wird aus einem Zusammenspiel von Präsenz- und Dis-

tanzlehre (Fernuniversität Hagen) bestehen. Jedem Nutzer soll die Mög-

lichkeit eingeräumt werden, selbst darüber zu entscheiden, wie viel Wissen 

onlinebasiert aufgenommen werden soll. Damit dies möglich ist, wird ein 

Rahmen der Lehrinhaltsgliederung vorgegeben. Dieser Rahmen muß von 

den Fern- und den Präsenzuniversitäten eingehalten werden. Den einzelnen 

Präsenzuniversitäten bleibt allerdings die sogenannte „open-source“-

Eigenschaft. Diese erlaubt ihnen, eine Anpassung an örtliche Bedürfnisse 

vorzunehmen. Die Anbieter bleiben für ihre Lehrveranstaltungen voll ver-

antwortlich. Das bedeutet, daß sie diese über das Internet anbieten und die 

Prüfungen abnehmen müssen. Ferner stellt das Angebot eine Kernkompe-

tenzbündelung dar. So wird jede Universität die Veranstaltungen anbieten 

und betreuen, für die sie am besten geeignet ist. Die Fernuniversität Hagen 

bietet ihre virtuelle Plattform („virtuellen Campus“) an. Sie kümmert sich 

damit um den Support. Die vollständige Implementierung ist bereits er-

folgt. 

Bildungsnetzwerk WINFOLine 

Die Projektleitung liegt in der Hand von Prof. Dr. Dr. h.c. August Wilhelm 

Scheer an der Universität des Saarlandes. Die an diesem Projekt beteiligten 

Partner sind die Universitäten Saarbrücken, Göttingen, Kassel und Leip-

zig.
22

 

Das Projekt wird von den Einrichtungen ZIP (Projekt im Zukunftsinvesti-

tionsprogramm der Bundesregierung) und Bundesministerium für Bildung 

und Forschung gefördert. 

Das „Bildungsnetzwerk WINFOLine“ stellt eine Weiterentwicklung zu 

WINFOLine dar. Das Neue an der Weiterentwicklung ist die offene Lehr-

kooperation, wodurch auch die Lehrangebote externer Anbieter in den Bil-

dungspool aufgenommen werden können. Des weiteren können die Lehr-

angebote auch von anderen Universitäten in Anspruch genommen werden. 

Dabei betreiben die vier Partner die organisatorische und technische Infra-

struktur mit offenen Input- und Output-Schnittstellen. 

Ein weiteres Novum stellt das Weiterbildungsangebot dar. Hochschulab-

solventen wird angeboten, sich in einem 15monatigen Aufbaustudiengang 

zum Master of Science in Information Systems ausbilden zu lassen. 
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Zudem wird auch die Erforschung der Integration von Online-Lehre in un-

terschiedliche Organisationsstrukturen berücksichtigt. 

Das Hauptaugenmerk ist auf die internetbasierte Aus- und Weiterbildung 

im Bereich der Wirtschaftsinformatik gerichtet. Um dies zu erreichen, ist 

ein Bildungsproduktpool geschaffen worden, der auch weiterentwickelt 

werden soll. Das Bildungsangebot reicht von einzelnen multimedial aufbe-

reiteten Lerneinheiten bis hin zu ganzen Online-Lehrveranstaltungen. Da-

bei werden die einzelnen Präsenzveranstaltungen durch multimedial aufbe-

reitete Übungen unterstützt. Die Teilnehmer können auch an Diskussions-

runden teilnehmen, für die WINFOLine die Plattform liefert. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß man an einer der vier Partner-

universitäten eingeschrieben ist, oder aber an den kostenpflichtigen 

Weiterbildungsmaßnahmen, für die ein abgeschlossenes Studium erforder-

lich ist, teilnimmt. 

Mit dem Bildungsnetzwerk WINFOLine soll ein universitäts- und bundes-

landübergreifendes Bildungsnetzwerk aufgebaut und etabliert werden. 

WINFOLine dient bei der Weiterentwicklung des bestehenden Angebots 

als Lehr- und Lernplattform, auf die weitere Universitäten ihre Lehrinhalte 

aufbauen können. Es soll ein Bildungsproduktpool aufgebaut werden, der 

zur Konfiguration von Bildungsangeboten dient. Ein weiteres Ziel ist der 

Know-how-Transfer zum Aufbau ähnlicher Netzwerke und die Gewinnung 

neuer Partner aus der Wirtschaft, die von dem Know-how ebenfalls profi-

tieren können. 

Das Bildungsnetzwerk WINFOLine ist bereits voll implementiert und wird 

schon seit längerem in der Lehre eingesetzt, so daß es als Vorbild für wei-

tere Projekte in ähnlicher Form dienen kann. 

(d) Weitere Projekte 

Über die genannten Projekte hinaus gibt es weitere (kooperative) Projekte, 

die die virtuelle Lehre implementieren. 

 PMGonline 

Projektleiter ist Prof. Dr. Christian Scholz von der Universität des Saarlan-

des. Bezüglich dieses Projekts besteht eine Partnerschaft zwischen den 

Universitäten Saarbrücken und Wien.
23

 Ziel ist die Vermittlung von Lern-

inhalten in Bezug auf ein modellgestütztes Personalmanagement. 

PMGonline soll nicht das Lehrbuch ersetzten, sondern vielmehr eine Al-

ternative darstellen. Das Ziel ist, die Präsenzveranstaltungen dort zu erset-

zen, wo diese überflüssig sind, das heißt bei der reinen Modelldarstellung. 
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Mit PMGonline sollen Studierende der Universitäten Saarbrücken und 

Wien als Zielgruppe angesprochen werden. Eine weitere Zielgruppe sind 

Teilnehmer aus der Praxis, die Interesse an Inhalten des computer- und 

modellgestützten Personalmanagements haben. Konkrete Modelle des Per-

sonalmanagements und deren mögliche Ausgestaltungsformen werden im 

computergestützten Umfeld gezeigt. Die Struktur von PMGonline kann als 

Verbindung von „Vorlesung und Folie“ beschrieben werden. Es besteht 

auch die Möglichkeit, daß Übungen beziehungsweise Modellbeispiele be-

arbeitet werden können. Somit liegt der Schwerpunkt in der praktischen 

Anwendung der verschiedenen modellgestützten Personalmanagementmo-

dule und -tools. 

Der Fokus von PMGonline liegt nicht auf einer textorientierten Darstel-

lung, sondern vielmehr auf einer Übersichtsdarstellung. Das System ist be-

reits voll implementiert, und es werden auch seit einiger Zeit schon Kurse 

darin angeboten. 

Das Projekt remus 

Das Projekt behandelt Rechtsfragen von Multimedia und Internet in Schule 

und Hochschule (remus) unter Leitung von Prof. M. Herberger an der Uni-

versität des Saarlandes in Kooperation mit dem Virtuellen Campus Rhein-

land-Pfalz (VCRP) unter Leitung von Prof. D. Dörr aus Mainz. Es be-

schäftigt sich mit der virtuellen und realen Zusammenarbeit bei Rechtsfra-

gen rund ums Internet, wobei remus im Speziellen urheberrechtliche Prob-

leme mit Schwerpunkt „Schule und Internet“ untersucht. Der VCRP bear-

beitet schwerpunktmäßig Medienrecht. 

Knowledge-Based Multimedia Medical Education (k-MED) 

Die Knowledge-Based Multimedia Medical Education (k-MED) ist ein 

flexibel konfigurierbares webbasiertes System, das Medizinstudenten Kur-

se zum eigenständigen problemorientierten Lernen bietet und Dozenten die 

Möglichkeit eröffnet, Lehrmaterialien zu recherchieren. 

In diesem universitäts- und länderübergreifenden Projekt kooperieren die 

Universitäten Gießen, Marburg, Erlangen, Münster, Darmstadt und Frank-

furt als Projektpartner. Weitere Kooperationen im Rahmen des Förderpro-

gramms "Neue Medien in der Bildung" werden geprüft. 

Information Technologies in European Sport and Sport Science (ITES) 

Das Sportwissenschaftliche Institut der Universität des Saarlandes reali-

sierte in dem Zeitraum 1998-2003 das Modellvorhaben „Information 

Technologies in European Sport and Sport Science“ (ITES) welches sich 

in verschiedenster Weise mit der internet-basierten, virtuellen Kommuni-

kation auseinandersetzt. 
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Die Studierenden der beteiligten Hochschulen werden im Rahmen der 

Lehrveranstaltung einerseits einen Einblick in die Talenterkennung im 

Spannungsfeld zwischen Erbanlage und Umwelt erhalten, andererseits ver-

schiedene nationale Fördersysteme des Spitzen- und Hochleistungssports 

kennenlernen. Zu den beteiligten Hochschulen zählen neben der Universi-

tät des Saarlandes folgende europäische Universitäten und Akademien: 

Akademia Wychowania Fizycznego, das CREPS Rhône-Alpes, die 

Katholieke Universiteit Leuven, die National Sports Academy Sofia, die 

University of Athens und die University of Southern Denmark. 

Physiker-Netzwerk 

Im Rahmen eines Europäischen Netzwerks von Physikern soll ein gemein-

sames Forschungsprojekt bezüglich des Alterns von Glas durchgeführt 

werden („Dynamik und Statik von Gläsern und Springgläsern“). Dieses 

Großprojekt wird von der Europäischen Union gefördert und verbindet 

hunderte Physiker aus Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Nieder-

lande, Spanien, Schweden und Deutschland. Die Koordinierung liegt in 

der Hand von Prof. Heiko Rieger (Lehrstuhl Theoretische Physik) der 

Universität des Saarlandes. 

1.3 Virtuelle Universität 

Die virtuelle Universität ist ein aus dem Fortschritt der modernen Kom-

munikationsmittel geborenes Phänomen, das eine Ergänzung respektive 

sogar ein Ersatz für die klassische Präsenzlehre darstellen soll. Mit „virtu-

eller Universität“ ist gemeint, daß bestehende Lerninhalte durch innovative 

Technologie genutzt werden. Auf diese Art und Weise wird die Lehre auf 

ein neues Level gebracht. 

Seit neuestem sind an der Universität des Saarlandes im Bezug auf die vir-

tuelle Universität viele Projekte entstanden, die aktiv virtuelle Lerninhalte 

in die Lehre einbetten. Hier seien beispielsweise erwähnt 

Das Netzwerk für Komparatistik 

Der Verein tertium comparationis. Netzwerk für Komparatistik wurde auf 

der Initiative von Prof. Schmeling (Lehrstuhl Allgemeine und Verglei-

chende Literaturwissenschaft) zur Förderung der komparatistischen For-

schung sowie internationaler Kulturbeziehungen gegründet. Neben Vorträ-

gen, Initiativen und Gedankenaustauschen soll insbesondere ein Netzwerk 

geschaffen werden, das Studierende bei der Suche nach Praktika unter-

stützt und den Absolventen des Fachs den Start ins Berufsleben erleichtert. 
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Virtuelle Experimente in der physikalischen Chemie 

Aufgrund einer Initiative des Prof. Springborg (Lehrstuhl Physikalische 

Chemie) wurde für den Studienschwerpunkt Theoretische Chemie ein 

Computer-Pool eingerichtet, in welchem Software nicht nur genutzt, son-

dern auch entwickelt wird, um spezielle chemische Experimente virtuell 

durchzuführen, beispielsweise zur Untersuchung von Nanoteilchen oder 

stromleitendenden Kunststoffen. 

Generierung interaktiver Animationen von abstrakter Lernsoftware 

(GANIMAL) 

Das Projekt Generierung interaktiver Animationen von abstrakter Lern-

software (GANIMAL) wird als internetbasierte Lernsoftware für Compiler 

entwickelt, die auf Erzeugung interaktiver multimedialer Visualisierung 

und Animation von Compilern beruht. 

Virtuelle 3D-Modelle 

Die Virtuellen 3D-Modelle sind eine Ergänzung des Präparierkurses der 

Anatomie, bei dem die Studenten im Internet anatomische Präparate von 

allen Seiten betrachten und so ihr im Kurs erworbenes Wissen wiederholen 

und vertiefen können. Durch die internet-basierte Lehre von Prof. R. Bock 

und seinem Assistenten Dr. N. Heckmann ist es den Lernenden möglich, 

die virtuellen Modelle von Organen und Knochen mit der Computer-Maus 

auf dem Bildschirm frei zu bewegen und interaktiv in alle Richtungen des 

Raumes zu drehen. 

Weitere Projekte wurden bereits weiter oben in einem ähnlichen Zusam-

menhang erörtert. 

Darüber hinaus versucht die Kontaktstelle für Wissens- und Technologie-

transfer (KWT), die derzeitige Lage hinsichtlich der Virtualisierung von 

Lehrangeboten zu verbessern. Bislang ist der Virtualisierungsfortschritt al-

lerdings darauf beschränkt, Skripte o.ä. Unterlagen online zur Verfügung 

zu stellen; weitere Aktivitäten werden bislang nicht verfolgt. 
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2. Benchmark 

Im folgenden sollen einige Beispiele aus dem nationalen und internationa-

len universitären Bereich aufgeführt werden, die im Hinblick auf die bear-

beiteten Themen bemerkenswert erscheinen. Bei einem Querschnitt über 

die deutschen und ausländischen Universitäten hat sich ergeben, daß es im 

wesentlichen vier Arten Hochschulkooperation gibt.
24

 

Daneben werden immer häufiger virtuelle Lernwelten geschaffen, die es 

ebenfalls zu charakterisieren gilt. 

2.1 Kooperation in der Lehre 

(a) ERASMUS-Programme 

Verträge im Rahmen des ERASMUS-Programmes dienen sowohl dem 

Austausch von Dozenten wie auch Studenten im Rahmen der EU und ihren 

assoziierten Staaten. 

Sie sind bei allen untersuchten Universitäten zu finden, sowohl im Inland, 

als auch im europäischen Ausland. Dabei fällt auf, daß etwa die Universi-

täten Bamberg, Stuttgart und München diesbetreffend Bewerbungsmög-

lichkeiten über das Internet aufweisen. 

(b) Hochschulpartnerschaften 

Durch Hochschulpartnerschaften werden gemeinsame wissenschaftliche 

Projekte in den verschiedenen Fachbereichen (z.T. übergreifend) realisiert. 

Gemeinsame Konferenzen, Publikationen, Wissenschaftler- und Studen-

tenaustausch finden nur auf der Basis der wissenschaftlichen Projekte statt. 

Sie sind bei den meisten Universitäten zu finden, z.B. auch bei den Uni-

versitäten in NRW, Baden-Württemberg oder Bayern. 

 Besonders ausgeprägt scheint die Kooperation FORWIN, bei der Bay-

erische Forschungsinformatik-Lehrstühle an fünf Universitäten (Bam-

berg, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Regensburg und Würzburg) ihre 

unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkte bei der gemeinsamen 

Entwicklung von Ansätzen zur flexiblen Kopplung von IT-Systemen 

über die Grenzen einzelner Betriebe hinaus einbringen.
25
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 Die Universität München besitzt zudem das Projekt Venice Internatio-

nal University (VIU), ein Zusammenschluß der Universitäten 

Università Ca´Foscari di Venezia, Istituto Universitario di Architettura 

di Venezia, Duke University (Durham, North Carolina, USA), 

Universitat Autónoma di Barcelona, Tel Aviv University und der 

Ludwig-Maximilians-Universität München, die auf der Insel San 

Servolo in der Lagune vor Venedig ein internationales Studienzentrum 

mit eigenen Lehrprogrammen betreiben. Diese finden in englischer 

Sprache statt und stehen den Studierenden aller beteiligten Universitä-

ten offen. In diesem Rahmen können Lehrveranstaltungen (Vorlesun-

gen, Seminare, Kurse, auch geblockt) der Universität München dort 

durchgeführt werden.
26

 

 Die Micheal Smurfit Business School ist in das CEMS Netzwerk 

eingegliedert. Die "Community of European Management Schools" 

(CEMS) ist ein Netzwerk aus 17 führenden europäischen 

Managementschulen und Wirtschaftsfakultäten sowie ca. 50 

international agierenden Unternehmen (CEMS Corporate Partner), die 

zusammen das CEMS Master Programm entwickeln und lehren. 

Entsprechend dieser Zielsetzung werden nicht nur das Studium im 

Ausland, sondern auch ein Auslandspraktikum, die Teilnahme an 

speziell auf Problemstellungen des internationalen Managements 

ausgerichteten Kursen sowie Sprach- und Kommunikationstests als 

feste Bestandteile in das CEMS-Curriculum integriert.
27

 

 Die Pädagogische Hochschule Freiburg und die Universität Freiburg 

haben auch bedingt durch ihre geographische Nähe starke 

Kooperationsbeziehungen zur Kostensenkung, wie beispielsweise im 

Fach Politische Bildung und Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht 

sowie Beteiligungen der Lehrenden der Pädagogischen Hochschule an 

Projekten der Universität zur hochschuldidaktischen Qualifizierung. 

Ebenso haben sich gemeinsame Seminare von Sprachwissenschaftlern 

beider Universitäten institutionalisiert, und auch Professoren der 

Universität übernehmen Lehraufträge an der Pädagogischen 

Hochschule.
28

 

(c) Institutspartnerschaften und -projekte 

Die Realisierung von Beziehungen (Partnerschaften/Projekte) zwischen 

einzelnen Instituten bzw. einzelnen Wissenschaftlern findet, ebenso wie 

die Hochschulpartnerschaften, nur auf einem bestimmten Bereich bezogen 

statt, wobei nur wissenschaftliche Projekte behandelt werden. 

 So unterhält die Universität Greifswald eine Kooperation zwischen 

den einzelnen Theologischen Fakultäten mit der Universität Rostock. 

Die Zusammenarbeit besteht darin, daß beide Lehrstühle ihre Fächer 
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im Schnitt jedes zweite Semester an der Nachbaruniversität lehren und 

Kurse anbieten.
29

 

 Im Graduiertenkolleg arbeitet die Universität Stuttgart verstärkt mit 

der Universität Tübingen zusammen, wie etwa die Durchführung ge-

meinsamer Seminare.
30

 

 Bei der Universität München können neben Praktika, Au-Pair und 

Homestay jedes Jahr mindestens drei Studierende mit Stipendien der 

Münchner Partneruniversitäten nach Japan gehen.
31

 

 Es gibt ferner z.B. eine Kooperation der Johannes-Gutenberg-

Universität Mainz mit der Johann Wolfgang von Goethe-Universität 

Frankfurt am Main im Fachbereich Philosophie und Geschichtswissen-

schaften und betrifft das Seminar für Vor- und Frühgeschichte. So ist 

ein gleichzeitiges Studieren der Studenten an den beiden Universitäten 

in Mainz und Frankfurt in diesem Fach möglich.
32

 

2.2 Kooperationen in der Forschung 

Auf nationaler Ebene konnten zahlreiche Forschungskooperationen aus-

findig gemacht werden, von denen hier einige genannt werden sollen. 

 Im Berliner Universitätsverbund „Synchrotronstrahlung BUS“ ist eine 

echte Kooperation und Zusammenarbeit der drei Berliner Universitä-

ten (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität und Technische 

Universität Berlin) entstanden. Dieser Forschungszusammenschluß be-

faßt sich mit der Synchrontronstrahlung und führt diesbezüglich ver-

schiedene Experimente im Bereich Gasphasenphysik, Oberflächen-

physik und Festkörperphysik durch. Im Fachbereich Chemie werden 

ebenfalls Experimente von den Universitäten durchgeführt.
33

 

 An der Universität Greifswald wird ein TEMPUS-Projekt koordiniert. 

Im Rahmen dieses Projektes, an dem die EMAU, die Universität 

Tillburg (Niederlande) und fünf sibirische Universitäten beteiligt sind, 

soll die Ausbildung an den juristischen Fakultäten der osteuropäischen 

Partneruniversitäten reformiert werden.
34

 

 Im Ausland existiert eine weitere außergewöhnliche Form der Koope-

ration. Die Insead University ist eine der weltweit größten und ein-

flussreichsten Universitäten im Bereich „Business schools“. Sie ist die 

einzige Universität in dieser Sparte, die zwei Campi weltweit aufwei-

sen kann, ein Campus in Singapur und ein weiterer in Fontainebleau, 

Frankreich. Trotz großer Entfernung sind diese beiden Standorte mit-

einander in enger Zusammenarbeit bezüglich der angebotenen Kurse 

und den Besuchen von internationalen Workshops. Bei dem Besuch 

der Internetseiten von Insead erscheint es, als sei es tatsächlich eine 
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Universität, die lediglich räumlich aufgeteilt ist. Diese multikulturelle 

Sichtweise spiegelt sich in den Lehr- und Forschungsprogrammen wi-

der. Insead zeigt die globale Orientierung auch durch die Zusammen-

arbeit unterschiedlicher internationaler Unternehmen, wie PriceWater-

houseCoopers oder Unilever. Ein Ziel von Insead ist es, das Wissen, 

speziell im Bereich Management, zu einem noch einflussreicheren 

weltweiten Netzwerk auszubauen.
35

 

2.3 Virtuelle Universität 

Im Bereich der virtuellen Lernwelten sind einzelne Projekte verschiedener 

Universitäten hervorzuheben. 

 VIRTUS (für VIRTuelle-Universitäts-Systeme) ist ein Projekt der 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 

Köln. Hier wurde der Versuch unternommen, fast alle der 50 Lehren-

den der Fakultät in ein Projekt zur Entwicklung netzbasierter Lehr-

Lern-Materialien einzubeziehen. Hauptbestandteil des VIRTUS-

Angebots sind webbasierte Lerneinheiten, welche die Studierenden er-

gänzend zu den Präsenzveranstaltungen nutzen können.
36

 

 Eine ähnliche Lernplattform besitzt auch die Universität Karlsruhe mit 

Netzentwurf.de, einer Plattform, auf der Architekturfakultäten und In-

stitute gemeinsam Studienprojekte über das Internet realisieren und be-

treuen können. Es kann aktiv oder passiv genutzt werden. Als passiver 

Benutzer kann man bereits abgeschlossene Projekte aufrufen und be-

gutachten oder laufende studentische Entwurfsprojekte verfolgen. Als 

aktiver Benutzer kann man sich auf der Plattform einloggen, mit den 

Studierenden kommunizieren und selbst an Projekten teilnehmen.
37

 

 Das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung (ZFUW) 

ist ein „Online-Schwerpunkt“ der Universität Kaiserslautern. Dazu 

wird die Lernplattform „WebCT“ benutzt. Die Online-Angebote sind 

stark multimedial ausgerichtet mit der Möglichkeit, mit anderen Teil-

nehmern oder Tutoren eine Konferenzschaltung per Netmeeting zu 

machen. Die Online-Angebote der ZFUW sind unterteilt in E-Learning 

(das wiederum die beiden Studiengänge „Früheinstieg in das Physik-

studium (FiPS)“ und „E-Commerce und Business“ enthält), einen E-

Learning-Kompakt-Kurs, Gesundheitsbildung und Distributed Lear-

ning. Letzteres wird in Zusammenarbeit mit der University of British 

Columbia Vancouver, Canada durchgeführt.
38

 

 Am Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psycholo-

gie der Universität München bieten einige Dozenten, parallel zu ihren 

Präsenzveranstaltungen, virtuelle Seminare im Workspace CLAUDIA 

an. Seit dem Wintersemester 2001/2002 wird diese Lernplattform er-
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folgreich eingesetzt und anhand der Erfahrungen der Dozenten und 

Teilnehmer weiterentwickelt. Kurse in virtuellen Seminarräumen (VS) 

des Campus LMU München ergänzen die realen Veranstaltungen und 

fördern die aktive Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Studen-

ten.
39

 

 Eine weitere Lernplattform bietet das Institut für Politikwissenschaft 

der Universität Münster. Im Rahmen des Projektes »Cyberspace als in-

teraktiver Lernraum« wurde die virtuelle Lehr- und Lernumgebung 

K@iros entwickelt.
40

 

 Die Electronic Library ELib der Universität Osnabrück ist eine „de-

zentrale elektronische Bibliothek“. Sie erschließt fachspezifische Ma-

terialien im Internet, in Verbindung mit den vorhandenen Druckwer-

ken der Osnabrücker Universitätsbibliothek. Der User kann einfach per 

Mausklick auf Zeitschriften, die in elektronischer Form im Internet 

vorliegen, zugreifen. Elektronische Bibliotheken bieten auch ausländi-

sche Universitäten an, wie etwa die Universität St.Gallen in der 

Schweiz und die Charles Stuart University in Australien.
41

 

 Die Universität Mannheim bietet das Projekt TeleTeaching an, eine 

Kooperation der Universitäten Mannheim und Heidelberg. Sie besteht 

seit 1995, aufgrund der geographischen Nähe und dem komplementä-

ren Fächerspektrum (Mannheim stark in Wirtschaftswissenschaften, 

Heidelberg in Geistes- und Naturwissenschaften). Die Studienleistun-

gen („Scheine“) und Prüfungsleistungen werden wechselseitig aner-

kannt und die Einrichtungen der jeweiligen Nachbaruniversität können 

von beiden benutzt werden. Einen ähnlichen Telekurs bietet auch die 

Universität Hannover an.
42

 

 Das Projekt „Online-Experiment per Internet“ der Universität Hildes-

heim soll physikalische Experimente von verschiedenen Standorten 

aus über das Internet zugänglich machen. Dabei handelt es sich nicht 

um Simulation, sondern um internetgestützte Experimente „online“ 

mit den zentralen Fragen Gestaltung der Anleitung und Betreuung auf 

der Basis von Learning space, Verbindung einer speziellen Software 

für Online-Experimente (LabView) und Entwicklung und Gestaltung 

von unterstützenden Lehrmaterialien.
43

 

 Eine rein virtuelle Lernwelt bietet die Fernuniversität Hagen, die ihr 

traditionelles Korrespondenzstudium mit einer Online-Komponente 

zunächst ergänzt, auf weite Sicht vielleicht sogar ersetzt. Z.B. im 

Fachbereich Elektro- und Informationstechnik wird neben dem Dip-

lomstudiengang der Bachelor-Abschluß "Informations- und Kommu-

nikationstechnik", ausschließlich über das Netz angeboten. Zusätzlich 

können verschiedene Online-Laborpraktika durchgeführt werden, wel-

che bis dahin als Laborversuche nur in Hagen durchführbar waren. 
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Diese Laborumgebungen sollen zukünftig in Form von 3D-Räumen 

mit Chat-Funktionalität gegeben sein. Informatik wird, wie auch die 

anderen Fachbereiche lediglich durch Online-Kurse und -übungen, die 

man sich als PDF-Datei downloaden kann, durch interaktive Elemente 

ergänzt. Ein Teil der Aufgaben eignet sich zudem für eine automati-

sche Korrektur, so daß die Ergebnisse den Studierenden unmittelbar 

zur Verfügung stehen. Durch den Interneteinsatz konnten ferner die 

Präsenzphasen des Studiums eingeschränkt werden. Die Kommunika-

tionsphase findet in Newsgroups und tutoriell betreuten virtuellen 

Übungsgruppen statt.
44

 

 Online-Diplomkurse bieten auch die italienischen Universitäten 

„Cattolica del Sacro Cuore“ (mit dem Online Diplom in Ökonomie 

und Betriebswirtschaftslehre und Online Diplom in Touristik und kul-

tureller Erschließung) und „La Sapienza“ aus Rom.
45

 

 Die technische Baumen Universität Moskau besitzt das Zentrum für 

Computer Kurse, das allen, die ein Zugang zum Internet haben, die 

Möglichkeit gibt, von allen Ecken der Welt virtuell Kurse zu belegen 

und Zertifikate zu erwerben .
46

 

 Die Athabasca University in Kanada bietet nicht nur Materialen im 

Netz an, sondern die Studenten können auch über spezielle Kurse mit 

Dozenten und Studenten zu Chats und Diskussionsgruppen zusammen-

treffen. Das Kursangebot der Bussiness School umfaßt beispielsweise 

11 Kurse wie Accounting, Personal Management und e-Marketing.
47

 

 Das Distance-Learning-Angebot der University of Wisconsin in den 

USA hat eine übersichtliche Navigationsleiste, aussagekräftige Titel 

der Links, viele Artikel über das Onlinelearning und auch Stimmen aus 

der Wirtschaft, wie die dieses neue Lernen sehen und versucht das 

Lernangebot mit anderen zu vernetzen.
48
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3. Bewertung 

Die Universität des Saarlandes ist im Hinblick auf Kooperationen und vir-

tuelle Lernwelten in vielen Bereichen schon heute herausragend. 

3.1 Kooperation in der Lehre 

Die internationalen Sokrates-/ERASMUS-Programme sind in der Univer-

sität für viele Fächer etabliert und werden rege genutzt. Auch die Doppel-

diplomprogramme sind, auch im Vergleich zu anderen Hochschulen, in ih-

rer Fächerbreite stark ausgeprägt. Hier sticht insbesondere die Möglichkeit 

der „Doubles études“ am Centre d’Etudes Juridiques Françaises hervor, im 

Rahmen welcher Studierende die Möglichkeit erhalten, gleichzeitig das 

DEUG mention droit und das erste Staatsexamen zu absolvieren; ein 

deutschlandweit einzigartiges Programm. 

Leider ist in dieser Hinsicht anzumerken, daß die übrigen Möglichkeiten 

eines Doppeldiploms weitestgehend unbekannt sind, sowohl universitätsin-

tern als auch -extern. Als Beispiel ließe sich das Doppeldiplomprogramm 

der Nachbarfakultät Wirtschaftswissenschaften anführen, das der Lehrstuhl 

Prof. Zentes mit Lyon unterhält. Die mangelnde Information führt dazu, 

daß viele Studenten, die ein Studium mit internationaler Ausrichtung ab-

solvieren möchten, sich auf die Konkurrenzuniversitäten konzentrieren, die 

ihr – wenn auch quantitativ oder qualitativ geringeres – Angebot mögli-

cherweise besser in der Öffentlichkeit präsentieren. 

Im Bereich der europäischen Austauschprogramme der juristischen Fakul-

tät mit Lille und Warwick haben in den letzten Semestern nicht einmal ei-

ne Handvoll Studenten teilgenommen. 

Zum Hochschulverbund Südwest verbleibt anzumerken, daß dieser natio-

nale Zusammenschluß eine gute Innovation zur Erweiterung der Lernmög-

lichkeiten der Studenten darstellt, wenn auch Einzelheiten nach der erst 

zweijährigen Anlaufphase verbesserungswürdig erscheinen. Festzustellen 

ist, daß diese Kooperation vorrangig auf dem Papier besteht und relativ 

wenig genutzt wird. Auch dieser Umstand ist auf die mangelnde Bekannt-

heit dieser vorteilhaften Studienmöglichkeit zurückzuführen. Die geringe 

Nutzung mag auch am Semester-/Studienticket liegen, das nur im Saarland 

gilt, wohingegen z.B. das Semesterticket der Universität Kaiserslautern 

auch das Saarland umfaßt, was bei vielen saarländischen Studierenden zu 

erhöhtem Kostenaufwand führt. Darüber hinaus ist die Gleichstellung der 
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Lehre noch nicht ausreichend gegeben, was auch bei der Anerkennung von 

Studienleistungen in diesem Verbund zu Problemen führt. 

3.2 Kooperation in der Forschung 

In bezug auf wissenschaftliche Forschungsprojekte und -beteiligungen ist 

die Universität des Saarlandes ebenfalls stark vertreten, wobei viele dieser 

Projekte zukunftsträchtige Bereiche umfassen. 

Dabei ist jedoch anzumerken, daß die meisten Projekte, auch wenn sie in 

Kooperation mit anderen Universitäten durchgeführt werden, meist nur 

fachbereichsintern stattfinden. Aus dieser Tatsache ergeben sich zwei 

Haupteffekte: zum einen ist die Zahl oder Intensität interdisziplinärer Ko-

operationen relativ gering, zum anderen dringen nur wenige Informationen 

nach außen, die möglicherweise für die Universität an sich auch werbe-

wirksam genutzt werden könnten. 

Es fällt auf, daß die durch kooperativen Forschungsprogramme gewonne-

nen Erkenntnisse und Ergebnisse meist nur teilweise oder gar nicht in die 

Lehre eingebunden werden. Der sich daraus ergebende entgangene Bil-

dungsvorteil führt wiederum zu einem strategischen Nachteil der Universi-

tät des Saarlandes, da auch hier Potential zur Attraktivitätssteigerung vor-

handen ist. Mit Einbindung der Forschung in die Lehre ist nicht gemeint, 

daß man kurzfristig auf jede Modewelle aufspringt, sondern daß man ge-

zielt zukunftsträchtige Schwerpunkte in die Lehre miteinbindet, um im 

Wettstreit zwischen den Universitäten erfolgreich zu bestehen. 

3.3 Virtuelle Universität 

Es konnte darüber hinaus festgestellt werden, daß die Universität des Saar-

landes in vielerlei Hinsicht bemüht und bestrebt ist, das klassische Lehran-

gebot um virtuelle Lernwelten zu erweitern. In diesem Zusammenhang 

kooperiert sie im Rahmen zahlreicher, zum Teil selbst initiierter Projekte 

mit anderen Universitäten, führt aber auch einige Aktivitäten in Eigenregie 

durch. Das KWT ist an der Universität des Saarlandes in der Hinsicht 

ebenso ein treibender Faktor. 

Die gleiche Bewertung wie für die kooperativen Lehr- und Forschungspro-

jekte (z.B. der Doppeldiplomprogramme) kann im Rahmen der virtuellen 

Lernwelt angeführt werden: laufende Projekte werden kaum publik ge-

macht und verursachen der Universität einen entgangenen Attraktivitäts-

gewinn. Gerade die BMBF-geförderten Projekte, die als besonders zu-

kunftsweisend erachtet werden, sollten aber nach außen kommuniziert 

werden. 
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Eine erfreuliche Feststellung ist die zunehmende Einsicht, daß es nicht 

damit getan ist, Lehrmaterialien wie Skripte o.ä. online verfügbar zu ma-

chen. Die Tendenz, Lehrplattformen zu errichten und Interaktivität online 

zu schaffen um so möglicherweise eine virtuelle Lernwelt wie das Projekt 

k@iros der Universität Münster zu schaffen, ist durchaus positiv. 
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4. Basisempfehlungen 

Es konnte gezeigt werden, daß die Universität des Saarlandes in virtueller 

Hinsicht Schritte in die richtige Richtung unternommen hat und in einigen 

Bereichen sogar führend ist. 

Auffällig viele der Projekte sind allerdings noch in der Planungsphase oder 

durchaus noch ausbaufähig. Hinsichtlich der Erhöhung der Attraktivität 

sowie der Wettbewerbsfähigkeit der Universität des Saarlandes können 

noch einige Verbesserungen durchgeführt werden, die drei verschiedenen 

politischen bzw. verwaltungstechnischen Ebenen betreffen. 

4.1 Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

An das Kultusministerium sind insbesondere diejenigen Basisempfehlun-

gen zu adressieren, die die Gestaltung und Förderung der Universität des 

Saarlandes selbst betreffen. Details bezüglich der Lehre und Forschung 

richten sich an das Universitätspräsidium bzw. die einzelnen Fakultäten 

selbst und werden daher unter 4.2. und 4.3. behandelt. 

A. Kooperation in der Forschung fördern 

Wichtig für den Ausweg aus der subjektiv empfundenen Mittelmäßigkeit 

und der anhaftenden Provinzialität der Universität des Saarlandes ist zu-

nächst eine Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen. Daher sollten eindeu-

tige Kernkompetenzen der Universität des Saarlandes herausgearbeitet und 

definiert und seitens des Ministeriums unter Berücksichtigung dieser Prio-

ritätenliste Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. 

Es geht nicht primär darum, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-

len, sondern die wenigen Mittel attraktivitätsfördernder zu verteilen. Darü-

ber hinaus ist zu Bedenken, daß durch Schaffung virtueller Lernwelten 

ebenso Kosten eingespart werden wie durch kooperationsbedingte Syner-

gieeffekte. Die ersparten Kosten können zusätzlich für die im Vordergrund 

stehenden Lehr- und Forschungsangebote verwendet werden. 

Eine steigende Attraktivität der Universität des Saarlandes führt auch zu 

vermehrtem Studentenzulauf aus In- und Ausland. Ist der Deckungsbeitrag 

eines Studenten positiv, lassen sich hier wiederum Mittel freisetzen, die in 

die Bildungsinstitution investiert werden können. 

Insbesondere wäre dem Image der Universität des Saarlandes förderlich: 
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 Virtuelle Lernwelten (Kernkompetenz) der Universität des Saarlandes 

weiterhin finanziell zu fördern. 

 Sprachprogramme, Austauschprogramme bzw. Internationalisierung in 

der Gesamtheit, bedingt durch günstige regionale Lage im SaarLor-

Lux-Bereich und bereits vorhandener guter Strukturen, weiter fördern 

und Werbemaßnahmen hierfür verstärken. 

 Laufende Projekte auf Förderungswürdigkeit überprüfen und ggf. 

Neuaufnahme oder Umschichtung von Förderungsmitteln veranlassen, 

z.B. PMGonline oder remus, die besonders förderungswürdig erschei-

nen. 

B. Gestaltung einer echten Virtuellen Saar-Universität 

Mittel- bis langfristig wäre für den Bildungsstandort Saarland die Grün-

dung und Gestaltung einer echten Virtuellen Saar-Universität förderlich. 

Es soll sich hierbei um eine moderne Hochschulform handeln, die parallel 

zur Universität des Saarlandes betrieben wird, und die unter Berücksichti-

gung der modernen Kommunikations- und Bildungstrends ein gleichzeitig 

effektives und attraktives Lehrangebot zur Verfügung stellt. Dabei ist zu 

beachten, daß es sich nicht um ein bloßes Abbild der Universität des Saar-

landes handelt, sondern sie soll allen Studierenden eine bessere und tief-

greifendere moderne und aktuelle Bildungsbasis offerieren. 

Die Einrichtung dieser echten Virtuellen Saar-Universität könnte nach dem 

virt.cube-Modell erfolgen
49

: 

 

Kernkompetenzfokus: 

Fokussierung auf spezielle 

Kompetenzen 

 

Weiche Integration: 

Zusammenführung und ein-

heitliches Auftreten 

 

Multimediale Realisation: 

Umsetzung durch techni-

sche Hilfsmittel 

Abbildung 3: Das virt.cube-Modell 

 In einem ersten Schritt sind die Kernkompetenzen dieser Universität 

herauszuarbeiten. Bei der Ermittlung greift man nicht nur auf die in 

diesem Gutachten erarbeiteten Kernkompetenzen zurück, sondern man 

zieht sämtliche der saarländischen Bildung zur Verfügung stehenden 

Kompetenzen in Betracht, insbesondere auch unter Berücksichtung der 

Kernkompetenzen der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), 
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der saarländischen Gymnasien (z.B. DFG), der Berufsschulen, der 

Bergwerke, ja schließlich auch der Wirtschaft (z.B. Autozulieferer, 

Produktionsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Unterneh-

mensberater etc.). 

Zu bedenken ist, daß nicht alle Bildungsträger freiwillig bzw. unent-

geltlich ihre speziellen Fähigkeiten an Dritte überlassen. Dies gilt für 

die Gymnasien, die Berufsschulen, die Bergbaubetriebe und insbeson-

dere die gewinnmaximierenden Wirtschaftsunternehmungen. Für diese 

Kompetenzträger sind Anreize zu schaffen, so daß ihre Teilnahme an 

der Universität gewährleistet ist. Ein solcher Anreiz könnte z.B. in 

dem Angebot liegen, Technologiekonzepte gratis nutzen zu können. 

 Die Fokussierung auf Kernkompetenzen birgt zwangsläufig die Ge-

fahr, nach außen hin nicht mehr kompetent und einheitlich auftreten zu 

können. Mit der Konzentration auf (weiche) Integration werden daher 

die oben herausgearbeiteten unabhängige Einheiten wieder zu Gesamt-

lösungen zusammengeführt, ohne dabei kostenintensive oder aufwän-

dige bürokratische Vorgänge ins Rollen zu bringen. Im Falle der ech-

ten Virtuellen Saar-Universität bedarf es eines Trägers, der die Kern-

kompetenzen bündelt und zusammenführt, so daß die Institution nach 

außen als „one-face-to-the-student“ auftreten kann. 

Hier ist zu bedenken, daß diese Aufgabe auf keinen Fall der Universi-

tät des Saarlandes zuteil werden kann. Die Gefahr eines Bildungsmo-

nopols auf ihrer Seite wäre zu groß. Eher geeignet für diese Aufgabe 

wäre das saarländische Bildungsministerium, da diesem nicht zuletzt 

auch die politische Bildungskompetenz zusteht. 

 Mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel wird die multimediale 

Realisiation durchgeführt, die dem Studenten das Studieren an dieser 

Virtuellen Hochschule ermöglicht. Es bedarf hier technisch aktueller 

und einfach zu handhabender Mittel, damit so viele Nutzer wie mög-

lich das vielfältige Lehrangebot in Anspruch nehmen. 

4.2 Präsidium und Verwaltung 

An das Präsidium und Verwaltung richten sich Basisempfehlungen hin-

sichtlich Kooperationen in den Bereichen Lehre und Forschung. 

A. Bezüglich der Lehrkooperationen sollte insbesondere folgendes beach-

tet bzw. vermieden werden: 

 Doppeldiplomprogramme, DAAD-Projekte, ERASMUS und Sokrates, 

die besser beworben werden sollten. Es gibt Universitäten, bei denen 

die Bewerbungs- und Anmeldeprozedur nahezu vollständig online 

durchgeführt werden kann (s.o.). Z.B. könnte hierfür ein virtuelles Bü-
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ro als zentrale Anlaufstelle für Interessenten zur Verfügung gestellt 

werden. 

 Kooperationen und besonders auch virtuelle Lernwelten sollten nicht 

personenbezogen gestaltet werden, sondern lehrstabbezogen bzw. so-

gar verwaltungsbezogen integriert, damit Personal- oder Lehrstuhlän-

derungen die Projekte nicht zum Erliegen bringen. 

 Die Zusammenarbeit im Universitätsverbund Südwest Zusammenar-

beit sollte verstärkt werden. Daneben bietet sich eine Verstärkung vir-

tueller Lernwelten an. Voraussetzung für eine echte Kooperation, die 

auch in der Präsenzlehre funktionieren soll, sind Mobilität und Trans-

portmöglichkeiten. Um die Kooperation zu fördern sollte auch das 

Studententicket auf den gesamten Verbundbezirk erweitert werden.  

B. Bei den Forschungskooperationen wirkt sich vorteilhaft aus, wenn die 

Verteilung von Fördermitteln an Projekte in virtueller und kooperativer 

Bestrebung transparent und unbürokratisch gestaltet werden. Dies gilt auch 

für bestehende Strukturen, wie z.B. PMGonline, remus, Orga-TV, Virtuel-

le 3D-Modelle etc. 

Ferner würde sich eine Zergliederung (care competence focus) positiv 

auswirken, bei der die einzelnen Fachbereiche als kleine Einheiten mit 

größerer Kompetenz die Austauschmöglichkeiten besser für das eigene 

Fach koordinieren und auch pflegen könnten. Hierbei ist ebenfalls eine 

(weiche) Integration erforderlich, z.B. die Regelung von Beschlußmehrhei-

ten für die Einführung von Änderungen, nicht zuletzt um die zwangsläufig 

entstehenden Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Bei einer Weiterfüh-

rung der bestehenden Regelung ist es ebenso wichtig, daß die Verwaltung 

eng mit den Fakultäten in Bezug auf die Programme zusammenarbeitet, 

um die bestmögliche Attraktivität und ausreichende Lehrqualität zu ge-

währleisten. Für erfolgreiche Programme ist langfristig auch die Informa-

tionstechnologie hilfreich, die insbesondere auch die Zusammenarbeit mit 

der Verwaltung erleichtert. 

4.3 Abteilung Wirtschaftswissenschaft 

Die Fakultät Wirtschaftswissenschaft sollte sich darauf konzentrieren, den 

Bekanntheitsgrad der fakultätseigenen Projekte zu fördern. 

A. Kooperation in der Lehre. Dieses Ziel würde im Bereich der Lehrko-

operationen durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

 Kooperationen sollten regelmäßig überprüft und beurteilt, entspre-

chende Schwachstellen entdeckt und verbessert werden. Vernachlässi-

gungen oder gar die Beendigung rein initiatorbezogene Projekte kön-

nen so nach Wegfall des Initiators verhindert werden, so wie dies in 
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der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit der Partnerschaft zur 

Michigan University (USA) geschehen ist. 

 Der Informationsfluß zwischen Fakultät und Verwaltung muß auch 

hier verstärkt werden. 

 Doppeldiplomprogramme, DAAD-Projekte, ERASMUS und Sokrates, 

die besser beworben werden sollten. Es gibt Universitäten, bei denen 

die Bewerbungs- und Anmeldeprozedur nahezu vollständig online 

durchgeführt werden kann (s.o.). Z.B. könnte hierfür ein virtuelles Bü-

ro als zentrale Anlaufstelle für Interessenten zur Verfügung gestellt 

werden. 

B. Kooperation in der Forschung. Bei den Forschungskooperationen soll 

auch hier nicht unerwähnt bleiben, daß die Einbindung der Forschungser-

gebnisse in die Lehre von Vorteil wäre. Sinnvoll wäre die Idee, den ein-

zelnen Lehrstühlen die Bündelung ihrer Kernkompetenzen zu ermöglichen 

und bei den Forschungsprojekten zu unterstützen. 

C. Die virtuelle Universität kann mit Hilfe der wirtschaftwissenschaftli-

chen Fakultät gefördert werden. 

 Eine zunehmende Einbindung der virtuellen Lehre in die Präsenzlehre 

ist wünschenswert, wie es bereits die Professoren Scheer und Scholz 

bei den Projekten WINFOLine und PMGonline demonstrieren. Aller-

dings ist dabei zu beachten, daß Kurse nicht durch billig-Onlinekurse 

ersetzt werden („Low-Level-Institut“). 

Die Virtualität der Lehre sollte jedoch nicht wie bisher vorrangig getan 

darauf abzielen, Lehrmaterialien ins Internet zu stellen oder reine In-

ternet- oder Online-Kurse anzubieten. Diese Vorgehensweise hat die 

Vernachlässigung der Präsenzlehre zur Folge, oder aber eine Entschla-

ckung des Lehrangebots. Insbesondere der Abschluß einer Lehrveran-

staltung durch „Scheine“ online ist nicht zu empfehlen, da hier eine 

Verschlechterung der Lehre zu sehen ist. Dieses Prinzip mag für einige 

wenige Veranstaltungen geeignet sein (z.B. WINFO), läßt sich aber 

auf die meisten anderen nicht Veranstaltungen übertragen. 

 Zukünftig ist zu bedenken, daß es bei der Erstellung von neuen Lern-

modulen auf die Bereitstellung von personellen und sachlichen Res-

sourcen ankommt, da der technische Aufwand in diesem Bereich sehr 

groß ist und auch organisatorisch von einem Lehrstuhl allein nicht zu 

bewältigen ist. Daher ist eine gute Zusammenarbeit der Universität des 

Saarlandes, der einzelnen Fakultäten und der Lehrstühle von Nöten. 

 In dieser Hinsicht sollten Projekte (und Kooperationen) auch regelmä-

ßig überprüft und beurteilt, entsprechende Schwachstellen entdeckt 

und verbessert werden. So können ungenutzte Potentiale eingebracht, 
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eingestuft und genutzt, Ressourcenverschwendung hingegen vermie-

den werden. 
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In den USA ebenso wie in fortschrittlichen europäischen Bildungsinstituti-

onen wird es immer mehr üblich, Universitäten nicht mehr als irgendwel-

che organisatorische Sonderlinge zu interpretieren, sondern vielmehr als 

ganz normale Organisationen. 

Sie müssen danach wie jedes andere Unternehmen professionell organi-

siert und geführt werden. 

Ein Ansatz, der in vielfältigen Facetten zur Zeit zum Einsatz kommt, ist 

die Multiperspektivität. Danach werden Organisationen aus unterschiedli-

chem Blickwinkel analysiert und die Ergebnisse verglichen. 

Die Anwendung der Methodik führt für die UdS zu einem relativ klaren 

Ergebnis, wobei noch einmal zu betonen ist, daß es sich hierbei „nur“ um 

eine Studentenarbeit handelt – aber mit Ergebnissen, über die man zumin-

dest einmal nachdenken könnte:  

 Aus strategischer Perspektive gibt es das klare Ziel, sich an Kern-

kompetenzen zu orientieren. Dies impliziert Kernkompetenzma-

nagement auf allen Ebenen, beginnend mit einer klaren Zielver-

einbarung zwischen Präsidium und Ministerium. 

 Aus mechanischer Sicht steuert die UdS zur Zeit in die falsche 

Richtung. Mehr Bürokratie ist sicherlich nicht die Lösung! Es gilt 

daher, auf mehr Dezentralität und Autonomie zu achten. 

 Aus organischer Sicht steckt die UdS in einer fatalen Mischung 

aus Autonomiekrise und Aristrokratiephase. Andere Universitäten 

haben gezeigt, daß man aus einer solchen Krise über kleinere und 

autonomere Einheiten herauskommen kann. 

 Aus kultureller Sicht hat die UdS klare Probleme in ihrer Organi-

sationskultur – auf der Ebene der Artefakte, der Werte und der 

Grundannahmen. So ist eine depressive Kultur, die zumindest 

nach dem Ansatz von Kets de Vries sogar schizoide Züge trägt, 

ein gefährlicher Nährboden. Das ist die schlechte Nachricht. Die 

gute ist, daß man etwas dagegen tun kann. Hier ist der erste 

Schritt, das Problem zu akzeptieren. 

 Die intelligente Perspektive verlangt einen besseren Umgang mit 

organisatorischer Intelligenz – in unserer Wissensgesellschaft ei-

gentlich eine Selbstverständlichkeit. 

 Die virtuelle Perspektive schließlich läuft unter anderem auf eine 

neue Form der virtuellen Saaruni hinaus, bei der – und damit 
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schließt sich der Kreis – primär ein Verbund internationaler Kern-

kompetenzträger angepeilt ist. 

Diese Forderungen haben die Studenten – und auch das ist Teil der Me-

thode – in klare, handlungsleitende Ideen umgesetzt. Sie resultieren in 10 

Punkten: 

1. Bewußte Auseinandersetzung mit Kernkompetenzen 

2. Höhere Dezentralisierung 

3. Primat der Lehre 

4. Fokus auf Markt 

5. Verwaltung als Service-Institution 

6. Symbolisches Management 

7. Stolz auf Leistung 

8. Echte Innovation und Interdisziplinarität belohnen 

9. Umgang mit organisatorischer Intelligenz 

10. Virtuelle Saar-Uni mit Kernkompetenzverbund und Integrati-

onskonzept 

Einiges ist sicherlich auf die Schnelle nicht machtbar, vieles aber wert, 

zumindest diskutiert zu werden. 

 

 


