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Wegweisendes Gestaltungswissen
 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
Bundesministerin für
  
B ildung und Forschung
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Wissenschaft und Hochschulen sind für das nationale Innovationssystem von zentraler Bedeu
tung. Immer mehr Menschen erhalten ihre Ausbildung an unseren Hochschulen oder machen 
dort eine Fortbildung. Immer mehr Menschen betreiben Forschung an Universitäten, außeruni
versitären Forschungseinrichtungen und in Unternehmen. Und wir brauchen immer mehr wissen
schaftliche Kompetenzen, um die aktuellen Herausforderungen zu erfüllen. 

Forschung ist die Quelle qualitäts- und effizienzverbessernder Innovation. Deshalb müssen wir die 
Forschung über Hochschulen und Wissenschaft insgesamt verbessern. Dabei liefert eine theorie
geleitete und empirisch fundierte Hochschul- und Wissenschaftsforschung wichtiges und weg
weisendes Gestaltungswissen für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
ebenso wie für die Entscheidungsträger der Hochschul- und Wissenschaftspolitik. 

Aus dieser Überzeugung heraus haben Bund und Länder das Deutsche Zentrum für Hochschul
und Wissenschaftsforschung (DZHW) gegründet. Wir erwarten vom DZHW Orientierungs- und 
Reflexionswissen, das über die Erkenntnisse aus bisherigen Studien und Befragungen deutlich 
hinausgeht. Hierfür bringt das DZHW beste Voraussetzungen mit. 40 Jahre lang führte das HIS-
Institut für Hochschulforschung, das vom DZHW übernommen wurde, wegweisende Studien 
durch. Erst kürzlich attestierte der Wissenschaftsrat der HIS-Hochschulforschung bzw. deren Vor
gängereinrichtungen – eine konsequente Forschungsbasierung vorausgesetzt – das Potenzial, 
zu einem auch international sichtbaren Kompetenzzentrum für Methoden und Forschungsdaten 
werden zu können. Dazu wird auch die anstehende gemeinsame Berufung einer Professorin oder 
eines Professors für Hochschulforschung an der Leibniz Universität Hannover beitragen, der oder 
dem gleichzeitig die wissenschaftliche Geschäftsführung des DZHW obliegt. 

Mit der Gründung des DZHW in Hannover wurde ein Zeichen für die Stärkung und Modernisie
rung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung gesetzt. Die Hochschullandschaft unterliegt 
einem tief greifenden Wandel. Die Herausforderungen müssen im ständigen Gespräch zwischen 
Hochschulen und Politik angegangen werden. Ich freue mich auf den künftigen Beitrag des 
DZHW als kompetenter Ansprechpartner und Lieferant von wegweisenden Informationen und 
klugen Ideen. 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
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4 | hIntErgrund dZhW 

Eine gute Grundlage, um mehr zu wagen
 
Die Gründung des DZHW steht für die große gesellschaftliche Bedeutung der 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung sowie für eine neue Reflexionsbereitschaft 
der Politik. | Von Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin im Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 

Cornelia Quennet-Thielen 
Die Juristin ist seit November 
2008 Staatssekretärin im 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 

Vielleicht ist der Sitz des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) nicht von ungefähr Hannover, die Wirkungsstätte des Universalgelehrten und Namens
gebers der dortigen Universität, Gottfried Wilhelm Leibniz. „Es ist ausgezeichneter Menschen un
würdig, gleich Sklaven Stunden zu verlieren mit Berechnungen“, soll er gesagt und eine binäre 
Rechenmaschine entwickelt haben. Damit wollte er den Menschen einfache Denkaufgaben ab
nehmen und Freiraum für Kreativität schaffen. Computer und Datenbanken einerseits, Freiraum 
für Kreativität andererseits sind essenziell für eine Einrichtung wie das DZHW, eine Einrichtung, die 
zum einen Dienstleistungen erbringt, zum anderen zu einem wichtigen Impulsgeber und inter
national sichtbaren Kristallisationspunkt der deutschen Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
werden soll. 

Das DZHW wurde basierend auf einer Empfehlung des Wissenschaftsrats im August 2013 gegrün
det. Es wird von Bund und Ländern gemeinsam gefördert. Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Hochschulforschung, darunter rund 60 Vollzeitstellen für wissenschaftliches 
Personal, sowie einer Grundförderung von circa 3,5 Millionen Euro und Drittmitteln in gleicher 
Größenordnung ist das Institut europaweit das größte seiner Art. Das DZHW hat die HIS-Hoch
schulforschung übernommen, die in über 40 Jahren einen einzigartigen Datenbestand und Ex
pertise für Langzeitstudien und Befragungen insbesondere zu Studierenden sowie Absolventin
nen und Absolventen aufgebaut hat. 

Dies ist eine gute Grundlage, um mehr zu wagen. Damit meine ich nicht nur den Aufbau eines 
Forschungsdatenzentrums, das die Daten des DZHW – und gegebenenfalls anderer datenerhe
bender Einrichtungen – für die Forschung verfügbar machen soll. Die HIS-Hochschulforschung 
war in erster Linie eine Service-Einrichtung, deren empirische Arbeiten als Grundlage für Politik 
und Forschung wegen ihrer methodischen Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt wurden. Da
rauf aufbauend soll sich das DZHW zu einem international konkurrenzfähigen Forschungsinstitut 
weiterentwickeln, das theoriegebundene Forschung mit forschungsbasierter Dienstleistung ver
bindet. Hierfür reichen die Gründung eines neuen Zentrums und die Verbesserung der Rahmen
bedingungen durch die Zuwendungsgeber natürlich nicht aus. Das DZHW soll forschungsbasiert 
arbeiten und mittel- bis langfristig vielleicht sogar die Anerkennung als WGL-Einrichtung errei
chen. Dafür bedarf es insbesondere eines Entwicklungskonzeptes, das eine Strategie der Dritt
mittelakquise und ein Konzept zur Nachwuchsförderung ebenso umfasst wie eine Überprüfung 
der bei den Umfragestudien zugrunde gelegten Methoden und Theorien. Um Expertise zu bün
deln und Parallelarbeiten zu vermeiden, ist zudem eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden 
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Einrichtungen wie dem International Centre for Higher Education Research (INCHER) in Kassel oder 
dem Nationalen Bildungspanel NEPS notwendig. Schließlich gilt es, ein Konzept für die im Namen 
der Einrichtung angelegte Verbindung mit der Wissenschaftsforschung zu entwickeln und für 
die eigenen Forschungsarbeiten fruchtbar zu machen. All dies wird das DZHW und insbesonde
re die wissenschaftliche Leitung vor eine spannende Herausforderung stellen. Der anstehenden 
Besetzung dieser Position im Wege der gemeinsamen Berufung auf eine Professur an der Leibniz 
Universität Hannover (LUH) kommt deshalb besondere Bedeutung zu. 

Die Gründung des DZHW steht für die große gesellschaftliche Bedeutung der Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung sowie für eine neue Reflexionsbereitschaft der Politik. Gestaltungswis
sen für die Akteure vor Ort, also an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich
tungen selbst, ebenso wie für die Entscheidungsträger der Hochschul- und Wissenschaftspolitik, 
wird stark nachgefragt. Die diesbezügliche Forschungsbasis in Deutschland ist aber nur schwach 
institutionalisiert; anwendungsnahe Einzelprojekte dominieren. Dabei kann gerade grundlegen
dere Forschung zur Qualität und Effizienz der Hochschulen beitragen. Dabei geht es zugleich um 
das Wissenschaftssystem insgesamt. Ihm kommt eine kaum zu überschätzende Bedeutung in 
unserem Innovationssystem zu. 

Das DZHW als erstes großes nationales Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in 
Deutschland soll dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Bund und Länder verbinden damit die 
Erwartung, dass es als Kompetenzzentrum für Methoden und Forschungsdaten der empirischen 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung wichtige Impulse geben und der facettenreichen deut
schen Hochschulforschung auch international zu mehr Sichtbarkeit verhelfen wird. 

„Die Vorstellung des Guten, … treibt stets den Willen zur Handlung an.“ Mit diesem weiteren Wort 
von Gottfried Wilhelm Leibniz möchte ich alle Beteiligten ermutigen, das DZHW als große Chance 
für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung zu sehen. 
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Starke interdisziplinäre Ausrichtung 
Die Arbeitsbereiche des DZHW kurz vorgestellt | Von Dr. Michael Leszczensky 

Dr. Michael Leszczensky 
ist Leiter des Bereichs 
Verwaltung des DZHW. 
leszczensky@dzhw.eu 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissen
schaftsforschung (DZHW) baut auf die über 40-jäh
rige Expertise der HIS-GmbH im Bereich von Daten
erhebungen auf. Eine besondere Stärke liegt in der 
Langzeitbeobachtung: Die profilbildenden Untersu
chungsreihen wie das Studienberechtigtenpanel, die 
Studienanfängerbefragung, die Sozialerhebungen 
oder das Absolventenpanel haben sich als wesentli
che Basis für Analysen im Kontext des sich wandeln
den Hochschulwesens erwiesen. 

Die Arbeiten am DZHW sind interdisziplinär – mit ei
ner besonderen Nähe zur soziologischen Bildungsfor
schung – angelegt. Es bestehen vielfältige Koopera
tionen mit anderen namhaften Einrichtungen in der 
systematischen Bildungsberichterstattung, unter an
derem beim Bericht „Bildung in Deutschland“, dem 
Nationalen Bildungspanel (NEPS), den Studien zum 
deutschen Innovationssystem sowie dem „Bundes
bericht Wissenschaftlicher Nachwuchs“. Auch inter
national agiert das DZHW, wie sich an Projekten wie 
EUROSTUDENT, EUROGRADUATE oder der Bericht
erstattung für die Bologna-Follow-up-Group zeigt. 

Die Arbeiten am DZHW sind in fünf 
Arbeitsbereichen organisiert: 

Studierendenforschung: Dieser Arbeitsbereich 
widmet sich insbesondere Fragen des Hochschulzu
gangs, des Studienverlaufs, der Studienbedingungen, 
des Studienabbruchs sowie der wirtschaftlichen und 
sozialen Situation im Studium. Ein weiterer Schwer
punkt ist die Internationalisierung von Studium, Lehre 

und Forschung. Im Zentrum des Arbeitsbereichs ste
hen die in Dauer und Umfang deutschlandweit ein
maligen Untersuchungsreihen, die sowohl durch in
haltliche Kontinuität als auch durch bildungspolitisch 
aktuelle Fragestellungen gekennzeichnet sind. So 
ist zum Beispiel seit 1976 nahezu durchgängig jeder 
zweite Studienberechtigtenjahrgang in mehreren 
Wellen untersucht worden. 

Absolventenforschung: Auf der Grundlage ver
schiedener Untersuchungsreihen und Einzelunter
suchungen analysiert der Arbeitsbereich Absolven
tenforschung die Entwicklung des Verhältnisses von 
hochschulischer Bildung und Beschäftigung und 
liefert Informationen zu Studium, Berufseintritt und 
Berufsverlauf von Hochschulabsolventen sowie des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Damit leistet er ei
nen wichtigen Beitrag zur Beurteilung und Sicherung 
der Qualität der Hochschulbildung hinsichtlich ihrer 
berufsvorbereitenden Aufgaben. Seit 1989 wird je
der vierte Absolventenjahrgang in mehreren Wellen 
(1 Jahr, 5 Jahre und seit 1997 auch 10 Jahre nach dem 
Examen) befragt. 

Lebenslanges Lernen: In den letzten Jahren hat sich 
der Arbeitsbereich zu einem zentralen bildungspoliti
schen Paradigma entwickelt, das mit dem beschleu
nigten Wandel und der zunehmenden Komplexität 
und wissenschaftlichen Fundierung der Arbeitsan
forderungen in einer Vielzahl von Berufsfeldern be
gründet wird. Es soll zur gesellschaftlichen Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger ebenso beitragen wie 
zur Innovationsfähigkeit moderner Ökonomien. Eine 
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zentrale Frage des gleichnamigen Arbeitsbereichs ist, 
wie Hochschulen, denen in diesem Feld eine wichtige 
Rolle als Anbieter zugewiesen wird, die entsprechen
den Anforderungen umsetzen und geeignete Struk
turen für lebenslanges Lernen schaffen können. 

Steuerung, Finanzierung, Evaluation: Im Mittel
punkt stehen Konzepte, Instrumente, Strukturen 
und Prozesse der Steuerung und Finanzierung von 
Hochschulen. Dabei werden unter anderem Modelle 
der Hochschulfinanzierung und Budgetbemessung, 
vertragliche Formen der Hochschulsteuerung und 
kennzahlengestützte Berichts- und Monitoring-Sys
teme untersucht. Darüber hinaus sind die jeweiligen 
Governance-Konstellationen und die damit verfolg
ten Ziele, Strategien und Wirkungen Gegenstand der 
Analyse. Eine bundesweit einmalige Expertise steht 
mit den seit vielen Jahren durchgeführten Ausstat
tungs-, Kosten- und Leistungsvergleichen (AKL) zur 
Verfügung. 

Methoden und Befragungsservices: Der Arbeits
bereich fungiert als interner Dienstleister für das 
DZHW. Er unterstützt die anderen Arbeitsbereiche 
technisch und methodisch bei der Durchführung ih
rer Projekte, insbesondere bei der Datenerhebung, 
Datenerfassung und Datenplausibilisierung. Künftig 
soll in diesem Bereich mehr Methodenforschung und 
Forschung zur Dateninfrastruktur angeboten wer
den. Darüber hinaus wird zurzeit der Aufbau eines 
Forschungsdatenzentrums (FDZ) zur Bereitstellung 
von eigenen und externen Forschungsdaten für die 
Scientific Community vorbereitet. 

Wissenschaftsrat 
Neue Arbeitsgruppe zu „Institutionellen Perspektiven der empirischen 
Wissenschaftsforschung in Deutschland“ eingesetzt 

Im Zuge der Beratungen der im Januar 2013 vom Wissenschaftsrat vorgelegten 
Stellungnahme zum HIS-Institut für Hochschulforschung (www.wissenschaftsrat. 
de/download/archiv/2848-13.pdf) wurde bereits eine Querschnittsbewertung des 
Forschungsgebietes der empirischen Wissenschafts- und Hochschulforschung in 
Deutschland insgesamt thematisiert. 

Zusätzlich wurde der Wissenschaftsrat zwischenzeitlich von der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) gebeten, zu den Möglichkeiten der Zusammen
führung des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) mit 
dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 
Stellung zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Evaluationsausschuss des Wissenschaftsrats eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis April 2014 ein Positionspapier zu den „Institu
tionellen Perspektiven der empirischen Wissenschaftsforschung in Deutschland“ 
erarbeiten soll. Entsprechend dem Doppelmandat aus Prüfauftrag (Fusion DZHW/ 
iFQ) und Querschnittsbewertung sollen darin die Entwicklungspotenziale und not
wendigen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Einrichtung benannt sowie 
die institutionellen Entwicklungsperspektiven des Forschungsfeldes der empiri
schen Wissenschafts- und Hochschulforschung insgesamt aufgezeigt werden. 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2848-13.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2848-13.pdf


 

 
 

      

 

 
 

 
     

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
      

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

    

 

 
 

   

 
 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
   

 

8 | hIntErgrund dZhW 

„Die Dienstleistung einer 
Forschungseinrichtung besteht darin, 
weiter zu denken“ 
Alles ganz anders? – Was macht das besondere Profil des DZHW aus? Wo will es in 
der Hochschul- und Wissenschaftsforschung neue Akzente setzen? 
Ein Gespräch mit Ministerialdirigent Peter Greisler | Interview: Angelika Fritsche 

Die alte HIS-Hochschulforschung hat zu al
len denkbaren Themen sozialwissenschaftli
che Erhebungen und Analysen geliefert. Was 
soll das DZHW neu und anders machen? 
Peter Greisler: Sehr viel. Aber erst einmal 
muss gesagt werden, dass die HIS-Hochschul
forschung tatsächlich auf vielen unterschied
lichen und sehr relevanten Feldern tätig war. 
Beispiele sind die Erforschung von Bildungs
verläufen und -übergängen, des Studierver
haltens, der sozialen Lage Studierender, von 
Studienabbruchsursachen, Voraussetzungen 
des Kompetenzerwerbs im Studium bis hin 
zur Wirkungsforschung in Bezug auf Instru
mente der Hochschulsteuerung. Das heißt 
auch, dass hier Kompetenzen und wertvolle 
Datenbestände aufgebaut wurden. Und das 
ist der Grund, warum wir den Standort Hanno
ver und das Personal mit seinem Know-how 
behalten. 

Dennoch reichte das alles nicht, um die 
HIS-Hochschulforschung in ihrer bisherigen 
Form beizubehalten. 
Es gab Kritik aus unterschiedlichen Perspekti
ven, teilweise auch widerstreitende Interessen. 
Die amtliche Statistik, die durch die HIS und 
jetzt durch das DZHW ergänzt wird, verlangt 
einfache deskriptive Daten, die Hochschul
politik möchte auch Erklärungen und Rat
schläge haben, kann aber auf beides auch 
empfindlich reagieren. 

Wie kann das DZHW solchen Problemen 
begegnen? 
Das ist sicher nicht ganz einfach: Aber die Ant
wort lautet:  indem es wissenschaftlich und 

methodisch unangreifbar wird. Deshalb muss 
das DZHW zuallererst auf die Feststellung in 
der Evaluierung des Wissenschaftsrats reagie
ren, dass die HIS nicht in allen Bereichen auf 
dem aktuellen Stand der internationalen Me
thoden- und Modellentwicklung in den So
zial- und Verhaltenswissenschaften gewesen 
sei. Hier in allen Bereichen international auf 
der Höhe zu sein, gehört zur Pflichtaufgabe 
für das DZHW. 

Noch einmal zur Kritik an HIS: Was waren 
aus Ihrer Sicht die wichtigsten Argumente, 
die schließlich zu der Neuausrichtung in 
Gestalt des DZHW geführt haben? 
Der Wissenschaftsrat erkennt zwar an, dass die 
Publikationsleistung von HIS vom Umfang her 
beeindruckend war. Die Strategie von HIS, im 
Sinne einer guten Außendarstellung jede Stu
die oder Befragung zu veröffentlichen, ist aber 
aus meiner Sicht nicht aufgegangen und hat 
zum Teil sogar Verärgerung hervorgerufen. 

Ein Beispiel? 
Lassen Sie mich das am Beispiel der Studien 
zur Mobilität von Studierenden erläutern. HIS 
hat Studierende und Absolventen u. a. zu ihrer 
Auslandsmobilität befragt. Beides zusammen 
ist interessant, weil Studierendenbefragungen 
ein aktuelleres Bild geben und Absolventen
befragungen zwar retrospektiv sind, aber ein 
vollständigeres Bild liefern. Absolventen kön
nen Aussagen zu ihrer gesamten Mobilität 
machen, etwa auch wenn sie ihr Studium im 
Ausland begonnen haben, Studierende ma
chen Aussagen nur zu bis dahin erfolgten Stu
dienabschnitten und zu Absichten. Deutsche 

Studierende, die ihr Studium im Ausland be
gonnen haben und noch nicht zurückgekehrt 
sind, bleiben in den HIS-Studierendenbefra
gungen unberücksichtigt. Um der Politik Hin
weise zur Entwicklung der Mobilität zu geben, 
sind eine Gesamtsicht und die Verwertung 
beider Befragungen sinnvoll. Die Veröffentli
chung erst der einen, dann der anderen Studie 
führt in der öffentlichen Diskussion regelmä
ßig zu Missverständnissen. 

Was wünschen Sie sich anders? 
Ich möchte in Zukunft nicht Zwischenergeb
nisse vom DZHW, sondern Daten mit For
schungsergebnissen zu bestimmten Hand
lungsfeldern. Im Bereich der Mobilitätsstudien 
hat das DZHW dies erkannt und arbeitet mit 
seinen Partnern, etwa mit dem DAAD,  an ge
eigneten Publikationsstrategien. Wir werden 
im Bereich der Beobachtung studentischer 
Mobilität sehr bald für die Politik besser nutz
bare Übersichten haben, übrigens auch unter 
Einbeziehung anderer Datenlieferanten und 
Hochschulforscher. 

Um den Anschein politischer Einflussnahmen 
im Keim zu ersticken, müssen die Daten für 
Forscherinnen und Forscher außerhalb des 
DZHW erhältlich sein und über ihre Interpre
tation muss es wissenschaftliche Auseinan
dersetzungen geben. Das DZHW muss die 
Ergebnisse selbst bewerten und seine wis
senschaftlichen Arbeiten in referierten Fach
zeitschriften publizieren, aber gleichzeitig die 
Bewertung durch andere ermöglichen. Nur 
so kann die Politik sich ein gutes Bild machen 
und die Erkenntnisse aufgreifen. 



 

    

 
 

      

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

   

 
 

    
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 
 

Was sind weitere Veränderungen, die Sie 
in der Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung – mit dem DZHW – anstoßen wollen? 
Es ist mir ein großes Anliegen, dass Ritua
le überdacht werden. Regelmäßig wird die 
Zahl der Studienabbrecher festgestellt und 
alle bedauern die Ergebnisse. Alle drei Jah
re erscheint die Sozialerhebung mit im We
sentlichen unveränderten Diagnosen, die 
von der jeweiligen Opposition freudig aufge
griffen werden, ohne dass sie zum Zeitpunkt 
des Regierungswechsels in der Lage wäre, 
aus den Daten sinnvolle Maßnahmen abzu
leiten. Für eine amtliche Statistik mag es ge
nügen, Zeitreihen fortzuführen, wir brauchen 
aber darüber hinaus Hochschulforschung, die 
Wirkungsmechanismen aufzeigt und Hand
lungsanregungen gibt. 

Welche Fragen z. B. bei den Daten zum Studi
enabbruch könnte dies betreffen? 
Eine kleine Auswahl: Welcher Anteil von Stu
dienabbrechern hat zum Glück die richtige 
Entscheidung getroffen und im Anschluss an 
den Studienabbruch ohne oder mit einem 
anderen Studium den Weg in ein produktives 
Arbeitsleben gefunden? Welcher Anteil hät
te mit welchen Maßnahmen doch zum Stu
dienerfolg gebracht werden können? Gibt es 

Hochschulen, die das besser machen als an
dere, und wie machen die das? Sicher gibt es 
viele weitere Forschungsfragen und die Auf
gabe der Politik ist es auch nicht, diese Fragen 
so zu stellen, dass das DZHW sie „abarbeiten“ 
kann. Die Dienstleistung einer Forschungsein
richtung besteht nicht nur darin, die gestellten 
Fragen korrekt zu beantworten, sondern dar
in, weiter zu denken. 

Können Sie ein Beispiel nennen, wo das dem 
DZHW bereits gelungen ist? 
Das DZHW hat mit Unterstützung des BMBF 
und der EU das sogenannte EUROSTUDENT-
Projekt auf den Weg gebracht, in dem 
Teilnehmer/-innen aus ganz Europa – 
vereinfacht gesagt – die erforderlichen Daten 
nach vereinbarten Kriterien erheben und einen 
gemeinsamen Bericht erstellen. Auf diesen 
Daten aufbauend hat das DZHW mit interna
tionalen Partnern das Projekt „Steeplechase“ 
(Hürdenlauf) durchgeführt. Ein wesentliches 
Ergebnis war, dass zwar Geldmangel eine Hür
de für die Mobilitätsentscheidung von Stu
dierenden ist, dass aber selbst bei allerbesten 
Fördermöglichkeiten ein relativ großer Teil der 
Studierenden nicht mobil werden wird, wenn 
nicht zuvor eine erste Hürde übersprungen 
wird. Nur wer schon überzeugt davon ist, dass 
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Mobilität erstrebenswert ist, wird sich nämlich 
die Geldfrage überhaupt erst stellen. 

Warum ist das ein wichtiges Ergebnis für die 
zuständige Hochschulpolitik? 
Für die staatliche Förderpolitik, die im Wesent
lichen auf Geldanreize für Mobilität baut, ist 
das ein ganz wichtiger Hinweis darauf, wo zu
sätzliche Maßnahmen ansetzen können, wenn 
die Mobilität von Studierenden weiter gestei
gert werden soll. 

Welche Konsequenzen hat das nach sich 
gezogen? 
Daraufhin wurde in die „Strategie der Wissen
schaftsminister/-innen von Bund und Ländern 
für die Internationalisierung der Hochschulen 
in Deutschland“ ein Passus aufgenommen, 
der die Bedeutung von Mobilität in Lehramts
studiengängen betont, da den Absolven
tinnen und Absolventen dieser Studiengänge 
eine Multiplikatorenfunktion für die Mobilität 
künftiger Schüler- und Studierendengenera
tionen zukommt. Lehrerinnen und Lehrer mit 
Auslandserfahrung werden die Vorteile von 
Mobilität für Bildung und Persönlichkeitsent
wicklung  besser vermitteln können als Leh
rerinnen und Lehrer ohne diese Erfahrung. 
Dieses Beispiel zeigt, dass das Verlassen der 
routinierten Wege, hier die Einbettung in ein 
internationales Projekt, neue Ideen provoziert 
und wie das Weiterdenken dieser Idee in eine 
politische Aktion münden kann. 

Ihre Erwartungen  an das DZHW kurz 
zusammengefasst? 
Bei den Beratungen über die Zukunft der HIS-
Hochschulforschung hat ein Wissenschaftler 
halb im Ernst und halb im Spaß gesagt: „Man 
gebe mir das Personal und das Geld, das HIS 
hat, und ich hebe die Welt aus den Angeln.“ So 
weit muss es ja nicht kommen, aber ein paar 
alte Gewissheiten dürfen gerne umgestoßen 
werden. Wir erwarten vom DZHW, dass es die 
Hochschulforschung in Deutschland voran
treibt und vielleicht sogar darüber hinaus. Wir 
haben das Zentrum für Hochschul- und Wis
senschaftsforschung nicht deutsch genannt, 
um seine Ausstrahlung zu begrenzen, sondern 
weil es ein deutscher Beitrag zur internationa
len Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
ist. 

Peter Greisler 
Der Ministerialdirigent leitet die Unterabteilung 41 „Hochschulen“ 
im Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
ist Vorsitzender des DZHW-Aufsichtsrats. 

»In Zukunft möchte ich keine Zwischenergebnisse 
vom DZHW, sondern Daten mit Forschungsergebnissen 
zu bestimmten Handlungsfeldern.« 
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Die Außenperspektive 
Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft und Politik skizzieren, welche Rolle 
das DZHW aus ihrer Sicht spielen soll und welche Erwartungen sie an die neue 
Institution haben. | Protokoll: Ruth Kuntz-Brunner 

| Von Andrea Hoops, Staatssekretärin 
im Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes 
Niedersachsen 

Bedeutung des DZHW für die Hochschul- und Wissenschafts
forschung: Ich bin sehr erleichtert und freue mich, dass wir nach 
dem bedauerlichen, wenn auch in Teilen nachvollziehbaren Rückzug 
des Bundes aus der HIS-IT und der Hochschulentwicklung auf einem 
sehr guten Weg für alle wichtigen Bereiche der ehemaligen HIS 
GmbH sind. Das gilt nach der Gründung des Deutschen Zentrums 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) auch für die 
HIS-Hochschulentwicklung und die HIS-IT, die in der Form einer 
gemeinnützigen Genossenschaft weitergeführt werden soll. Die 
Hochschulforschung wird im DZHW unter Beteiligung des Bundes und 
der Länder fortgeführt. 

Ich glaube, ich kann ganz allgemein für alle Bundesländer sprechen, 
wenn ich sage, dass das DZHW aus den gleichen Gründen wichtig ist, 
aus denen auch die HIS Hochschulforschung wichtig war. Das DZHW 
soll auch weiter wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlagen 

für die Hochschulen und Länder zur Verfügung stellen. Wir sind an
gewiesen auf die Dauerbeobachtungsstudien, die Sozialerhebung, die 
Begleitforschung zu hochschulpolitischen Entwicklungen und andere 
wichtige Untersuchungen und Publikationen. Diese forschungsbasier
ten Dienstleistungen sind auch zukünftig für die Länder unverzichtbar. 

Erwartungen seitens des Niedersächsischen Wissenschaftsmi
nisteriums:


 Ich erwarte vom DZHW, dass zukünftig insbesondere im 

methodischen Bereich die wissenschaftliche Expertise gestärkt wird, 
um die Qualität und die Akzeptanz der Ergebnisse weiter zu verbes
sern. Pointiert ausgedrückt: Die Länder wollen kein frei schwebendes 
Forschungsinstitut, das von allen praktischen Problemen und Frage
stellungen der Wissenschaftsadministration und des Hochschul
managements losgelöst ist. Die Begriffe „forschungsbasierte Dienst
leistungen“ und „anwendungsorientierte Forschung“ drücken diese 
Erwartung recht gut aus. Ich erwarte außerdem, dass nunmehr zügig 
das Forschungsdatenzentrum aufgebaut wird, das der Wissenschafts
rat nachdrücklich empfohlen hat. Dabei muss natürlich auch gewähr
leistet sein, dass die von der HIS Hochschulforschung aufgebauten 
Datensätze beim DZHW nicht durch ein Abbrechen der Zeitreihen ent
wertet werden. Da sehe ich den Bund in einer großen Verantwortung. 

Das DZHW in den nächsten zehn Jahren: Zunächst einmal halte 
ich es für wichtig, dass mit der Entwicklung in den nächsten Wochen 
und Monaten die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des 
DZHW geschaffen werden. Der Wissenschaftsrat hat nachdrücklich 
empfohlen, dass die Leibniz Universität Hannover (LUH) und die Be
rufungskommission des DZHW die neue wissenschaftliche Leitung 
schnellstmöglich berufen und dieser bei dem Erneuerungsprozess 
eine maßgebliche gestaltende Rolle zukommen soll. Das sollte auch 
so umgesetzt werden. Perspektivisch kann ich mir unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Angliederung des Instituts für Forschungsinfor
mation und Qualitätssicherung (iFQ) an das DZHW gut vorstellen. Zu
nächst aber muss sich das DZHW unter der neuen wissenschaftlichen 
Leitung neu aufstellen und konsolidieren. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben eine Phase hinter sich, die durch hohe Anforderun
gen und viele Unsicherheiten geprägt war. 

Für die Zukunft des DZHW bin ich persönlich sehr zuversichtlich. Viel 
Glück und Erfolg! 
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| Von Professor Dr. Erich Barke, Präsident der 
Leibniz Universität Hannover 

Die Bedeutung des DZHW: Ich halte das DZHW für sehr wichtig. 
Denn Hochschul- und Wissenschaftsforschung sind in Deutschland 
unterbelichtet. Die häufig ohne wissenschaftliche Grundlage geführ
ten Diskussionen um die Zukunft des deutschen Hochschulsystems 
belegen dies in aller Deutlichkeit. Deshalb brauchen wir ein starkes 
Forschungszentrum wie das DZHW. 

Die Leibniz Universität Hannover kooperiert bereits seit 2006 mit 
der Vorgängereinrichtung des DZHW, dem Institut für Hochschulfor
schung der HIS GmbH. Bereits in jenem Jahr wurden eine gemeinsame 
Berufung für „Hochschulforschung“ und eine verstärkte Zusammenar
beit in Forschung und Lehre vereinbart. Mit dem Neuaufbau des Insti
tuts für Soziologie an der Leibniz Universität hat die Zusammenarbeit 
deutlich an Fahrt aufgenommen. Das Institut hat die Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung zu einem Schwerpunkt in Forschung und 
Lehre entwickelt. Dazu trägt insbesondere die neu geschaffene Pro
fessur für „Bildungssoziologie, mit Schwerpunkt Hochschulbildung“ 
bei. Sie war von Anfang an als Brücke zum heutigen DZHW konzipiert. 
Darüber hinaus wurden der Masterstudiengang „Wissenschaft und 
Gesellschaft“ mit maßgeblicher Beteiligung des DZHW eingerichtet 
und gemeinsame Forschungsprojekte durchgeführt. Daran wirkt bei
spielsweise das Institut für Politische Wissenschaft mit. 

Auch andere Institute orientieren sich in Richtung „Wissenschaftsfor
schung“, so das Institut für Philosophie, an dem es sechs Professuren 
gibt, die „Wissenschaft“ in ihren Denominationen führen. Diese reichen 
von der Ethik der Wissenschaften über die Natur- bis zu den Sozial
wissenschaften. Auch dort wurde ein auf Wissenschaft ausgerichteter 

Masterstudiengang eingerichtet: Wissenschaftsphilosophie. Neben 
der Philosophischen Fakultät engagieren sich an unserer Uni aber auch 
die Juristen und die Wirtschaftswissenschaftler in diesem Bereich und 
im Masterstudiengang „Wissenschaft und Gesellschaft“. 

Erwartungen – auch in Sachen Kooperation: Die Leibniz Uni
versität beabsichtigt, die Hochschul- und Wissenschaftsforschung in 
enger Kooperation mit dem DZHW weiter auszubauen. Dabei verbin
det sich theoriegeleitete Grundlagenforschung – das Markenzeichen 
der Universität – mit der anwendungsorientierten Forschung einer 
„forschungsbasierte(n) Dienstleistungseinrichtung“ wie dem DZHW 
(siehe Gutachten des Wissenschaftsrats, Seite 75). Geplant sind ge
meinsame Forschungsprojekte, die insbesondere die am DZHW er
hobenen Umfragedaten zur Erforschung von Bildungsverläufen und 
-übergängen, von Studierverhalten, der sozialen Lage von Studieren
den, Studienabbruchsursachen sowie des Übergangs in den Arbeits
markt nutzen werden. Diesbezüglich ist der seit vier Jahrzehnten am 
DZHW aufgebaute Datenbestand zum deutschen Hochschulsystem 
einzigartig und macht das DZHW gegenwärtig und künftig zu einer 
datenerfassenden und -verarbeitenden Einrichtung von nationaler 
Bedeutung. 

Darüber hinaus wird sich die Leibniz Universität gemäß ihres Credos, 
Lehre und Forschung stets miteinander zu verbinden, besonders in 
der Nachwuchsförderung engagieren und eine Graduiertenausbil
dung für die Hochschul- und Wissenschaftsforschung aufbauen. 

Das DZHW in den nächsten zehn Jahren: Es hat uns gefreut und 
gleichzeitig bestärkt, dass der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten 
zum HIS-Institut für Hochschulforschung die inhaltliche Ausrichtung 
der Leibniz Universität auf die Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung positiv bewertet hat und uns auffordert, diesen Weg weiterzu
gehen. Wir stimmen auch überein mit der Empfehlung des WR an uns 
und an das Land Niedersachsen, „durch weitere doppelte Berufungen 
das Profil Hochschul- und Wissenschaftsforschung deutlich sichtbar“ 
zu machen, und dies über den sozialwissenschaftlichen Kernbereich 
hinaus (siehe Gutachten des Wissenschaftsrats, Seite 23). Gemeinsam 
wollen wir dafür sorgen, dass die Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung in Hannover zu einem Schwerpunkt von nationaler und inter
nationaler Bedeutung ausgebaut wird. In zehn Jahren muss das DZHW 
das Zentrum der Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Deutsch
land geworden sein! 

>>>
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>>>

| Von Prof. Dr. Eva Barlösius und 

Prof. Dr. Kathrin Leuze, Institut für Soziologie an der 
Leibniz Universität Hannover 

Rolle des DZHW für das Institut: Wir arbeiten eng mit dem DZHW 
zusammen; das DZHW trägt wesentlich zum Masterstudiengang „Wis
senschaft und Gesellschaft“ bei. Durch diese Kooperation in der Lehre 
konnten wir ein stark forschungsorientiertes Projektstudium auf die 
Beine stellen, das die Kompetenzen und Aufgaben des DZHW und der 
Uni fruchtbar zusammenbringt. Dabei nutzen wir die Methodenkom
petenz und das Datenwissen des DZHW. Doch das DZHW bietet nicht 
nur Lehrveranstaltungen zu Methoden und Empirie. 

Kern unseres multidisziplinären Studiengangs ist die Projektphase, 
während der die Studierenden eigene Forschungsprojekte bearbei
ten, etwa zu Studienabbrechern, Promovenden oder Ausgründungen. 
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
wie der VolkswagenStiftung, dem iFQ, dem Wissenschaftsrat, dem 
MWK oder eben dem DZHW. Die Studierenden greifen in der Regel 
Fragen auf, die die Projektpartner an sie herantragen. Es gibt ein direk
tes Interesse an ihren Forschungsergebnissen – das motiviert. 

Durch das Projektstudium sind unsere Studierenden also voll in den 
Forschungsalltag und dessen Themen integriert. Das steigert die „Em
ployability“ enorm; nach dem Master sind sie ohne weitere Einarbei
tung gleich voll einsatzfähig. 

Bedeutung der Kooperation: Vor allem die enorm steigende wis
senschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung macht die Kooperation gesellschaftlich oder 
hochschulpolitisch bedeutsam. Wie immer man die Wissensgesell
schaft definieren mag, außer Zweifel steht, dass in allen Feldern – 
Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur, Alltag – zunehmend wissen
schaftliches Wissen genutzt wird. Dadurch akademisieren sich die 
beruflichen Tätigkeiten immer weiter. Und selbstverständlich brau
chen wir eine Forschung, die diese Prozesse wissenschaftlich beob
achtet und theoretisch basiertes Reflexionswissen generiert. Fragen, 
die es zu beantworten gilt, beinhalten unter anderem: Was heißt es, 
wenn überall mit wissenschaftlicher Expertise zu argumentieren ist, 
um sich Gehör zu verschaffen? Wie wirkt sich der Bologna-Prozess auf 
die Sozialstruktur aus? Uns kommt dabei die Aufgabe zu, integrative 
und organisatorische Lösungen aufzuzeigen. 

Unser Studiengang bezieht sich auf die Wissensgesellschaft aus zwei 
Blickwinkeln, nämlich dem strukturanalytischen Blick – beispielsweise 
Bildungs- und Erwerbsverläufe – und dem Blick auf das Wissenschafts
system, also Prozesse der Wissenserzeugung und des Wissenstrans
fers, Akteure, Institutionen und Organisationen der Wissenschaft. 
Insbesondere der Wandel von Bildungs- und Erwerbsverläufen von 
Hochqualifizierten kann derzeit nur mit dem Datenbestand des DZHW 
bearbeitet werden. Dieser ist einzigartig in Deutschland und Europa 
und deswegen so wichtig für die Analyse aktueller gesellschaftlicher 
und hochschulpolitischer Fragestellungen. 

Der nächste Schritt wäre ein Graduiertenangebot zur Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung. Wir wollen uns systematischer um die Aus
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses kümmern. 

Kernaufgaben des DZHW: Mit der Gründung des DZHW wollten 
Bund und Länder ja nicht nur die Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung stärken, sondern auch ein Kompetenzzentrum mit internatio
naler Sichtbarkeit errichten. Das heißt also, es muss sich klar positio
nieren als das wissenschaftliche Institut, das forschungsgeleitet Daten 
erhebt und auswertet und die Ergebnisse sowohl mit der Scientific 
Community diskutiert als auch nicht wissenschaftlichen Akteuren zu
gänglich macht. 

Hochschulen können diese hochqualifizierte Datenbasis nicht hegen 
und pflegen. Dazu braucht es eine Einrichtung, die verlässlich Dauer
aufgaben übernehmen kann. Also brauchen wir das DZHW dringend. 
Andererseits müssen wir durch gemeinsame Forschung für die Wis
senschaftlichkeit der Daten sorgen. Im Unterschied zu anderen Institu
tionen, die Politikberatung aufgrund normativer Vorstellungen betrei
ben, sollte das DZHW Wissen für Entscheidungsprozesse bereitstellen. 

Das DZHW in den nächsten Jahren: Es sollte sich weiter wissen
schaftlich aufstellen, sich akademisieren und für den wissenschaft
lichen Nachwuchs öffnen, intern vielfältige Weiterqualifizierungen 
ermöglichen. 
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Wir wünschen uns ein DZHW als wissenschaftliche Einrichtung, die 
ein klares Selbstverständnis davon hat, was sie macht und was nicht. 
Dazu muss das Zentrum neue Formate entwickeln. Verbindliche For
mate, die vorgeben, welche Ziele das Zentrum in der Forschung und 
der Politikberatung hat, sind enorm wichtig. Man sollte kritisch disku
tieren, ob die bisherigen Berichtssysteme des HIS den neuen Anforde
rungen – sowohl wissenschaftlich als auch bezüglich des Zwecks der 
Politikberatung – entsprechen. 

Gleichzeitig muss das DZHW wissenschaftlich hochwertige Veröffent
lichungen bieten. Und weil es die größte Hochschulforschungsein
richtung ist, sollte es auch als Treiber dieser Forschung agieren. Die 
Neuaufstellung des DZHW sollten wir als Chance begreifen, die Hoch
schul- und Wissenschaftsforschung besser aufzustellen. 

| Von Prof. Dr. Dorothea Jansen, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Soziologie der Organisation an der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Erwartungen an das DZHW: Vom DZHW versprechen wir uns wich
tige Dienstleistungen für unsere Forschung. Das betrifft langfristig zu 
pflegende Datensätze zu Studierenden, Absolventen, Verbleibstudien 
der Hochschulen ebenso wie das Forschungsdatenzentrum und da
raus entstehende Datensätze. 

Kurzfristig absehbarer Nutzen: Aktuell erwarten wir uns vom 
DZHW die Entwicklung von validierten disziplinbezogenen Indika
toren für die Forschung an Hochschulen und außeruniversitären 
Einrichtungen. 

Das DZHW in den nächsten zehn Jahren: Idealerweise sollte das 
Zentrum langfristig international vergleichende Datensätze zu ver
schiedenen Hochschulsystemen zur Verfügung stellen. 

| Von Prof. Dr. Georg Krücken, 
Geschäftsführender Direktor des Internationalen Zentrums 
für Hochschulforschung Kassel (INCHER-Kassel) 

Die Rolle des DZHW für das INCHER: Das DZHW wird Wettbewerb 
und Kooperation in der Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
verstärken und ich halte beides für sehr sinnvoll. Wir brauchen star
ke Partner für Kooperationen, aber ebenso auch starke Konkurrenten 
im Wettbewerbsfeld „Hochschul- und Wissenschaftsforschung“, denn 
nur starke Konkurrenten erzeugen die notwendige Nachfrage, wie 
man als Soziologe seit Georg Simmel weiß. Hierin und in der Koope
ration bei groß angelegten Projekten, die nicht allein von einzelnen 
Instituten zu bewältigen sind, spielt das DZHW für uns eine wichtige 
Rolle. Eine solche Kooperation fand in der Vergangenheit etwa beim 
Bundesbericht zum Wissenschaftlichen Nachwuchs statt, der gemein
sam von einem Forschungskonsortium verschiedener Hochschulfor
schungsinstitute (Leitung HoF-Wittenberg, IHF, INCHER) erstellt wurde 
und zu dem unter anderem HIS und iFQ beigetragen haben. 

Erwartungen an die Interaktion mit dem DZHW: Ich hoffe, dass 
die zuvor formulierten Erwartungen erfüllt werden. Aus Sicht des 
INCHER geht es mir bei Kooperationen mit dem DZHW vor allem um 
wissenschaftlich hochwertige Forschung, die sich in Promotionen, 
Fachpublikationen und anderen Indikatoren wissenschaftlicher Qua
lität niederschlägt. Auf der Grundlage eines klaren Wissenschafts
verständnisses, wie wir es am INCHER vertreten, sehe ich zudem 
vielfältige Möglichkeiten der Interaktion und Zusammenarbeit mit 
Entscheidungsträgern in Politik und Hochschulen, denn hier werden 
wissenschaftlich fundierte Analysen erwartet, während wir umge
kehrt von der Nähe zum Feld ebenfalls nur profitieren können. 

Das DZHW in den nächsten zehn Jahren: Obwohl man zum ge
genwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen kann, wo das 
DZHW in zehn Jahren stehen wird, hoffe ich, dass es sich zu einem so 
starken Player entwickelt, dass sowohl das Feld der Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung insgesamt als auch die Wissenschafts- und 
Hochschulpolitik davon profitieren. Die Herausforderungen der Hoch
schul- und Wissenschaftsentwicklung sind groß und überschreiten 
bei Weitem den nationalen Rahmen. Aus diesem Grund wird es in 
zehn Jahren sicher noch mehr als heute darum gehen, globale Trends 
zu berücksichtigen und international zu kooperieren. 
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Zwei Forschungslinien unter einem Dach 

Das DZHW soll die Hochschul- und Wissenschaftsforschung zusammenführen. 
Was halten betroffene Forscher davon? | Interviews: Ruth Kuntz-Brunner 

| Von Prof. (em.) Dr. Dieter  
Timmermann, Bildungsökonom, ehe
maliger Rektor der  Universität Bielefeld  
und seit 2011 Präsident des Deutschen  
Studentenwerks  



Welches sind die genuinen Aufgaben der  
Hochschul- und der Wissenschaftsforschung? 
Beide sollten systematisch – also methodisch 
kontrolliert und nachvollziehbar – theoreti
sche und empirische Erkenntnisse darüber 
gewinnen: wie dieser Erkenntnisgewinn statt
findet und wie die Erkenntnisse vermittelt 
und verbreitet und von Menschen mit unter
schiedlichen kognitiven, sozialen und ökono
mischen Voraussetzungen gelernt werden. 
Weiterhin: wie die institutionellen, organisa
torischen, sozialen und ökonomischen Bedin
gungen, unter denen Erkenntnisse erzeugt, 
vermittelt und angeeignet werden, auf diese 
zurückwirken und welche Bedeutung die Bil
dungs- und Forschungsinstitutionen sowie 
die dort gewonnenen Erkenntnisse, deren 
Nutzung und Wirkungen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft haben. 
Daraus entwickeln sich für Bildungs- und Wis
senschaftsforschung weitere Aufgaben, wie 
zum Beispiel empirische Grundlagen für bil
dungs-, wissenschafts- und forschungspoliti
sche Entscheidungen – also für theorie- und 
evidenzbasierte Politikanalyse, Politikkritik 
und -beratung – bereitzustellen sowie als em
pirisches Korrektiv und Controller für Bildungs
und Wissenschaftspolitik zu agieren. 
Dabei ist es wichtig, konkrete Handlungs
empfehlungen an die Politik zu geben und 
Konsequenzen aus den Analysen zu ziehen, 
in Form von Wenn-dann-Sätzen und nicht als 
normative Satzungen wie „Die Politik muss …, 
sollte …“. 

Wo liegen die wichtigsten Schnittstellen? 
Sie ergeben sich aus der Frage, welche Art von 
Bildung gute Wissenschaft benötigt und wel
che wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnis
se wann und wo institutionell zum Bildungs
gut werden. Das bedeutet, dass Bildung und 
Wissenschaft in einem spiralförmig aufstei
genden Interaktionsprozess miteinander ver
woben sind: wissenschaftlich gewonnene 

Erkenntnisse sind Lerninhalte in Bildungsein
richtungen und zielen auf die Curricula, auf die 
Lehr- und Lernformen sowie auf die Organisa
tion und Handlungsbedingungen von Lehren 
und Lernen. 
Die noch zu erforschenden Fragen sind, wie 
effektiv und effizient diese Spirale gestaltet 
wird oder werden kann, welche bildungspo
litischen Weichenstellungen notwendig sind, 
damit der Wissenschafts- und Forschungs
standort prosperiert. 

Welche Fragenkomplexe sollten von 
Bildungs- und Wissenschaftsforschern 
gemeinsam untersucht werden? 
Ich plädiere dafür, dass Hochschul- und Wis
senschaftsforschung idealiter zusammen
geführt, zumindest aber viel stärker vernetzt 
werden sollten als bisher. Die mögliche Zu
sammenführung beider Forschungslinien im 
DZHW wäre ein wichtiger Schritt. 

| Von Prof. (em.) Dr. Peter 
Weingart, ehemaliger Direktor des In
stituts für Wissenschafts- und Technik
forschung der Universität Bielefeld und 
derzeit Gastwissenschaftler der For
schungsgruppe Wissenschaftspolitik am 
Wissenschaftszentrum Berlin 

Welches sind die genuinen Aufgaben der 
Wissenschafts- bzw.  Hochschulforschung? 
Die genuine Aufgabe der Wissenschaftsfor
schung ist die Analyse sowohl der wissen
schaftssysteminternen Operationen und Me
chanismen als auch der Außenbeziehungen 

der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft, Me
dien und Recht. Ziel der Analyse ist, die in
ternen Handlungsabläufe und Prozesse in ih
rer Wechselwirkung mit externen Einflüssen 
zu verstehen und ggf. bewusst zu gestalten 
(Wissenschaftspolitik!). 
Die Hochschulforschung verfolgt im We
sentlichen das gleiche Ziel, nur fokussiert sie 
auf die Universität als Kernorganisation des 
Wissenschaftssystems. 

Wo liegen die wichtigsten Schnittstellen? 
Es geht weniger um Schnittstellen als um 
wechselseitige Ergänzungen. Da die Univer
sitäten die zentrale Organisation des Wissen
schaftssystems sind und die zweifache Auf
gabe der Produktion und der Vermittlung von 
Wissen sowohl an Studierende als auch an 
Wirtschaft und Politik haben, ist das Verständ
nis ihres Funktionierens zugleich ein wichtiges 
Element im Verständnis des Wissenschaftssys
tems insgesamt. 

Welche Fragenkomplexe sollten gemeinsam 
beforscht werden? 
Die Formulierung der Frage setzt eine dauer
hafte Trennung von Hochschul- und Wissen
schaftsforschung voraus. Das erscheint mir 
nicht unbedingt erforderlich. Das DZHW soll 
beide sinnvollerweise miteinander vereinen. 
Allerdings decken die beiden Institute jeweils 
nur einen Teil der Forschungen ab, die unter 
die Oberbegriffe fallen: Im weiteren Sinn geht 
es bei beiden vorrangig um die Beobachtung 
des „Outputs“ der Systeme, dessen Messung 
und die Analyse der Rückwirkungen dieser 
Messung auf das System. 



„Wir erhoffen uns eine intensive Kooperation“
 
Damit sich das DZHW profilieren kann, braucht es den Dialog und die 
Unterstützung seiner Partner aus Wissenschaft und Politik. Ein kleiner Einblick, 
was das DZHW von ihnen erwartet | Von Dr. Bernhard Hartung
 

Dr. Bernhard Hartung 
ist administrativer Geschäftsführer 
des DZHW. 
hartung@dzhw.eu 

Eine Herausforderung für das neu gegründete DZHW 
besteht darin, zu einer Einrichtung zu werden, die ei
gene wissenschaftsgetriebene Forschung betreibt, 
ihre Dienstleistungen für Ministerialverwaltung und 
Politik streng forschungsbasiert anbietet und eine Da
teninfrastruktur für die Scientific Community bereit
stellt. Hierfür sind effiziente Strukturen erforderlich, 
die einen ständigen Dialog zwischen Vertretern von 
Politik und Wissenschaft über die Programmatik des 
DZHW befördern. 

Das DZHW will sich national und international als 
Akteur und Partner der Hochschul- und Wissen
schaftsforschung positionieren, der diese durch 
Infrastrukturleistungen unterstützt und durch ei
gene Forschungsleistungen, die auch Dienstleis
tungserwartungen Rechnung tragen, Impulse bei
steuert. Unsere Erwartung an die Gemeinschaft der 
Wissenschaftler/-innen ist: Sie sollten das DZHW als 
strukturelle Ergänzung und damit als Chance wahr
nehmen, um unsere „Disziplin“ in Deutschland durch 
Austausch, Kooperation und gegenseitige Befruch
tung insgesamt zu stärken. Der Hochschul- und Wis
senschaftsforschung in Deutschland eröffnet sich 
hierdurch die Möglichkeit, sowohl stärker zum Er
kenntnisfortschritt beizutragen als auch größere Po
litikrelevanz zu erreichen. 

Die Mitarbeiter/-innen des DZHW begrüßen die Per
spektive, durch eine intensivere Zusammenarbeit 
mit der Wissenschaft dazu beizutragen, das DZHW 
zu einem nationalen und internationalen Kristallisa
tionspunkt in der Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung weiterentwickeln zu können. Die Motivation 
ist groß, die damit verbundenen Herausforderungen 
anzunehmen – vor allem an Innovationen in der The
orie- und Methodenentwicklung mitzuwirken. 

Durch den vorgesehenen Aufbau eines Forschungs
datenzentrums wird die Dateninfrastruktur im Be
reich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
maßgeblich verbessert. Wir verbinden damit die Er
wartung, dass die Scientific Community nicht nur die 
verbesserte Dateninfrastruktur nutzt, sondern auch 
bei der Verwertung der Datenbestände intensiv mit 
dem DZHW kooperiert. 

Langfristig verfolgt das DZHW das Ziel, Leibniz-In
stitut zu werden. Daher wollen wir unsere wissen
schaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren stark 
vorantreiben. Insbesondere drei Ziele werden dazu 
verfolgt: 

1. Die 	profilbildenden Untersuchungsreihen des 
DZHW werden theoretisch und methodisch – auch 
unter Einbezug externer Expertinnen und Exper
ten – auf den neuesten Stand gebracht. 

2. Wir wollen unsere Sichtbarkeit in der Wissenschaft 
durch mehr Veröffentlichungen in begutachteten 
Fachzeitschriften und mehr Vorträge auf interna
tionalen Fachtagungen erhöhen. Ein solcher Aus
tausch trägt auch zur wissenschaftlichen Qualitäts
sicherung bei. 

3. Die	 Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach
wuchses wird durch eine intensivierte Kooperation 
mit der Leibniz Universität Hannover und die Beru
fung von professoralem Leitungspersonal nachhal
tig ausgebaut. 

Auf diesem Weg erhoffen wir uns fruchtbare Koope
rationen mit der Scientific Community sowie die not
wendige Unterstützung von Bund und Ländern. Dies 
bedeutet für uns eine Herausforderung, der wir uns 
gerne stellen, indem wir den Zuwendungsgebern mit 
innovativen Projektideen und Forschungsansätzen 
gute Argumente für mögliche Aufstockungen und 
Erweiterungen unserer Aktivitäten bieten werden. 
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„Hochschulforschung ist ohne 
Praxisnähe nicht denkbar“ 
Seit den 1970er-Jahren fasste die Hochschulforschung langsam, aber 
sicher Fuß in der deutschen Forschungslandschaft – wenn zunächst auch 
außerhalb der Hochschulen. | Ein Rückblick von Prof. Dr. Ulrich Teichler 

Prof. (em.) Dr. Ulrich Teichler 
ist seit 1978 Professor an 
der Universität Kassel und 
war langjährig Direktor des 
Internationalen Zentrums für 
Hochschulforschung 
(INCHER-Kassel). 
teichler@incher.uni-kassel.de 

Die Hochschule war bis zu den 1960er-Jahren kaum 
Gegenstand der Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Aus früherer Zeit überlebte allerdings 
die alle drei Jahre durchgeführte Studie zum „sozia
len Bild der Studentenschaft“. Ein erster internationa
ler Trendbericht von Dietrich Goldschmidt, Wolfgang 
Nitsch und Walter Weller belegte, dass es viele einzel
ne Projekte gab, aber nur in wenigen Ländern eine 
gut etablierte Hochschulforschung. 

Um 1970 wurden mehr als 20 Hochschuldidaktische 
Zentren an deutschen Hochschulen etabliert, die 
Serviceleistungen für Reformen zu Lehren und Lernen 
erbrachten und oft auch Forschungsaufgaben hatten. 
Ludwig Huber wurde ihr bekanntester Vertreter. HDZs 
verloren allerdings sehr bald an Rückhalt; die meisten 
wurden bereits in den 1980er-Jahren aufgelöst. 

Institutionalisierung der Hochschulforschung er
folgte in den 1970er-Jahren in erster Linie außerhalb 
der Hochschulen: dauerhaft in einer Abteilung des 
Hochschul-Informations-System (HIS), das zunächst 
von der „Stiftung Volkswagenwerk“ (jetzt: Volkswa
genStiftung) und als GmbH von Bund und Ländern 
getragen wurde, und in dem 1973 gegründeten Bay
erischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung (IHF). 1994 kam das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) hinzu – eine Gründung 
der Bertelsmann-Stiftung und der Hochschulrekto
ren-Konferenz (HRK), primär mit Beratungs-, aber auch 
mit Forschungsfunktionen. Im Gefolge der Schlie
ßung eines großen Staatsinstituts der DDR entstand 
1997 das Institut für Hochschulforschung Wittenberg 
(HoF) – ein vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt 

gefördertes An-Institut der Universität Halle-Witten
berg, das der Entwicklung in den neuen Bundeslän
dern besondere Aufmerksamkeit schenkte. 

Schwankendes Interesse seitens der 
Wissenschaftler/-innen 

An den Universitäten entschied sich in den 1970er
Jahren eine bemerkenswerte, in den 1980er-Jahren 
dann eine geringe und seit den 1990er-Jahren eine 
wieder anwachsende Zahl von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, vor allem aus der Erziehungs-, 
Geschichtswissenschaft, Psychologie, Soziologie, 
politischen Wissenschaft, Wirtschafts- und Rechts
wissenschaft, für die Hochschulforschung als einen 
wichtigen oder sogar als ihren zentralen Gegenstands
bereich. Nur selten kam es zu stabilen Arbeitsgrup
pen – siehe die Konstanzer Studien zu studentischen 
Orientierungen – und lediglich in einem Falle, seit 
1978, zu einer stabilen Institutionalisierung: Häufiger 
als die heutige deutschsprachige Bezeichnung Inter
nationales Zentrum für Hochschulforschung der Uni
versität Kassel wird der englische Name International 
Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel) 
verwendet. Bei einer vom Autor dieses Berichts ange
regten Tagung zur Forschungsbilanz wurde 1988 das 
Consortium of Higher Education Researchers (CHER) 
gegründet – der internationale Verband, von dem Im
pulse für die meisten diesbezüglichen großen verglei
chenden Studien ausgingen. 

Laut eines Directory aus dem Jahre 2003, das vom Kas
seler Zentrum erstellt und von der HRK veröffentlicht 
wurde, gab es (abgesehen von der Hochschuldidaktik) 

mailto:teichler@incher.uni-kassel.de


nur vier Professuren an deutschen Hochschulen, die 
die Bezeichnung Hochschulforschung oder ähnlich 
trugen. Rund 50 weitere Professorinnen und Profes
soren und weniger als 100 andere Wissenschaftler/
innen an Hochschulen gaben Hochschulforschung 
als ein identitätsprägendes Arbeitsgebiet an. Im da
rauffolgenden Jahrzehnt dürften sich die Zahlen je
doch etwa verdoppelt haben; Hochschulfragen wur
den zunehmend in Doktorarbeiten thematisiert, und 
die im Jahr 2006 gegründete Gesellschaft für Hoch
schulforschung (GfHf) wuchs rasch. Dabei erfolgte 
eine „Wachablösung“ der Generation von Hochschul
forschern, die in den 1960er- und 1970er-Jahren he
rangewachsen war. 

Extern angesiedelte Hochschulforschung 
genießt hohes internationales Renommee 

Im internationalen Vergleich erscheint die politiknahe, 
außerhalb der Hochschulen angesiedelte Hochschul
forschung in Deutschland als sehr gut ausgebaut. 
Jene dagegen, die in den Forschungs- und Lehrbe
reichen der Universitäten ressortiert, gilt allenfalls als 
durchschnittlich – eindeutig weniger gut ausgebaut 
als in den Ländern, in denen Hochschulforschung in 
die Erziehungswissenschaft eingebettet ist bzw. in 
denen es zahlreiche Bachelor- und Masterprogram
me zu Higher Education gibt. Schließlich bleiben 
systematische Analysen zu Hochschulfragen, die – in 
deutlich wachsender Tendenz – von Professionellen 
innerhalb der Hochschulverwaltung durchgeführt 
werden, in Deutschland eher der Öffentlichkeit ver
borgen – im Gegensatz zum Beispiel zu „institutional 
research“ in den USA. 

Analysen zu Organisation und 
Management nehmen zu 

Eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in 
den 1980er-Jahren angeregte und von Dietrich Gold
schmidt, Ulrich Teichler und Wolf-Dietrich Webler ver
öffentlichte Bilanz der Hochschulforschung nannte 
als verbreitete Gegenstandsbereiche Studierende, Zu
gang und Zulassung, Lehre und Studium, Hochschule 
und Beruf, Strukturentwicklung des Hochschulwe
sens, Organisation der Hochschule, Hochschulpolitik 
und -planung, Wissenschaftler/-innen, Forschung an 
Hochschulen und Wissenschaftsentwicklung, inter
nationale Mobilität und Kooperation sowie Ökonomie 
des Hochschulwesens. Das Spektrum der Themen hat 
sich seitdem nicht grundlegend geändert; allerdings 

haben vor allem Analysen zu Organisation und Ma
nagement zugenommen. Dabei ergeben sich jeweils 
Berührungen mit Wissenschafts-, Kompetenz-, Ar
beitsmarkt- und Berufs-, Organisations- und Verwal
tungsforschung sowie mit den bereits genannten 
Bezugsdisziplinen. 

Die internationale Sichtbarkeit konnte 
gestärkt werden 

Hochschulforschung ist ohne Praxisnähe nicht denk
bar. Für ihre wissenschaftliche Anerkennung ist es 
aber auch eine Last, dass die Grenzen zwischen For
schern und „reflektierten Praktikern“ fließend sind. Sie 
hat im Laufe der Zeit wachsende Anerkennung mit 

zunehmender theoretischer Fundierung und metho
discher Sophistizierung gefunden – auch internatio
nal: 2008 zeichnete die European Science Foundation 
(ESF) die Hochschulforschung als einen der ersten Be
reiche der Geistes- und Sozialwissenschaften mit der 
Förderung von europäischen Projektverbünden aus, 
darunter zwei der vier Verbünde, die von deutscher 
Seite – Uwe Schimank und Ulrich Teichler – koordi
niert wurden. Auch andere vergleichende Projekte mit 
maßgeblicher deutscher Beteiligung – so zur Berufs
tätigkeit von Absolventen und zum Hochschullehrer
beruf – erlangten große internationale Sichtbarkeit. 

Die deutsche Hochschulforschung war in der Ver
gangenheit vielleicht etwas zu stark an politik- und 
praxisnahen Themen orientiert. Sie war bisher sehr 
national geprägt und – bis auf deutlich sichtbare Aus
nahmen – international wenig sichtbar. Durch stärke
re internationale Verflechtung und mehr vergleichen
de Betrachtungen nimmt sie immer mehr die Chance 
wahr, sich theoretisch und methodisch weiterzuent
wickeln und sich auf diese Weise fundierter als praxis
relevant zu erweisen. 

»Die deutsche Hochschulforschung war in 
der Vergangenheit vielleicht etwas zu stark an 
politik- und praxisnahen Themen orientiert.« 

28 % 

65 % 

9 % 
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„Trend zu strategischer 

Programmgestaltung“
 
Wo steht die Hochschulforschung heute? Unter welchen Rahmenbedingungen 
agiert sie? Wo besteht Änderungsbedarf? | Ein Einblick von Prof. Dr. Margret 
Bülow-Schramm und Dr. René Krempkow 

Prof. (em.) Dr. Margret 
Bülow-Schramm 
ist Vorsitzende der Gesellschaft 
für Hochschulforschung (GfHf). 
Sie ist Professorin für 
Hochschuldidaktik i. R. an der 
Universität Hamburg – Zentrum 
für Hochschul- und Weiterbildung. 
www.hochschul-forschung.de 

Dr. René Krempkow 
ist 2. Vorsitzender der Gesellschaft 
für Hochschulforschung 
und Projektleiter am FIBS Berlin. 
r.krempkow@fibs.eu 

Die Rahmenbedingungen der Hochschulforschung 
sind in den letzten Jahren vor allem durch steigen
den Forschungsbedarf gekennzeichnet, wobei der 
Wunsch nach evidenzbasierter Hochschulpolitik ein 
wichtiger Treiber ist. Dem sind aber deutliche Gren
zen auferlegt durch die föderale Struktur einerseits, 
die Sparauflagen für die Länderhaushalte anderer
seits. Die überwiegend durch Drittmittel finanzierten 
Hochschulforschungsinstitute werden nicht müde, 
diese Finanzierungsstruktur zu kritisieren: Sie behin
dere den systematischen Aufbau akkumulierter Er
fahrung und mache die Einwerbung von Mitteln für 
eigene Forschungsfragen fast unmöglich. Die müs
sen in Verfahren erfolgen, in denen das Anfertigen 
von Projektanträgen nicht finanziert, aber dennoch 
schon eine fundierte wissenschaftliche Leistung ab
verlangt wird, wie zum Beispiel bei der DFG. 

Die Schwierigkeit, Nachwuchs auszubilden und in der 
Hochschulforschung zu halten, mag auch damit zu
sammenhängen. Dennoch zeichnet sich in der Insti
tutslandschaft der Hochschulforschung der Trend zu 
strategischer Programmgestaltung und Profilschär
fung ab. Er wird allerdings mit Blick auf die Förderins
titutionen mit dem Desiderat verknüpft, hierfür auch 
Ressourcen bereitzustellen, um die Wettbewerbs
chancen „kleiner“ Institute zu erhöhen. Die Politik 
tut ein Übriges, indem sie zu Kooperationen drängt, 
wie die Diskussionen um die Zukunft des auf den 
Grundmauern der HIS-HF errichteten DZHW zeigen, 
in dessen Namen Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung bereits verknüpft sind. Sie werden verbunden 
mit der Zukunft des noch jungen iFQ (Institut für For
schungsinformation und Qualitätssicherung), das als 

außeruniversitäres Institut Wissenschaftsforschung 
betrieben hat. 

So werden auf institutioneller wie wissenschafts
theoretischer Ebene strategisch-politisch Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung in eine gleich-
geordnete Beziehung gebracht, deren weitere 
Entwicklung und Akzeptanz noch offen ist. Auch eini
ge Hochschulforscher/-innen verweisen darauf, dass 
die Unterschiede zwischen Hochschul- und Wissen
schaftsforschung nicht theoretisch bedingt, aber un
terschiedlich institutionalisiert sind. Hinzu kommen 
tendenziell unterschiedliche methodische Entwick
lungsstränge. Die Besonderheiten des Forschungs
gegenstandes Hochschule stehen dabei außer Frage 
und sind die Basis für eine stärkere inhaltliche Vernet
zung von Theorie und Methodologie. 

Projektförderung bremst die 
Institutionalisierung der Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung 

Eine zentrale Rahmenbedingung für stabile und pro
duktive Austauschbeziehungen wäre aber noch zu 
verbessern: So äußerte sich der Wissenschaftsrat An
fang 2013 in seiner Stellungnahme zum HIS-Institut 
für Hochschulforschung (jetzt DZHW) ebenfalls kri
tisch zum Anteil projektförmiger Forschung: „Nach 
wie vor sind insbesondere die Hochschul- und die 
Wissenschaftsforschung über Professuren und Lehr
stühle an deutschen Hochschulen nur schwach in
stitutionalisiert und die einzelnen Akteure zurzeit 
überwiegend durch Projektförderprogramme mitei
nander integriert.“ 

http://www.hochschul-forschung.de
mailto:r.krempkow@fibs.eu


Auch in der Diskussion über die Zukunftsfragen der 
Hochschulforschung auf der Jahrestagung der Gesell
schaft für Hochschulforschung (GfHf), die ab 2012 Be
standteil jeder Jahrestagung sind, wurde darauf ver
wiesen, dass es in Deutschland je nach Zählweise nur 
circa fünf bis acht Professuren für Hochschulforschung 
gäbe, aber rund 50 bis 80 Professuren für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik, obgleich den Hochschulen 
aufgrund der Akademisierung der Arbeitswelt ein 
ständig wachsender Stellenwert zukommt. Denn die 
Hochschulforschung sieht sich noch einer weiteren 
strukturellen Spezifität gegenüber, die bei der Wei
terentwicklung der Hochschulforschung eine Rolle 
spielen dürfte: Den rund 80 Hochschulforschung be
treibenden Wissenschaftseinrichtungen unterschied
lichen Zuschnitts stehen acht dauerhafte Einrichtun
gen für Hochschulforschung gegenüber, die diese 
auch im Namen tragen. Eine Vielzahl von Wissen
schaftsdisziplinen bilden die Grundlage für das durch 
den Gegenstand Hochschule und Hochschulbelange 
definierte Forschungsfeld, das weit verzweigt ist. 

Der Beforschung der Hochschulen 
weiterhin Identität verleihen 

Und es ist immer wieder überraschend, aus wie vielen 
Perspektiven Hochschulforschung betrieben wird: 
Die Bewerbungen um den Ulrich-Teichler-Preis, der 
für hervorragende Nachwuchsarbeiten jährlich von 
der GfHf ausgelobt wird, bieten Einblicke in die Breite 
des Feldes. „Grenzgänge und Entgrenzungsprozesse“ 
sind hier die Regel. Allerdings sind die Überschnei
dungsbereiche mit anderen Forschungsfeldern nicht 
so groß, dass Hochschulforschung nicht mehr als ei
gener Wissenschaftsbereich wahrnehmbar wäre. Nur 
am Rande sei erwähnt, dass die GfHf eine Fortfüh
rung des Ulrich-Teichler-Preises wünscht, auch wenn 
die finanzielle Unterstützung durch das BMBF 2013 
endete und neue Sponsoren gesucht werden. 

Die Gesellschaft für Hochschulforschung hat mit ihrer 
Gründung 2006 die Herausforderung angenommen, 

der Beforschung der Hochschulen Identität zu verlei
hen und als Forschungsfeld auch nach außen sichtbar 
zu machen. Zwischenzeitlich hat die Anzahl der Ver
einigungen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich 
zugenommen und damit eine potenzielle Konkurrenz 
unter ihnen. Die GfHf legt dagegen Wert auf Offen
heit in der Mitgliedschaft und auf Netzwerkarbeit, 
damit nicht aus Wettbewerbsgründen Grenzen ver
schärft werden, wo es keine inhaltlichen Gründe da
für gibt. 

Darüber hinaus wurde in den regelmäßig stattfinden
den Panels zur Zukunft der Hochschulforschung die 
Bereitschaft zu theoretischen Selbstvergewisserun
gen und methodischer Schärfung deutlich, die das 
Selbstreflexionspotenzial in der GfHf zeigt. Dabei geht 
es auch um die Setzung von Forschungsschwerpunk
ten wie theoretische und empirische Kompetenz
erfassung in der Hochschule, Leistungsbewertung 
von Hochschulforschung oder Weiterentwicklung 
der Methodologie. Zu den Ersteren gibt es aktuell 
Drittmittelforschung, deren Nachhaltigkeit allerdings 
„Strategien zur Stärkung des Wissenschaftssystems“ 
(WR 2013) erfordert. 

Eine zentrale Frage für die Zukunft hängt daher auch 
an der Finanzierung: Wird sich die Anzahl der For
schungsinstitute, die dauerhaft und unter diesem 
Namen Hochschulforschung betreiben, nochmals re
duzieren – sei es durch unzureichende Grundfinan
zierung, sei es durch Fusion und Namensänderung? 
Um dieser auch bei verwandten Organisationen an
zutreffenden Situation zu begegnen, hat die GfHf 
bereits 2012 eine Vernetzungsinitiative gestartet. Der 
inhaltliche Austausch wird so forciert und konkret ist 
eine gemeinsame Tagung unter dem Motto „Tanz auf 
allen Hochzeiten“ in Planung. Die Tagung will insbe
sondere aus der Perspektive des Nachwuchses Fragen 
der Professionalisierung der Hochschulforschung und 
verwandter Felder unter Beibehaltung der Interdiszi
plinarität bearbeiten, die sich etwa bei interdisziplinär 
angelegten Promotionen regelmäßig stellen. 
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Seit 2008 ein eigener Förderschwerpunkt
 
Die aktuellen Förderaktivitäten des BMBF in der Wissenschafts- und 
Hochschulforschung kurz vorgestellt | Von Dr. Stefanie Stegemann-Boehl 
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Im BMBF wurde die Forschungsförderung zum Bereich der Wissen
schafts- und Hochschulforschung 2008 auf eine neue Grundlage ge
stellt: Erfolgte die Förderung bis dahin überwiegend anlassbezogen 
und eher diskontinuierlich, wurden in 2008 ein eigener Förderschwer
punkt gebildet und die BMBF-Förderaktivitäten auf diesem Gebiet 
systematisiert. Die Neuausrichtung ist vornehmlich zu sehen vor dem 
Hintergrund einer deutlich gewachsenen gesamtgesellschaftlichen 
Bedeutung des Wissenschaftssystems bzw. der Hochschulen als des
sen Kern und einem damit einhergehenden höheren Bedarf an Gestal
tungswissen für die Wissenschaftspolitik sowie die Entscheidungsträ
ger „vor Ort“. Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch soll mit 
der Stärkung einer problem- und anwendungsbezogenen Forschung 
letztlich ein Beitrag zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Be
reichs – hier des Wissenschaftssystems – geleistet werden. Die in den 
letzten Jahren erfolgten, zum Teil tiefgreifenden Reformmaßnahmen 
lassen zudem besonders ertragreiche Forschungsarbeiten erwarten. 

Im Mittelpunkt der Förderung stand in den letzten Jahren die Veröf
fentlichung thematisch fokussierter Förderangebote. Die folgenden 
Förderlinien wurden so auf den Weg gebracht: 

„Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der  
Hochschullehre“ (2008 bis 2013):  Gefördert wurden insgesamt 32 
Projektverbünde, in denen ein breites Themenspektrum mit Bezug zur 
Hochschullehre bearbeitet wurde. Dieses reichte von der Anreizgestal
tung für gute Lehre über Lehrsettings zum Praxisbezug und zur Kom
petenzvermittlung bis zur Übergangsgestaltung und zur didaktischen 
Professionalisierung der Lehrenden. Das Fördervolumen betrug rund 
17 Millionen Euro. 

„Neue Governance der Wissenschaft“ (2009 bis 2013): Geför
dert wurden insgesamt 16 Projektverbünde, die den Themengebieten 
„Wandel der Governanceregime von Hochschulen“, „Bedeutungszu
wachs externer Anforderungen“ sowie „Medialisierung als Kontextbe
dingung“ zuzuordnen sind. Das Fördervolumen betrug gut 7 Millionen 
Euro. 

„Wissenschaftsökonomie“ (2011 bis 2014): Gefördert werden ins
gesamt 20 Projektverbünde mit volks- bzw. betriebswirtschaftlichem 
Hintergrund, die Investitionsprozesse im Hochschulbereich und deren 
Steuerung und Optimierung analysieren. Das Fördervolumen beträgt 
rund 8 Millionen Euro. 

„Kompetenzmodellierung  und  -erfassung  im  Hochschul
bereich“ (2011 bis 2015): Gefördert werden 23 Projektverbünde, die 
sich sowohl mit der Entwicklung generischer und domänenspezifi
scher Kompetenzmodelle als auch mit der Erprobung und Validierung 
von Instrumenten zur Kompetenzerfassung beschäftigen. Ein inhalt
licher Schwerpunkt liegt dabei deutlich auf der Lehrerbildung sowie 
den MINT-Fächern. Das Fördervolumen beträgt rund 14 Millionen Euro. 

„Leistungsbewertung in der Wissenschaft“ (2013 bis 2017): 
Gefördert werden 16 Projektverbünde, die sich mit bestehenden In
dikatoren und Anreizsystemen der Leistungsbewertung in Forschung 
und Lehre auseinandersetzen, deren Wirksamkeit und nicht intendier
te Wirkungen untersuchen oder neue wissenschaftsadäquate Verfah
ren der Steuerung und Bewertung für die Wissenschaft entwickeln. 
Das Fördervolumen beträgt rund 8 Millionen Euro. 

„Forschung zu den Karrierebedingungen und Karriereentwick
lungen des Wissenschaftlichen Nachwuchses“ (2013 bis 2016): 
Gefördert werden neun Projektverbünde mit dem Ziel, Stärken, Schwä
chen und etwaigen Reformbedarf der Zugangs-, Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsbedingungen des Wissenschaftlichen Nachwuchses 
innerhalb wie außerhalb des deutschen Hochschulsystems sichtbar zu 
machen. Das Fördervolumen beträgt gut 6 Millionen Euro. 

„Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre“ (geplante Laufzeit  
2014 bis 2017): Die im Bund-Länder-Programm für bessere Studien
bedingungen und mehr Qualität in der Lehre („Qualitätspakt Lehre“) 
geförderten vielfältigen Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbe
dingungen und Lehrqualität sollen aus der Perspektive der Hochschul
forschung reflektiert werden. Die Einreichfrist zu diesem Förderange
bot endete am 15. Januar 2014. Derzeit läuft das Auswahlverfahren. Es 
ist mit einem Förderbeginn erster Projekte im letzten Quartal 2014 zu 
rechnen. 

Neben den thematisch spezifischen Förderlinien werden im Rah
men des Förderschwerpunktes auch Einzelprojekte gefördert. Von 
herausgehobener Bedeutung ist das „Kompetenzzentrum Bibliomet
rie“. Dabei geht es um den Aufbau und den Betrieb einer zentralen 
bibliometrischen Datenbank für die nationale bibliometrische For
schung sowie – eher anlassbezogen – für bibliometrische Analysen 
und Auswertungen zum nationalen Wissenschaftssystem insgesamt 
bzw. zu ausgewählten Teilbereichen. Die überwiegend projektför
mige Forschungsförderung soll auch etablierte Forscher/-innen „be
nachbarter“ Themenfelder ansprechen. Sie setzt zudem besondere 
Akzente in der Nachwuchsförderung und legt großen Wert auf quali
tätssichernde Auswahlverfahren. Insgesamt soll in dieser ersten Phase 
eines mittelfristig orientierten Entwicklungsprozesses eine Basis ge
schaffen werden für den Aufbau einer hochkarätigen nationalen Wis
senschafts- und Hochschulforschung, die Impulse für qualitäts- und 
effizienzverbessernde Innovationen für den Bereich der Wissensgene
rierung und -vermittlung setzen soll. Damit dies gelingt, sind weitere 
Akteure der Forschungsförderung – darunter die Hochschulen und au
ßeruniversitären FuE-Einrichtungen – gefragt, durch geeignete struk
turbildende Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen ihre Beiträge zu 
leisten. 

Dr. Stefanie Stegemann-Boehl 
Die Juristin leitet das Referat 412 – Hochschulrecht, Hochschulforschung im BMBF. 
Stefanie.Stegemann-Boehl@bmbf.bund.de 
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Eine Profession mit vielen Facetten 
Welche Voraussetzungen sollten Hochschulforscher/-innen für ihre 
Tätigkeit mitbringen, welchen Anforderungen sollten sie gewachsen sein? 
Vier Wissenschaftler/-innen berichten. | Interviews: Ruth Kuntz-Brunner 

»Sich mit keiner Seite gemeinmachen« 

| Interview mit Dr. Dagmar Simon, Leiterin der Forschungs
gruppe „Wissenschaftspolitik“ beim WZB Wissen
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

Was macht gute Wissenschafts- und 
Hochschulforscher/-innen aus? 
Sie richten ihren Blick sowohl von in
nen als auch von außen auf das Wis
senschaftssystem, auch im Sinne des 
internationalen Vergleichs. Dabei ver
fügen sie über fundierte Kenntnisse 
unterschiedlicher methodischer und 
theoretischer Ansätze, so beispiels
weise der Wissenschaftssoziologie 
als auch der Science and Technology 
Studies (STS). Gleichzeitig weisen sie 
Spezialkenntnisse auf – eine gute Ver
ankerung in einer Disziplin wie der So
ziologie oder der Politikwissenschaft 
ist eine Conditio sine qua non. 

In jedem Fall überblicken sie den letzten Stand ihres Forschungsfelds 
ebenso wie neue Strömungen und gesellschaftliche Fragen und He
rausforderungen, die die Hochschule und die Wissenschaft meist im 
Kern tangieren. Dabei sind sie ambitioniert, Vorschläge für eine Wei
terentwicklung von Hochschulen oder anderen Kernbereichen der 
Wissenschaft zu unterbreiten. Dies erfordert die Entwicklung unserer 
Gesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft, die mehr als Rhetorik 
darstellen sollte. 

Das bedeutet auch, dass sie eine große Offenheit besitzen, sich gut 
vernetzen und bestens kommunizieren können. Essenziell dabei sind 
ein genuines Interesse an der Nachwuchsförderung und die Möglich
keit, dafür Konzepte zu entwickeln. 

Ein ehrgeiziger Ansatz mit hohen Erwartungen an die Forschenden. 
Kann ein einzelner Studiengang diese Inhalte bieten? 
Das Problem ist, dass wir noch keine ausgeprägten Studiengänge da
für haben. Die Universität Hannover oder die Humboldt-Universität 
Berlin beispielsweise haben sich dessen angenommen. Doch das sind 

erst Anfänge. Wir aber brauchen dringend mehr und differenziertere, 
gezieltere Studiengänge, um wirklich Wissenschafts- und Hochschul
forschung zu betreiben, wie sie heute wichtig ist. 

Sinnvoll wäre es, wenn diese Forscher/-innen einen Bachelor in einer 
Disziplin mitbringen und einen Master in Hochschul- und Wissen
schaftsforschung draufsetzen, der die vielen Facetten abbildet. Neue 
Studiengänge könnten vielleicht in Richtung Wissenschaftsmanage
ment ausgeweitet werden. 

Wer sollte diese Masterstudiengänge anbieten? 
Diese Studiengänge sollten an wenigen großen Universitäten ange
boten werden. Damit sollte auch die heutige parzellierte Situation in 
der Hochschul- und Wissenschaftsforschung ein Stück weit überwun
den werden. Denn noch leidet dieser Bereich unter sehr eklektizisti
schen Ansätzen. Das DZHW könnte auf diesem Feld ein interessanter 
Player werden. 

Sie knüpfen also große Hoffnungen an das DZHW? 
Wir werden sehen. Irritiert bin ich etwas von der Bezeichnung „Deut
sches“ Zentrum. Das suggeriert, dass sich nun alles an Wissenschafts
und Hochschulforschung dort konzentriert. Es gibt darüber hinaus 
auch andere Orte, an denen diese Forschung betrieben und auch aus
gebildet wird. 

Sie sehen die neuen Forschenden offensichtlich als handlungs
orientierte Persönlichkeiten. Heißt das, sie sollten sich auch auf 
der Politbühne bewegen können? 
Sie müssten eine „distanzierte Nähe“ zur Politik pflegen können. Es 
muss möglich sein, auch einmal eine Studie für eine Kommission des 
Bundestags auszuarbeiten. Absolut notwendig dabei ist jedoch, dass 
man sich mit keiner Seite gemeinmacht. Und noch etwas: Wenn ich 
Kommunikationskompetenz einfordere, dann nicht als Einbahnstraße. 
Hochschul- und Wissenschaftsforscher/-innen müssen einen echten 
Dialog mit allen Akteuren führen können – auch mit der Öffentlichkeit! 
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»Eine distanzierte Affinität zu 
Hochschulen pflegen« 

| Interview mit Prof. Dr. Peer Pasternack, Direktor des 
Instituts für Hochschulforschung (HoF) an der Universität 
HalleWittenberg und Wissenschaftlicher Leiter des WZW 
Wissenschaftszentrum SachsenAnhalt Wittenberg 

Was macht gute Hochschulforscher/-innen aus? 
Erstens: Da Hochschulforscher/-innen zunächst einmal Wissenschaft
ler/-innen sind, macht sie das aus, was auch Wissenschaftler/-innen 
ausmacht. Das sind fachliche Solidität, Neugier und Offenheit für neue 
Fragestellungen, Distanzierungsfähigkeit und professionalisierte Skep
sis gegenüber vermeintlichen Selbstverständlichkeiten oder spontan 
einleuchtenden Erklärungen. 

Zweitens benötigen sie spezielle Eigenschaften, die sich aus der Ar
beit in einem Forschungsfeld (statt in einer Disziplin) ergeben: For
schungsfelder sind grundsätzlich multidisziplinär. Soll daraus ein 
spezifischer Mehrwert entstehen, muss Interdisziplinarität erreicht 
werden. Die entsteht durch Kooperationen zwischen Forschern, die 
mehr als nur einen fachlichen Problemhorizont überschauen, in mehr 
als einer Fachsprache heimisch sind und daher Übersetzungsleistun
gen erbringen können. Auch Hochschulforschung ist ein fortwähren
des interdisziplinäres Kopplungsmanöver. 

Drittens zeichnen sich gute Hochschulforscher/-innen dadurch aus, 
dass sie eine distanzierte Affinität zu Hochschulen pflegen. Das ist eine 
durchaus anspruchsvolle Herausforderung, da Hochschulforscher/-in
nen selbst Teil ihres Untersuchungsgegenstandes sind. 

Viertens empfindet es ein guter Hochschulforscher nicht als Zumu
tung, sondern als Herausforderung, die Ergebnisse seiner Analysen in 
Anwendungskontexte zu übersetzen. Denn Hochschulforschung wird 
letztlich nur gefördert, weil Hochschulentwicklung praktisch zu ge
stalten ist. 

Wenn Hochschul- oder Wissenschaftsforschung professionalisiert 
wird, welche fachlichen Voraussetzungen verlangt der Beruf? 
Ein richtiger Beruf ist es ja nicht. Ein Hochschulforscher ist ein Sozial
wissenschaftler mit dem Forschungsgebiet Hochschulen. Also braucht 
sie oder er einen sozialwissenschaftlichen Studienabschluss. Dane
ben, wie schon erwähnt, Interesse am Gegenstand, Offenheit, sich 

in Methoden und Theorien anderer Disziplinen einzuarbeiten, und 
eine kritische Grundhaltung. Diese ist besonders dann unentbehrlich, 
wenn jemand, wie es oft geschieht, über eigene hochschulpolitische 
Arbeit zur Hochschulforschung gelangt. Sobald geforscht wird, muss 
die Perspektive des Partikularinteresses abgelegt werden. 

Außerdem sollten Hochschulforschende auch kulturell einen breiten 
Horizont haben. Denn sie treffen bei ihren Untersuchungen immer 
(auch) auf Wissenschaftler/-innen. Diese schätzen es, wenn Gesprächs
partner das Gefühl vermitteln, eine Intuition für die Einordnung einzel
fachlicher Besonderheiten zu besitzen. 

Welche Wege führen in den „Beruf“? 
Meistens Zufälle. Häufig geht diesen ein hochschulpolitisches Engage
ment voraus. Ein sozialwissenschaftliches Studium im weitesten Sinn 
allerdings – also auch Psychologie oder Wirtschaftswissenschaft – ist 
unabdingbar. Hilfreich kann eine Tätigkeit als studentischer Mitarbei
ter an einem Hochschulforschungsinstitut sein. 

»Lust an intellektueller 
Reflexion und 
einen guten Schuss 
soziologischer 
Fantasie mitbringen« 
| Interview mit Prof. 
Dr. Stefan Hornbostel, 
Leiter des Instituts für 
Forschungsinformation 
und Qualitätssicherung 
(iFQ) in Berlin 

Durch was zeichnen sich gute Hochschulforscher/-innen und gute 
Hochschulforschung aus? 
Gute Hochschulforscher/-innen sollten über die Hochschulforschung 
hinausschauen! Die Hochschulforschung ist in der Zeit der Hochschul
expansion und der daraus resultierenden Herausforderungen entstan
den. Heute steht das gesamte Wissenschaftssystem inklusive seiner in
ternationalen Einbettung zur Debatte – von der Lehre und Ausbildung 
bis zur Forschung und Anwendung. Dabei spielen die Hochschulen 
eine sehr wichtige Rolle, aber eben als Teil eines Gesamtensembles, 
zu dem auch außeruniversitäre Einrichtungen, Förderorganisationen, 
Wissenschaftspolitik, Industrieforschung und die Medien gehören. Die 
einzelnen Elemente dieses Systems sind zwar teilweise autonom, aber 
keineswegs unabhängig voneinander. 

Diesem veränderten Blick auf die Interdependenzen im System trägt 
auch das neue Zentrum im Namen Rechnung: Es soll um „Hochschul
und Wissenschaftsforschung“ gehen. Und um diesen analytischen Zu
gang mit Leben zu füllen, überprüft der Wissenschaftsrat gerade, ob 
das Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) 
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>>>
 
als Einrichtung der Wissenschaftsforschung sich nicht mit dem DZHW 
zusammenschließen sollte. Insofern ergäbe es mehr Sinn, danach zu 
fragen, was gute Forschung über das Wissenschaftssystem ausmacht. 
Dazu gehören meines Erachtens ein gutes theoretisches Fundament, 
eine elaborierte Empirie und guter Austausch mit der Praxis. 

Und welche Wege führen zu einem guten Professional der 
Wissenschaftsforschung? 
Traditionell führen Umwege in dieses Forschungsfeld. Die Hochschul
und Wissenschaftsforschung ist keine Disziplin und sie ist im universi
tären Spektrum auch nicht fest verankert. Man mag das bedauern. Es 
hat aber den Vorteil, dass man aus ganz unterschiedlichen Bezugsdis
ziplinen starten kann und auf das jeweilige disziplinäre Grundwissen 
gewinnbringend aufbauen kann. 

Inzwischen gibt es auch – als Reaktion auf die starke Nachfrage – eini
ge Masterstudiengänge (etwa an der Humboldt-Universität zu Berlin 
oder an der Leibniz Universität Hannover), die es möglich machen, nach 
dem Bachelor sehr kompakt und mit Kontakt zur Praxis in die Wissen
schaftsforschung, ihre Themen und Methoden einzusteigen. Es gibt 
auch Pläne für ein gemeinsames Graduiertenzentrum. Insofern entste
hen derzeit besser strukturierte Zugänge zur Wissenschaftsforschung. 

Welche Voraussetzungen sollten diese Forschenden unbedingt 
mitbringen? 
Ein frühzeitiger Praxiskontakt ist empfehlenswert, weil die Wissen
schaftsforschung neben ihren theoriegetriebenen Arbeiten einen pro
blemorientierten Ansatz verfolgt. In jedem Fall muss man bereit sein, 
sich mit dem Denken und der Praxis anderer Disziplinen auseinander
zusetzen: Sozial- und Geisteswissenschaftler müssen nicht nur Theo
rien und Verfahren der Natur- und Lebenswissenschaftler verstehen, 
sondern auch deren wissenschaftliche Lebenswelt; umgekehrt müs
sen Naturwissenschaftler/-innen sich das theoretische und empirische 
Rüstzeug der Sozialwissenschaften aneignen. 

Wie für jede Art von Forschung braucht man Neugier, Lust an intel
lektueller Reflexion, einen guten Schuss soziologischer Fantasie, Frus
trationstoleranz, einen Hang zur Selbstausbeutung und Handwerks
zeug. Dazu gehören auf jeden Fall solide Methodenkenntnisse. Das 
sind sowohl Techniken der empirischen Sozialforschung, aber eben 
auch spezielle Methoden, etwa die Bibliometrie. Schließlich darf man 
nicht allzu ängstlich sein. Denn auch in der Wissenschaft gibt es de
zidierte Interessen, und Wissenschaft ist es nicht sonderlich gewohnt, 
selbst Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen zu sein. Au
ßerdem braucht man gegenwärtig noch eine gewisse Risikobereit
schaft, obwohl die Berufsaussichten derzeit glänzend sind. Aber das 
Forschungsfeld trägt sich vor allem durch Projektfinanzierungen mit 
begrenzten Laufzeiten. Hier könnte vielleicht das DZHW zusammen 
mit dem iFQ in Zukunft eine Infrastruktur bieten, die auch längerfristi
ge Untersuchungen und Grundlagenforschung möglich macht. 

»Fähig sein, sich 
selbstkritisch zu 
hinterfragen« 
| Interview mit Dr. Agnes Bäker, 
Department of Human Resource 
Management and Organization, 
Eberhard Karls Universität 
Tübingen 

Was macht einen guten Hochschulforschenden aus? 
Wie Forschende insgesamt sollten auch Hochschulforscher/-innen 
über einen möglichst breiten Erfahrungsschatz sowie solides Metho
den- und Literaturwissen verfügen, auf das sich Intuition und Logik 
stützen können, um fundierte und innovative Forschung hervorzu
bringen. Dazu gehört auch abstraktes Denkvermögen und Kreativität, 
um übergeordnete Zusammenhänge zu erkennen, Aspekte einzuord
nen und neue Verknüpfungen zu schaffen. 

Zu den wichtigen Voraussetzungen gehört auch die intrinsische Moti
vation, das Interesse, Dingen auf den Grund zu gehen, sich für Frage
stellungen und Hintergründe ehrlich zu begeistern. Förderlich dabei 
ist eine abgeleitete Motivation, vor allem über die gesellschaftliche Re
levanz der Hochschulforschung. Denn Hochschul- und Wissenschafts
forschung besitzt hohe gesellschaftliche Relevanz. 

Hilfreich ist außerdem eine selbstkritische Haltung, die dazu befähigt, 
eigene Denkansätze, Schlussfolgerungen und Vorgehensweisen konti
nuierlich zu hinterfragen, um typische (logische und selbstbestätigen
de) Denkfehler zu vermeiden. Ebenso die Fähigkeit zu Teamarbeit und 
Offenheit für neue Ansätze und Argumente. Denn gute Forschung 
entsteht meist durch den Austausch mit anderen. Und letztlich ver
fügt ein guter Forschender auch über gutes Zeitmanagement, Selbst
disziplin und die Konzentrationsfähigkeit, um auf Knopfdruck arbeiten 
zu können und sich nicht zu verzetteln. 

Sie entwerfen quasi einen idealtypischen Forschenden. Viele Ihrer 
Anforderungen gehören eher zur Persönlichkeit und sind kaum 
erlernbar. 
Was ich für schwer erlernbar halte – aber auch für absolut notwen
dig – ist neben dem genannten abstrakten Denkvermögen und der 
Kreativität, dem erforderlichen Interesse und der intrinsischen Mo
tivation vor allem Stressresistenz: Die Arbeit als Hochschullehrer/
in kann man nicht im Büro lassen. Sie begleitet einen in den Feier
abend und das Wochenende, da man immer wieder bewusst oder 
unterbewusst über offene Dinge nachdenkt. Insbesondere als 
Nachwuchswissenschaftler/-in sind die eigenen Projekte so stark mit 
den eigenen Karrierezielen verknüpft, dass eine mentale Auszeit im 
Feierabend oft schwerfällt. Insofern gehört wohl zu den „Musts“ auch 
die Fähigkeit, sich – jedenfalls am Feierabend – von den beruflichen 
Themen distanzieren zu können und einen privaten Ausgleich zu fin
den. Und trotzdem: Ohne Einsatz- oder auch „Opferbereitschaft“ für 
den Beruf – auch auf Kosten des Privatlebens – und ohne große, auch 
räumliche Flexibilität geht in der Wissenschaft nichts; das gilt beson
ders für Nachwuchswissenschaftler/-innen. 



Wozu braucht man Hochschulforschung? 

Ansichten und Einsichten dreier Wissenschaftsakteure
 

| Von Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, 
Präsident der Humboldt-Universität zu 
Berlin und ehemaliger Kultusminister 
von Sachsen-Anhalt 

Traditionell fällt es gerade den deutschen Uni
versitäten und Hochschulen schwer, sich selbst 
als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung 
und Kritik ernst zu nehmen. Genau dies aber ist 
Aufgabe der Hochschulforschung. Denn mit 
der Dynamik im Wissenschaftssystem wächst 
der praktische Wert systematischer Informatio
nen über die Hochschulentwicklung. Es wach
sen aber auch Relevanz- und Effizienzprobleme 
in den Hochschulen selbst, die einen zuneh
menden gesellschaftlichen Legitimationsdruck 
erzeugen. Sie können nicht mehr allein auf den 
guten Sinn der Förderung von Forschung und 
Lehre verweisen, sondern müssen die Frage 
beantworten, ob sie öffentliche Erwartungen 
erfüllen und ihre Ressourcen vernünftig ein
setzen. Hierzu bedarf es wissenschaftlicher 
Begründungen und Ableitungen, gesicherter 
Informationen und Daten, verlässlicher Progno
sen und praktischer Planungshilfen. 

So ist die moderne Hochschulforschung nicht 
Gegenstand einer speziellen Wissenschaftsdis
ziplin, sondern ein Komplex von Fragestellun
gen, um die herum sich kompetente Diszipli
nen versammeln. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei die wissenschaftliche Fundierung und 
Begleitung gelingender Lehre.  Zudem ver
langt die heutige Hochschulautonomie mehr 
denn je, dass in den inneren Steuerungs-, Betei
ligungs- und Entscheidungsprozessen der Ins
titution Rationalität waltet. Gerade hier haben 
wir die größten Defizite zu beklagen. Was zum 
Beispiel in Bezug auf die universitäre Selbstver
waltung in den Siebzigerjahren des 20. Jahr
hunderts als modern und wegweisend galt, 
kann heute oft nicht mehr als sinnvoll und ziel
führend gelten. So muss sich die Hochschulfor
schung auch neuen Formen der Prozesssteue
rung und Entscheidungsfindung innerhalb der 
Organisation widmen. Bei alledem geht es um 
Qualität, die keineswegs nur unter ökonomi
schen Kriterien zu beurteilen ist, sondern ihre 
Maßstäbe aus der Bildung der jungen Genera
tion und der Ermöglichung erfolgreicher Wis
senschaft gewinnt. 

| Von Prof. (em.)
 
Dr. Dr. h.c. Margit Osterloh,
 
Wirtschaftswissenschaftlerin an der 
Universität Zürich 

Im Zuge des „New Public Management“ wer
den heute Hochschulen weitgehend durch 
Zahlen gesteuert. Nicht der Inhalt einer wis
senschaftlichen Leistung zählt, sondern wie 
viele Publikationen in wissenschaftlichen Zeit
schriften veröffentlicht bzw. zitiert werden und 
wie viele Drittmittel eingeworben wurden. 
Auch ganze Hochschulen werden heute mit
hilfe von quantitativen Indikatoren evaluiert. 
„Leistungsorientierte“ Mittelvergabe auf der 
Grundlage von Rankings dienen zur Lenkung 
der staatlichen Mittel an die Hochschulen. 

Dies ist die Folge davon, dass Hochschulma
nagement heute nicht mehr eine Sache der 
Selbstorganisation der Wissenschaft ist, son
dern von Managerinnen und Managern und 
Bürokratinnen und Bürokraten, die am For
schungsprozess selber nicht teilnehmen oder 
teilgenommen haben.  Dabei gehen wesentli
che Unterschiede zwischen der Leistungsmes
sung in Unternehmen und in der Wissenschaft 
verloren. Diese bestehen in erster Linie darin, 
dass in der Wissenschaft zwar Wettbewerb 
existiert, aber zugleich systematisches Markt
versagen: Wenn Unternehmen am Markt 
scheitern, verschwinden sie irgendwann. In 
der Wissenschaft gibt es solche Marktmecha
nismen nicht. Hochschulforschung muss sich 
deshalb systematisch mit den Unterschieden 
zwischen unternehmerischer und wissen
schaftlicher Tätigkeit auseinandersetzen, um 
nicht falsche und irreführende Theorien an
zuwenden, welche der Forschung Schaden 
zufügen. 

| Von Dr. Wolfgang Rohe, 
Leiter Kompetenzzentrum 
Wissenschaft der Stiftung Mercator 

Bildung und Wissenschaft sind für alle Berei
che der Gesellschaft und die Zukunft unseres 
Gemeinwesens von eminenter Bedeutung. 
Für die Wissenschaft drückt sich diese Bedeu
tung aus in ihrer grundlegenden Funktion bei 
der gesellschaftlichen Kommunikation und 
der Lösung nahezu aller großen Herausfor
derungen, vor denen die Gesellschaft heute 
steht. Während die Rolle der Bildung durch 
die enorme Ausweitung der empirischen Bil
dungsforschung in den vergangenen Jahren 
immer besser beschrieben und institutionell 
verbessert werden konnte, hat sich eine Wis
senschaftsforschung nicht im selben Maße 
entwickelt. Wissenschaftsforschung ist aber 
notwendig in doppelter Perspektive: sowohl 
organisatorisch im Blick auf die institutionellen 
Bedingungen (Hochschulen, Förderungsfor
men, Karrierewege etc.) als auch im Blick auf 
die Beziehungen der Wissenschaft zu anderen 
gesellschaftlichen Bereichen (Politik, Recht, 
Wirtschaft etc.). 

Unsere von Wissenschaft vielfach abhängige 
Gesellschaft steht immer wieder vor der Fra
ge, wie Wissenschaft einerseits zum größten 
Nutzen der Gesellschaft und zum Beispiel für 
die Vorbereitung politischer Entscheidungen 
eingesetzt werden und andererseits sich au
tonom entwickeln kann. Für eine Stiftung, 
die weder dem politischen noch dem Wis
senschaftssystem zuzurechnen ist, liegt in 
der Vermittlung von Wissenschaft und Ge
sellschaft ein institutionell besonders ange
messenes Handlungsfeld. Es sollte reflektiert 
bearbeitet werden. Darum wird sich die Stif
tung Mercator für die sozialwissenschaftliche 
Wissenschaftsforschung in Deutschland en
gagieren und ihre internationale Anknüpfung 
fördern. 
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Auf langfristige und kontinuierliche 
Beobachtung angelegt 
Mit ihren Längsschnitt- und Querschnittserhebungen zu Werdegängen von 
Studierenden, sozialen und ökonomischen Indikatoren oder zur Studiensituation steuert 
das DZHW zentrale Daten für das Bildungsmonitoring bei. | Von Dr. Christoph Heine 

Dr. Christoph Heine 
ist Leiter des Arbeitsbereichs 
Studierendenforschung am DZHW. 
heine@dzhw.eu 

Die Generierung der für ein Bildungsmonitoring erfor
derlichen Daten setzt kontinuierliche Beobachtungen 
voraus. Die vom DZHW mittels bundesweit repräsen
tativer Stichprobenerhebungen durchgeführten Un
tersuchungen verschiedener Kohorten- und Quer
schnittspopulationen ermöglichen dies und stellen 
deshalb in zeitlich-historischer, wissenschaftlicher 
und in politikberatender Hinsicht das Rückgrat der 
Langzeitbeobachtung dar. Die deutschlandweit ein
zigartigen Untersuchungsreihen (siehe auch Kasten 
rechte Seite) fokussieren ihre jeweilige Thematik ent
weder in Querschnittserhebungen auf einzelne bio
grafische Phasen, bestimmte Entscheidungen bzw. 
prägende Übergänge oder in Längsschnitterhebun
gen auf längere Abschnitte individueller Bildungs
und Berufsverläufe. Bezogen auf eine Zeitachse orien
tieren sie sich am über den ersten Studienabschluss 
weit hinausweisenden Student-Life Cycle. 

Längsschnitterhebungen zu Werdegängen 
von Studierenden und Absolventen 

Vergleichende Analysen kohortenspezifischer Ver
änderungen und individueller Werdegänge werden 
durch folgende Längsschnitterhebungen ermöglicht: 

Studienberechtigtenbefragung:  Gegenstand der 
seit 1976 in zwei- bis dreijährigem Rhythmus und bis 
zu 20 Jahren nach Erwerb der Hochschulreife jeweils 
in mehreren Wellen durchgeführten Erhebungen sind 
die nachschulischen Werdegänge von ausgewählten 
Studienberechtigtenkohorten – unabhängig davon, 
welche Art von beruflicher Qualifizierung gewählt 
wird. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Prozess der 
Entscheidungsfindung an den verschiedenen Über
gängen im Ausbildungs-, Studien- und Berufsverlauf. 

Studienanfängeruntersuchung:  Seit 1982 werden 
neu eingeschriebene Studierende in ein- bis zweijäh
rigem Rhythmus unter anderem zu ihren jeweiligen 

Wegen zur Hochschule sowie zu soziodemogra
fischen und bildungs- sowie berufsbiografischen 
Merkmalen befragt. Die Besonderheit liegt in der 
Gewinnung von Informationen zu allen Studienan
fängerinnen und -anfängern, auch denjenigen ohne 
schulische Studienberechtigung. Seit 2002 erfolgt die 
Erhebung als Panel zu Beginn und am Ende des ers
ten Semesters. 

Absolventenbefragung:  Gegenstand der seit 1989 
in vierjährigem Turnus durchgeführten Erhebung ist 
die Gewinnung von längsschnittlichen, bundesweit 
repräsentativen Informationen zum Verhältnis von 
Hochschulbildung und Beschäftigung unter sich ver
ändernden Bedingungen. Kernthema dieser einen 
Zeitraum von zehn Jahren nach Studienabschluss 
umfassenden Untersuchungen ist die Analyse der 
Veränderungen der Beschäftigung, der verschiede
nen Tätigkeitsformen und Nicht-Erwerbstätigkeits
phasen. Schwerpunktthemen sind unter anderem 
Angemessenheit der Beschäftigung, Bildungserträge 
sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Querschnittserhebungen zu wirtschaft
lichen und sozialen Aspekten 

Als Querschnittserhebungen sind folgende Beobach
tungsreihen zu nennen: 

Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und so
zialen Lage von Studierenden:


 Diese seit 1951 

(von HIS/DZHW seit 1982) im dreijährigen Rhythmus 
durchgeführte Untersuchung thematisiert erstens 
studienbezogene Kennziffern wie Zeitbudget, Wech
sel von Studiengang und Hochschule, Studienunter
brechungen sowie Auslandsaufenthalte und zwei
tens zentrale Aspekte der studentischen Lebenslagen 
(Studienfinanzierung, Wohnsituation, Erwerbstätig
keit, Studieren mit Kind). 

mailto:heine@dzhw.eu


Studienqualitätsmonitor:  Diese Untersuchungs
reihe erhebt seit 2007 jährlich die studentische Wahr
nehmung von Studienbedingungen und -qualität. 
Die gewonnenen Informationen werden zum hoch-
schulischen Qualitätsmanagement eingesetzt. 

Berechnung von Studienabbruchquoten/Ana
lyse von Abbruchursachen: 


 Seit 1992 werden 

regelmäßig nach angestrebtem Abschluss, Fächer
gruppen, Bildungsinländern bzw. -ausländern dif
ferenzierte Abbruch- und Schwundquoten berech
net. Im Rahmen von Exmatrikuliertenbefragungen 
werden Bedingungen, Motive und Determinanten 
für Studienabbrüche erhoben. Künftig soll auch hier 
ein längsschnittliches Erhebungsdesign zum Einsatz 
kommen. 

Die Durchführung dieser Untersuchungsreihen stellt 
die verantwortlichen Wissenschaftler/-innen vor ei
nige Herausforderungen: So sollen sie den Kern der 
Erhebungen zur Fortschreibung der Kennziffern stabil 
halten und zugleich die Erhebungen nach dem jewei
ligen Stand der Forschung ausrichten, entsprechend 
den Veränderungen im Hochschulbereich anpassen, 
für aktuelle Themen „offen“ halten. Und als neue – 
im Zusammenhang mit der Evaluation des Wissen
schaftsrats und der Neugründung der HIS-Hochschul
forschung als DZHW – hinzugekommene Aufgabe für 
die beteiligten Hochschulforscher/-innen:  Sie sind 
gehalten, die Untersuchungen inhaltlich, theoretisch 
und methodisch weiterzuentwickeln, ihre Struktur zu 
überprüfen und in einem kohärenten Erhebungskon
zept stärker miteinander zu verzahnen. 

 Beiträge des DZHW zum Bildungsmonitoring  
DZHW Untersuchungsreihen -  Zentrale Indikatoren für das Bildungsmonitoring 

Studienberechtigtenbefragungen 
Studier- sowie Berufsausbildungsquoten, Struktur und Veränderung der nachschulischen  
Bildungswege, Zusammensetzung der Studienberechtigten (Herkunft, Migration) 

Studienanfängeruntersuchungen 
Zugangswege zum Studium, Art und Umfang örtlicher Zulassungsbeschränkungen,  
Masteraspirationen, Zusammensetzung der Erstsemester (Herkunft, Migration) 

Studienqualitätsmonitor Studierbarkeit, Forschungs- und Praxisbezug, Lehrqualität, Studienzufriedenheit, Wechselabsichten 

Sozialerhebung 
BAföG- bzw. Stipendienquoten, Erwerbstätigkeits-, Mobilitäts-, Wechselquoten (Fach, Abschluss,  
Hochschule), soziale Zusammensetzung, Bildungsbeteiligungsquoten („Bildungstrichter“) 

Studienabbruchuntersuchungen 
nach Fächern, Abschluss- und Hochschulart differenzierte Abbruch- und Schwundquoten,  
Schwundbilanzen, Determinanten des Abbruchs 

Absolventenbefragung 
Zeitstruktur des Übergangs in den Beruf, Erwerbstätigkeitsquoten, Übergangsquoten in ein  
Masterstudium, Promotionsquoten, Berufserfolg, Angemessenheit der Erwerbstätigkeit 

Beispiele für die Verwendung von DZHW-Indikatoren im Bildungsmonitoring: Nationaler Bildungsbericht, Berufsbildungsbericht, Berichterstattung der  
Expertenkommission Forschung und Innovation;  Quelle: DZHW 2013 
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Den Studierenden auf der Spur 
Im Rahmen des Nationalen Bildungspanels (NEPS) ist das DZHW für die 
Teilstudie „Studierendenetappe“ zuständig. | Von PD Dr. Edith Braun, 
Dr. Hilde Schaeper und Dr. Uta Liebeskind 

PD Dr. Edith Braun 
Die DZHW-Mitarbeiterin 
ist derzeit an das 
INCHER-Kassel abgeordnet. 
braun@dzhw.eu 

Dr. Uta Liebeskind 
ist Projektleiterin im Arbeits
bereich Absolventenforschung 
am DZHW. 
liebeskind@dzhw.eu 

Dr. Hilde Schaeper 
ist stellvertretende Leiterin des 
Arbeitsbereichs Absolventen
forschung am DZHW. 
schaeper@dzhw.eu 

Das NEPS ist die bislang größte Bildungsstudie in 
Deutschland. Sie betrachtet Bildung erstmals über die 
gesamte Lebensspanne hinweg – vom Neugebore
nenalter über Kindergarten, Schule, Berufsausbildung 
und Studium bis zum Berufsleben und Rentenalter. 
Die NEPS-Studie wird von einem interdisziplinär zu
sammengesetzten Netzwerk durchgeführt und am 
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) koordi
niert. Das DZHW ist im Rahmen dieser wohl auch in
ternational einmaligen Studie für die Untersuchung 
der Bildungsverläufe und Kompetenzentwicklung 
von Studierenden zuständig und für die Panelstu
die „Hochschulstudium und Übergang in den Beruf“ 
mitverantwortlich. 

In der NEPS-Teilstudie zur Studierendenetappe wird 
eine deutschlandweit repräsentative Stichprobe von 
Studienanfängerinnen und Studienanfängern des 
Wintersemesters 2010/2011 durch das Studium bis in 
den Beruf hinein begleitet. Die zentralen Fragestel
lungen drehen sich um die gleichen Themen wie im 
NEPS insgesamt: Kompetenzentwicklung, Ergebnisse 
von Bildungsanstrengungen und Bildungsentschei
dungen wie z. B. Aufgabe des Studiums, Studium im 
Ausland und Aufnahme eines Masterstudiums. Dabei 
interessiert unter anderem die Frage, welche Rolle 
Studienbedingungen und Lernumwelten spielen. 

»Alle NEPS-Daten werden zeitnah der Scientific 
Community zur wissenschaftlichen Verwertung 
zur Verfügung gestellt.« 

Das SSCO-Modell als zentrales 
Erhebungsinstrument 

Zur Erfassung der hochschulischen Lernumwelt wur
de ein Erhebungsinstrument entwickelt, das auf dem 
SSCO-Modell beruht: 

• Die Dimension Structure (Strukturierung) bezieht 
sich auf die Verlässlichkeit, Klarheit, Organisiert
heit, Transparenz, Stabilität und Sicherheit von 
Lerngelegenheiten. 

• Mit Support (Unterstützung) werden motivierende, 
unterstützende Verhaltensweisen und Beziehun
gen von Lehrenden und Mitstudierenden erfasst. 

• Challenge (Herausforderung) thematisiert die kog
nitive Aktivierung der Studierenden als Mittel, Ver
stehen zu begünstigen. 

• Orientation (Orientierung) schließlich bezieht sich 
auf geteilte Normen und Werte, z.  B. allgemeine 
Haltungen gegenüber dem Bildungsprozess und 
akademischen Leistungen. 

Das SSCO-Modell stammt aus der Unterrichtsfor
schung und wird im NEPS auf die unterschiedlichsten 
Lernumgebungen angewendet. Die besondere Her
ausforderung bestand darin, dieses Konzept auf den 
Hochschulbereich zu übertragen und dabei mehre
re Ebenen – z. B. die Ebene der Hochschule und des 
Studiengangs – zu unterscheiden. Im Ergebnis ist es 
gelungen, ein sparsames Erhebungsinstrument zu 
entwickeln, das wissenschaftliche Gütekriterien er
füllt und zentrale Dimensionen der Prozessqualität 
hochschulischer Bildung abdeckt. 

mailto:braun@dzhw.eu
mailto:liebeskind@dzhw.eu
mailto:schaeper@dzhw.eu


Eine weitere Besonderheit der Studie: Sie erhebt die 
fachspezifischen Kompetenzen bei (ehemaligen) 
Studierenden der Wirtschaftswissenschaften. Da ein 
adäquater Test für den deutschsprachigen Raum 
noch nicht vorlag, wurde eine Kooperation mit dem 
WiwiKom-Projekt an der Universität Mainz und der 
Humboldt-Universität Berlin eingegangen. Im Rah
men dieser Zusammenarbeit wurde mittels Anpas
sung und Weiterentwicklung vorliegender interna
tionaler Messinstrumente ein Test entwickelt, der 
wirtschaftswissenschaftliche Fachkompetenzen von 
Studierenden bzw. Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen misst. Dieser Test gilt als einer der weni
gen Tests, die domänenspezifische Kompetenzen im 
Hochschulbereich messen können. 

Die NEPS-Studierendenuntersuchung ist auch inso
fern innovativ, als unterschiedliche Erhebungsverfah
ren („Modes“) zum Einsatz kommen. Mögliche Effekte 
der verschiedenen Modes, z.  B. auf das Antwortver
halten, werden in spezifischen Studien geprüft. Eine 
solche Mode-Effekt-Studie wurde in Zusammenar
beit mit dem Deutschen Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) durchgeführt. Da
bei wurden im Rahmen einer Kompetenztestung 
die Studienteilnehmer/-innen per Zufallsprinzip un
terschiedlichen Testbedingungen zugeordnet: Eine 
Hälfte wurde zu einer individuellen Onlinetestung 
eingeladen, die andere Hälfte zu einer Gruppentes
tung in Räumlichkeiten der Hochschulen. 

Um das Analysepotenzial zu erhöhen, wurden auch 
die Testmodalitäten der Gruppentests variiert. Sie 
fanden entweder 

• konventionell mit einem Testheft aus Papier und 
einem normalen Stift statt, 

• papierbasiert, aber mit einem digitalen Stift, der 
u.  a. die für die Bearbeitung einer Aufgabe benö
tigte Zeit erfasst, 

•  oder computerbasiert. 

Die Studie wird zurzeit noch ausgewertet. Es zeigt 
sich bereits jetzt, dass mit der Onlinetestung deutlich 
mehr Studienteilnehmer/-innen erreicht werden kön
nen als mit der Gruppentestung. 

Alle NEPS-Daten werden zeitnah der Scientific Com
munity zur wissenschaftlichen Verwertung zur Ver
fügung gestellt. Dadurch ist das NEPS eines der be
deutendsten Forschungsinfrastrukturprojekte in 
Deutschland. Dies hat auch der Wissenschaftsrat dem 
NEPS jüngst in einer Evaluation bescheinigt. Nicht 
zuletzt wegen dieser Bedeutung als Infrastrukturein
richtung sowie der überzeugenden wissenschaftli
chen Leistungsfähigkeit des NEPS-Konsortiums hat 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz entschie
den, das NEPS zu verstetigen und ab 2014 als Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe e. V. (LIfBi) weiterzufüh
ren. Das DZHW gehört zu den Gründungsmitgliedern 
dieses Instituts. Dieser Erfolg wäre ohne die vielen 
Studienteilnehmer/-innen und ohne diejenigen, die 
hinter den Kulissen tätig sind – wie zum Beispiel 
die Hochschulen, die das NEPS unterstützen – nicht 
möglich gewesen. 
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Offene Hochschulen im Fokus 
Das DZHW-Projekt Evaluation des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“ befasst sich mit der Analyse neuer 
Entwicklungen im Hochschulbereich. | Von Dr. Walburga Freitag 

Dr. Walburga K. Freitag 
leitet den Arbeitsbereich 
Lebenslanges Lernen am DZHW. 
freitag@dzhw.eu 

Der Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bil
dung: offene Hochschulen“ soll an Universitäten und 
Fachhochschulen zur nachhaltigen Profilbildung im 
Bereich des lebenslangen wissenschaftlichen Lernens 
führen und das berufsbegleitende Studium stärken. 
Es wird versucht, neue Zielgruppen zu erreichen und 
die strukturelle Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und hochschulischer Bildung zu erhöhen. Die Evalua
tion begann ihre Arbeit im Juli 2012. 

Neue Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen 
an Hochschulen zu schaffen, steht seit einigen Jahren 
ganz oben auf der Agenda der Mitgliedsstaaten des 

Bologna-Prozesses. Der Bund-Länder-Wettbewerb 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ star
tete im Herbst 2011. Gefördert werden in der ersten 
Wettbewerbsrunde 16 Einzel- und zehn Verbund
projekte, die an 51 Hochschulen und vier außeruni
versitären Forschungseinrichtungen angesiedelt sind 
(siehe auch Karte links). Im August 2014 soll die zweite 
Wettbewerbsrunde starten. 

Die Projekte wurden in einem wettbewerblichen Ver
fahren ausgewählt, um innovative, nachfrageorien
tierte und nachhaltige Konzepte zu entwickeln und 
sich insbesondere Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten für folgende Studienformate zuzuwenden: 

• berufsbegleitende Studiengänge, 

• Studienmodule und Zertifikatsangebote, die auf 
lebenslanges wissenschaftliches Lernen zielen, 
sowie 

• duale Studiengänge, die eine weiterbildende 
Funktion haben. 

 
 

  
 

  

Standorte der Einzel- und 
Verbundprojekte der ersten 
Förderphase der 
1. Wettbewerbsrunde 

Quelle: www.offene-hochschulen.de; 
eigene Darstellung 2013 

Was ist die Zielsetzung der Evaluation? 
Die Evaluation ist mit zwei Aufgabenfeldern be
fasst. Im ersten Feld soll sie dem BMBF Informatio
nen zur Verfügung stellen, die für die Steuerung der 
Fördermaßnahme im Sinne eines „lernenden Pro
gramms“ in die Weiterentwicklung des Wettbewerbs 
einfließen sollen (zur Anlage der beiden Erhebungen 
siehe Abbildung auf Seite 31). Diese Informationen 
gewinnt die Evaluation auf unterschiedlichen Wegen. 
Im Mittelpunkt steht die Befragung der beteiligten 
Akteure – darunter die mit der Projektauswahl be
traute Jury, der Projektträger und die Wissenschaft
liche Begleitung. Zudem werden Expertengespräche 
und weitere Befragungen der Projekte selbst, reprä
sentiert durch die Projekt- und Hochschulleitungen, 
durchgeführt. Zusätzliche Datenquellen sind die 
Förderumfeldanalyse. Zudem werden nationale und 
internationale Expertinnen und Experten befragt. Bei 
der Förderumfeldanalyse geht es z. B. darum, ob der 
Bund-Länder-Wettbewerb zu anderen Programmen 
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in Konkurrenz steht oder ob es Synergien mit anderen 
Programmen und Forschungsprojekten gibt. Schließ
lich spielt die Frage der Anschlussmöglichkeit an den 
internationalen wissenschaftlichen Diskurs eine wich
tige Rolle. 

Im zweiten Aufgabenfeld wird die Arbeit der Projekte 
in den Blick genommen. Hierfür gehören Befragungen 
der Projektbeschäftigten und Kooperationspartner/
innen zum Portfolio. Die übergeordnete Fragestel
lung ist, in welcher Weise die Projekte ihre anvisierten 
Ziele realisieren können, welche Herausforderungen 
und nicht intendierten Entwicklungen es gibt. Pro
jektübergreifend wird nachgefragt, welchen Beitrag 
die entwickelten Studienangebote und Maßnahmen 
für neue Zielgruppen leisten und ob davon nichttra
ditionelle Studierende profitieren. 

Die Frage, welche Indikatoren für die Einordnung der 
Projektergebnisse und eine nachhaltige Strukturent
wicklung herangezogen werden können, spielt für 
diese Analyseebene eine wichtige Rolle. Um die Ziele 
der Evaluation eines komplexen Programms erreichen 
zu können, wurde ein multimethodisches, qualitative 
und quantitative Erhebungs- und Analyseverfahren 
kombinierendes Design entwickelt. 

Konzept der Erhebungen im Rahmen der Evaluation in 
der ersten Förderphase der 1. Wettbewerbsrunde 

Quelle: DZHW 2013 

Beispiel: „Mit Offenen Hochschulen kooperieren“
 

Die Etablierung von Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirt
schaft oder Verwaltung wird in der Förderrichtlinie als ein Förderkriterium 
genannt. Expertinnen und Experten der wissenschaftlichen Weiterbil
dung wissen um die Relevanz, die diese Kooperationsbeziehungen so
wohl bei der Entwicklung der Studienangebote als auch für eine nach
haltige Nachfrage haben. Im Rahmen der Evaluation werden alle in das 
Projektgeschehen involvierten Akteure nach der Ausgestaltung der ex
ternen Kooperationen befragt. Eine wichtige Gruppe, die befragt wird, 
sind die externen Kooperationspartner/-innen selbst. 

Die Kooperationspartnerbefragung „Mit Offenen Hochschulen koope
rieren“, die im November 2013 durchgeführt wurde, ist eine Vollerhe
bung aller hochschulexternen Kooperationspartner, mit denen die 
Projekte oder Teilprojekte des Bund-Länder-Wettbewerbs zum Zeit
punkt Juni 2013 zusammengearbeitet haben. 

Bei der Kooperationspartnerbefragung stehen zwei Fragenkomple
xe im Mittelpunkt. So wird grundlegend gefragt: Welche Formen der 
Zusammenarbeit zwischen hochschulexternen Kooperationspartnern 
und den Projekten werden realisiert? Was sind die Motive und Ziele 
der hochschulexternen Kooperationspartner für eine Zusammenar
beit? Und welche Schwierigkeiten entstehen? Darüber hinaus gilt das 
Forschungsinteresse der Fragestellung: Welches Wissen und welche 
weiteren Ressourcen bringen die hochschulexternen Kooperations
partner in das Projekt ein und welches Wissen und welche Ressourcen 
stellen die Projekte für die Kooperationspartner bereit? 

Fazit: „Offene Hochschulen“ ist ein ebenso neues wie zukunftsweisen
des und herausforderndes Ziel. Bisher liegen nur wenige Erkenntnisse 
zu der Ausgestaltung der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der 
Hochschulen in diesem innovativen Bereich vor. Mit der Evaluation 
werden wichtige Erkenntnisse gewonnen, die für die weitere Ausge
staltung des Feldes genutzt werden können. 
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EUROGRADUATE – Europas 

Hochschulabsolventen im Visier 

Im Oktober 2013 startete das DZHW die Machbarkeitsstudie EUROGRADUATE, 
die auf den Spuren von EUROSTUDENT die Grundlagen für eine vergleichende 
europäische Hochschulabsolventenstudie schaffen soll. | Von Dr. Kai Mühleck und 
Dr. Dominic Orr 

Dr. Kai Mühleck 
ist Projektleiter im Arbeitsbereich 
Steuerung, Finanzierung und 
Evaluation am DZHW. 
muehleck@dzhw.eu 

Dr. Dominic Orr 
ist Projektleiter im Arbeitsbereich 
Steuerung, Finanzierung und 
Evaluation am DZHW. 
orr@dzhw.eu 

Das deutsche Hochschulsystem hat sich in den letz
ten Jahren grundlegend gewandelt. Diese Verände
rungen wurden maßgeblich durch den Bologna-Pro
zess angestoßen und befördert. Aus diesem Grund 
hat das DZHW die international vergleichende Erfor
schung des deutschen und europäischen Hochschul
raums stetig ausgebaut. Denn durch den internatio
nalen Vergleich lassen sich auch die Entwicklungen 
im deutschen Hochschulbereich besser einordnen 
und die Wirkung nationaler Strukturen und Politiken 
genauer einschätzen. Neben das EUROSTUDENT-Pro
jekt, eine der bedeutendsten Datenquellen zu Euro
pas Studierenden, könnte in Zukunft EUROGRADUATE 
treten. 

Alle zwei bis drei Jahre beschließt das Netzwerk der 
Wissenschaftsminister/-innen aus den 47 Unterzeich
nerländern des Bologna-Protokolls ein Arbeitspro
gramm, das politische Schwerpunkte bis zum nächs
ten Treffen festlegt. Für die Periode 2012 bis 2015 
wurden vier Ziele festgelegt: 

• qualitativ hochwertige Hochschulbildung für alle 
anzubieten, 

• die Beschäftigungsfähigkeit der Hochschulabsol
venten zu verbessern, 

• die Mobilität von Studierenden und Hochschulper
sonal zu stärken, 

• die Datenbasis über den europäischen Hochschul
raum weiter zu verbessern. 

Das DZHW reflektiert diese Zielsetzungen in seinem 
internationalen Projektportfolio. Am 1. Oktober 2013 

startete das DZHW daher die Machbarkeitsstudie 
EUROGRADUATE, die die Grundlagen für eine verglei
chende Hochschulabsolventenstudie schaffen soll. 
Eine europäische Graduiertenstudie hätte das Ziel, 
verlässliche und aktuelle Informationen zum akade
mischen und beruflichen Werdegang der Graduier
ten in den europäischen Ländern zu liefern. 

EUROSTUDENT als Vorbild 

EUROGRADUATE bewegt sich dabei auf den Spuren 
von EUROSTUDENT, ein Projekt, das seit 2007 offizi
eller Datenlieferant für den Bologna-Prozess ist. Die
ses Projekt wird mittlerweile von 27 europäischen 
Ministerien und der Europäischen Union kofinanziert, 
darunter insbesondere vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie vom niederländischen 
Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft. 
Die Arbeit des Projekts wird durch ein Konsortium 
von Partnerorganisationen aus sieben europäischen 
Ländern koordiniert. Flankiert wird die Arbeit des 
EUROSTUDENT-Netzwerkes durch einen Projektbei
rat, in dem unter anderem die Europäische Kommissi
on, die Bologna-Follow-up-Group und die European 
Students‘ Union (ESU) vertreten sind. 

Die Organisation des Projekts spiegelt die Erkenntnis 
wider, dass große europäische Studien nur durch ein 
internationales Netzwerk bestmöglich durchgeführt 
werden können, das sowohl aus Forscherinnen und 
Forschern als auch aus Stakeholdern besteht. Die in
ternationale Besetzung befördert eine räumliche, po
litische, soziale und kulturelle Sensibilität. Erst so wird 
es möglich, nationale „Selbstverständlichkeiten“ mit 
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der für den Vergleich der Hochschulsysteme nötigen 
Distanz zu betrachten. 

Das Projekt EUROSTUDENT wurde 1996 von der da
maligen HIS initiiert und bis heute zu einer Studie 
ausgebaut, die kontinuierlich einen großen Teil des 
europäischen Hochschulraums betrachtet. Inhaltlich 
beschäftigt sich EUROSTUDENT mit den sozialen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Studiums 
in den europäischen Ländern. Die Studie umfasst u. a. 
Fragen zum Hochschulzugang, zur Finanzierung und 
zur zeitlichen Einteilung des Studiums sowie zur Aus
landsmobilität. Das Projekt profitiert dabei von den 
Kompetenzen, die durch die Untersuchung zur wirt
schaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in 
Deutschland aufgebaut wurden. Die Fortentwicklung 
des Projekts wird durch die Arbeit in den internatio
nalen Arbeitsgruppen sowie durch den permanenten 
Austausch mit den politischen Akteuren geleistet. Ein 
zentrales Ziel von EUROSTUDENT ist es, einen verläss
lichen und für Politik und Praxis nützlichen Vergleich 
zwischen den Ländern zu ermöglichen. 

Die Entwicklung von EUROSTUDENT könnte Vorbild
charakter für eine europäische Absolventenstudie 
haben. Wie eine solche Studie aufgebaut und aus
gestaltet werden kann, ist die zentrale Aufgabe der 
EUROGRADUATE-Machbarkeitsstudie, die insbeson
dere vier Fragen bearbeitet: 

1. Welcher Bedarf besteht für eine europäische 
Absolvent(inn)enstudie und welche Informationen 
müsste sie in den Augen von Politik, Hochschulen 
und Forschung liefern? 

2. Was können vorhandene Datenquellen schon leis
ten und wo bestehen Informationslücken? 

3. Wie werden Graduierte derzeit in den verschiede
nen Ländern untersucht? Lässt sich an vorhandene 
Strukturen und Traditionen anknüpfen? 

4. Wie könnte eine solche Studie aufgebaut und 
nachhaltig finanziert werden? 

Projektpartner bei EUROGRADUATE sind das Institut 
für Höhere Studien (Wien), das Education Policy Cen
tre der Prager Karls-Universität sowie die European 
Students‘ Union. Das Konsortium wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat aus international renom
mierten Hochschulforscher(inne)n beraten. Durch 
einen weiteren Beirat aus europäischen Interessens
organisationen – darunter die Dachorganisationen 
der europäischen Hochschulen EUA und EURASHE – 
können die Nutzungsinteressen von Politik und Praxis 
berücksichtigt werden. 

Fazit: Eine Studie, die kontinuierliche, verlässli
che und vergleichbare Informationen zu Europas 
Graduierten liefert, wäre für Hochschulen, Stu
dierende und Studieninteressierte, Arbeitgeber/
innen und Arbeitnehmer/-innen, die politischen 
Entscheidungsträger/-innen sowie für die Hochschul
forschung in gleichem Maße von hoher Relevanz. 

Auftaktworkshop zu EUROGRADUATE am 20. und 21. 11. 2013 in Hannover 
(vorne v. l. n. r.): Dr. Jan Koucký, Education Policy Centre, Karls-Universität Prag; Elin Blomqvist, European Students‘ Union; Gregor 
Fabian, DZHW; Dr. Kai Mühleck, DZHW; Angelika Grabher, Institut für Höhere Studien, Wien; (hinten v. l. n. r.): Stela Stancheva, 
European Students‘ Union; Dr. Kristina Hauschildt, DZHW; Kolja Briedis, DZHW; Martin Unger, Institut für Höhere Studien, Wien 
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Eine tragende Säule des Hochschul- 
und Wissenschaftssystems 
Der wissenschaftliche Nachwuchs wird als Forschungsthema immer 
wichtiger. | Von Kolja Briedis und Steffen Jaksztat 

Kolja Briedis 
ist Projektleiter im Arbeitsbereich 
Absolventenforschung am DZHW. 
briedis@dzhw.eu 

Steffen Jaksztat 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Arbeitsbereich 
Absolventenforschung. 
jaksztat@dzhw.eu 

Sie forschen, publizieren, betreuen Studierende und beteiligen sich an der akademischen Selbst
verwaltung. Der wissenschaftliche Nachwuchs ist eine tragende Säule des deutschen Wissen
schafts- und Hochschulsystems. In der Öffentlichkeit wird jedoch über unsichere Karriereper
spektiven und die Qualität der Betreuung junger Forschender diskutiert. Grund genug für das 
DZHW, sich mit einer ganzen Reihe von Projekten des Themas „wissenschaftlicher Nachwuchs“ 
anzunehmen. 

Seit dem Jahr 2008 befragen Sozialwissenschaftler/-innen des DZHW im Rahmen des Projektes 
WiNbusin in regelmäßigen Abständen Nachwuchsforscher/-innen als Expert(inn)en in eigener Sa
che. Online geben sie Auskunft zu wissenschafts- und hochschulpolitisch relevanten Themen – 
wie beispielsweise die Betreuungssituation während der Promotion oder promotionsbegleitende 
Personalentwicklungsmaßnahmen. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, 
die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses besser zu verstehen und somit hochschulpoli
tische Interventionsmöglichkeiten und -notwendigkeiten aufzuzeigen. 

Auch die regelmäßig durchgeführten DZHW-Absolventenstudien, die die Entwicklung von 
Hochschulabsolvent(inn)en bis zu zehn Jahre nach dem ersten Studienabschluss nachzeichnen, 
bieten Informationen über den wissenschaftlichen Nachwuchs. Diese Befragungen ermöglichen 
es, Promotionsquoten von Absolventinnen und Absolventen unterschiedlicher Studienfächer zu 
ermitteln und Gründe für Promotionsabbrüche zu untersuchen. Auch der Verbleib Promovierter 
wurde mit den Absolventenstudien bereits analysiert. 

Um die berufliche Entwicklung nach der Promotion zukünftig noch detaillierter erklären zu kön
nen, startete das DZHW kürzlich ein Projekt mit dem Titel „Karrieren Promovierter“, das die Werde
gänge eines ganzen Promovierendenjahrgangs untersucht. 

Die Ergebnisse dieser bisherigen DZHW-Untersuchungen fließen in den Bundesbericht Wissen
schaftlicher Nachwuchs ein und werden auch in Zukunft wichtige Kennzahlen für die Bericht
erstattung der Bundesregierung zu diesem Thema bereitstellen. Schließlich beteiligt sich das 
DZHW auch an konzeptionellen Arbeiten für die Erstellung eines abgestimmten Sets an Indikato
ren für die zukünftige Berichterstattung. Durch die frühzeitige Ausrichtung auf das Thema „wis
senschaftlicher Nachwuchs“ und durch den kontinuierlichen Aufbau weiterer Forschungsprojekte 
wird das DZHW auch zukünftig einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Informationslage in die
sem eher wenig erforschten Feld weiter zu verbessern. Aus diesem Grund sollte für das gesamte 
Themenfeld eine kohärente Datengewinnungsstrategie erarbeitet werden. 
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Erfolgreiche 
Hochschulgovernance 
Analysen zu Prozessen und Instrumenten der 
Hochschulsteuerung | Von Frank Dölle, Dr. Michael 
Jaeger und Dr. Susanne In der Smitten 

Frank Dölle 
leitet den Arbeitsbereich 
Steuerung, Finanzierung 
und Evaluation am DZHW. 
doelle@dzhw.eu 

Dr. Michael Jaeger 
ist stellvertretender Leiter 
des Arbeitsbereichs 
Steuerung, Finanzierung 
und Evaluation am DZHW. 
m.jaeger@dzhw.eu 

Dr. Susanne In der Smitten 
ist Projektleiterin im 
Arbeitsbereich Steuerung, 
Finanzierung und Evaluation 
am DZHW. 
smitten@dzhw.eu 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen und Steuerungskonzepte für das 
deutsche Hochschulsystem fundamental verändert. Durch eine Erweiterung ihrer Autonomie soll
ten die Hochschulen ihre Entwicklung als organisationale Akteure verstärkt selbst verantworten 
können. Die in diesem Zusammenhang implementierten Instrumentarien sind seit mehr als zehn 
Jahren Gegenstand evaluativer Arbeiten und methodisch-konzeptioneller Weiterentwicklung im 
DZHW. Als Schwerpunktbereiche der Aktivitäten können das Berichtswesen, die Hochschulfinan
zierung und das Qualitätsmanagement (QM) hervorgehoben werden. 

Externe Governance-Einflüsse 
auf deutsche Hochschulen 
Quelle: DZHW 2013 
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Grundlegend ist die Ausrichtung der Hochschulsteuerungsinstrumente an zu verfolgenden Zie
len. Zentrale Leitfragen sind: „Wie kann man Zielverfolgung und -erreichung messbar machen?“, 
„Wer muss was für welchen Zweck wissen?“ und „Wie sind die bereitgestellten Informationen in 
den jeweiligen Steuerungsprozess einzubetten?“ Mit einem an diesen Fragen ausgerichteten Be
richtssystem sollen steuerungsrelevante Sachverhalte für Hochschulen und Ministerien erkenn
bar werden, sodass weitergehende Untersuchungen zu Ursachen und Wirkungen und schließlich 
die Ableitung von Maßnahmen darauf aufsetzen können. 

Das DZHW unterstützt Ministerien und Hochschulen bei der Entwicklung aussagekräftiger Kenn
zahlen. Es legt sie hochschulvergleichenden Analysen, etwa im Rahmen von Ausstattungs-, Kos
ten- und Leistungsvergleichen oder auch in Benchmarkingprozessen, zugrunde und analysiert 
ihre Funktionen in Steuerungsinstrumenten sowohl auf der Ebene des Landes als auch auf der 
hochschulinternen Ebene. Dazu gehören Zielvereinbarungen ebenso wie Modelle der leistungs
orientierten Mittelvergabe (LOM), bei der Finanzmittel über eine Formel auf der Basis von Leis
tungskennzahlen (z. B. Drittmittel, Absolventinnen und Absolventen) vergeben werden. 

Darüber hinaus begleitet das DZHW Bemühungen der Hochschulen, oftmals zersplitterte Daten
erhebungen, Berichte und Steuerungsinstrumente in ein konsistentes Gesamtsystem von stra
tegischer Steuerung und operativem Qualitätsmanagement zusammenzuführen. So wurde bei
spielsweise im Rahmen eines Projekts mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) e. V. ein Referenzmodell für QM-Systeme an ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten und 
Fachbereichen entwickelt und in Zusammenarbeit mit Hochschulen sukzessive erweitert. Es ver
bindet bezogen auf die einzelnen Phasen des Studienverlaufs zentrale Qualitätsziele, Indikatoren, 
Erhebungsmöglichkeiten und qualitätsverbessernde Maßnahmen. So werden beispielsweise ver
schiedene Angebote zur Betreuung der Studierenden beschrieben und die Überprüfung ihrer 
Relevanz und Qualität über Nutzungsdaten und Befragungen erläutert. Zugleich werden Ansät
ze benannt, wie die Betreuung optimiert werden kann – etwa über speziellere Initiativen für 
bestimmte Studierendengruppen, Fortbildungen von Studienberaterinnen und -beratern oder 
zusätzliche Anreize für Lehrende. Darüber hinaus gibt das Referenzmodell Hinweise, wie Prozesse 
und Verantwortlichkeiten auch über Fakultätsgrenzen hinweg strukturiert werden können. 

Zukünftig werden die Arbeiten im Bereich der Hochschulsteuerung noch stärker auf die 
theoriegeleitete und empirisch basierte Untersuchung der Formen und Mechanismen der Hoch
schulgovernance an der Schnittstelle von Politik, Gesellschaft und hochschulinternem Manage
ment ausgerichtet sein. Dabei sind insbesondere die organisationale Verfasstheit von Hoch
schulen und die Beziehungen zwischen ihnen und anderen Organisationen, etwa Ministerien,  
Akkreditierungsagenturen oder Forschungsförderern, in den Blick zu nehmen (siehe auch Abbil
dung auf Seite 35). Die Analyse der Wirkung unterschiedlicher Governance-Mechanismen – zum  
Beispiel wettbewerbliche Mittelverteilung versus hierarchische Mittelallokation bei der Finanzie
rung – auf Strukturen, Prozesse und Ergebnisse im Hochschul- und Wissenschaftssystem ist hier
für ein konkretes Beispiel.








 



»Das DZHW entwickelt für Ministerien und  
Hochschulen aussagekräftige Kennzahlen.« 

14 % 

43 % 9 % 65 % 28 % 

21 % 

das fundamEnt dEs dZhW | 37 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  

38 | In EIgEnEr sachE 

Tagungen 2014
 

27.–28. März 2014, Berlin 

Tagung Bildungsforschung 2020 – 
Zwischen wissenschaftlicher Exzellenz 
und gesellschaftlicher Verantwortung 

Die vom BMBF organisierte Tagung versteht 
sich als Beitrag zum notwendigen Dialog 
zwischen Bildungsforschung, Bildungspolitik 
und Bildungspraxis. Die Hochschulforschung ist 
mit einem Forum zur „Kompetenzorientierung 
in der Hochschule“ vertreten. Darin werden 
erste Befunde und ihre Implikationen für die 
Hochschulpolitik und Praxis vorgestellt. 

Weitere Informationen: 
www.bildungsforschungstagung.de 

25.–27. Juni 2014, Dortmund 

Neunte Jahrestagung der Gesellschaft 
für Hochschulforschung – Tabus in der 
Hochschule 

Das Branchentreffen der Hochschulforscherinnen 
und Hochschulforscher findet in diesem 
Jahr an der TU Dortmund am Zentrum für 
HochschulBildung statt. 

Weitere Informationen: 
www.hochschul-forschung.de 

27.–30. August 2014, Essen 

EAIR 36th Annual Forum – Higher Education 
Diversity and Excellence for Society 

Die international orientierte Konferenz des Fachverbandes 
EAIR bringt etwa 350 Wissenschaftler/-innen sowie Fach- und 
Führungspersonal aus Universitäten aus der ganzen Welt zusammen, 
um aktuelle Fragen in Wissenschaft und Hochschule zu erörtern. 

Weitere Informationen: 
www.eair.nl/forum/essen 

http://www.bildungsforschungstagung.de
http://www.hochschul-forschung.de
http://www.eair.nl/forum/essen


  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
  
  
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Im Rahmen einer gemeinsamen Berufung mit der Leibniz Universität Hannover ist zum 01. 01. 2015 am Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover die Stelle der 

Wissenschaftlichen Geschäftsführung 
zunächst befristet auf fünf Jahre zu besetzen. Eine wiederholte Bestellung ist möglich. 

Die Stelle ist verbunden mit einer unbefristeten 

Universitätsprofessur (BesGr. W3 BBesO) 
für Empirische Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
am Institut für Soziologie der Leibniz Universität Hannover. 

Das von Bund und Ländern gemeinsam geförderte Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung wurde im September 2013 
gegründet und soll vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Bedeutung der Hochschul- und Wissenschaftsforschung zu einem Kompetenz
zentrum für Methoden der empirischen Hochschul- und Wissenschaftsforschung und für die Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von 
Forschungsdaten entwickelt werden. Es soll der deutschen Hochschul- und Wissenschaftsforschung in internationalen Netzwerken größere 
Sichtbarkeit verleihen. Der Transfer von Ergebnissen in das Hochschul- und Wissenschaftssystem bei gestärkter theoretischer Fundierung wird 
wichtiger Bestandteil der Expertise des DZHW sein. Das DZHW beschäftigt derzeit rd. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Das DZHW ist im Anschluss an eine Evaluierung des Wissenschaftsrats (WR Drs. 2848-13) aus der Abteilung Hochschulforschung der HIS Hochschul
Informations-System GmbH hervorgegangen und wird möglicherweise um den Arbeitsbereich des Instituts für Forschungsinformation und Qualitäts
sicherung (iFQ) erweitert werden (derzeit ca. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Der Arbeitsbereich des jetzigen iFQ soll auch im Fall eines 
Zusammenschlusses in Berlin verbleiben. 

Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Geschäftsführung gehören vornehmlich die wissenschaftliche Leitung und die strategische Ausrichtung des 
neu gegründeten Zentrums. Hinzu kommen die nationale und internationale Repräsentation des DZHW, Politikberatung, Einwerbung von Drittmitteln 
sowie eigene Forschungsarbeiten auf Basis des DZHW-Datenbestands. 

Als Professorin/Professor der Leibniz Universität Hannover ist die wissenschaftliche Geschäftsführung zur Lehre im Umfang von zwei Lehrveranstal
tungsstunden im Masterstudiengang „Wissenschaft und Gesellschaft“ verpflichtet. Die Professur soll sich in Forschungskooperationen mit den 
bestehenden Lehrbereichen des Instituts für Soziologie sowie in den Aufbau eines gemeinsamen strukturierten Promotionsprogramms mit Schwer
punkt Hochschul- und Wissenschaftsforschung einbringen. 

Die Stelle erfordert folgende fachliche und persönliche Voraussetzungen: 
• Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren gemäß § 25 NHG in den Sozialwissenschaften, 
• herausragende wissenschaftliche Kompetenzen in mindestens einem der folgenden Arbeitsschwerpunkte: 
• quantitative sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden, 
• Surveymethodologie, 
• Studierendenforschung, 
• Forschung zu Absolventinnen und Absolventen und Weiterbildung an Hochschulen, 
• Hochschulsteuerung und Hochschulfinanzierung, 
• Wissenschafts- und Organisationsforschung. 

• Leitungs- und Forschungsmanagementerfahrung, 
• Erfahrungen in der Politikberatung, 
• internationales Renommee, eine gute Einbindung in internationale Netzwerke, Auslandserfahrung. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit exzellenten Führungsqualitäten, Kooperations-, Kommunikations- und Repräsentationsfähigkeiten sowie 
Entscheidungskraft. 

Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG). Einzelheiten 
werden auf Anfrage erläutert. 

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden. 

Die Leibniz Universität Hannover hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen werden 
deshalb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht. 

Das Leitbild der Leibniz Universität Hannover misst insbesondere der intensiven Beratung und Betreuung der Studierenden und der Einbindung der 
Universität in der Region und Niedersachsen neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen hervorragenden Wert bei. 
Deshalb erwartet sie von den Professorinnen und Professoren, dass sie zur Förderung dieses Zieles ihren Lebensmittelpunkt in die Region Hannover 
legen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ernennung das 50. Lebensjahr schon vollendet haben und nicht bereits im 
Beamtenverhältnis stehen, werden grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt. 

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen Frau Prof. Dr. Kathrin Leuze (Tel. 0511 762 4570, E-Mail: k.leuze@ish.uni-hannover.de) sowie der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats des DZHW, Herr MinDirig Peter Greisler (Tel. 030 1857-5016, E-Mail: peter.greisler@bmbf.bund.de), gern zur Verfügung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in deutscher Sprache mit tabellarischem Lebenslauf, Schriften- und Lehrverzeichnis, einer Darlegung Ihrer Lehrerfah
rung sowie einem Kurzkonzept zur Weiterentwicklung des DZHW bis zum 21. Februar 2014 an: 

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH 
Herrn Dr. Bernhard Hartung, Geschäftsführer, Goseriede 9, 30159 Hannover 
www.uni-hannover.de/jobs 

Die Bewerbungsunterlagen werden den zuständigen Gremien der Universität Hannover und des 
DZHW zugänglich gemacht. 
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