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„Als Spitzeninstitut der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken und Raiffeisenban-
ken stehen bei uns gemeinschaftliches Handeln, Hilfe zur Selbsthilfe und die Bildung von För-
dergemeinschaften an erster Stelle. Im Stifterverband finden wir all das wieder. Er ist für uns
der ideale Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist jede Unterstützung wert. “

Der Stifterverband verkörpert seit 1920 die gemeinsame Verantwortung der Wirtschaft für Wissenschaft und Bildung in
Deutschland. Er entwickelt Förderprogramme und unterstützt Initiativen, die zur Lösung von strukturellen Problemen im
Wissenschaftssystem beitragen. Er erhebt das Engagement der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung und betreut 470
Stiftungen mit einem jährlichen Fördervolumen von über 110 Millionen Euro. Unternehmen sowie private Förderer wissen
diese Kompetenzen zu schätzen: So unterstützt der Stifterverband die DZ BANK sowie die DZ BANK Stiftung, die 2011 ihr
50-jähriges Jubiläum begeht, bereits seit vielen Jahren bei gemeinnützigen und wissenschaftsfördernden Initiativen. 

Warum wir im Stifterverband sind.

Wolfgang Kirsch • DZ BANK AG
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(S. 24) Seit Jahren klagen Unternehmen über den Mangel an gut aus-
gebildeten Mitarbeitern. Unternehmensverbände prophezeien langfris-
tig Wettbewerbsnachteile für Deutschland, wenn es nicht gelinge,
mehr Fachkräfte auszubilden. Wie ein Mantra hat sich diese Klage
mittlerweile im öffentlichen Diskurs festgesetzt. Gänzlich folgenlos ist
das nicht geblieben: Die Zahl der MINT-Initiativen ist Legion, was
den fortgesetzten Klagen um den sogenannten Fachkräftemangel
jedoch keinen Abbruch getan hat. Umso erstaunlicher war die gelas-
sene Betrachtungsweise des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung im Spätherbst 2010, wonach es derzeit und in naher Zukunft
keinen Fachkräftemangel gebe. Grund genug für uns, dem Experten-
streit einmal nachzugehen.

(S. 40) Im Internet hat er Kult-Status. Auf YouTube kann man sich
Videos mit ihm ansehen, in denen er pfeilschnell, aber präzise und
druckreif über die gesellschaftsverändernde Macht des Internets
spricht. In unserem Interview sagt der Bremer Organisationspsycho-
loge und Netzwerk-Experte Peter Kruse: „Der war for talents hat in der
Wirtschaft längst begonnen und die großen Unternehmen sind sich
darüber im Klaren, dass die Generation, die mit dem Potenzial der
sozialen Netzwerke groß geworden ist, sich sehr bewusst aussuchen
wird, zu welchem Arbeitgeber sie geht.“

(S. 44) Als Claus Leggewie, der Direktor des Kulturwissenschaftlichen
Institutes in Essen, im Januar 2011 vor dem Vorstand des Stifterver-
bandes über Nationalstaaten, Religionen und Demokratie sprach, hatte
die arabische Demokratisierungswelle gerade erst in Tunesien begon-
nen. Aus heutiger Sicht liest sich Leggewies Essay wie ein voraus-
schauender Kommentar zu Entwicklungen, die sich jetzt in Ägypten
und Libyen vollziehen. Und einen Rat für den Westen liefert er gleich
mit: „Die Europäische Union täte gut daran, die Demokratisierung
ihrer Peripherie zur eigenen Sache zu erklären und konkret zu unter-
stützen. Und sich schon einmal umzusehen, wo unhaltbare Regie-
rungschefs wie Silvio Berlusconi Asyl erhalten könnten …“ 

MICHAEL SONNABEND
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Studentenstiftung Dresden ist
„Hochschulperle 2010“
Der Stifterverband vergibt die Hochschulperle des
Jahres 2010 an die Studentenstiftung Dresden. Der
Sieger wurde durch ein Online-Voting bestimmt und
erhielt 5.938 von insgesamt 12.699 abgegebenen Stim-
men. Die Hochschulperle des Jahres ist mit 3.000 Euro
dotiert. Auf den zweiten Platz kam die Initiative Platz-
stiften der Humboldt-Universität Berlin, das Internet-
portal ArbeiterKind.de erreichte Platz 3. Ganz nach
dem Motto „Studierende fördern Studierende“ setzt
sich die Studentenstiftung der Technischen Univer-
sität Dresden dafür ein, die Qualität des Studiums zu

verbessern. Die „Aktion Leerstuhl“ beispielsweise hat
zum Ziel, einen von Studenten eingeworbenen Stif-
tungslehrstuhl zu schaffen. Damit sollen „Leerstühle“,
die durch die Nichtbesetzung von Professorenstellen
entstehen, temporär durch Gastdozenten aus Wirt-
schaft und Wissenschaft besetzt werden. Während
der Voting-Phase zur Hochschulperle des Jahres zeigte
die Studentenstiftung, wie gut sie vernetzt ist. Es
gelang ihr – vor allem auf den sozialen Web-Plattfor-
men wie Twitter und Facebook – viele Unterstützer
zu mobilisieren. 

Milliarden Euro Stiftungsvermögen verwaltet das Deutsche
Stiftungszentrum (DSZ). In den vergangenen zehn Jahren hat
sich das verwaltete Vermögen damit nahezu ver-
doppelt. Allein 2010 ist es mit 20 neuen Stiftun-
gen und Zustiftungen um 210 Millionen Euro
gewachsen. Das ist der größte Zuwachs in
der 55-jährigen Geschichte des DSZ. Ins-
gesamt arbeiten nun 470 Stiftungen
unter dem Dach des DSZ.

„Try to learn something about
everything and everything about
something.“

Thomas H. Huxley
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Diplom-Comeback?
Mehr als zehn Jahre nach der Bologna-Reform planen die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern, den akademi-
schen Grad Diplom wiedereinzuführen. Demnach sollen Hochschulen auf Antrag des Studierenden nach Abschluss
des Studiums anstelle des Masters auch ein Diplom verleihen können. Was halten Sie von diesem Comeback? 

„Es ist eine reine Titelfrage; das muss
jeder selbst wissen. Viel interessanter ist
die Abkehr vom bisherigen deutschen
Bologna-Prozess – politisch ,Weiterent-
wicklung‘ –, die neben dem alten Titel
auch gute Neuerungen bringt. So kann
die Studiendauer flexibler gestaltet wer-
den, die Hürden für die Zulassung zum
Master sind deutlich gesenkt und die Stu-
dierenden haben deutlich erweiterte
Rechte wie Bewertung der Lehre und
aktivere Gestaltung der Studiengänge.“

Heiko Marski, 
Lehramtsstudent
(Geschichte, Englisch,
Dänisch), Universität
Rostock

„Es bleibt bei Bologna. Die Studiengänge
bleiben modular: Bachelor und Master.
Die Diplomurkunde als weltweit ge -
schätztes Qualitätssiegel kann aber die
Berufschancen der Absolventen erhö-
hen. Es wieder nutzen zu können, ist
zweifellos ein Fortschritt. Unsere Stu-
dierenden jedenfalls sind erfreut. Bei
geprüfter Äquivalenz entscheidet die
Absolventin beziehungsweise der Absol-
vent, was auf dem Zeugnis als Grad
steht: Diplom oder Master.“

Wolfgang Schareck, 
Rektor der Universität
Rostock

„Ein zentrales Anliegen der Bologna-
Reform ist es, mit den gestuften Studi-
engängen Bausteine für den Pfad des
lebenslangen Lernens zu schaffen. In die-
sen mehrstufigen Qualifikationsaufbau
passt die Logik des alten Diplomstudi-
ums nicht hinein. Vom Arbeitsmarkt her
betrachtet gibt es für die Wiederbelebung
des Ingenieurdiploms keinen Grund: Die
Unternehmen stellen sowohl Master- als
auch Bachelor-Ingenieure ein, die Bache-
lors übrigens häufiger als die Master.“

Christiane Konegen-Grenier,
Senior Researcher 
Hochschule, Institut der
deutschen Wirtschaft Köln

Das besondere Bild

Roboter mit Schlafzimmerblick: Mit dieser und weiteren Fotografien war Jürgen Lösel für
den Wettbewerb „Bilder der Forschung 2010“ nominiert. Sie zeigt einen Messroboter, der
die Luftreinheit von Reinräumen kontrolliert. Mit dem Wettbewerb prämieren das Maga-
zin Focus und der Verband forschender Pharma-Unternehmen jedes Jahr die besten Wis-
senschaftsfotos: www.bilder-der-forschung.de.
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Mission
Gesellschaft
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Soziales Engagement. Third mission – unter diesem nach
Abenteuer klingenden Begriff treten immer mehr Hochschulen
an, sich ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusst zu werden und
sich für sie zu engagieren. Dabei kommt ihr Einsatz nicht nur
dem Gemeinwesen zugute, sondern die Hochschulen selber
gewinnen dadurch an Reputation, ebnen sich neue Wege in
Lehre und Forschung und schärfen ihr Profil.
VON ANGELIKA FRITSCHE
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M ehr als 2.500 Menschen
haben in Hamburg kein Dach
über dem Kopf. Vor allem in

den eisigen Wintermonaten kann die-
ser Zustand schnell lebensbedrohlich
werden. Eine klassische Aufgabe für die
städtische Sozialbehörde – doch nicht
nur. Auch die HAW Hamburg, die dor-
tige Hochschule für angewandte Wis-
senschaften, fühlt sich für die Obdach-
losen verantwortlich. Seit acht Jahren
schon beteiligt sie sich am Winter -
notprogramm der Stadt Hamburg.
 Zwischen Anfang November und Mitte
April bietet sie obdachlosen Frauen
Schlafplätze in dafür in Campusnähe
eigens aufgestellten Wohncontainern.

Stu dierende des für das Pro-
jekt zuständigen Depart-

ments Soziale Arbeit an 
der HAW Hamburg
betreuen die Frauen
und unterstützen 
sie dabei, ihre
 prekäre 

Lebens-
situation zu verbes-

sern. Und auch in der
Forschung greifen die
Wissenschaftler der
Fachhochschule das
The ma Hilfsangebote
für Wohnungslose
immer wieder auf.
Typische Aktivi -
täten einer pra -
xisorientierten
Hochschule, die
eine eigene
Fakultät für

Wirtschaft und Soziales unterhält –
könnte man auf den ersten Blick meinen.
Doch es ist weit mehr als das. Dahinter
steckt das klare Bekenntnis zur gesell-
schaftlichen Verantwortung, wie HAW-
Präsident Michael Stawicki betont: „Wir
wollen die Vorstellung von Exzellenz in
der Wissenschaft um die soziale Dimen-
sion erweitern. Für uns geht Exzellenz
in Forschung und Lehre einher mit
gesellschaftlichem Engagement. Wir füh-
len uns dem Gemeinwohl verpflichtet
und wollen uns aktiv an der Lösung
gesellschaftlicher Aufgaben beteiligen.“ 

Damit spricht der Hamburger Hoch-
schulmanager aus, was inzwischen
auch andere Hochschulen in
Deutschland umtreibt. Auf der Suche

nach neuen Profilen –
und bisweilen als
Gegenpol zu der oft
einseitig auf For-
schungshöchst-
leistungen aus-
gerichteten Ex -
zellenzdebatte

– besinnen sich
immer mehr Hoch-

schulen auf ihre Rolle in der
Gesellschaft (siehe auch nebenste-

hendes Interview). Schon längst gibt es
zahlreiche Initiativen und Projekte, bei
denen Hochschulen sich – meist im Ver-
bund mit regionalen Partnern aus Wirt-
schaft, sozialen Einrichtungen und Kul-
tur – für das Gemeinwesen engagieren.
Den Beweis dafür liefern die zahlreichen
Wettbewerbsbeiträge, die Hochschulen
im Rahmen des Gemeinschaftspro-
gramms von Stiftung Mercator und Stif-
terverband unter dem Titel „Mehr als For-
schung und Lehre! Hochschulen in der
Gesellschaft“ eingereicht haben. Im Rah-
men des Programms entstand zudem die
internationale Vergleichsstudie „Mission
Gesellschaft“, die die Aktivitäten deut-
scher Hochschulen vor einem internatio-
nalen Hintergrund beleuchtet.   

„Unser Wettbewerb zeigt, in welchen
unterschiedlichen Bereichen Hochschu-
len sich bereits engagieren. Und davon
profitiert nicht nur die Gesellschaft, son-
dern auch Lehre und Forschung der
Hochschulen. Uns geht es deshalb auch
darum, noch mehr Hochschulen dazu
zu bewegen, die ‚Mission Gesellschaft’
anzunehmen“, benennt Ann-Katrin
Schröder, Programmverantwortliche sei-
tens des Stifterverbandes, ein wichtiges
Ziel der Ausschreibung.  

Doch noch einmal zurück auf
Start: Was genau ist gemeint, wenn von
der „Mission Gesellschaft“ oder der aus
dem angelsächsischen Kontext entlehn-
ten third mission die Rede ist? Wie erklären
und unterscheiden sich die in diesem
Zusammenhang häufig genannten Kon-
zepte, die unter Begriffen wie civic enga-
gement, community outreach, community
service, service learning, social entrepreneur-
ship oder widening participation im Umlauf
sind – und welche Rolle spielen sie tat-
sächlich für die deutsche Hochschulwelt?
Vor allem der nach Geheimoperation klin-
gende, international gängige Begriff der
third mission sorgt für Verwirrung – sugge-
riert er doch, dass auf die Hochschulen
ein neues, zusätzliches Aufgabenpaket
zukommt. „Gesellschaftliches Engagement
ist keine dritte Säule, sondern ähnlich der
Internationalisierung oder der Gleichstel-
lung eine Querschnittsaufgabe, die
untrennbar zu Forschung und Lehre
gehört. Deshalb benutzen wir lieber den
Begriff ‚gesellschaftliches Engagement’.
Darunter verstehen wir eine Aufgabe der
gesamten Hochschule, die neben Studie-
renden und Hochschullehrern auch For-
schung und Verwaltung miteinschließt
und die keiner singulären Rechtfertigung
bedarf“, macht Ann-Katrin Schröder klar. 

Im internationalen Vergleich kon-
zentriert sich das Engagement der deut-
schen Hochschulen derzeit auf service
learning (in die Lehre integrierte Praxis-
projekte für Studierende), social entrepre-
neurship (Förderung sozialen Unter- >

Auf der Suche nach neuen Profilen

 besinnen sich immer mehr Hochschulen

auf ihre Rolle in der Gesellschaft.
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Schwerpunkt

Interview

„Gesellschaftliches Engagement ist 
integraler Bestandteil der Hochschulen“ 
Was hat die Stiftung Mercator  und den Stif-
terverband dazu veranlasst, das Thema „Hoch-
schulen in der Gesellschaft“ aufzugreifen?

Wir wollten deutlich machen, dass
Selbstentwürfe von Hochschulen brei-
ter sind, als es die Konzentration auf
Forschung suggeriert. Hochschulen
übernehmen zunehmend Verantwor-
tung für das Gemeinwesen und entwi-
ckeln ein wachsendes Bewusstsein für
ihre Rolle in der Zivilgesellschaft. Man
könnte sogar sagen, dass die starke
Fixierung der letzten Jahre auf For-
schungsprofile auch einen Gegentrend
hin zur Betonung anderer Aufgaben
ausgelöst hat. Unsere Studie „Mission
Gesellschaft“ belegt: Viele Hochschu-
len definieren sich nicht mehr aus-
schließlich über qualitätsreiche For-
schung, sondern auch über gute Lehre
und gesellschaftliches Engagement. 

Doch was ist neu daran? Viele Hochschulen
werden darauf verweisen, dass sie doch
sowieso einen gesellschaftlichen Auftrag
haben. Wo sehen Sie die Trennlinie dazu zur
third mission? 

Das heutige gesellschaftliche Engage-
ment von Hochschulen geht über ihren
Forschungs- und Lehrauftrag hinaus, ist
aber nicht isoliert als dritter Auftrag zu
sehen. Ein gesellschaftlicher Auftrag

wird nicht allein von den Absolventen
einer Hochschule erfüllt, sondern ist
vielmehr ein integraler Bestandteil der
Hochschulen. 

Politik und Gesellschaft nehmen die Hochschu-
len zunehmend in die Pflicht, sich sozial und
bürgerschaftlich zu engagieren. Doch inwie-
weit unterstützen Sie sie darin, diese zusätzli-
che Aufgabe auch stemmen zu können? 

Hochschulen sollen in diesem Prozess
ihr Profil schärfen, es geht nicht darum,
dass sie mehr Aufgaben übernehmen:
Nicht alle sollen alles machen. Ange-
strebt werden sollte nicht eine Kumu-
lation von Aufgaben, sondern eine Dif-
ferenzierung der Hochschulen im Sinne
der Empfehlung des Wissenschaftsrats.

Wer sein Profil schärfen will, benötigt eine
entsprechende Strategie. Im Gegensatz zur
Wirtschaft aber haben die Hochschulen kaum
Erfahrungen mit der Implementierung einer
Corporate-Social-Responsibility-Strategie:
Wie müssen sie dies praktisch angehen? 

Ich glaube, dass eine CSR-Strategie im
Sinne eines Unternehmens gar nicht not-
wendig ist, denn Hochschulen haben im
Gegensatz zu Unternehmen grundsätzlich
eine sozial-gesellschaftliche Funktion.
Diese Funktion können sie aber in ihren
Profilen auf unterschiedliche Weise akzen-

tuieren. Innerhalb der Hochschulen kann
ein gemischter Top-down- und Bottom-
up-Ansatz zu einer entsprechenden Ent-
wicklung beitragen. So könnte ein erster
Schritt sein, gesellschaftliche Verantwor-
tung im Leitbild stärker zu betonen. 

Ganz ohne Geld geht es auch beim Engage-
ment für das Allgemeinwohl nicht. Wie kön-
nen die Hochschulen – jenseits staatlicher
Töpfe – solche Aktivitäten finanzieren und
was können sie dabei von ausländischen
Hochschulen lernen?

Zur Finanzierung könnten Hochschulen
ihr Fundraising intensivieren und mög-
liche private Förderer identifizieren. Dabei
sollte ihnen vor allen Dingen bewusst
sein, dass sowohl sie als auch das
Gemeinwesen profitieren und eine Inves-
tition in diesen Bereich auch immer
einen Gewinn für die Hochschule bedeu-
tet. Lehren aus dem Ausland zu ziehen,
ist nicht unproblematisch, denn andere
politische und rechtliche Voraussetzun-
gen eröffnen den Hochschulen dort auch
andere Möglichkeiten und Handlungs-
spielräume. Wir müssen in Deutschland
eigene Anreizsysteme und Förderansätze
zur stärkeren Verankerung gesellschaft-
lichen Engagements in Hochschulen ent-
wickeln. 

INTERVIEW: ANGELIKA FRITSCHE

Gunter Friedrich,  
Projektmanager im Kompetenzbereich 
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Interview

„Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung“
Unsere Gesellschaft driftet immer weiter
auseinander und hinterlässt eine große Kluft
zwischen Arm und Reich. Wie wichtig ist in
einem solchen Umfeld, dass sich Bürger, aber
auch Unternehmen und Hochschulen für
gemeinnützige Projekte engagieren? 

Soziales Engagement ist ein unverzicht-
bares Instrument, um den gesellschaft-
lichen Herausforderungen unserer Zeit
zu begegnen. Es stärkt die Gesellschaft
von innen heraus, fördert Zusammen-
halt und Verständnis. Dennoch wird die
gesellschaftliche Bedeutung von ge -
meinnützigen Projekten heute vielfach
unterschätzt. Um das in Zukunft zu
ändern, sind die unterschiedlichsten
Akteure in unserer Gesellschaft gefragt
– vom einzelnen Bürger bis hin zu Hoch-
schulen und Unternehmen.  

Neben Forschung und Lehre ist das Thema
gesellschaftliches Engagement für viele deut-
sche Hochschulen eher zweitrangig. Woran
liegt das ihrer Ansicht nach? 

Viele Hochschulen glauben, mit ihren
Forschungsarbeiten und Lehrtätigkei-
ten einen ausreichenden Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten. Dabei könnten
sie so viel mehr erreichen und gestal-
tend auf ihr gesellschaftliches Umfeld
einwirken. Auch trägt die Integration
von gesellschaftlichem Engagement in
das Studium dazu bei, jungen Akade-
mikern den Blick für gesellschaftliche

Defizite zu öffnen und sie zu verantwor-
tungsbewusstem Handeln zu erziehen.
Eine Kompetenz, die für die Führungs-
persönlichkeiten von morgen von großer
Bedeutung ist. 

Müsste es seitens der Politik mehr Anreize
geben, gesellschaftliches Engagement zu för-
dern und zu wertschätzen? 

In der Tat wird ehrenamtliches Engage-
ment häufig nicht ausreichend gewür-
digt. Politische Anreize können dabei hel-
fen, das Ehrenamt attraktiver zu gestal-
ten, beispielsweise durch steuerliche Ver-
günstigungen. Das alleine reicht aber
nicht aus. Wir brauchen eine neue Kul-
tur der Anerkennung, die Menschen wert-
schätzt und belohnt, die sich einbringen.
Mit Blick auf die Hochschulpolitik wäre es
ebenso wünschenswert, Anreize für
gesellschaftliches Engagement zu set-
zen. In Ländern wie Großbritannien oder
den USA ist das längst Praxis.

In welchen gesellschaftlichen Bereichen ist
Ihrer Meinung nach ein Engagement von
Hochschulen besonders notwendig oder
wünschenswert? 

Ob Geistes-, Natur- oder Ingenieurwis-
senschaften – jeder Fachbereich hat die
Möglichkeit, Projekte zu entwickeln und
sich in den unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Bereichen wie Kultur, Bil-
dung, Integration oder auch Ökologie

zu engagieren. Viele Studenten sind inte-
ressiert, ihr erworbenes Wissen zum Bei-
spiel zur Lösung kommunaler Probleme
einzusetzen. Ganz nach dem Motto:
„Jeder gibt das, was er am Besten kann.“
Davon profitieren letztlich alle: Die Hoch-
schulen bringen ihr Wissen und ihre
Erfahrungen ein, um gesellschaftliche
Probleme zu lösen und Menschen zu
helfen. Gleichzeitig trägt das Engage-
ment zur Persönlichkeitsentwicklung
der Studierenden bei, die wichtige
Schlüsselkompetenzen für ihr späteres
Leben erwerben. Und die Hochschulen
erhalten aus der Gesellschaft heraus
neue Impulse für ihre eigene Arbeit. 

Mit der Jimmy & Rosalynn Carter Stiftung
haben Sie sich für eine engere Verzahnung
von Lehre und gesellschaftlichem Engage-
ment eingesetzt. Wie kommt das bei den
Studierenden an? 

Sehr gut. Viele haben ein großes Interesse,
sich ehrenamtlich einzubringen, doch
fehlt ihnen bei den hohen Anforderun-
gen des Studiums dafür häufig die Zeit.
Das Konzept des service learning setzt hier
an und integriert gesellschaftliches Enga-
gement direkt ins Studium. Neben fach-
lichen erwerben die Studierenden so auch
soziale Kompetenzen, die später in ihrer
beruflichen Laufbahn von großem Nut-
zen sein werden. 

INTERVIEW: SIMONE HÖFER

Rolf Bartke, 
Vorsitzender des Kuratoriums

Jimmy & Rosalynn Carter Stiftung.
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nehmertums) oder widening participation
(Öffnung der Hochschule für neue Ziel-
gruppen wie Migranten). Hingegen spie-
len Aktivitäten in den Bereichen civic enga-
gement (Förderung des Demokratiever-
ständnisses), community outreach (Auf-
greifen/Lösen sozialer Fragestellungen)
oder community service (direkter Dienst
für die lokale Gemeinde) bisher nur
eine marginale Rolle. Die HAW Ham-
burg, deren Präsident sich als Stadt-
teilberater persönlich für die Weiter-
entwicklung des von sozialen Kon-
flikten geprägten Stadtteils St. Georg,
dem Standort der Hochschule, enga-
giert, ist hier eher die Ausnahme. 

Wie sehr die Hochschulen
selber davon profitieren, wenn sie sich
in Sozial-, Ökologie- oder Kulturpro-
jekten einbringen, zeigt das service lear-
ning, wo Studierende die eigentlichen
Akteure des gesellschaftlichen Engage-
ments der Hochschule sind. So wirken
sie zum Beispiel unentgeltlich mit in
Modellprojekten zur Gesundheitsbera-
tung für ältere Muslima oder bei dem
Aufbau von Berufsberatungsnetzwer-
ken für jugendliche Migranten und
deren Eltern. Dabei agieren sie nicht auf
eigene Faust, denn ihr Engagement ist
in die Curricula fest eingebunden –
begleitet von Dozenten und eingebettet
in strukturierte Reflexionsphasen. Das
hat auch einen Mehrwert für die Leh-
renden: „Sie können so innovative Lehr-
konzepte erproben und qualitativ hoch-
wertige Hochschullehre anbieten“,
berichtet Simone Unger, verantwortlich
für das Referat Service Learning an der
Universität Mannheim. 

Die aktuelle Bestandsaufnahme
des Stifterverbandes und der Stiftung
Mercator zeigt: Langsam, aber sicher öff-
nen sich die Hochschulen der Gesell-

lenzpreis Soziale
Arbeit“ ins Leben
gerufen, mit dem
besonders en ga -
gierte Einzelperso-
nen gewürdigt wer-
den. „Der Preis zeigt,
dass es auch beim sozia-
len Engagement – wie bei

technischen Entwicklun-
gen und künst leri schen Wer-
ken – besonders hervorzuhe-
bende Leistungen gibt“, sagt
der Kriminologe Jens Weid-
ner, der den Preis initiiert hat.
Spender des Preisgeldes von
5.000 Euro sind übrigens
Professoren der HAW
Ham burg und Ham   burger
Ge schäftsleute.

schaft und ihren Problemen. „Dieses
Engagement ist jedoch selten in einen
umfassenden strategischen Ansatz inte-
griert. Mit unserem Wettbewerb wollen
wir den Hochschulen helfen, gesellschaft-
liches Engagement über bestehende Ein-
zelprojekte hinaus als strategisches Ele-
ment institutioneller Weiterentwicklung

in den Blick zu 

nehmen“, so Ann-
Katrin Schröder. Doch das erfordert per-
sonelle und finanzielle Ressourcen, über
die viele Hochschulen nicht verfügen.
Da sie aber Anreize und Unterstützung
benötigen, um gesellschaftliches Enga-
gement nachhaltig aufzubauen, empfiehlt
Ann-Katrin Schröder: „Die Hochschulen
sollten gemeinsam mit den Ländern neue
Kriterien für die leistungsbezogene Mit-
telvergabe aushandeln. Dann könnten
nicht nur Leistungen in Forschung und
Lehre, sondern auch gesellschaftliches
Engagement bei der Ressourcenvertei-
lung zum Tragen kommen.“ 

Und ein weiterer Nebeneffekt, der
damit einhergehen könnte: Der Einsatz
für das Allgemeinwohl würde eine sicht-
bare Aufwertung erfahren. Denn daran
hapert es hierzulande besonders. „Deutsch-
land ist – was die kulturelle Wertschät-
zung gesellschaftlichen Engagements
betrifft – ein Entwicklungsland“, konsta-
tiert Ann-Katrin Schröder. Die HAW Ham-
burg hat deshalb aus der Not eine Tugend
gemacht und vor vier Jahren den „Exzel-

15Stifterverband | W&W 1-2011

Die Hochschulen öffnen sich der Gesellschaft und ihren
Problemen: Studierende wirken zum Beispiel

bei der Gesundheitsberatung für ältere Muslima mit 
oder betreuen Obdachlose.

„Deutschland ist – was die kulturelle Wertschät-zung gesellschaftlichen Engagements betrifft –ein Entwicklungsland.“ Ann-Katrin Schröder, Stifterverband
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Wettbewerb. Zehn Hochschulen erreichten das Finale des Programms „Mehr als 
Forschung und Lehre! Hochschulen in der Gesellschaft“. Sechs von ihnen zeichnete
die Jury aus: Wir stellen die Sieger und ihre Konzepte vor.
VON SIMONE HÖFER

Die Sieger
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Universität Augsburg 
Bildung durch Verantwortung 
Die Universität Augsburg baut eine Infrastruktur auf
und aus, die Lernen durch soziales Engagement in der
Stadt und der Region fördert. Das Augsburger Modell
besitzt vier Stufen, die sich sowohl in ihrer konkreten
Ausgestaltung als auch im zeitlichen Umfang unter-
scheiden – von kleinen Tagesprojekten bis hin zur Inte-
gration von Initiativen in den Lehrplan. Die Stufen sind
zwar eng miteinander verzahnt, müssen aber nicht ein-
zeln durchlaufen werden. Vielmehr geben sie den Stu-
dierenden die Möglichkeit, sich so zu engagieren, wie
es ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Fach-
studium entspricht. Ziel ist es, Studierende Schritt für
Schritt an die Übernahme von gesellschaftlichem Enga-
gement heranzuführen. 

Fachhochschule Dortmund
Hochschule vor Ort 
Die Fachhochschule Dortmund widmet sich in ihrem Projekt dem Dortmunder Problemstadtteil
Nordstadt. Unter dem Stichwort „Studium International“ wollen studentische Mitarbeiter, die
selbst ausländische Wurzeln haben, in kleinen Projekten das Interesse der Jugendlichen an Tech-
nik, Kreativität und Wirtschaft wecken und somit Anknüpfungspunkte für ein mögliches FH-
Studium schaffen. Darüber hinaus setzt sich die Fachhochschule Dortmund für eine Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse, für mehr soziale Integration und eine lebendige Nachbarschaft in der
Nordstadt ein. Die Studierenden können leer stehende Räume als Ateliers oder Ausstellungs-
räume nutzen und damit das kreative Potenzial des Stadtteils stärken.
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Universität 
Duisburg-Essen
Engagement für die Region
Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen
Akteuren hat die Universität Duisburg-
Essen eine aktive Campus-Community-
Partnerschaft gebildet, die Verantwortung
für die von Diversität und Strukturwandel
geprägte Region übernimmt. In dem Pro-
jekt „Regio-ELF“ (Engagement in Lehre
und Forschung) wollen sie ihre Kompe-
tenzen bündeln und neue Ideen für eine
nachhaltige Entwicklung der Region erar-
beiten. Diese setzt die Universität auf Basis
der Konzepte des service learning und com-
munity-based research in Lehrveranstal-
tungen und Forschungsvorhaben um. Auf
diese Weise sollen Studierende und Hoch-
schulangehörige zu einem verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Handeln
motiviert werden. 

Zeppelin Universität Friedrichshafen
University Social Responsibility
Unter dem Stichwort „University Social Responsibility“ integriert die Zeppelin Universität
gesellschaftliches Erfahrungslernen in das Studium. Zur Stärkung, Systematisierung und Nach-
haltigkeit des sozialen Engagements ihrer Hochschulangehörigen hat sie darüber hinaus ein
„Social Venture and Research Team“ gegründet. Als „Gesellschaftsradar“ soll es regelmäßig
große gesellschaftliche Fragestellungen identifizieren, einschätzen und zur Bearbeitung in die
Universität hineintragen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen rund um die Zukunft der Zivil-
gesellschaft. Langfristig sollen auf diese Weise systematisch nachhaltige Projektarbeiten mit
gesellschaftlichen Partnern außerhalb der Universität etabliert werden. 
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Hochschule  München
federführend, in Kooperation mit der Ludwig-
Maximilians-Univer sität, der Technischen   
Univer sität München und der Universität der
Bundeswehr

Akademie für 
Social Entrepreneurship
Die vier großen Münchner Hochschulen und deren
jeweilige Entrepreneurship Center haben sich die Ver-
knüpfung von unternehmerischem Denken und gesell-
schaftlicher Verantwortung auf die Fahne geschrieben.
In einer gemeinsamen Akademie wollen sie bestehende
Aktivitäten im Bereich Social Entrepreneur bündeln
und neue Projekte entwickeln. Im Vordergrund stehen
dabei die Aspekte Qualifizierung, Gründungsförderung
sowie die Bildung von Netzwerken. Damit wollen die
vier Hochschulen unter anderem ein erhöhtes Bewusst-
sein für gesellschaftliches Engagement schaffen, eine
soziale und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft
unterstützen sowie angehende Entrepreneure qualifizie-
ren, fördern und vernetzen. 

Universität Kassel
Praktisch freiwillig
Die Universität Kassel verknüpft den
Ansatz des service learning für Studie-
rende mit dem bürgerschaftlichen und
sozialpolitischen Engagement älterer Per-
sonen. Ziel ist es, das Freiwilligenenga-
gement in der universitären Lehre auszu-
bauen und die ältere Generation gleich-
zeitig an den Themen Bildung und Wis-
senschaft teilhaben zulassen. Dazu sollen
Jung und Alt gemeinsam Projekte kon-
zipieren und dadurch eine Brücke zwi-
schen den Generationen bauen. Voraus-
setzung ist, dass die Lehrpläne für das
freiwillige Engagement der Studieren-
den entsprechende Freiräume schaffen.
Nur so können sie in einen Diskurs mit
der Gesellschaft treten und an der demo-
kratischen Gestaltung des öffentlichen
Lebens teilnehmen. Fo
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Studie. Engagement für das Gemeinwesen – für viele Hochschulen im Ausland zählt
dies längst zum Alltagsgeschäft. Das zeigt die jüngst von Stifterverband, Stiftung 
Mercator und dem Centrum für Hochschulentwicklung veröffentlichte internationale
Vergleichsstudie „Mission Gesellschaft“.
VON VERONIKA RENKES

21

gen bestimmen in hohem Maße nicht
nur, wie erfolgreich Projekte des gesell-
schaftlichen Engagements sind und wie
wichtig sie genommen werden, sondern
auch, welche Formen überhaupt gewählt
werden.

Wie stark Kultur und auch Reli-
gion das gesellschaftliche Handeln bestim-
men, zeigt das Beispiel Malaysia, wo der
Islam Staatsreligion ist. Jeder Malaysier
hat die Verpflichtung, der Gemeinschaft
etwas zurückzugeben – und je mehr er
persönlich erwirtschaftet hat, umso grö-
ßer muss sein Beitrag ausfallen. Folglich
haben auch die Hochschulen und ihre
Mitglieder gegenüber Staat und Gesell-
schaft, von denen sie finanziert werden,
eine moralische Verantwortung. In der
Regel kommen sie dieser durch Commu-
nity-Service-Aktivitäten nach und helfen
tatkräftig dabei, soziale Probleme in den
Städten und Dörfern zu bekämpfen – zum
Beispiel, indem Studierende Alphabeti-
sierungsmaßnahmen durchführen oder
beim Bau von Brücken oder Kinderhei-

dium“, berichtet Ann-Katrin Schröder,
Projektverantwortliche seitens des Stif-
terverbandes. Doch damit ist es mit den
Gemeinsamkeiten auch schon wieder zu
Ende. Denn aus welchen Motiven heraus
die Hochschulen sich jeweils in den
Dienst der Gesellschaft stellen und in
welcher Form – das weicht von Land zu
Land stark voneinander ab – was übri-
gens auch für den Vergleich zwischen
den USA, Großbritannien und Austra-
lien gilt.

Werfen wir einen Blick auf die
Gründe für das Engagement der
Hochschulen und nehmen gleich
zwei wichtige Aussagen der Studie
vorweg: In den meisten Ländern gibt
es handfeste Gründe, gesellschaftliches
Engagement an Hochschulen zu veran-
kern und zu entwickeln, reiner Altruis-
mus ist selten, auch wenn persönlich
uneigennützige Motive auf der indivi-
duellen Ebene durchaus eine wichtige
Rolle spielen. Die kulturellen Bedingun-

Schwerpunkt

>
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„Ohne politische 
Unterstützung ist
es schwierig“ 

Malaysia, Finnland und Austra-
lien – die kulturellen, politi-
schen und auch wirtschaftli-

chen Unterschiede könnten auf den ers-
ten Blick kaum größer sein. Als größ-
ten gemeinsamen Nenner kommen
einem womöglich die extremen Klima-
verhältnisse in den Sinn, die die Men-
schen dort in Atem halten. Eine ganz
neue Dimension der Gemeinsamkeit
stellt daher die im Herbst 2010 veröf-
fentliche Studie „Mission Gesellschaft“
heraus. Sie zeigt, dass in allen drei Län-
dern – wie übrigens in den ebenfalls in
der Studie untersuchten USA und Groß-
britannien – gesellschaftliches Engage-
ment für die Hochschulen sehr hohe
Priorität hat und fest in ihre Aktivitäten
integriert ist. „Herausstechend ist, dass
die Hochschulen dort – oft ganz anders
als in Deutschland – gesellschaftliches
Engagement als ihre ureigenste Verpflich-
tung auffassen. Vielfach steht dort gesell-
schaftliches Engagement gleichberech-
tigt neben Forschung und Lehre und Stu-



men helfen. Und ein
weiterer Grund für das

soziale Engagement in
dem südostasiatischen

Land ist die Überzeugung,
dass sich gesellschaftliches Enga-

gement positiv auf die Lebensqualität
des Einzelnen auswirkt – bei uns im Wes-
ten so kaum denkbar. 

In Finnland hingegen – mit jahrhunder-
telanger evangelisch-lutherischer Tradi-
tion – gibt man sich eher nüchtern. Der
Staat hat die Losung ausgeben, allen
Staatsbürgern gleiche Bildungsmöglich-
keiten zu bieten und das Bildungsniveau
insgesamt anzuheben. Wie erfolgreich die
Finnen hier inzwischen agieren, zeigt ihr
exzellentes Abschneiden bei den PISA-
Tests, bei denen Deutschland hingegen
wegen seiner anhaltenden sozialen Selek-
tion beim Bildungszugang schon mehr-
fach gerügt wurde. 

Für die Finnen ist klar: Die Hoch-
schulen, die staatlich alimentiert werden,
haben die Verpflichtung, den Staat bei
seinen Bildungszielen zu unterstützen
und vor allem die regionale Weiterent-
wicklung voranzutreiben. „Finnland ist
ein gutes Beispiel dafür, wie das gesell-
schaftliche Engagement von Hochschu-
len ganz neu konzipiert und aufgebaut
werden kann – selbst in einem Land, das

keine entsprechende Tradition auf-
weist“ – so das Fazit der Studie

„Mission Gesellschaft“. Ähn-
lich abgeklärt und pflicht-

bewusst wie in Finnland

22 Stifterverband | W&W 1-2011

dass das dort vermittelte Wissen zum Nut-
zen der Volkswirtschaft anzuwenden sei.
Die entsprechenden Gesetze verweisen
häufig auf die Aufgabe der Hochschulen,
zum Wohlergehen des Staates oder der
Region beizutragen. Ziele des gesellschaft-
lichen Engagements sind meistens in den
Hochschulgesetzgebungen verankert“, so
ein Ergebnis der Studie „Mission Gesell-
schaft“. 

Aber auch die australischen
Hochschulen selber – etwa unter dem
Dach der Australian Universities Com-
munity Engagement Alliance (AUCEA)
– üben eine Art Selbstkontrolle aus, über-
prüfen das eigene gesellschaftliche Enga-
gement und entwickeln gemeinsam
Umsetzungsstrategien. Dabei können sie
auch immer auf finanzielle Unterstüt-
zung durch den Staat setzen, zum Bei-
spiel über einen nationalen Fond, aus
dem gesellschaftliche Aktivitäten gespeist
werden können. Auf staatliche finan-
zielle und strukturelle Schützenhilfe für
den Dienst an der Gemeinschaft können
übrigens auch die Hochschulen in
Malaysia, Finnland oder Großbritannien
bauen – auch das ein wichtiger Unter-
schied zu Deutschland, wo die Hoch-
schulen von der Politik bislang eher mit
Sonntagsreden bedacht werden. 

Dass sich das ändern muss – auch
das zeigt ein Ergebnis der vergleichen-
den Länderstudie: Ohne besondere poli-
tische Unterstützung ist gesellschaftli-
ches Engagement für die Hochschulen
schwierig. Dies kann sich in legislativen
Initiativen, finanzieller Förderung oder
auch intensiven Meinungskampagnen
ausdrücken.

& Studie „Mission Gesellschaft“
zum Download unter 

www.stifterverband.info

geben sich die Hochschulen in Großbri-
tannien, die sich traditionell für widening
participation (Öffnung der Hochschule
für neue Zielgruppen wie Migranten)
starkmachen (siehe dazu auch den
nebenstehenden Bericht über die Lon-
don School of Economics). Und typisch
britisch sind die zahlreichen Aktivitäten
in den Bereichen community outreach und

service learning – da sie auf der Überzeu-
gung basieren, das akademische Leistun-
gen und Wissen unbedingt der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden 
sollten. 

Australiens Hochschulen wiederum
versuchen, eine bis heute bestehende
gesamtgesellschaftliche Schuld einzu-
lösen, indem sie sich sehr stark für die
soziale Integration der Aborigines – der
von den ehemaligen Kolonialherren unter-
drückten und heute vielfach in Armut
lebenden Ureinwohner – einsetzen. Die
University of Western Sydney (UWS) bei-
spielsweise hat eigene Förderprogramme
entwickelt, mit denen sie Aborigines beim
Einstieg ins Studium zur Seite steht. 

Ein weiteres Aktionsfeld der aus -
tralischen Hochschulen sind darüber
hinaus Projekte für internationale Studie-
rende, deren erfolgreiche Anwerbung und
Betreuung eine wichtige bildungs-, arbeits-
sowie bevölkerungspolitische Rolle spielt.
„Viel stärker als etwa in Deutschland
erwarten die Australier, dass Hochschul-
bildung zur Stärkung einer demokrati-
schen Zivilgesellschaft beitragen soll und

Finnland ist ein gutes Beispiel dafür, wie das 
gesellschaftliche Engagement von Hochschulen 
neu  konzipiert und aufgebaut werden kann.  

In vielen Ländern gehört gesellschaftliches Engagement zur Kultur der Hochschulen.
Das Gemeinwesen genießt hohe Priorität.
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„Wir stehen für soziale Gerechtigkeit“
Porträt. Die London School of Economics and Political Science (LSE) begleitet ihr exzellentes
akademisches Programm mit einer Vielzahl innovativer, höchst professionell gemanagter gemein-
nütziger Aktivitäten. 

VON VERONIKA RENKES

Tradition verpflichtet, Exzellenz
um so mehr – bei der London
School of Economics and Politi-

cal Science (LSE) jedenfalls fällt der häu-
fig ins Leere laufende Anspruch, der
Gesellschaft etwas zu schulden, ihr etwas
zurückgeben zu wollen, auf fruchtbaren
Boden. Er zieht sich als roter Faden
durch die Geschichte der vor 116 Jah-
ren gegründeten Hochschule, deren
Absolventen weltweit Schlüsselpositio-
nen in Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik einnehmen. 

„Wir glauben, dass die beste wis-
senschaftliche Arbeit relevant für die
Gesellschaft ist und wir durch sie politi-
sche Prozesse und Strukturen mitprägen
können. Schon die Gründer Beatrice und
Sydney Webb glaubten leidenschaftlich an
soziales Engagement und an soziale

Gerechtigkeit – wir versu-
chen, dies fort zu -

setzen“, sagt

Howard Davies, bis vor kurzem LSE-Direk-
tor. In der Praxis spiegelt sich das zum
Beispiel in der Rekrutierungspolitik der
LSE wider. Sie setzt konsequent auf wide-
ning participation. So kommt die überra-
gende Mehrheit ihrer Studierenden – 6.885
der aktuell immatrikulierten 9.000 – aus
dem Ausland, darunter 189 Studierende
aus Afrika, 205 aus Südamerika und 2.741
aus Asien. „Wir wollen, dass sich die intel-
ligentesten Studierenden aus aller Welt für
uns interessieren. Das aber bedeutet
zugleich eine Öffnung für Studierende aus
weniger privilegierten Schichten, die große
Potenziale in sich bergen“, so Howard
Davies. 

Für die LSE schließt dies selbst-
verständlich mit ein, auch benach-
teiligten Talenten aus dem eigenen
Land eine Chance zu geben – etwa
im Rahmen von Betreuungsprogram-
men für Schulen in Londons sozialen
Brennpunkten. Ein eigens dafür aufge-
stelltes Widening-Participation-Team
geht regelmäßig vor Ort in die Schulen
und arbeitet jährlich mit bis zu 7.000
Lehrern, Schülern und deren Eltern
zusammen. Beim Projekt „Student Sha-
dowing“ wiederum begleiten Studie-
rende Schüler einen Tag lang durch die
Uni und geben ihnen Tipps zum Stu-
dium. „Durch unsere Projekte wollen
wir die Schüler ermutigen, Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln
und ihre Ansprüche an sich selber hoch-
zusetzen. Das ist ganz elementar, um

die soziale Selektion zu durchbrechen
und die Hochschulen für begabte 
Menschen aus allen Schichten zu 
öffnen“, sagt Howard Davies. Und damit
dies nicht am Geld scheitert, fördert 
die LSE einkommensschwache Studie-
rende jährlich mit über zwölf Millionen
Pfund. 

Alle Aktivitäten, die das Engage-
ment der LSE nach außen sichtbar
machen, zielen immer auch nach innen.
„Sie signalisieren Mitarbeitern und Stu-
dierenden: Wir als LSE stehen ein für
soziale Gerechtigkeit, für Menschen-
rechte, für Völkerverständigung und glo-
balen Austausch von Ideen. Bei vielen
unserer sozial ausgerichteten Programme
motivieren wir die Hochschulangehöri-
gen, aktiv mitzumachen“, so Howard
Davies. Zur Motivation zählt dann auch,
dass besonders engagierte Studierende
Kreditpunkte und Mitarbeiter bis zu fünf
Tage Urlaub pro Jahr für ehrenamtliche
Tätigkeiten erhalten können. 

Doch Hochschulmanager Davies
stellt klar: „Der beste Anreiz ist, wenn
alle von der gemeinsamen Sache über-
zeugt sind. Viel wichtiger – auch als
Geld – ist die Kultur einer Institution
und die Art und Weise, wie sie die
soziale Teilnahme fördert.“ Bei der LSE
liest sich diese Kultur dann wie selbst-
verständlich auch an der Finanzpolitik
ab. „Alle Community-Engagement-Akti-
vitäten bestreiten wir aus unserem zen-
tralen Haushaltsbudget“, erklärt Howard
Davies.

Die Bibliothek der renommierten Londoner Hochschule enthält eine der weltweit
um fassendsten Büchersammlungen zur Politikwissenschaft.
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Mythos 
Fachkräftemangel? 
Arbeitsmarkt. Seit Jahren klagen die Unternehmen über den Mangel
an gut ausgebildeten Fachkräften und prognostizieren fatale Folgen
für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch die Experten sind
sich uneins. Aktuelle Studien sehen keine akute Fachkräftelücke. Wie
sieht die Situation nun wirklich aus? Ein Klärungsversuch. 
VON CORD ASCHENBRENNER
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A uch in Bayern gehen die Uhren
nicht mehr anders. Kurz vor dem
Jahreswechsel forderte die Verei-

nigung der bayerischen Wirtschaft (VBW),
die keineswegs für umstürzlerische Ideen
bekannt ist, dass sich Frauen stärker auf
dem Arbeitsmarkt engagieren müssten.
Werde das Potenzial weiblicher Fachkräfte
nicht genutzt, so drohten „erhebliche
Wertschöpfungsverluste“ für Deutsch-
land. So formuliert es das Basler Prognos-
Institut in schönster Volkswirtschaftsprosa
in einer Studie für den bayerischen Arbeit-
geberdachverband. Bereits im Jahr 2015
könnten in Deutschland drei Millionen
Arbeitskräfte fehlen, davon allein in Bay-
ern eine halbe Million – falls sich auf dem
Arbeitsmarkt nicht grundlegend etwas
ändere. Die Folge, befürchtet Prognos,
wäre ein niedrigeres jährliches Wachs-
tum. Die durch die fehlenden Fachkräfte
entstehende Lücke ließe sich jedoch unge-
fähr halbieren, wenn Frauen häufiger und
länger arbeiten würden. 

Kinder bremsen die Karriere
Besonderes Augenmerk legt die Studie
dabei auf die Akademikerinnen. Wenn
es gelänge, sie stärker am Arbeitsmarkt
zu beteiligen, könnte dies die in den
nächsten Jahren steigende Nachfrage
nach Hochschulabsolventen wenigstens
teilweise befriedigen. Besonders Akade-
mikerinnen mit Kindern müssten pas-
sende Angebote gemacht werden. Gerade
diese Frauen verlassen in manchen Bran-
chen den Arbeitsmarkt zuhauf. „Auffäl-
lig ist, dass kinderlose Ingenieurinnen
zwischen 35 und 40 Jahren fast gänzlich
erwerbstätig sind, dieser Wert aber auf
unter 70 Prozent sinkt, sobald sie Kin-
der haben“, heißt es in der Studie.

Da sind sie also wieder: die Inge-
nieure. Beim Thema Fachkräftemangel
stößt man über kurz oder lang auf sie.
Ingenieure gibt es nämlich nach Meinung
von Arbeitgeberverbänden, Wirtschafts-
forschern und Arbeitsmarktexperten in
Deutschland schon jetzt zu wenig. Laut
dem Kölner Institut der Deutschen Wirt-
schaft (IW) gibt es deutlich mehr offene
Stellen, nämlich 40.000, als Arbeit
suchende Ingenieure – und in Zukunft
wird die „Ingenieurslücke“ noch größer
werden. Einer Studie des Stifterverban-
des und der Heinz Nixdorf Stiftung

Ihnen stehen immer weniger in einem
Pflegeberuf ausgebildete Junge gegenüber;
das liegt daran, dass nur drei Viertel der-
jenigen, die einen Pflegeberuf erlernt
haben, diesen hinterher auch ausüben.
Der Rest wechselt in besser bezahlte, phy-
sisch und psychisch nicht so anstrengende
Jobs. Das Statistische Bundesamt hat im
Dezember 2010 bekannt gegeben, dass
im Jahr 2025 mit 260.000 fehlenden Pfle-
gekräften zu rechnen sei; heute sind es
immerhin schon 52.000, die gebraucht
würden, aber nicht da sind. 

Matching-Problem
Arbeitsmarktexperten sprechen in einem
solchen Fall von einem „Matching-Pro-
blem“: Arbeitsangebot und Arbeitsnach-
frage passen nicht zusammen. Für einen
solchen „Mismatch“ (der, wie im Fall der
fehlenden Pfleger zu sehen ist, beträcht-
lich sein kann) kann es unterschiedliche
Gründe geben, wie die Arbeitsmarktfor-
scher Martin Dietz und Ulrich Walwei
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit in
einem Aufsatz vom August 2007 schrei-
ben: fehlende Informationen über Stellen,
mangelnde Mobilität, unterschiedliche
Vorstellungen über Arbeitsbedingungen,
kurz „Marktunvollkommenheiten“, im

Jargon der Experten. Was die fehlenden
Pflegekräfte wie auch die immer dringen-
der gesuchten Ingenieure angeht, greift
dies alles jedoch zu kurz. Dietz und Wal-
wei schreiben: „Von einem weitergehen-
den Mangel an Arbeitskräften ist auszuge-
hen, wenn es generell an Bewerbern fehlt
und damit ein globaler Nachfrageüber-
schuss besteht. In diesem Fall ergeben
sich nicht nur einzel-, sondern auch
gesamtwirtschaftliche Probleme, wenn
wegen Stellenbesetzungsproblemen wirt-
schaftliche Aktivitäten gebremst oder gar
unterbleiben würden, wenn also Güter
nicht produziert und Dienstleistungen
nicht bereitgestellt werden können.“

zufolge liegt Deutschland bei den soge-
nannten Ersatzraten im MINT-Bereich,
also in den Berufen, die auf Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik fußen, weit unter dem interna-
tionalen Durchschnitt. Ersatzraten mes-
sen das Zahlenverhältnis von jüngeren zu
älteren Beschäftigten in einer Berufs-
gruppe, ein niedriges Verhältnis ist ein
Indikator für einen zukünftigen Fachkräf-
temangel. In der Studie heißt es: „Die
Ersatzrate bei Ingenieuren erreicht in vie-
len OECD-Ländern einen Wert von min-
destens zwei, es gibt also doppelt so viel
junge wie alte Ingenieure. In Deutschland
liegt die Ersatzrate hingegen bei 0,9.“ Dass
die bayerischen Arbeitgeber bei dem Ver-
such, die sich abzeichnende künftige
Lücke gar nicht erst entstehen zu lassen,
nun so deutlich auf weibliche Ingenieure
zielen, betont einen in der Öffentlichkeit
oft übersehenen Aspekt des Themas: näm-
lich die Tatsache, dass viel mehr hoch
qualifizierte Frauen in ihren Berufen arbei-
ten würden, wären die Bedingungen
anders und besser. 

Nicht nur Ingenieure fehlen. Ins-
gesamt gibt es zu wenige Fachkräfte im
MINT-Bereich. 2009 fehlten laut der Bun-
desvereinigung der deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) über 60.000 MINT-

Kräfte. Und weiterhin würden zu wenige
an den deutschen Hochschulen ausgebil-
det, nämlich jährlich etwa 88.000. Das
sind, sagt die BDA, zwischen 12.000 und
22.000 Absolventen zu wenig, um den
Bedarf zu decken. Aber auch in einer ganz
anderen Branche mangelt es an Nach-
wuchs: in den Pflegeberufen. Dort steigt
der Bedarf an Arbeitskräften stetig, denn
der demografische Wandel in Deutsch-
land führt auch zu einer rasch wachsen-
den Zahl alter und kranker Menschen.
Handelt es sich heute um gut zwei Mil-
lionen, so muss man nach den Berech-
nungen der BDA für das Jahr 2030 mit
3,5 Millionen Pflegebedürftigen rechnen. >

„Die Ersatzrate bei Ingenieuren erreicht in vielen
OECD-Ländern einen Wert von mindestens zwei, es
gibt also doppelt so viel junge wie alte Ingenieure. 
In Deutschland liegt die Ersatzrate hingegen bei 0,9.“
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Es drohen die „erheblichen Wertschöp-
fungsverluste“, vor denen Prognos und
die bayerischen Arbeitgeber warnen.

Aber nicht alle Experten sind der-
selben Ansicht. Im Spätherbst 2010 machte
eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) Furore, die,
kurz gesagt, das Thema Fachkräfteman-
gel etwas gelassener betrachtet. Aber nicht
unbedingt nur deshalb sorgte die Studie
für Aufsehen, sondern auch, weil der Chef
des DIW, Klaus Zimmer-
mann, seit Langem
gemeinsam mit den Arbeit-
gebern vor dem sich
abzeichnenden Mangel
gewarnt hatte. Karl Brenke,
der Autor der Studie, tut
nun genau dies nicht. Sein
Aufsatz trägt zwar den eher
harmlosen Titel „Fachkräf-
temangel kurzfristig noch nicht in Sicht“.
Aber er zieht darin kaum verhohlen die
Warnungen vor den fehlenden Fachkräf-
ten in Zweifel. Er nennt es „erstaunlich“,
dass Unternehmensverbände in jüngster
Zeit über den akuten oder unmittelbar
drohenden Mangel an Arbeitskräften mit
technisch-naturwissenschaftlichen Qua-
lifikationen klagten. Denn in der zurück-
liegenden Krise sei doch die Industrie
besonders hart von Nachfrage- und Pro-
duktionseinbrüchen getroffen worden;
gerade erst sei der Arbeitsplatzabbau zum

Stillstand gekommen: 300.000 Beschäf-
tigte weniger als vor der Krise gebe es in
der Industrie. Zum anderen wundert sich
Brenke darüber, dass „vermeintlich genaue
Zahlen über die Größe des angeblichen
Fachkräftemangels“ vorgelegt würden.
„Denn es sind bisher keine wissenschaft-
lichen Verfahren bekannt, die angesichts
der Komplexität des Arbeitsmarktgesche-
hens (...) für die Quantifizierung einer
gesamtwirtschaftlichen Fachkräftelücke

geeignet sind.“ Und einen dritten Punkt
betont Brenke: Die Lohnentwicklung lasse
keinen verbreiteten Fachkräftemangel
erkennen. Gäbe es einen solchen Mangel,
wären gestiegene Löhne ein Indikator
dafür. So wie bei Knappheiten auf  den
Gütermärkten die Preise steigen, so müss-
ten auch weniger Fachkräfte besser bezahlt 
werden.

Klagen maßlos übertrieben?
Die Reaktionen auf Brenkes Studie ließen
nicht lange auf sich warten. Entweder
waren sie gereizt wie die des arbeitgeber-
nahen Instituts der deutschen Wirtschaft,
das von Brenke angegriffen worden war
und das nun zurückschlug, um seine Sicht
der Dinge darzulegen und entschieden
etwa auf einem künftigen Ingenieurman-
gel beharrte. Oder sie bestanden nüchtern
auf einem „sich vergrößernden struktu-
rellen Mangel an Fachkräften“ wie die
BDA. Oder es wurde Brenkes Seite einge-
nommen, wie es der Konjunkturforscher
Gustav Horn tat, der in einem Beitrag für
die Frankfurter Rundschau fragte, warum
denn nicht die Fachkräfte, die vor der Krise
ja noch da gewesen seien, erst einmal ein-
gestellt würden, ebenso wie mehr Auszu-
bildende. Der Geschäftsführer des Wirt-

schaftsforschungsinstituts Wifor, Dennis
Ostwald, wiederum betonte, derzeit gebe
es jedenfalls keinen verbreiteten Fachkräf-
temangel, prophezeite aber mittel- und
langfristige Engpässe, während der Wis-
senschaftler Gerhard Bosch, Direktor des
Instituts für Arbeit und Qualifikation an
der Universität Duisburg-Essen, bündig
befand, die Klagen der Wirtschaft seien
„maßlos übertrieben“. Wenig Zustimmung
unter Fachleuten fand Brenkes These vom

Zusammenhang der Lohnent-
wicklung mit dem Fachkräfte-
mangel; sie verwiesen auf
Tarifverträge und entspre-
chend festgesetzte Gehälter
etwa in den Ge sundheits- und
Pflegeberufen. Während die
Experten also uneins sind
über die jetzigen und zukünf-
tigen Ausmaße des Mangels,

streiten die politischen Parteien darüber,
wie damit um zugehen sei. Während Bun-
desarbeitsministerin von der Leyen und
die FDP auf Zuwanderung setzen und
dafür auch die Grenze des Mindestein-
kommens für Hochqualifizierte senken
wollen, ist die CSU, wie sie auf ihrer Klau-
surtagung in Wildbad Kreuth Anfang
Januar ein weiteres Mal betonte, dezidiert
gegen einen solchen Schritt. 

Die Partei will keine Erleichterung
der Zuwanderung, solange es noch ein
Millionenheer von Arbeitslosen gibt. In
fast allen Berufen, bei denen von einem
Fachkräftemangel die Rede sei, gebe es
immer noch mehr Arbeitslose als offene
Stellen. Erst einmal, so Bundesinnenmi-
nister Friedrich kürzlich in einem Inter-
view (damals noch als CSU-Landesgrup-
penchef), müssten junge Leute gut genug
ausgebildet und ältere noch besser fortge-
bildet werden. Damit liegt die CSU nicht
nur quer zu den eigenen Koalitionspart-
nern, vor allem zur FDP, sondern, wenig
verwunderlich, auch zu den Grünen – und
zu den bayerischen Arbeitgebern, mit
denen die CSU eigentlich eine jahrzehnte-
lange Freundschaft verbindet. 

Gar nicht so weit entfernt hinge-
gen ist in dieser Frage die SPD. In einem
„Positionspapier“ vom vergangenen
Dezember fordert die Partei bessere Bil-
dung und deutlich höhere staatliche Bil-
dungsausgaben statt einer forcierten
Zuwanderung; eine „Fachkräfteallianz“

„Die Zunahme der Erwerbsbeteiligung
von Frauen wird nicht mehr den häufig
erwarteten Beitrag zur Abschwächung
des demografischen Einflusses leisten.“

Nur drei Viertel derjenigen, die einen Pflege-
beruf erlernen, üben ihn später auch aus. 
Es droht ein Fachkräftemangel.
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aus den Spitzenverbänden der Wirtschaft,
der Bundesagentur für Arbeit sowie aus
Bund, Ländern und Gemeinden solle sich
um die bessere Qualifizierung von Arbeit-
nehmern und Arbeitslosen kümmern. 

Akademiker fehlen
Natürlich ist Bildung auch hier eine ent-
scheidende Frage. Der Bedarf an Akade-
mikern steigt, während es gleichzeitig jedes
Jahr Tausende von Jugendlichen gibt, die
nicht einmal die Hauptschule schaffen.
Gleichzeitig aber und unabwendbar dro-
hen die Folgen der demografischen Ent-
wicklung: Bis zum Jahr 2025, so schätzen
die Arbeitsmarktforscher der Bundesagen-
tur für Arbeit, wird die Zahl der „Erwerbs-
personen“ um etwa 3,6 Millionen zurück-
gehen, etwas schneller im Osten, etwas
langsamer im Westen Deutschlands. Auch
Frauen werden dies nicht aufhalten kön-

nen, so Johann Fuchs und Gerd Zika vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung in einer „Arbeitsmarktbilanz bis
2025“ aus dem vergangenen Jahr. „Die
Zunahme der Erwerbsbeteiligung von
Frauen wird nicht mehr den häufig erwar-
teten Beitrag zur Abschwächung des demo-
grafischen Einflusses leisten“, schreiben
die beiden Wissenschaftler. Dies liege in
erster Linie an dem „sehr hohen Niveau“,
das die Erwerbsquoten deutscher Frauen
mittleren Alters inzwischen hätten. Immer-
hin jedoch sehen Fuchs und Zika in der
Ausweitung der Arbeitszeiten von Frauen
die Möglichkeit, „weitaus größere
Erwerbspotenziale zu erschließen“. Womit
man wieder bei der Einsicht der bayeri-
schen Arbeitgeber wäre, dass bessere Ange-
bote für Frauen mit Kindern hermüssten.
Auch ältere Arbeitnehmer – die es heute oft
noch schwer haben, einen passenden

Arbeitsplatz zu finden – sowie Zuwande-
rer beziehen die beiden Forscher in ihre
Studie mit ein. Aber auch eine deutlich
höhere Zuwanderung, so stellen Fuchs
und Zika es dar, „zum Beispiel in Höhe
von derzeit kaum vorstellbaren 300.000
Personen im Jahr“, werde nicht ausrei-
chen, um die demografische Entwicklung
auszugleichen, also die Folgen einer stark
schrumpfenden und alternden Bevölke-
rung. Ganz ohne Hoffnung sind die For-
scher aber nicht: Bis zum Jahr 2025 könnte
die Arbeitslosigkeit auf unter 1,5 Millio-
nen sinken. Allerdings nur, wenn der künf-
tige Arbeitskräftebedarf „qualifikatorisch“
gedeckt werden könne. Sonst droht –
Arbeitskräftemangel.

Fehlen sie wirklich, die Fachkräfte? Die Experten sind sich uneinig darüber, wie
groß der Bedarf tatsächlich ist – und wie er am besten gedeckt wird.
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A m Anfang stand der Schock. 
Bevor es überhaupt richtig los-
ging, mussten da erstmal alle

Beteiligten durch.“ So beschrieb Ute von
Lojewski, Präsidentin der FH Münster,
wie Qualitätsmanagement (QM) an ihrer
Hochschule Einzug gehalten hat. Dabei
wurde mitnichten ein besonders harter
Kurs gefahren. Ganz im Gegenteil: Den
Akteuren war von Beginn an klar, dass
alle an einem Strang ziehen müssen, wenn
sie die gesamte Institution nicht nur ver-
bessern, sondern das erreichte Qualitäts-
niveau auch auf allen Ebenen nachhaltig
verankern und nachvollziehbar machen
möchten. Von oben erlassene Anweisun-
gen verpuffen schnell in den Mühlen des
Hochschulalltags. Das gilt vor allem dann,
wenn sich den Beteiligten nicht erschließt,
warum einige Dinge künftig anders
gemacht werden sollen. „Überzeugen und
mitnehmen“ lautete also die Devise. Im
Fachjargon formuliert, führte der Weg

über das Change Management zum Qua-
litätsmanagement. Mit dem entsprechen-
den Know-how konnten in Münster viele
Hürden elegant genommen und einige
Erfolge erzielt werden.

Profilbildung ist gefragt
Von ihren konkreten Erfahrungen berich-
tete von Lojewski am 26. November
2010 auf einer Tagung in Berlin. Die
Heinz Nixdorf Stiftung, die Hochschul-
rektorenkonferenz und der Stifterver-
band thematisierten dort „Herausforde-
rungen und Perspektiven für das Quali-
tätsmanagement an Hochschulen“. Der
konkrete Anlass für dieses Treffen: der
Abschluss des Programms „Qualitätsma-
nagement an Hochschulen“ des Stifter-
verbandes und der Heinz Nixdorf Stif-
tung. Im Rahmen dieses Programms wur-
den ausgewählte Hochschulen über zwei-
einhalb Jahre dabei gefördert, integrierte
QM-Systeme zur Hochschulsteuerung

28

Hochschulführung. Wer Quali-
tätsmanagement nachhaltig
implementiert, muss einige Hür-
den zu nehmen wissen. In einem
zweieinhalbjährigen Programm
des Stifterverbandes und der
Heinz Nixdorf Stiftung wurden
Erfahrungen gesammelt, die eine
erste Orientierung geben. Die
nächsten Schritte werden zum
Teil kontrovers diskutiert.
VON LARS KLAAßEN

An einem Strang ziehen

Wie gelingt Qualitätsmanagement an Hochschulen?
Dieser Frage gingen die Teilnehmer einer Tagung in
Berlin nach.
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zu etablieren. Vier Pilothochschulen wur-
den dafür ausgewählt, denen der vom
Stifterverband eingesetzte Expertenbeirat
bescheinigte, die besten Konzepte für
den Auf- und Ausbau eines Qualitätsma-
nagements vorgelegt zu haben: Die Tech-
nische Universität Braunschweig, die
Universität Mainz, die Hochschule Fulda
und die Fachhochschule Münster haben
sich unter 68 teilnehmenden Hochschu-
len durchgesetzt und wurden mit jeweils
300.000 Euro gefördert. Die Bewilligung
eines Teils der Mittel ist an die erfolgrei-
che Implementierung geknüpft.

Ausführlich evaluiert, akkreditiert
und optimiert wird an den deutschen
Hochschulen schon seit Jahren. Aber es
geht um mehr: Der Bologna-Prozess hat
den deutschen Hochschulen beträchtli-
che neue Freiheiten beschert. Diese Frei-
heiten gilt es für die eigene Profilbildung
zu nutzen, um sich in einem Umfeld ver-
stärkter Konkurrenz behaupten zu kön-
nen: Gute Lehre und gute Forschung sind
heute weniger denn je Produkte von der
Stange. Aber was macht akademische Leis-
tung in der Praxis aus? Bei strategischer
Hochschulausrichtung sind Maßstäbe
gefragt, die zur Orientierung taugen. Qua-
litätsmanagement rückt deshalb seit Jah-
ren zunehmend in den Fokus der Verant-
wortlichen. 

Eingriff in bestehende Strukturen
Bislang haben die hiesigen Hochschulen
zwar eine Reihe einzelner Maßnahmen
zur Qualitätssicherung eingeführt. Doch
damit allein ist es noch nicht getan: Mit-
telfristig bedarf es integrierter, spürbar
steuernder Systeme, die alle wichtigen
Leistungsprozesse der Hochschule und
alle wesentlichen Qualitätsdimensionen
umfassen – und trotzdem den bürokra-
tischen Aufwand auf ein Mindestmaß
reduzieren.
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Qualitätsmanagement ist immer auch ein
Eingriff in bestehende Strukturen. Die
Bestätigung, eines der besten Konzepte
für den Auf- und Ausbau eines Quali-
tätsmanagements zu haben und bei des-
sen Umsetzung auch noch finanziell
unterstützt zu werden, ist ein beträchtli-
cher Anreiz. Aber wenn nun über bereits
existierende Evaluationen und Akkredi-
tierungen hinaus der gesamte Apparat
auf ein übergreifendes QM-System aus-
gerichtet wird, kann das bei den Mitar-
beitern in Verwaltung, Forschung und
Lehre auch Verunsicherung hervorrufen:
„Da stellt sich jede Person, die damit
konfrontiert wird, Fragen“, erläuterte
von Lojewski. „Kommen da neue Anfor-
derungen auf mich zu, werden meine
Kompetenzen entwertet, wird hier Macht

umverteilt?“ Um diese Bedenken abzu-
fangen, ist es wichtig, alle Beteiligten
frühzeitig und wiederholt zu informie-
ren. Veränderungen sollten abgestuft
angegangen werden – und in einem
moderaten Tempo.

Dann folgt Stufe 2: Die Akteure
brauchen einflussreiche Verbündete, soll-
ten für Transparenz sorgen und alle Betrof-
fenen beteiligen. „So kann anfängliche
Abwehr in Neugier umgewandelt wer-
den“, berichtete von Lojewski. Werde
kommuniziert, dass alle Beteiligten einen
spürbaren Nutzen haben, akzeptierten die
Akteure Neuerungen auch in der Praxis:
die Phase des Ausprobierens. Wenn das
Tempo stimmt – niemanden überfordern!
– und auf Fehler schnell reagiert wird,

kann schließlich aus Gewöhnung Akzep-
tanz erwachsen. Neue Strukturen sind nur
eine Facette dieses Prozesses. Qualitäts-
management führt vor allem auch zu einer
neuen Hochschulkultur.

Kontroverse Diskussionen
Auf der Berliner Tagung kamen auch
andere Faktoren zur Sprache, die im
Qualitätsmanagement eine gewichtige
Rolle spielen und mit denen im Zuge
des nun abgeschlossenen Programms
neue Erfahrungen gesammelt worden
sind: wie Qualität definiert werden kann,
Voraussetzungen für nachhaltige Qua-
litätsentwicklung, das Zusammenspiel
von Strategie und Qualitätsmanagement,
Anforderungen in besonderen Kontex-
ten. Das Treffen beschränkte sich aber

nicht nur auf das Austauschen bislang
gemachter Erfahrungen. Auch wie es
künftig weitergehen soll, kam zur Spra-
che: Die Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) etwa fordert eine „verschlankte
Systemakkreditierung“. Das von der
HRK favorisierte „institutionelle Audit“
soll beurteilen, ob die Strukturen und
Prozesse einer Hochschule geeignet sind,
um die von ihr selbst gesteckten Quali-
tätsziele in Lehre und Studium zu errei-
chen. Systemakkreditierung, Programm-
akkreditierung oder institutionelles
Audit? Diese Modelle wurden kontro-
vers diskutiert.         
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Diskutierten mit (v. l.): Ministerialdirigent Carsten Mühlenmeier (Leiter der Hochschulabteilung im Niedersächsischen Minis-
terium für Wissenschaft und Kultur), Hans-Dieter Daniel (Professor für Sozialpsychologie und Hochschulforschung an der
Universität Zürich), Jan-Martin Wiarda (Redakteur DIE ZEIT) und Ute von Lojewski (Präsidentin der Fachhochschule Münster).
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Gute Lehre und gute Forschung sind heute weniger
denn je Produkte von der Stange. Aber was macht
akademische Leistung in der Praxis aus?



D ie deutsche Wirtschaft hat im Jahr
2009 55,9 Milliarden Euro in For-
schung und Entwicklung (FuE)

investiert – 2,4 Prozent weniger als im
Jahr 2008. Gleichwohl stieg die Quote
der FuE-Aufwendungen der Wirtschaft
gemessen am Bruttoinlandsprodukt auf
1,87 Prozent. Zusammen mit den staat-
lichen Aufwendungen beläuft sich die
Quote sogar auf 2,77 Prozent. Dies hat

der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft im Rahmen der neuesten FuE-
Erhebung festgestellt. „Die Quote ist
ein Rekordwert für Deutschland, der
dem Drei-Prozent-Ziel langsam nahe
kommt, dem allerdings aufgrund der
Rezession ein starker statistischer Effekt
zugrunde liegt“, erläuterte Gero Stenke,
Leiter der Stifterverband-Wissenschafts-
statistik. 2010 und 2011 erreichen die

FuE-Investitionen der Unternehmen in
Deutschland voraussichtlich neue Re -
kordwerte. So soll 2011 erstmals die 60-
Milliarden-Schwelle mit FuE-Aufwen-
dungen von 61 Milliarden Euro über-
schritten werden, 2010 investierten die
Unternehmen voraussichtlich 58,4 Mil-
liarden Euro in FuE.

„Die Krise hat 2009 nur eine Delle
hinterlassen. Die Wirtschaft engagiert sich
zunehmend stärker für Forschung und
Entwicklung“, sagte Jürgen Hambrecht,
Vorstandsvorsitzender der BASF SE und
Vizepräsident des Stifterverbandes. Ham-
brecht rief zu „mehr Mut zum Fortschritt“
auf und forderte Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik auf, gemeinsam gegen Risi-
koangst und Technikfeindlichkeit vorzu-
gehen. „Wir müssen mit klaren Argumen-
ten die Unsicherheiten und Ängste ent-
kräften und die Chancen aufzeigen, die
wir uns mit der Forschung und Entwick-
lung und schließlich vor allem der
Anwendung neuer Technologien erschlie-
ßen“, sagte Hambrecht. Der Generalse-
kretär des Stifterverbandes, Andreas
Schlüter, bemängelte die geringe Bereit-
stellung von Wagniskapital sowie das Feh-
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&
Neue Erhebungen

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
erhebt als einzige Institution in Deutschland umfas-
send die Investitionen der Unternehmen in Forschung
und Entwicklung. Zu den Aufwendungen und zum
Personaleinsatz wurden 2010 knapp 30.000 Unter-
nehmen schriftlich befragt. Die Untersuchung wird
im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung durchgeführt. Die Ergebnisse der jüngsten
Umfrage hat die Wissenschaftsstatistik des Stifterver-
bandes in der Broschüre „facts“ zusammengefasst. 

& Download unter www.stifterverband.info

Wissenschaftsstatistik. Krise hinterlässt 
nur kleine Delle in den Forschungsinvestitionen
der Wirtschaft.

Forschung trotzt
robust der Krise

FuE-Aufwendungen des 
Wirtschaftssektors 2003 bis 2011

Zahlen & Fakten aus der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband  I Januar 2011

Forschung
Entwicklung

&

D ie deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2009
55,9 Mrd. Euro in Forschung und Ent-
wicklung investiert. Gut 45 Mrd. Euro
wurden davon innerhalb der eigenen 
Unternehmen eingesetzt, 10,9 Mrd. Euro

als Auftragsforschung nach außen vergeben. 
Gegenüber dem Jahr 2008 ist dies ein Rückgang

um 2,4 Prozent.Der langfristige Trend steigender
FuE-Aufwendungen scheint trotzdem weiterhin un-
gebrochen zu sein. Die Unternehmen haben im Jahr
2009 noch immer mehr für FuE ausgegeben als im
Jahr 2007. Für die Jahre 2010 und 2011 planen sie
zudem wieder eine deutliche Ausweitung ihrer FuE-
Ausgaben um jährlich gut 4,4 Prozent.

Zudem muss die Entwicklung der FuE-Aufwen-
dungen im Kontext der Wirtschaftskrise betrachtet
werden. So übertrifft der Rückgang des Brutto -

inlandsproduktes mit nominal minus 3,5 Prozent
deutlich die Reduzierung der FuE-Aufwendun-
gen. FuE wird von den Unternehmen also

 offenbar weiter hin als eine der wichtigsten
Komponenten für wirtschaftliches Wachstum
angesehen, so dass auch in Krisenzeiten weit-
gehend daran festgehalten  wird. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die
Ausgaben der Unternehmen für Forschung
und Entwicklung im Jahr 2008 einen his-
torischen Höchststand erreicht hatten.
Nur so ist es zu erklären, dass die FuE-
 Aufwendungen des Jahres 2009 noch
über denjenigen des Jahres 2007 liegen.
Mittel- und langfristig befindet sich FuE
also immer noch auf  einem Wachstums-
pfad.

Wirtschaftskrise führt zu leichtem Rückgang 
bei FuE-Aufwendungen der Wirtschaft
Langfristiger Aufwärtstrend dennoch ungebrochen

Tabelle 1: FuE-Daten des Wirtschaftssektors 2003 bis 2011

Jahr Gesamt
Mio. € Vollzeitäquivalente

Interne
FuE-Aufwendungen

Externe 
FuE-Personal 

1)  Daten vorläufig
2) Plandaten aus der Erhebung 2009

Rundungsabweichungen, Stifterverband Wissenschaftsstatistik, November 2010

2003                          38 029                                  8 493                                 46 522                                       298 072
2004                          38 363                                 7 696                                46 059                                       298 549
2005                          38 651                                 9 758                                48 409                                       304 503
2006                          41 148                                10 832                               51 980                                       312 145
2007                           43 035                                10 412                               53 447                                       321 853
2008                          46 073                                11 231                                57 304                                        332 909
20091)                         45 021                                         10 906                                55 927                                                   329 593
20101)                       47 091 2)                               11 311 2)                              58 402 2)                                             340 000 2)

2011 1)                               •                                                       •                                    60 971 2)                                                         •

facts
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2003 2004 2005 2006

46,52  46,06 48,41 51,98

Basis: 
45 Mrd. EUR

Mrd. Euro | 



len einer steuerlichen FuE-Förderung. „In
Deutschland wird nur rund 0,04 Prozent
des BIP für Wagniskapital eingesetzt, in
Großbritannien sind es 0,09 Prozent, in
Schweden gar 0,15 Prozent. Hier sind
Wirtschaft und Regierung gefordert. Die
Erweiterung des Hightech-Gründerfonds
ist ein erster Schritt.“

Die Branchenentwicklung verlief
im Krisenjahr 2009 uneinheitlich. Che-
mie- und Pharmaindustrie, aber auch
unternehmensorientierte Dienstleistun-
gen haben deutlich mehr in FuE inves-
tiert als im Jahr zuvor. Im Automobilbau,
vor allem jedoch in der Elektroindustrie
wurde dagegen kräftig im FuE-Bereich
gespart. Um 5,9 bzw. 14,8 Prozent san-
ken dort die FuE-Aufwendungen. Prak-
tisch stabil blieb die Zahl der im FuE-
Bereich beschäftigten Personen. Gemes-
sen in Vollzeitäquivalenten arbeiteten
2009 hier rund 330.000 Menschen, ein
Rückgang gegenüber 2008 um lediglich
ein Prozent. „Vor allem im Vergleich zu
früheren Krisenzeiten, in denen die Per-
sonalrückgänge zum Teil deutlich stärker
waren, ist dies positiv zu bewerten“, sagte
Gero Stenke.

Stifterverband | W&W 1-2011 31

Initiativen

Nebenjob, Familie, Studieren neben
dem Beruf – mehr als ein Viertel der
zwei Millionen deutschen Studieren-
den absolviert sein Studium faktisch in
Teilzeit. Laut Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks arbeiteten im
Jahr 2009 27 Prozent aller Studieren-
den im Erststudium nebenher mehr als
17 Stunden pro Woche. Dennoch liegt
die Zahl der Teilzeitstudiengänge bei
unter fünf Prozent. 

Nur 355 der insgesamt 8.517
grundständigen Studiengänge sind laut
HRK-Hochschulkompass für ein Teil-
zeitstudium geeignet. Bei den weiter-
führenden Studiengängen, die in der
Regel für Berufstätige angeboten wer-
den, liegt die Anzahl mit knapp sieben
Prozent nur unwesentlich höher (398
von insgesamt 6019 Studiengängen).
Die Folge: längere Studienzeiten und
höhere Abbrecherquoten. Einziger

Lichtblick ist das Land Berlin, wo die
Teilzeitstudienangebote 22,7 Prozent
aller grundständigen Studiengänge aus-
machen. 

Der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft fordert Politik und
Hochschulen auf, die „heterogene
Lebenswirklichkeit der Studierenden
ernst zu nehmen und endlich entspre-
chende Angebote zu formulieren“, sagt
Volker Meyer-Guckel, stellvertretender
Generalsekretär und Mitglied der
Geschäftsleitung des Stifterverbandes.
So sollten Studienmodule in Zukunft
einzeln buchbar und die Studiengebüh-
ren künftig nach den tatsächlich in
Anspruch genommenen Studienleis-
tungen berechnet werden. Auch das
BAföG müsste angepasst werden, for-
dert Meyer-Guckel. Bislang ist ein Teil-
zeitstudium nicht förderfähig nach dem
BAföG.                                              

Stifterverband fordert
mehr Teilzeitstudiengänge 
Studie. Das Studienangebot in Deutschland ignoriert die
Lebenswirklichkeit der Studierenden. 

2007 2008 2009 2010 2011
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Kluge Investitionen
Bildung. Eine neue Studie zeigt: Mehr als zwei Milliarden Euro gaben deutsche
Unternehmen 2009 für akademische Bildung aus. Sie investieren damit voraus-
schauend in den Personalnachwuchs.
VON ALFRED PREUSS

D ie deutsche Wirtschaft investiert
immer mehr in Hochschulen und
akademischen Nachwuchs. Das

Chemieunternehmen BASF setzte 2009
einen großen Teil seiner finanziellen
Zuwendungen dazu ein, die Bildung in
Deutschland zu verbessern. Siemens gibt
jedes Jahr beachtliche Summen für die
Ausbildung junger Menschen aus, wäh-
rend die Salzgitter AG jährlich hohe
Beträge für die Vergütung studentischer
Praktika aufwendet. Keine Einzelfälle,
wie eine jetzt vorgestellte Studie zeigt:
Satte 2,2 Milliarden Euro flossen im Jahr
2009 aus den Kassen deutscher Unter-
nehmen in die akademische Bildung.

Einzigartige Bestandsaufnahme
Die gemeinsam vom Stifterverband und
dem Institut der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) Mitte 2010 durchgeführte
Untersuchung „Bildungsinvestitionen
der Wirtschaft“ erfasst erstmals, in wel-
chem Umfang Firmen Studenten und
Hochschulen finanziell unterstützen. Die
Initiatoren gingen drei Fragen nach: Wel-
chen Beitrag leisten Unternehmen für
die akademische Bildung? In welcher
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Form engagieren sie sich? Wie viel und
warum investieren sie? Herausgekom-
men ist eine bislang einzigartige
Bestandsaufnahme. „Von den etwa
45.000 Unternehmen der Privatwirt-
schaft mit mehr als 49 Mitarbeitern
investiert gut jedes zweite in akademi-
sche Bildung“, zeigt Michael Hüther,
Direktor des IW Köln, die Bedeutung
dieser Untersuchung auf (siehe auch
Interview auf S. 35).

„Unternehmen haben erkannt,
dass sie eine wichtige Funktion im Bereich
der akademischen Bildung haben“, inter-
pretiert Andreas Schlüter, Generalsekretär
des Stifterverbandes, die Ergebnisse der
Untersuchung. „Die Wirtschaft unter-
stützt Hochschulen durch ihr finanziel-
les Engagement dabei, Studiengänge
berufsbefähigend zu gestalten, und baut
den Studierenden eine Brücke in den
Arbeitsmarkt.“ Schlüter: „Davon profitie-
ren Unternehmen, Hochschulen und Stu-
dierende gleichermaßen.“ Die Investitio-
nen der Unternehmen sind breit ge  -
fächert: 642 Millionen Euro fließen direkt
an die Hochschulen, in Form finanziel-
ler Zuwendungen, als Sachspenden und

Dienstleistungen für die Lehre oder für
die Einrichtung von Stiftungsprofessu-
ren. 1,54 Milliarden Euro geben die Fir-
men für die Förderung von Studenten
aus. Sie stellen Praktikumsplätze zur Ver-
fügung, bezahlen einen Teil des Studiums
ihrer Mitarbeiter, gewähren Stipendien,
ermöglichen Auszubildenden gleichzei-
tig die Aufnahme eines dualen Studiums
(siehe Ausgabenliste auf S. 34).

Beispiel Sachspenden: Automobil-
hersteller BMW stellt Hochschulen für
Lehre und Forschung vollwertige Fahr-
zeuge, Fahrzeugteile und Elektronikele-
mente zur Verfügung. Deren Wert addierte

sich 2009 auf 3,5 Millionen Euro. Beispiel
Stiftungsprofessur: Der saarländische
Pharmaunternehmer Edwin Kohl finan-
ziert mit 200.000 Euro pro Jahr einen
neu geschaffenen Stiftungslehrstuhl für
das „Management im Gesundheitswe-
sen“ an der Universität des Saarlandes.
Beispiel Praktika: Die Bremer Projekt- und
Schwergutreederei Beluga Shipping GmbH
bietet angehenden Nautikstudenten Prak-
tika auf See an. „Wir haben speziell für
das erste Praxissemester sechs neu gebaute
Mehrzweck-Schwergutfrachter mit Unter-
künften, Schulungsräumen und Laptop-
Arbeitsplätzen ausstatten lassen“,

„Die Wirtschaft unterstützt Hochschulen durch ihr
finanzielles Engagement dabei, Studiengänge
berufsbefähigend zu gestalten, und baut den Studie-
renden eine Brücke in den Arbeitsmarkt. Davon profi-
tieren Unternehmen, Hochschulen und Studierende
gleichermaßen.“ 

Andreas Schlüter, Stifterverband

>

Initiativen
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berichtet Firmengründer und geschäfts-
führender Gesellschafter Niels Stolberg.
Mehr als vier Millionen Euro gibt das
Unternehmen jährlich für diese „Beluga
Sea Academy“ aus.

„Praktika stehen oft zu Unrecht
in der Kritik. Sie sind ein wichtiger Teil
der akademischen Bildung“, betont
Mathias Winde, „häufig kann ein akade-
mischer Grad nur mit dem Nachweis
eines Praktikums erreicht werden.“ Der

Leiter des Programmbereichs „Hochschul-
reform“ im Stifterverband hat die Studie
betreut. Mit der Bologna-Reform wurden
nach seiner Einschätzung die Pflichtprak-
tika sogar noch häufiger in den Curricula
verankert. Winde: „Jeder zweite Bache-
lor-Ingenieur muss ein Pflichtpraktikum
außerhalb der Hochschule machen. Bei
den Diplom-Ingenieuren ist es nur jeder
Siebte. Deshalb ist das Engagement der
Unternehmen so wichtig.“ Mit ihren

umfangreichen Leistungen trägt die Wirt-
schaft auch einen beachtlichen Anteil an
der Finanzierung des bundesdeutschen
Bildungswesens. Das zeigt ein Vergleich
Privat versus Staat: Für Stipendien stel-
len die Unternehmen 41 Millionen Euro
bereit. Das entspricht knapp einem Drit-
tel der öffentlichen Begabtenförderung
des Bundes. Für die Aus- und Weiterbil-
dung von Studierenden zahlen Unterneh-
men jährlich 1,5 Millionen Euro und

Ausgabenliste
Insgesamt 2,2 Milliarden Euro investieren deutsche Unternehmen in den Ausbau von Hochschulen und die Förderung
von Studierenden. In welchen Bereichen sie sich besonders hervortun, zeigen die Ergebnisse der Studie „Bildungsinvesti-
tionen der Wirtschaft“. Die erhobenen Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2009. 

Investitionen in Hochschulen
• Mit insgesamt 642 Millionen Euro unterstützen deut-

sche Unternehmen Hochschulen direkt.
• 401 Millionen Euro für finanzielle Zuwendungen: Unter-

nehmen stellen Universitäten und Hochschulen Geld für
die Ausstattung von Lehrräumen, für den Bau neuer
Gebäude oder als allgemeine Spende zur Verfügung. 

• 157 Millionen Euro an Sachspenden und Dienstleistun-
gen: Firmen überlassen Hochschulen Maschinen, Labor-
ausstattung und anderes Equipment oftmals kostenlos.
Nicht berücksichtigt ist in dem Betrag die unentgeltliche
oder verbilligte Bereitstellung von Softwarelizenzen für
die Lehre.

• 84 Millionen Euro für Stiftungsprofessuren: Firmen
finanzieren etwa 580 Hochschullehrer mit durchschnitt-
lich 150.000 Euro pro Jahr.

Investitionen in Studierende
• Mit 1,54 Milliarden Euro fördern Firmen Hochschüler und

studierwillige Mitarbeiter. 
• 675 Millionen Euro für duale Studiengänge: Unternehmen

fördern 49.000 Mitarbeiter, die ihre Ausbildung mit einem
Studium verbinden. Sie übernehmen die Ausbildungsver-
gütung und/oder Studiengebühren und setzen Personal
zur Betreuung der angehenden Akademiker ein. 

• 535 Millionen Euro für Praktika: Im vergangenen Jahr
betreuten Unternehmen etwa 180.000 Praktikanten. 

• 286 Millionen Euro für das Studium von Mitarbeitern:
Mehr als 43.000 Arbeitnehmer studieren berufsbeglei-
tend ohne Geldsorgen. Ihre Arbeitgeber übernehmen die
Studiengebühren und stellen sie für die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen während der Arbeitszeit frei.

• 41 Millionen Euro für Stipendien: 16.000 Studenten kom-
men in den Genuss eines Firmenstipendiums. 

• Zwei Millionen Euro für sonstige Leistungen: Prämie-
rung von Abschlussarbeiten und Ideenwettbewerben,
Einladungen von Studiengruppen zu Fallstudien und
Exkursionen in den Unternehmen.

„Wir versuchen, relativ frühzeitig Talente an uns zu
binden, bevor sie auf den Arbeitsmarkt gehen.“

Günther Benz, Bayer AG
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damit fast so viel, wie Bund und Länder
für das Studenten-BAföG ausgeben. Die
Firmen investieren nicht ohne Eigennutz:
95,4 Prozent der befragten Unternehmen
geben als Grund für ihr Engagement die
„Rekrutierung von Fachkräften“ an. 86,8
Prozent haben mit ihren Investitionen vor
allem die „Personalentwicklung ihrer Mit-
arbeiter“ im Sinn. „Wir versuchen, rela-
tiv frühzeitig Talente an uns zu binden,
bevor sie auf den Arbeitsmarkt gehen“,
begründet Günther Benz, im Bereich Cor-
porate Development der Bayer AG ver-
antwortlich für Science Relations, das
Engagement seiner Firma im Bereich der
dualen Studiengänge. 

Ausgaben steigen
Firmen investieren denn auch in erster
Linie in unternehmensnahe Studien-
gänge. Der dickste Brocken fließt in die
Wirtschaftswissenschaften, gefolgt von
den Ingenieurwissenschaften. An dritter
Stelle stehen die Fächer Mathematik,
Informatik und Naturwissenschaften.
Eine richtige Strategie vor dem Hinter-
grund, dass Experten für das Jahr 2020
eine Fehlzahl von voraussichtlich mehr
als 200.000 Akademikern mit einem
MINT-Abschluss prognostizieren – also
in den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik.

Die Ausgaben der Wirtschaft wer-
den in den nächsten Jahren sogar noch
zunehmen, wie die neuesten Zahlen zei-
gen: 2010 hat jedes fünfte deutsche
Unternehmen seine Ausgaben für aka-
demische Bildung im Vergleich zum Vor-
jahr erhöht. 

& Studie zum Download unter
www.stifterverband.info

Interview

Erstmals erfasst die Studie „Bildungsinves-
titionen der Wirtschaft“, was deutsche
Unternehmen für die akademische Bildung
ausgeben. Warum war das bislang eine
Blackbox?

Mit der vorliegenden Studie betre-
ten wir in der Tat Neuland. Es gibt
lediglich Statistiken über staatliche
Ausgaben für Hochschulbildung,
aber nicht über das private Engage-
ment. Wir dachten zunächst auch,
die Werte müssten einfach zu erhe-
ben sein. In Wirklichkeit aber gab es
dabei ungeahnte Schwierigkeiten.
Viele Unternehmensaktivitäten in
diesem Zusammenhang warfen bei-
spielsweise Abgrenzungsprobleme
bei der Bewertung auf. Wir haben
deshalb einen Expertenkreis von Un-
ternehmensvertretern in unsere
Überlegungen eingebunden, Pre-
tests durchgeführt und das Konzept
fortlaufend weiterentwickelt. Den-
noch standen wir immer wieder vor
der Frage, ob man diese Daten über-
haupt erheben kann.

Nach Ihrer Berechnung geben Unterneh-
men für Geld- und Sachspenden, Stiftungs-
professuren, Praktika und vieles mehr rund
2,2 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wie ver-
lässlich ist diese Zahl überhaupt?

Unsere Ergebnisse sind repräsenta-
tiv für die insgesamt 55.000 Unter-
nehmen in Deutschland mit mehr
als 49 Mitarbeitern. Wir haben
dafür genau 1.118 dieser Unterneh-
men befragt. Über eine soge-
nannte Non-Response-Analyse
wurde überdies das Engagement
von Firmen berücksichtigt, für die
das Thema offensichtlich keine so

„Vorstoß in eine 
neue Dimension“

Michael Hüther ist Direk-
tor des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln.

große Bedeutung hat. Sie hatten
auf unsere Umfrage zunächst nicht
geantwortet. 

Dann könnte es auch mehr sein?
Die von uns errechneten 2,2 Milli-
arden Euro stellen die Untergrenze
des finanziellen unternehmeri-
schen Engagements dar. Bei der
Auswertung der Ergebnisse haben
wir uns für eine vorsichtige Vari-
ante entschieden. Investitionen, für
die wir keine zufriedenstellende
Methode der Erfassung und Be-
messung entwickeln konnten, blie-
ben außen vor. Nicht erfasst wurde
beispielsweise die Förderung aka-
demischer Bildung über Dritte wie
Unternehmensstiftungen und Ver-
bände sowie kostenlose oder ver-
billigte Software-Lizenzen für den
Einsatz in Forschung und Lehre. 

Werden Sie diese Studie in den nächsten
Jahren wiederholen?

Die Untersuchung ist so konzipiert,
dass sie einen Zeitvergleich ermög-
licht. Deshalb ist auch geplant, sie in
regelmäßigen Abständen durchzu-
führen. Mit unserer ersten Studie
haben wir die Grundlagen geschaf-
fen. Im Dialog mit den Unterneh-
men wollen wir diese Kriterien jetzt
weiter verfeinern.

INTERVIEW: ALFRED PREUSS
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E s gelte nun dringend zu experimen-
tieren, zu evaluieren, zu partizipie-
ren. Vor allem sollte man am Profil

feilen und den Mittelstand auf den Cam-
pus locken. Unbedingt aber müssten
schnell die Auswahlverfahren für neue
Mitarbeiter professionalisiert werden –
und, und, und. Wer sich dieser Tage von
einem (der noch wenigen) Hochschul-
manager erklären lässt, was Deutschlands
oberste Bildungsinstitution in Zukunft
alles leisten sollte, braucht Geduld. Die
To-do-Liste des „Dringendwichtigen“
mutet endlos an: An dieser Hochschule
fehlt es an Leadership-Programmen für

junge Führungskräfte, an jener an freie-
rer Gestaltung von Informationsflüssen
quer durch die Fakultäten und Verwal-
tungsabteilungen hindurch. Da sollte
weiter am Hochschulentwicklungsplan
gefeilt, hier neue Geldquellen erschlos-
sen werden, beispielsweise für professio-
nelle Campus-Management-Systeme. 

Radikaler Richtungswechsel
Der Wandel, dem sich Deutschlands
Hochschulen zurzeit unterziehen, wäre
auch ohne Bologna radikal zu nennen.
Als Organisationsform mutieren Univer-
sitäten und Fachhochschulen, mal schnel-

ler, mal langsamer, „von einer Verwal-
tungseinheit mit staatlich geprägter, tradi-
tioneller Bürokratie hin zum betriebswirt-
schaftlich organisierten Managementmo-
dell“, so formulierte es die Professorin für
Bildungsorganisation und Bildungsmana-
gement Heinke Röbken (Universität Wup-
pertal) in einer Analyse gemeinsam mit
der Professorin für Pädagogik Anke Hanft
(Universität Oldenburg). Da werden Mit-
telvergaben und Forschungsvorhaben ver-
stärkt an Leistungskriterien gekoppelt,
erhalten Führungskräfte mehr Einfluss
auf die Steuerung ihrer Einrichtungen und
auf die Personalpolitik. 

Wandel gestalten 
Hochschulautonomie. Deutschlands oberste Bildungsinstitutionen stehen vor großen 
Veränderungen. Auf dem Weg zu einer neuen Eigenständigkeit entstehen Freiräume, die
sinnvoll genutzt werden wollen.
VON CORINA NIEBUHR

J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main

Stadtluft macht frei 
Um die Lehre zu verbessern, hat die Goethe-Universität innovative
Lehrangebote in den Geisteswissenschaften entwickelt. Sie sollen
auf qualitativ hohem Niveau Forschung, Lehre und Praxisorientie-
rung verbinden. Dabei arbeitet die Universität eng mit Schulen und
der Stadt zusammen.  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

LEADERSHIP-Kultur entwickeln
Die Universität Mainz will Partizipation und Expertentum in das
Denken und Handeln der Hochschulangehörigen integrieren. Dazu
hat sie ein neues Leadership-Verständnis entwickelt, das zunächst
beim Leitungspersonal und schließlich in weiteren Feldern der Perso-
nalentwicklung Anwendung finden soll. 



Initiativen
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Wie aber können Hochschulen überhaupt
mit den vielen Möglichkeiten umgehen,
die ihnen der aktuelle Autonomieschub
liefert? Welche Prozesse wollen etabliert
werden, um eine Hochschule, je nach
Typus, als Organisation voranzubringen?
Immer geht es darum, eine Kultur der
Veränderung zu verankern – bei Unter-
nehmen ist das schon lange ein Thema. 

Können alle Hochschulen diesen
Zwang zu fortwährenden Kreativschüben
und immer neuen Konkurrenzsituatio-
nen auf Dauer aushalten? Wie kann das
überhaupt funktionieren, „ohne die wich-
tige Fähigkeit, Bewährtes auch zu bewah-
ren, und sich Solides im Mühlwerk der
Veränderungen zu erhalten?“, so formu-
liert der stellvertretende Generalsekretär
des Stifterverbandes, Volker Meyer-
Guckel, die Herausforderung. Aus Sicht
von Sigrun Nickel, Gemeinnütziges Cen-
trum für Hochschulentwicklung (CHE),
gehe es jetzt darum, sich nicht in der Flut
externer Anforderungen zu verlieren: „Die
Hochschulen müssen immer stärker aus-
wählen, auf welche Anforderungen sie
reagieren müssen oder wollen.“ Den Wan-
del gestalten, die eigene Autonomiefähig-
keit stärken – um die Hochschulen auf
diesem teils schwierigen Weg zu beglei-

ten, starteten Heinz Nixdorf Stiftung und
Stifterverband gemeinsam mit dem Pro-
grammpartner Rhön-Klinikum AG das
Programm „Wandel gestalten!“, das mit
insgesamt 1,6 Millionen Euro dotiert ist.
23 Fachhochschulen und 21 Universitä-
ten hatten sich im Vorjahr an der Aus-
schreibung beteiligt; vier davon wählte
eine Jury am 8. Dezember aus (siehe
oben). Die prämierten Konzepte erhalten
jeweils 400.000 Euro Förderung auf zwei
Jahre, wobei ein Teil der Auszahlung an
die erfolgreiche Umsetzung einzelner
Schritte geknüpft ist. Das Programm wolle
keine „Blaupause“ für „die Hochschule“
definieren, bemerkt Volker Meyer-Guckel,
jede Hochschule müsse vielmehr ihren
eigenen Weg finden. Das mit wichtigste
Auswahlkriterium der Jury war damit
auch, „das größte Entwicklungspotenzial“
bei „ganz unterschiedlicher Ausgangs-
lage“ zu finden.

Dynamik ist hoch
Welcher Trend zeichnet sich ab? Ein
Großteil der Bewerber stellte Gestaltungs-
konzepte für die Hochschulverwaltung
vor. Jurymitglied Sigrun Nickel sieht einen
Grund hierfür darin, dass sich „die interne
Personalstruktur und auch die Verteilung

der professionellen Rollen durch die
Hochschulreform innerhalb kurzer Zeit
fundamental verändert hat“. Die Dyna-
mik sei sehr hoch, wie neuere Studien
belegten, beispielsweise vom CHE oder
der Verwaltungshochschule Speyer. „Im
Verwaltungsbereich etablieren sich neue
Jobprofile, die sowohl administrative als
auch wissenschaftliche Kompetenzen
erfordern“, analysiert die Referentin des
CHE, Sigrun Nickel, weiter: „In Hoch-
schulverwaltungen sitzen jetzt Personen,
die selber etwas mitgestalten wollen, wie
etwa Finanz- oder Qualitätsmanager.“

Ein weiterer Punkt, der sich im
Wettbewerb zeigte: Mit der wachsenden
Komplexität der Institution Hochschule
wird auch deren Management deutlich
schwieriger. Hochschulen könnten bei-
spielsweise Professoren nicht einfach zu
Verwaltern ernennen, so Volker Meyer-
Guckel, die Notwendigkeit für eine
eigene Wissenschaftsmanagement-Pro-
fession sei offensichtlich. „Solche Leute
gibt es noch nicht ausreichend an den
Hochschulen.“ 

& Porträts und Podcasts zu den
Hochschulprojekten gibt es auf

www.stifterverband.info

Hochschule München

Auf dem Weg zur Innovationskompetenz
Zur Stärkung ihrer Innovationskompetenz erarbeitet die Hochschule
München gemeinsam mit der mittleren Verwaltungsebene neue
Beteiligungsstrukturen und Serviceprozesse. Eine „Zukunftswerk-
statt“ mit allen Hochschulangehörigen soll darüber hinaus neue
Visionen für die Weiterentwicklung der Hochschule liefern. 

Fachhochschule Rosenheim 

RoQ’n RoL – Rosenheimer Qualität in der Rosenheimer Lehre
Die Fachhochschule Rosenheim hat eine hochschulweite Strategie
zur Verbesserung der Lehr- und Lernsituation entwickelt. Sie wähl -
te dazu einen vernetzten Ansatz, der den Dialog zwischen den
Beteiligten gezielt fördert und die Studierenden intensiv mit ein-
bindet. 
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Matheaufgaben von Schülern für Schüler 

Berliner Literaturpreis für Thomas Lehr
Verleihung. Doppelte Ehrung für den Schriftsteller: Die Auszeichnung  ist mit
einer Gastprofessur an der Freien Universität Berlin verbunden.

D ie Stiftung Preußische Seehandlung
hat den Schriftsteller Thomas Lehr
mit dem Berliner Literaturpreis aus-

gezeichnet. Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit überreichte den
mit 30.000 Euro dotierten Preis Anfang
Februar bei einem Festakt im Roten Rat-
haus. Die Jury würdigte mit der Auszeich-
nung das außergewöhnliche Prosawerk
des in Berlin lebenden Schriftstellers, das
Naturwissenschaften und Literatur auf

eigentümlichste Art miteinander verbinde.
„In der zwingenden Korrespondenz von
Form und Inhalt und in der ambitionier-
ten Suche nach immer neuen Darbietungs-
formen hat Thomas Lehr in der deutsch-
sprachigen Literatur nicht seinesgleichen“,
hieß es in der Begründung der Jury. Die
Laudatio auf Thomas Lehr hielt der Lite-
raturkritiker Helmut Böttinger, der das
opulente Erzählen des Preisträgers lobte.
Mit dem Berliner Literaturpreis zeichnet

die Stiftung Preußische Seehandlung
Schriftsteller aus, die mit ihrem literari-
schen Werk einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung der zeitgenössischen
deutschsprachigen Literatur geleistet
haben. Gleichzeitig ist der Preis mit einer
weiteren Ehrung verbunden: der Berufung
auf die Heiner-Müller-Gastprofessur für
deutschsprachige Poetik am Peter Szondi-
Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft an der Freien Univer-
sität Berlin. Die Preisträger erhalten damit
ein Forum für die Textarbeit mit literatur-
interessierten Studierenden der Hochschu-
len in Berlin und Brandenburg. Bisherige
Preisträger und Dozenten waren Herta
Müller, Durs Grünbein und Ilija Trojanow.

Thomas Lehr wurde 1957 in
Speyer geboren und lebt seit 1979 in Ber-
lin. Er studierte an der Freien Universität
Berlin Biochemie/Naturwissenschaften und
arbeitete als Programmierer an einer wis-
senschaftlichen Bibliothek, bevor er 1993
seinen Debütroman vorlegte. Für Peter-
André Alt, Präsident der FU Berlin, ist die-
ser Lebenslauf ein gelungenes Beispiel
dafür, dass Naturwissenschaften und die
damit verbundenen Ansprüche des exak-
ten Denkens und künstlerisches Schaffen
kein Widerspruch sein müssen: „Fantasie
verlangt dieselbe Genauigkeit wie Wissen-
schaft, weshalb die beiden kein Gegen-
satz, sondern ein schönes Paar sind.“

Bei der Ehrung (v. l.): Klaus Wowereit (Regierender Bürgermeister von Berlin und Vorsitzender
des Rates der Stiftung Preußische Seehandlung), Walter Rasch (Senator a. D. und Vorstands-
vorsitzender der Stiftung Preußische Seehandlung), Preisträger Thomas Lehr und Peter-André
Alt (Präsident der Freien Universität Berlin).

Sockenchaos, Problemzwerg oder Pirat
Pit und die Jahreszahl – so hei-

ßen Mathematikaufgaben, die
aus der Feder pfiffiger Schü-

ler stammen. Knapp 700
Jugendliche der Klassen
5 bis 13 haben sich an

der Ausschreibung „Auf-
gaben von Schülern für
Schüler“ des Bundes-

wettbewerbs Mathematik beteiligt. Die
besten Aufgaben sind jetzt in einem
Buch erschienen. 

Auf 130 Seiten versammelt der
Band originelle und knifflige Fragen
rund um Primzahlen, Logik und geo-
metrische Strukturen. „Es ist toll, wie
viel Kreativität die Schüler in die Ent-
wicklung der Aufgaben gesteckt haben“,
sagt Hanns-Heinrich Langmann, Leiter

des Bundeswettbewerbs Mathematik.
„Man merkt, dass es ihnen Spaß
gemacht hat, den Spieß umzudrehen
und einmal selbst in die Rolle des Auf-
gabenstellers zu schlüpfen.“ Bestellun-
gen der Aufgabensammlung nimmt die
Geschäftsstelle des Bundeswettbewerbs
Mathematik unter (0228) 959 15 20
oder per E-Mail (info@bundeswett -
bewerb-mathematik.de) entgegen.
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S o hat der Stifterverband mit Jahresbeginn ein Servicezentrum
Deutschlandstipendium eingerichtet. Dort finden potenzielle
Förderer sowie Hochschulen Informationen rund um das

Deutschlandstipendium und eine qualifizierte Beratung. Das Kon-
zept sieht vor, dass Staat und private Förderer begabte und gesell-
schaftlich engagierte Studenten mit einem monatlichen Stipendium
von 300 Euro ausstatten. Das Deutschlandstipendium soll die Auf-
nahme eines Studiums erleichtern und dem Fachkräftemangel entge-
genwirken. „War die Förderung von Stipendiaten bisher vor allem
eine Sache großer Förderwerke und von Großunternehmen, wird
das Deutschlandstipendium nun erstmals attraktiv für Privatleute,
Alumni und Kleinunternehmen“, sagt dazu Arend Oetker, Präsident
des Stifterverbandes.

Recherchen des Stifterverbandes zeigen, dass sich die Hälfte der
deutschen Hochschulen mit dem Deutschlandstipendium beschäf-
tigt, Kontakte zu Unternehmen und anderen Förderern aufgebaut
hat oder das Deutschlandstipendium sogar bereits anbietet. Bei einem
Teil der Hochschulen und in vielen Unternehmen ist der Beratungs-
bedarf aber noch groß. Das Servicezentrum wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung finanziell gefördert.

Darüber hinaus bietet das Servicezentrum Deutschlandstipen-
dium teilnehmenden Hochschulen die Möglichkeit, nicht ausge-
schöpfte Stipendienkontingente mitzuteilen. Diese Information stellt
es interessierten Förderern zur Verfügung. Ziel ist es, freie Stipen-
dienkontingente rechtzeitig zu identifizieren, damit das vorhandene
Förderpotenzial voll genutzt werden kann.

Programmschwerpunkte 2011

Innovationen in der Hochschullehre
Bisher gibt es wenige Anreize, Hochschullehrer zu einer
Weiterentwicklung der Lehre zu motivieren. Oft fehlt
auch die entsprechende Unterstützung. Solche Anreize
sind aber notwendig, um auch der Lehre zu mehr Repu-
tation zu verhelfen. Mit Projektförderungen für Innova-
tionen in der Hochschullehre wird der Stifterverband
einen (finanziellen und ideellen) Anreiz für Engagement
in der Hochschullehre schaffen.

Programm „Form folgt Funktion“
Hochschulen setzen immer stärker auf interdisziplinäre
Lehre und Forschung und suchen zudem die Nähe zu
Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Oft kolli-
diert dieser Anspruch aber mit den bisherigen Strukturen.
Hochschulmanager müssen deshalb neue Organisations-
strukturen entwickeln. Mit dem neuen Programm werden
Stifterverband und Heinz Nixdorf Stiftung sie dabei
unterstützen.

Ländermonitor Lehrerbildung
Dieser Ländermonitor wird die Leistungen der Bundeslän-
der und Hoch schulen in der Lehrerbildung regelmäßig ver-
gleichend beurteilen. Er wird transparent machen, wie gut
die Hochschulen in der Lehrerausbildung sind, wie Hoch-
schulen mit anderen Institutionen der Lehrerbildung zu-
sammenarbeiten und welche Länder die besten gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Lehrerbildung schaffen. 

Studienbedingungen verbessern
Vorstand. Mit neuen Programmen und Förder-
initiativen setzt sich der Stifterverband für die
Verbesserung von Lehre und Studium ein.

&

Beschlossene Sache: Auf der Vorstandssit-
zung im Januar in Berlin verabschiedete
der Stifterverband seine neuen Vorhaben.

Stifterverband | W&W 1-2011
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Demonstranten in Ägypten mobilisierten sich über Twit-
ter und Facebook. Wikileaks erschüttert mit immer neuen
Enthüllungen die internationale Politik. Gesellschaftli-
che Herausforderungen werden in ihren Auswirkungen
immer komplexer und zugleich globaler. Was verändert
sich da eigentlich?

Wir erleben eine grundlegende Änderung der welt-
weiten Kommunikationssysteme. In den 90er-Jah-
ren haben wir vor allem die Vernetzungsdichte in
der Welt erhöht, uns daran berauscht, Zugang zu
immer mehr Informationen und Kontakt zu immer
mehr Menschen zu erhalten. Dem folgte eine sprung-
hafte Zunahme der Bereitschaft, sich selbst mit viel-
fältigen Beiträgen im Netz einzubringen. Der
„Zugangs-Boom“ mündete im „Beteiligungs-Boom“.
Jetzt hat mit den sozialen Netzwerken des Web 2.0
die Spontanaktivität im Internet dramatisch zuge-
nommen. Millionen wollen eigene Spuren im Netz
hinterlassen und selbst etwas verändern. Im Internet
bildet sich ein Interaktionsraum, in dem aus dem
Stand heraus neue Koalitionen aktivierbar werden.
Gruppierungen und Szenen werden immer dichter
miteinander verkoppelt. In Deutschland haben

Schnelligkeit und Intensität, mit der sich die Stuttgart-
21-Gegner organisiert haben, gezeigt, welche Wir-
kungen so möglich werden.

Es entstehen Rückkoppelungseffekte, die ganze Gesell-
schaften verändern.

Ja, wir haben systemische Voraussetzungen für sich
selbst verstärkende Dynamiken geschaffen: hohe
Vernetzungsdichte, viele spontan aktive Netzwerk-
knoten und jede Menge positive Rückkoppelungs-
effekte. So können sich auch „Hypes“ optimal ent-
wickeln. Die Retweet-Funktion bei Twitter und der
„I like it“-Button von Facebook machen es leicht,
Informationen immer wieder ins System zurückzu-
speisen. Dem sozialen Gehirn „Internet“ steht jetzt
ein funktionierendes Kurzzeitgedächtnis zur Verfü-
gung, eine wichtige Voraussetzung für organisier-
tes Verhalten im Netz. Die Lust an der aktiven Gestal-
tung von Meinung, der Drang zur praktischen Umset-
zung von politischen Zielen nimmt zu. Jenseits von
Partei und Lobbyismus bilden sich Interessensge-
meinschaften, die beeindruckend in der Lage sind,
demokratisch relevante Mehrheiten zu akquirie-

Soziale Netzwerke. Peter Kruse, Zukunftsforscher und Organisationspsycho-
loge, über die Macht der neuen Medien und wie sie Gesellschaft und Hoch-
schule grundlegend verändern.

„Die Macht wechselt vom
Anbieter auf die Nachfrager“

Stifterverband | W&W 1-2011
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„Wir erleben eine Repolitisierung der Bürger.“
Peter Kruse

42

ren. Die ausgelösten Effekte sind in ihrer Dimension
für bestehende Machtstrukturen irritierend und
schwer vorhersehbar. Wir erleben eine Repolitisie-
rung der Bürger. 

Sie sagen, die Steuerbarkeit von gesellschaftlichen Pro-
zessen gehe zurück. Wie könnten Politiker, Unternehmer
oder Hochschulmanager darauf reagieren?

Der Echtzeitdatenstrom des Internets ist eine Erkennt-
nisquelle, deren eigentlicher Wert gerade erst ent-
deckt wird. Insbesondere Google ist sich bewusst,
dass das Verständnis gesellschaftlicher Ordnungs-
bildungsprozesse über die Analyse der Datenströme
im Internet für Entscheidungsträger immer wichti-
ger wird. Die explodierende Komplexität macht es
unmöglich, über relevante Themen wie Gesundheit,
Arbeit, Bildung „von oben herab“ zu entscheiden –
oder wie Heiner Geißler es als Schlichter bei Stuttgart
21 formulierte: „Die Zeit der Basta-Politik ist vorbei.“
Institutionen, die sich den Diskursen und Wertemus-
tern der direkt Betroffenen nicht öffnen, werden mit
traditionell geplanten und vermittelten Reformvor-
haben zunehmend Schiffbruch erleiden. Das heißt,
Parteien, Unternehmen oder Bildungsinstitutionen
werden ihren gewohnten Einfluss nur noch dort aus-
üben können, wo es ihnen gelingt, die Menschen zu
aktivieren. Nur wer selbst Teil der Dynamik wird, hat
eine Chance, die Themen zu treffen, die resonanzfä-
hig sind. Wer nicht „mitschwingt“, wird abgehängt.
So gesehen wechselt die Macht vom Anbieter auf
den Nachfrager. Das ist radikal.

Woran machen Sie diesen Wandel in der akademischen
Welt fest?

Als Hochschullehrer zum Beispiel stehen Sie nun
nicht nur im Vergleich mit den Kollegen vor Ort,
sondern letztlich im Wettbewerb mit den besten
Vortragenden der Welt. Internationale Plattformen
wie TED.org legen da die Latte hoch. Wer da noch
glaubt, Lehre als „Nebensache“ abhandeln zu kön-
nen, hat den Kampf um die besten Studenten
schnell verloren. Denn das Internet garantiert eines
auf jeden Fall: Transparenz. Die Attraktivität von
Lehre und Lehrenden wird die Universitäten in
Zukunft also mindestens so sehr beschäftigen wie
ihre wissenschaftliche Reputation und ihre Attrak-
tivität für Drittmittelgeber. Der war for talents hat
in der Wirtschaft längst begonnen und die großen
Unternehmen sind sich darüber im Klaren, dass die
Generation, die mit dem Potenzial der sozialen
Netzwerke groß geworden ist, sich sehr bewusst
aussuchen wird, zu welchem Arbeitgeber sie gehen
wird. Für die Wahl der Universität wird das noch
viel  stärker gelten.

Sie kritisieren Hochschulen als hierarchische „Anstalten“.
Sind wir davon nicht schon entfernt?

Die Druckverteilung in der universitären Hierarchie
erscheint immer noch kontraproduktiv. Insbeson-
dere der wissenschaftliche Nachwuchs steht sowohl
ökonomisch als auch inhaltlich extrem stark unter
Dampf. Ist das wirklich sinnvoll? Während meiner
Zeit an der Universität wurden viele Stellen im Mit-

Stifterverband | W&W 1-2011
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Interview

telbau gestrichen und die finanzielle Unterausstat-
tung von Entwicklungspositionen entwickelte sich
bedenklich – bis heute. Unter solchen Bedingungen
entsteht schnell ein Klima der Angepasstheit. Man
versucht, möglichst stromlinienförmig und in Best-
zeit seine Qualifizierungsschritte zu absolvieren. Das
begünstigt eine Führungskultur, in der die längst
überfällige Ordinarienherrlichkeit durchaus weiter-
hin fröhliche Urstände feiern kann. 

Also doch mehr Marktmechanismen in das Bildungssys-
tem initiieren?

Ja und nein. Es besteht die Gefahr, dass man eine
Einführung von Marktmechanismen mit der konse-
quenten Ausrichtung auf Effizienz gleichsetzt. Da
werden dann Modelle übertragen, die bei Unter-
nehmen inzwischen schon wieder „aus der Mode“
sind. Viele Firmen entwickeln neue Steuerungsgrö-
ßen und Erfolgskriterien, die der gestiegenen Kom-
plexität der Märkte Rechnung tragen. Der Schwer-
punkt relevanter „Messgrößen“ verlagert sich
immer mehr auf Kreativität und Innovation. Viel-
leicht macht es also Sinn, dass die Universitäten
hier eine Phase überspringen und gemeinsam mit
der Wirtschaft an der Entwicklung neuer Organi-
sationsprinzipien arbeiten, die den geänderten
Erfordernissen einer vernetzten Welt gerecht wer-
den. Best-Practice-Beispiele von gestern sind jeden-
falls oft genug ein schlechter Ratgeber – auch wenn
sie ihren Mehrwert durchaus überzeugend darzu-
stellen wissen. Die bloße Anwendung von Patent-
rezepten wird der aktuellen Dynamik einfach nicht
mehr gerecht.

Jetzt entwickelt sich aber gerade ein neuer Berufszweig
des „Hochschulmanagers“.

Den Wunsch der Hochschulen nach kompetenter
Unterstützung organisatorischer Abläufe ist natür-
lich nachvollziehbar – geht es etwa darum, die Insti-
tution Universität durch hinreichende Irritation wach-
zurütteln, mag selbst der klassische Management-
ansatz hilfreich sein. Kommen aber zu viele klassisch
ausgebildete Manager an die Hochschule, befürchte
ich eine Entwicklung, die für Hochschulen ungeeig-
net ist. Eine Universität ist weder eine Lernfabrik
noch die Entwicklungsabteilung eines Konzerns. Stu-
dierende sind weder Kunden noch Mitarbeiter. Im
Bildungsbereich haben Metaphern, die rein auf Opti-
mierung ausgerichtet sind, prinzipiell nur eine geringe
Gültigkeit. Eigentlich gehören die Universitäten an
die Spitze einer Bewegung, welche Organisations-
formen und Kulturmuster entwickelt, die geeignet
sind, die Leistungsfähigkeit von Hierarchien mit der
Offenheit und Kreativität von Netzwerken zu ver-
binden.

INTERVIEW: TIMUR DIEHN

Peter Kruse

Im Internet gilt der Netzwerk-Experte und Organisationspsychologe
Peter Kruse vielen als Vordenker. Zwischen 1976 und 1981 studierte er in
Münster und Bremen Psychologie, Biologie und Humanmedizin. 1984
promovierte er im Bereich der Experimentalpsychologie als Stipendiat
der Hochbegabtenförderung der Studienstiftung des deutschen Volkes
mit summa cum laude. Als Wissenschaftler beschäftigte er sich über 15
Jahre lang mit Organisationsprozessen im menschlichen Gehirn sowie
Komplexitätsverarbeitung in intelligenten Netzwerken – und lieferte
damit wichtige Grundlagen für das Verstehen von neuen Kommunikati-
onsformen wie social media und Web 2.0. Heute ist Kruse Honorarpro-
fessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der Universität
Bremen. Daneben leitet er eine Unternehmensberatung, die sich auf die
Förderung und Nutzung kollektiver Intelligenz zur Professionalisierung
von Unternehmen spezialisiert hat.

Zur Person
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Monokulti ist tot
Demokratie. Die allmähliche Entgrenzung der Nationalstaaten, der kulturelle und religiöse
Pluralismus und ein spürbares Abstumpfen herkömmlicher demokratischer Beteiligungs-
instrumente stellen liberale Demokratien vor große Probleme. Der einzig gangbare Weg
scheint jener der demokratischen Erneuerung zu sein. Um sie zu erlangen, brauchen wir
einen gestaltenden und nicht länger nur moderierenden Staat.
VON CLAUS LEGGEWIE

tische (nicht: die soziale) Gleichheit, die sich in dem simplen,
aber aufregenden Wahlspruch „ein Mensch – eine Stimme“ nie-
derschlägt und in die für viele immer noch schockierende Ein-
sicht von der Weisheit der vielen mündet. 

Mehr Demokratie wagen!
Nun ist neuerdings gelegentlich zu lesen und häufiger noch zu
hören, die Dinge in China klappten besser als bei uns. Dass man
große Infrastrukturprojekte dort besser durchbringt. Dass man dort
nicht mit einem Stuttgart-21-Debakel zu rechnen hätte. Dass ein
Zentralkomitee die Verlängerung der Laufzeiten von AKW einfa-
cher hätte durchdrücken können. Deutlich nein! Eine große Trans-
formation von Technik, Ökonomie und Weltgesellschaft, die Men-
schen und Bürger nicht mitnimmt, die sie nicht beteiligt und ihnen
keine tragende Rolle gibt, ist definitiv zum Scheitern verurteilt. 

Liberale Demokratien stehen gegenwärtig vor wenigstens drei
großen Herausforderungen: 1. durch die Entgrenzung des Natio-
nalstaates, ihres gewohnten Aktionsfeldes und Containers, im
Gefolge der finanzwirtschaftlichen und kulturellen Globalisie-
rung, 2. durch die Selbstverständlichkeit ethnischer und religiö-
ser Vielfalt in Einwanderungsgesellschaften und 3. durch die
Erlahmung des Partizipationswillens und das Abstumpfen der
herkömmlichen Beteiligungsinstrumente auch in Kernländern der
Demokratie. Das erste Problem muss zu einer Wiedereinbettung
des globalen ökonomischen Geschehens in die Wertvorstellun-
gen, Wünsche und Parameter der Menschen auf der Straße füh-
ren. Problemstellung Nummer 2 fragt nach den Bedingungen
multikultureller Demokratie und der dritte Komplex schließlich
lässt uns nachdenken über die Einbindung des vermeintlichen
„Wutbürgers“ und die Zivilisierung eines oftmals richtungslosen
Protestgeschehens. Auf Formeln gebracht: Soziale Demokratie,
multikulturelle Demokratie, Beteiligungsdemokratie – wir müs-
sen zweifellos wieder „mehr Demokratie wagen“!

Claus Leggewie

Der Professor für Politikwissen-
schaft ist Direktor des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts (KWI) in Essen.
Den hier publizierten, leicht aktuali-
sierten Vortrag hielt Leggewie im
Januar 2011 vor dem Vorstand des
Stifterverbandes.
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Der Autor

W ährungsstabilität, große Infrastrukturprojekte, Bevölke-
rungswachstum, Bildungserfolge – überall fällt Europa
zurück. Immense Staatsschulden drohen die wirtschaftli-

che Erholung aufzuzehren, die in einigen Ländern spürbar gewor-
den ist. Euroskeptiker überall, Eurosklerose unser Schicksal …
Halt: Stimmt dieses pessimistische Bild überhaupt? Wichtiger
noch: Darf es wahr sein? 

Dem Nachkriegsprojekt der Europäischen Union, das 1990 noch
einmal Fahrt aufgenommen und 2004 zur Überwindung der Spal-
tungen von Jalta geführt hatte, mangelt es tatsächlich an Begeiste-
rungsfähigkeit, im Westen schon länger und im Osten nun noch
rasanter. Die Probleme der Alten Welt sind vorhanden und ernst.
Aber sind sie zu packen und zu überwinden? Europa ist nicht nur
der größte Binnenmarkt der Welt, es ist vor allem ein Hort der
Demokratie. Und zur Lösung unserer Probleme bedarf es mehr,
nicht weniger Demokratie. Das ist, nach der unübertroffenen
Definition Abraham Lincolns in der Gettysburg-Rede, Herrschaft
des Volkes durch das Volk für das Volk. Kerngedanke ist die poli-
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dies vorgaukelten, uns Flüchtlinge aus Schwarzafrika vom Hals
hielten und angeblich sogar einen Schutzwall gegen Al-Qaida bil-
deten. Ähnlich zurückhaltend verfährt Europa in Verleugnung sei-
ner großen Menschenrechtstradition mit Autokraten in Weißruss-
land, in der Ukraine, in Algerien und so weiter, übrigens auch mit
den Roma aus Osteuropa. Häufig sind es kurzfristige wirtschaftli-
che und kurzsichtige Sicherheitsinteressen, die uns daran hindern,
Klartext zu reden. 1989 gilt zu Recht als das Triumphjahr der libe-
ralen Demokratie: Der gesamte „Ostblock“, dessen politische Sys-
teme den Namen Volksdemokratie nur zum Schein und zum Hohn
der dort unterdrückten Demokratiebewegungen trugen, übernahm
die Grundausstattung seiner bürgerlichen Antipoden – freie, glei-
che und geheime Wahlen, Parteienwettbewerb, Meinungs-, Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit.
1989 war aber nur eine von vielen Wellen von Demokratisierun-
gen: Sie starteten bekanntlich in Frankreich, den Vereinigten Staa-
ten von Amerika und England, denen im 20. Jahrhundert viele
Staaten der nordatlantischen Hemisphäre folgten. Die zweite Welle
brachte die Rückkehr von (Halb-)Demokratien, die dem Faschis-
mus anheim gefallen waren: Deutschland, Italien, auch Japan. Die
dritte Welle hob nach einem Vorschlag Samuel Huntingtons in den

1970er-Jahren in Südeuropa, Latein-
amerika und in vielen Staaten Afri-
kas und Asiens an. Erst damit wurde
die liberale Demokratie, bis dato
eher eine Ausnahmeerscheinung rei-
cher westlicher Nationen, zum ech-
ten Welterfolg und politischen Refe-
renzrahmen. 

Kaum jemand hätte für möglich ge -
halten, dass die vierte Welle in Ost-
mitteleuropa so rasch und reibungs-
los nachfolgen würde; als Hunting-
tons Buch 1991 erschien, war sie
bereits auf dem Scheitelpunkt. In
diesem Meer waren nun kein Auto-
krat und keine Einheitspartei mehr
sicher. Solidarność hatte die polni-
sche Volksdemokratie von unten

gestürzt, Gorbatschow das Sowjet-Regime von
innen aufgelöst, in der DDR handelten Regime-
vertreter und Oppositionelle den friedlichen
Übergang aus. Die Defekte der postkommunisti-
schen Regime sind allenthalben sichtbar, frisch in
Ungarn, tragisch in Ex-Jugoslawien und am kras-
sesten in der Russischen Föderation, aber nur
Nordkorea hält noch eisern an der „Diktatur des
Proletariats“ fest, selbst in Kuba können sich
Oppositionelle Hoffnungen machen. 

Aber sind uns nicht, wie in dem angedeuteten Systemvergleich mit
China behauptet wird, autokratische Regime tatsächlich voraus?
Lässt sich dort nicht reibungsloser realisieren, was wirtschaftlich
möglich und technisch geboten ist? Und zwar nicht nur, wenn
schmutzige Kohlekraftwerke und überdimensionierte Wasserkraft-
werke ans Netz gehen, sondern auch, wo China und andere emer-
ging countries im Bereich der Energieeffizienz und CO2-Vermei-
dung auf breiter Front investieren und sich anschicken, Alteuropa
grün zu überflügeln? Nein, auch diese Rechnung, die Bewunderer
einfachen Durchregierens auftischen, wird nicht aufgehen oder
immens teuer werden. Wer die Kamera nur fünf Grad von den
bewunderten Objekten abschweifen lässt und ein wenig das chine-
sische Hinterland kennt, kann mit bloßen Augen sehen, wie China
unter einer brutalen ökologischen Zerstörung ächzt, die ganze
Landstriche im wahrsten Sinne des Wortes verwüstet. Und unsere
Zahlen von einer Serie landesweiter Protestereignisse signalisieren
die Fragilität eines hyperbürokratischen und – wie jeder chinesi-
sche Partner off the record sofort zugibt – unter Korruption und
Willkür leidenden Systems, das in seiner Geschichte immer wieder
in einen Zyklus von Zentralmacht und Aufstand der Peripherie
verwickelt war und daran mehrfach regelrecht zerborsten ist. Dage-
gen ist Stuttgart 21 eine sanfte Brise. 

Der Koch und der Kellner
Das schließt eine enge und noch engere
Kooperation mit China nicht aus, es
erfordert sie im Gegenteil. Denn es wäre
fatal, wenn dieser Koloss auch noch ins
Wanken käme, und Kooperation im
Bereich erneuerbarer Energien ist von
höchster Dringlichkeit fürs Weltklima. Nur
brauchen wir nicht so zu tun, als wäre das
kommunistische China der Koch und wir
die Kellner … Die Erfahrung der letzten
Jahrzehnte sagt, dass ökonomische Liberali-
sierungen politische Reformen über kurz
oder lang nach sich ziehen, und wo das
nicht gelang, auch die wirtschaftliche Dyna-
mik anhält und zurückfällt. Politologisch
gesprochen, haben Demokratien im System-
vergleich die bessere Output-Legitimation,
weil sie ein höheres Maß an Input-Legitima-
tion aufweisen. Zu Deutsch: Wer genießen
möchte, „was hinten dabei herauskommt“
(Helmut Kohl), möge in den demokratischen
Beteiligungsprozess hineininvestieren. Unser
Umgang mit autoritären Regimes hat sich ohne-
hin gerade wieder blamiert: Tunesiens Diktator
Ben Ali und Ägyptens Hosni Mubarak waren
uns recht, solange sie Europa ein Urlaubspara- >
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China, der scheinbare Ausnahmefall, ist unter
einen Demokratisierungsdruck geraten, den die
Partei bisher mit einer Mischung aus Wirtschafts-
erfolg und Großmachtambition aufzufangen
sucht. Der tiefere Grund dafür ist, dass kein
Land, das sich dem Weltmarkt öffnet, vor
einer politischen Liberalisierung gefeit ist.
Das Problem besteht eher darin, dass die
Konditionen dieser Öffnung die Grundlagen
der politischen Gleichheit erodieren lassen –
und dies gilt im Grunde auch für westliche Län-
der mit einer wachsenden Kluft von Einkom-
men und Vermögen. Der Westen hat sich
unter dem Primat der friedlichen Koexistenz in der
scheinbar ewigen Blockkonfrontation mit der Ermunterung und
Unterstützung von Demokratiebewegungen zurückgehalten, um es
vornehm zu formulieren. Jimmy Carter hatte Anstrengungen für
Lateinamerika unternommen, die Europäische Union mit der Bei-
trittsperspektive die Freiheitsbewegungen in Griechenland, Portugal
und Spanien beflügelt. 

Weltkarte mit weißem Fleck
Ansonsten aber verhielt sich der Westen aus außenwirtschaftlichen
und geostrategischen Gründen schofel gegenüber den Unterdrückten
im Osten und Süden der Welt. Die Ansage war: Befreit euch selbst,
solange benötigen wir die Autokraten für den Handel oder die Ein-
dämmung von Flüchtlingen! Ruchbar wird das am Beispiel des
Maghreb und Maschrek, wo Ben Ali, Bouteflika, Ghaddafi und Muba-
rak sich als das entpuppt haben, was sie lange waren. So hielt man
auch die fünfte, nun unaufhaltsam anhebende Welle der Demokrati-
sierung in der arabisch-islamischen Welt für Zukunftsmusik. Betrach-
tet man die Weltkarte der Demokratie, sticht diese Region als weißer
Fleck heraus. Oft mussten dafür, wie schon im Fall Chinas, kultura-
listische Argumente herhalten, als sei diese Weltregion per se unfähig
und unwillig zur Demokratie. Vor Ort verwies man gerne auf die Erb-
schaft von Kolonialismus, Imperialismus und Zionismus, um von
hausgemachter Tyrannei abzulenken. Die militärische Intervention im
Irak (wo heute allerdings halbwegs frei gewählt werden kann) und
der oberflächliche Demokratieexport, der Wahlen ansetzte, ohne die
dafür notwendigen Bedingungen zu schaffen, haben liberale Strömun-
gen kompromittiert. Doch alle seriösen Umfragen und vier große Ent-
wicklungsberichte des UN-Entwicklungsprogramms UNDP konnten
bereits belegen, wie groß die Sehnsucht nach Volkssouveränität war.
Starke Wertunterschiede gab und gibt es im interkulturellen Vergleich
nicht in der Wertschätzung der Demokratie, sondern in der Gering-
schätzung von Frauen und Homosexuellen. Vom Brotaufstand in
Algerien 1988 bis zur iranischen Demokratiebewegung 2009 hat sich
gezeigt, dass die junge Generation und hier gerade die jungen Frauen
Demokratie ohne Wenn und Aber wollen. Sie rufen, wie schon 2005

in Kairo, den Despoten „Kifaja!“ zu – genug ist
genug. Internet und Sozialmedien haben hier beste
Kommunikationsmöglichkeiten verschafft, weil
damit die Türhüter der staatlich zensierten und
kontrollierten TV-Sender und Zeitungen zu umge-
hen waren. Die Jungen fragen nicht Ideologien
nach, sondern Rechtsstaatlichkeit und gutes
Regieren. Nicht allein die massive Jugendarbeits-
losigkeit zeigt, wie kläglich die Regime versagt

haben, sie liefern auch keine Sicherheit, nur volle
Gefängnisse und Polizeiwillkür. Dass dieses totale
Versagen in einer Region geschehen konnte, in der

die reichsten Öl- und Gasvorkommen lagern und
teuer exportiert werden, während große Teile der Bevöl-

kerung verarmten, ist der größte Skandal. Im Maghreb wie im Masch-
rek sind rund zwei Drittel der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Aufhal-
ten wird diese fünfte Welle also niemand mehr, auch wenn man
sicher chaotische Übergänge und Rückschläge einkalkulieren muss.
Die Europäische Union täte gut daran, die Demokratisierung ihrer
Peripherie zur eigenen Sache zu erklären und konkret zu unterstüt-
zen. Und sich schon einmal umzusehen, wo unhaltbare Regierungs-
chefs wie Silvio Berlusconi Asyl erhalten könnten …

Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Der große Wirtschaftshis-
toriker Karl Polanyi hat 1944 in seinem epochalen Buch „The
Great Transformation“ von der Entbettung der Ökonomie aus dem
gesamtgesellschaftlichen und Wertegefüge im Verlauf der indus-
triellen Revolution geschrieben und dabei nicht verkannt, welche
Energien die Autonomie des Wirtschaftlichen freigesetzt hat, wel-
che technischen Fortschritte, welche unternehmerischen Leistun-
gen, welche Möglichkeiten letztlich für Freiheit und Demokratie.
Nur ist aus Autonomie heute nicht nur nach meinem Eindruck
eine monokausale Abhängigkeit geworden, ein Sich-Fügen in öko-
nomische Diktate und Sachzwänge, was ausweislich diverser ernst
zu nehmender Umfragen nicht nur das Vertrauen in die soziale
Marktwirtschaft ramponiert hat, sondern die Innovationsfähigkeit
der Realwirtschaft selbst behindern dürfte. Denn verordnete „Alter-
nativlosigkeit“ (Unwort des Jahres 2010) hieße, dass wir uns auf
vermeintliche Pfadabhängigkeiten zurückziehen und unternehme-
rische Kräfte in diesem Land behindern. Reflektiert wird diese
Stimmung durch den Bestseller des Jahres 2010, an dem nicht nur
die krude Herleitung einer Einwanderungs- und Religionskritik
frappierte, sondern vor allem der programmatisch schlecht
gelaunte Titel „Deutschland schafft sich ab“. Und noch verblüffen-
der war die Angstlust, mit der sich Leserinnen und Leser auf die
Thesen eines zum Märtyrer hochgejubelten Amateursoziologen
warfen. Mit solchen Auftritten schafft man in einem früheren Ein-
wanderungsland, das mittlerweile Nettoauswanderung hat (das ist
Deutschland 2011!), keine Willkommenskultur für dringend benö-
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tigte Fachkräfte und Hochqualifizierte. Das deutsche Bürgertum
hat offenbar zwei Seelen in seiner Brust: Es ängstigt sich der Sarra-
zin-Flügel über die Zuwanderer, die der Brüderle-Flügel herbei-
sehnt, doch ähneln sich beide in dem viel zu kurz greifenden Nütz-
lichkeitsdenken, das der Bewertung von Einwanderung zugrunde
liegt. Das Einwanderungsland Kanada hat uns vorgemacht, dass
auch nützliche Einwanderer in eine multiethnische Struktur einge-
bettet sein wollen, die sie stärker anzieht als hohes Gehalt und
niedrige Steuersätze. 

Gestalten, nicht moderieren
Ich bin dankbar für die klaren Worte des Bundespräsidenten Chris-
tian Wulff, wonach der Islam ein fester Teil Deutschlands ist. Mono-
kulti ist tot, wenn dieser Seitenhieb dem (nicht Erfinder, aber) Im -
porteur des Begriffs Multikulti gestattet sei. Und die Herausforde-
rung besteht nicht in der religiösen und kulturellen Vielfalt an sich,
sie besteht in der Entwicklung einer multikulturellen Demokratie.
Diese muss im Grunde stets an zwei Fronten kämpfen: für positive
Religionsfreiheit, die nicht zufällig den ideellen Kern der US-ameri-
kanischen Verfassung bildet, und für negative Religionsfreiheit, die
es jedem Individuum gestattet, keiner (bestimmten) Religionsge-
meinschaft beizutreten, also religiös in Ruhe gelassen und tatsäch lich
nach je eigener Fasson selig zu werden. Ein übergreifendes Thema
der Religionsgemeinschaften ist die Bewahrung der Schöpfung. Ein
Programm, das vornehmlich auf staatlich umverteiltes Wachstum
des Bruttoinlandsproduktes setzt, betreibt weiteren Raubbau am
lädierten Erdsystem und nimmt noch mehr Anleihen bei den nächs-
ten Generationen. Wir müssen lernen, von der Kompensation ver-
gangenen Zukurzgekommenseins umzuschalten auf die Vermeidung
künftiger Ungerechtigkeit zwischen den Regionen und Generationen
der Weltgesellschaft. Denn niemand sollte länger ignorieren, wie die
Menschheit heute, anders als im klassischen Fortschrittsdiskurs,
einer Dynamik der Natur ausgesetzt ist, deren Ergebnisse schwer
beeinflussbar sind, nachdem wir sie uns stets beherrschbar schien.
„Sie wird das, was wir ihr waren, nun uns“. (Birger Priddat)

Man halte diese Zustandsbeschreibung nicht für Katastrophenrheto-
rik oder ein Deindustrialisierungsprogramm. Man würde nämlich
verkennen, dass mit dem Ende der Welt, wie wir sie kannten,
immense Chancen einer besseren Welt
verbunden sind. Und hier werden auch
wieder Aspekte eines alternativen
Fortschrittsprogramms sichtbar.
Exemplarisch möchte ich nur die
Energie- und Konsumgenossen-
schaften nennen, die mit Experi-
menten alternativer Lebensstile und
Konsumweisen aus der Öko-Nische
herausgetreten sind, oder das Projekt
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Innovation City des Initiativkreises Ruhr, das nicht auf die heute 
favorisierte Kreativwirtschaft setzt, sondern auf die Erneuerung von
Industrien in Richtung Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung. Wir
benötigen einen gestaltenden (und nicht länger nur moderierenden)
Staat, der etwa in der Energiepolitik klare Ansagen macht und keine
faulen Kompromisse mit Vetospielern duldet. Der Wohlfahrtsstaat
steht vor neuen Spaltungs- und Konfliktlinien neben den uralten
Klassengegensätzen, die man neu umschreiben kann (arm versus
reich, beschäftigt versus arbeitslos, sicher versus prekär, beweglich
versus unbeweglich und vor allem hochgebildet versus schlecht aus-
gebildet) und der alt-neuen Konfliktlinie zwischen Religion und
Säkularismus, die von manchen in eine Konfrontation Deutsche ver-
sus Ausländer übersetzt wird. Zu diesen cleavages sind Gegensätze
zwischen Frauen und Männern getreten, zwischen Eltern und Kin-
derlosen und solche zwischen Stadt und Land respektive Zentrum
und Peripherie, die schon längst überholt schienen und sich in
Deutschland als Ost-West- und Nord-Süd-Gegensatz zeigen. 

All diese Sollbruchstellen dürfen sich nicht in einen gefühlten Anta-
gonismus von Gewinnern und Verlierern bündeln. Vor allem die Jun-
gen dürfen sich von solchem Fatalismus nicht gefangen nehmen las-
sen, aber wir müssen dringend zur Kenntnis nehmen, dass sie unser
fröhliches „Weiter so!“ nur noch schwer ertragen. Die laufende
Trans  formation bietet ihnen große Chancen. Und damit zum letzten
Punkt, der anstehenden Partizipationsrevolution. Volks- und Klien-
telparteien leiden seit Langem unter rapidem Schwund von Mitglie-
dern und Anhängern, ohne dass die Gesellschaft unpolitischer ge -
worden wäre. Bundespräsident Wulff preist zu Recht den Wert von
Ehrenamt, Volunteering und Nichtregierungsorganisationen, die in
einer Parteiendemokratie allerdings der Rahmung und Unterstüt-
zung durch intermediäre Organisationen, also durch Parteien und
Verbände bedürfen. Diese konkurrieren heute um ein politisches
Netzwerk aus Abertausenden von change agents (Pionieren des Wan-
dels), das außerparlamentarisch gewachsen ist. Man wird sie kaum
noch als zahlende Mitglieder anziehen, kann sie aber als zivilgesell-
schaftliche Partner adressieren. Damit gewinnen insular und isoliert
wirkende Reformansätze für eine nachhaltige Entwicklung ein
Gefühl der Selbstwirksamkeit, eine oftmals richtungslose Protest-
energie kann sich bündeln. Wir leben nicht in einer „Dagegen-Repu-

blik“, die meisten Protestierenden sind nicht
einfach gegen etwas. Aber in der Tat stehen
die Mäßigung des Wutbürgers und die Zivi-

lisierung des Protests in Richtung auf eine
partizipative, zukunftsverantwortliche
Demokratie auf der politischen Tagesord-
nung. Hier liegen die Aufgaben der Poli-
tik, der Wirtschaft und der Zivilgesell-
schaft. Und natürlich einer sozial verant-
wortlichen Wissenschaft.
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Termine
4. Mai 2011 
Konferenz: Rolle und Zukunft nicht-staat -
licher Hochschulen 
Nichtstaatliche Hochschulen sind ein zwar
kleines, aber dynamisches Element des deut-
schen Hochschul- und Wissenschaftssystems.
Die Akademisierung klassischer Ausbildungs-
berufe, das Angebot praxisorientierter Bache-
lor- und Masterstudiengänge und flexible For-
men der akademischen Weiterbildung gehö-
ren ebenso zu ihrem Angebotsspektrum wie
hochselektive Managementausbildung für
Führungskräfte aus der Wirtschaft und for-
schungsorientierte Studienangebote. Doch
wie wird sich die private Hochschullandschaft
in Zukunft weiterentwickeln? Welche Aus-
wirkungen hat die Entwicklung auf das staat-
liche Hochschulsystem? Ist unser Hochschul-
systems ausreichend wandlungs- und inno-
vationsfähig, um den zukünftigen Bedarf an
Fachkräften und akademischem Nachwuchs
decken zu können? Welche Anforderungen
stellen sich an private und staatliche Hoch-
schulen wie auch an die Politik? Die Konfe-
renz „Ist privat anders? Rolle und Zukunft
nicht-staatlicher Hochschulen“ des Stifter-
verbandes diskutiert diese Fragen. Eingela-
den sind Vertreter der Hochschulen, der Poli-
tik, der Unternehmen und Akteure des Wis-
senschaftssystems.
Veranstaltungsort: Auditorium Friedrich-
straße, Berlin. Anmeldung unter:
www.stifterverband.info 

26. Mai 2011 
Jahresversammlung 2011
Der Stifterverband lädt seine Mitglieder zur
Jahresversammlung 2011 in die Villa Hügel
nach Essen ein. Die offizielle Festveranstal-
tung beginnt um 12 Uhr. In diesem Jahr hält
Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzen-
der des  Wissenschaftsrates, den Festvortrag
zum Thema „Die Farbe des Geldes“. Höhe-
punkt der Veranstaltung ist die Verleihung der
Richard-Merton-Ehrennadel an Ekkehard D.
Schulz, Aufsichtsrat und ehemaliger Vorstands-

vorsitzender der ThyssenKrupp AG. Schulz
ist bereits seit 1998 Mitglied des Vorstandes
im Stifterverband und wird für sein außerge-
wöhnliches Engagement zur Verwirklichung
der Ziele und Aufgaben des Stifterverbandes
ausgezeichnet. Mitglieder des Stifterverban-
des sind am Nachmittag ab 15.30 Uhr zu Kura-
toriumssitzung und Mitgliederversammlung
eingeladen. Parallel dazu wird es wieder ein
vielfältiges Rahmenprogramm geben, unter
anderem sind eine Besichtigung des Museums
Folkwang und der Villa Hügel geplant. 
Veranstaltungsort: Villa Hügel, Essen. Teil-
nahme nur auf persönliche Einladung 

16. bis 17. Juni 2011
Konferenz: Enterprising Knowledge
Erfolgreiche Innovationen erfordern eine
intensive Zusammenarbeit von Wirtschaft und
Wissenschaft – immer mit Blick auf die sich
stetig verändernden Anforderungen in unse-
rer schnelllebigen Welt. Strategische Partner-
schaften zwischen Hochschulen und Indus-
trie, venture capital funding sowie hochflexi-
ble Formen des Wissensaustausches mittels
crowd innovation oder virtuellen Netzwerken
bieten hier vielversprechende Lösungsansätze.
Sie stehen daher im Mittelpunkt der interna-
tionalen und hochkarätig besetzten Konferenz
„Enterprising Knowledge“ von Stifterverband
und der Britischen Botschaft in Berlin. Die
Konferenzsprachen sind Deutsch und Eng-
lisch. Die zweitägige Veranstaltung beleuch-
tet das Thema aus der Sicht der Industrie: Wel-
che Partnerschaftsmodelle sind sinnvoll, um
Innovationsprozesse voranzutreiben? Was
erwartet die Industrie von einer Kooperation
mit Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen? Wie sehen die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit aus und welche
Auswirkungen hat das auf Wirtschaft und Wis-
senschaft? Dazu werden Wirtschaftsvertreter
Beispiele für erfolgreiche Innovationspartner-
schaft präsentieren.
Veranstaltungsort: Britische Botschaft,
Berlin. Teilnahme nur auf Einladung

21. Juni 2011
Tagung: Mehr als PR – die Unternehmensstif-
tung als Teil der Nachhaltigkeits-Strategie
Von Unternehmern und Unternehmen wird
heute wie selbstverständlich erwartet, dass
sie Verantwortung für gesellschaftliche Ent-
wicklungen übernehmen. Die Möglichkeiten
sind dabei äußerst vielfältig. Sie setzen sich
für bessere Bildung, innovative Forschung,
für soziale Zwecke und Kultur ein – beispiels-
weise, indem sie eine Unternehmensstiftung
gründen. Wie sich dieses Engagement in die
Nachhaltigkeits- oder in CSR-Strategien (CSR:
Corporate Social Responsibility) eines Unter-
nehmens einbinden lässt, steht im Mittel-
punkt der Tagung „Mehr als PR“ des Deut-
schen Stiftungszentrums (DSZ). Aus Sicht
von Kommunikationsexperten und Stiftungs-
verantwortlichen beschäftigt sich die Tagung
unter anderem mit möglichen Gründen und
Anlässen für die Gründung einer Unterneh-
mensstiftung und wie sich diese als Instru-
ment zur Bündelung gemeinnütziger Aktivi-
täten nutzen lässt. Die Veranstaltung findet
im Rahmen der Berliner Stiftungswoche statt
und richtet sich vor allem an verantwortliche
Mitarbeiter der CSR-/Kommunikationsabtei-
lungen von Unternehmen, die bereits eine
Stiftung gegründet haben oder darüber nach-
denken, dies zu tun. 
Veranstaltungsort: Humboldt-Viadrina
School of Governance, Berlin 
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Nachhaltige Hochschulstrategien
für mehr MINT-Absolventen 
Akademische Bildung und Ausbildung gewin-
nen in einer wissensorientierten Gesellschaft
– jenseits von Konjunkturzyklen – beständig
an Bedeutung. Dies trifft in besonderem Maße
auf die MINT-Fächer zu, also auf Mathematik,
Informatik, Natur- und Technikwissenschaf-
ten. Jedoch scheinen die MINT-Fächer als
Tätigkeitsfeld in Beruf und Forschung an
Attraktivität verloren zu haben. Die Zahl der
Studierenden in diesen Fächern wächst lang-
samer als in anderen Fächern. Insbesondere
in den Ingenieurwissenschaften zeichnet sich
ein Nachwuchsmangel ab. Um dem zu begeg-
nen und wieder mehr Studierende für MINT-
Fächer zu begeistern, hat der Stifterverband
gemeinsam mit der Heinz Nixdorf Stiftung
den Hochschulwettbewerb „Nachhaltige
Hochschulstrategien für mehr MINT-Absol-
venten“ initiiert. Als begleitende Analyse
dokumentiert das gleichnamige Heft Entwick-
lungen, Hintergründe und mögliche Wege für
eine Steigerung der MINT-Absolventenzah-
len. Die nun vorliegende aktualisierte Fas-
sung stellt darüber hinaus die sechs Gewin-
nerprojekte des Hochschulwettbewerbs vor.

Pascal Hetze: Nachhaltige Hochschulstrate-
gien für mehr MINT-Absolventen. 2. aktua-
lisierte Auflage. 26 Seiten. Edition Stifter-
verband, Essen, 2011. ISBN: 978-3-922275-
31-2 

Publikationen

Wissensbasierte Stadtentwick-
lung – 16 Beispiele aus der Praxis
Seit 2005 lobt der Stifterverband den Wettbe-
werb „Stadt der Wissenschaft“ aus – und hat
damit wichtige Impulse für die wissensbasierte
Stadtentwicklung gegeben. Der Begriff der Wis-
sensgesellschaft ist in aller Munde. Was heißt
es aber für Städte, ihr Profil in einer Wissens-
gesellschaft zu schärfen? Wie können Bildung
und Wissenschaft am Standort für die regio-
nale Entwicklung genutzt werden? Diesen Fra-
gen geht das Positionen-Heft nach und erteilt
16 deutschen Städten das Wort. Sie skizzieren,
wie sie sich als Wissenschaftsstädte zu posi-
tionieren versuchen und welche Wege sie
gehen, um Bildung und Wissenschaft in den
Fokus ihrer Stadt und der Partner in Wirtschaft
und Wissenschaft zu rücken. Auch Vertreter
aus Unternehmen und den Medien in den Städ-
ten kommen zu Wort. Die Publikation zieht
Bilanz und schaut in die Zukunft. Sie richtet
sich an diejenigen, die auf kommunaler Ebene
an einer Entwicklung als Wissenschaftsstand-
ort interessiert sind: an Entscheider aus Ver-
waltung und Politik, aus Wissenschaft und
Wirtschaft und an Vertreter der Medien. 

Rainer Lisowski et al.: Wissensbasierte Stadt-
entwicklung – 16 Beispiele aus der Praxis.
160 Seiten. Edition Stifterverband, Essen,
2011. ISBN: 978-3-922275-43-5

Ansprechpartner
Der Stifterverband ist die gemeinsame Initia    -
tive der Wirtschaft zur Förderung von Wissen-
schaft. Er ist eine rein private Einrichtung: Seine
rund 3.000 Mitglieder und Förderer wenden
pro Jahr rund 30 Millionen Euro für die Ver-
besserung des Hochschul- und Wissenschafts-
systems auf. Dazu entwickelt der Stifterverband
Programme und Wettbewerbe. Zugleich för-
dert er traditionell die großen Wissenschaftsor-
ganisationen in Deutschland, wie zum Beispiel
die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Stif-
tungen, die unter dem Dach des Stifterverban-
des arbeiten, fördern einzelne Wissenschaftler
und Forschungsprojekte. Fast 500 zumeist wis-
senschaftsfördernde Stiftungen wenden im Jahr
über 100 Millionen Euro auf. Als einzige Insti-
tution in Deutschland erhebt und analysiert
der Stifterverband die Daten über die Aufwen-
dungen der deutschen Wirtschaft im Bereich
Forschung und Entwicklung. Darüber berich-
tet er unter anderem im Perio dikum „For-
schung & Entwicklung“. Der Sitz der Stifter-
verbands-Hauptverwaltung befindet sich in
Essen, in Berlin führt er ein Hauptstadtbüro.
Seit über 50 Jahren ist „Wirtschaft & Wissen-
schaft“ das offizielle Organ des Stifterverban-
des.  Redaktion und Verlag sind in Essen tätig. 

Ansprechpartner im Stifterverband für die 
Themen dieses Heftes sind:

Mission Gesellschaft
Ann-Katrin Schröder
Tel.: (02 01) 84 01-1 40

Bildungsinvestitionen der
Wirtschaft; Qualitätsmanage -
ment an Hochschulen
Mathias Winde
Tel.: (030) 32 29 82 - 5 01

Wandel gestalten
Andrea Frank
Tel.: (030) 32 29 82 - 5 02
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Hermann Freudenberg
Der Stifterverband trauert um sein langjähri-
ges Mitglied Hermann Freudenberg, ehema-
liger Gesellschafter und Sprecher der Unter-
nehmensleitung der Freudenberg & Co., Kom-
manditgesellschaft. Er starb im November
2010 im Alter von 86 Jahren. Freudenberg war
seit 1978 Mitglied im Stifterverband, zunächst
als persönliches Mitglied im Vorstand. Seit
1993 gehörte er dem Kuratorium an. Hermann
Freudenberg war Zeit seines Lebens Unter-
nehmer. Nach seinem Firmeneintritt 1950 hat
er die Geschicke des Familienunternehmens
Freudenberg fast 50 Jahre lang maßgeblich
mitgestaltet. Von 1959 bis 1988 gehörte er der
Unternehmensleitung an, ab 1962 war er deren
Sprecher. Anschließend war er bis 1997 Vor-
sitzender des Gesellschaf terausschusses. Unter
seiner Führung wurden richtungweisende Ver-
änderungen eingeleitet – weg von einem patri -
archalisch geführten, handwerklich geprägten
hin zu einem auf Leistung und mit klarer Ver-
antwortungsübertragung geführten Unterneh-
men. Ein großes Anliegen war ihm stets die
Ausbildung der Jugend. Im Stifterverband
setzte er sich deshalb mehr als 30 Jahre für
Bildung und Erziehung ein. Darüber hinaus
war er Mitglied des Ettlinger Kreises, der Stif-
tung Ettlinger Gespräche, der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und anderer Gremien,
die sich für die Förderung von Jugendlichen
engagieren. Maß gebend war er an der Errich-
tung der Freudenberg Stiftung beteiligt, deren
Vorsitz er bis 2003 innehatte. Die Stiftung för-
dert unter anderem die Ausbildung und Inte-
gration von benachteiligten Gruppen.

Anne-Liese Gielen
Mit Anne-Liese Gielen verliert der Stifterver-
band eine Stifterin, die sich über viele Jahre
hinweg für die Förderung von Wissenschaft
und Forschung, insbesondere in den Geistes-
und Naturwissenschaften, starkgemacht hat.
Die gebürtige Bonnerin, die 2003 das Bundes-
verdienstkreuz erhielt, ist am 23. Dezember
2010 im Alter von 96 Jahren gestorben. Anne-
Liese Gielen war ihr Leben lang mit ihrer Hei-
matstadt eng verbunden. 1993 gründete sie
die Richard und Anne-Liese Gielen-Leyende-
cker-Stiftung als treuhändische Stiftung im
Stifterverband. Drei Bonner Einrichtungen för-
dert die Stiftung seit vielen Jahren: das Beetho-
ven-Haus, das Franz-Josef Dölger-Institut zur
Erforschung der Spätantike sowie das Kunst-
historische Institut der Universität Bonn. So
wurden mit Stiftungsmitteln beispielsweise
Bücher für die Bibliothek des Kunsthistori-
schen Instituts restauriert und im Beethoven-
Haus der Erwerb der Diabelli-Variationen, Beet-
hovens letzter großer Klavierschöpfung, geför-
dert. Darüber hinaus unterstützte Anne-Liese
Gielen seit 1997 das Sonderprogramm der
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung von
Naturwissenschaftlerinnen. Auch außerhalb
Bonns war die Stiftung, die seit 2004 den
Namen Gielen-Leyendecker-Stiftung trägt,
tätig. So wurde beispielsweise die Erweiterung
der Bibliotheca Hertziana in Rom, eine Ein-
richtung der Max-Planck-Gesellschaft, aus Stif-
tungsmitteln finanziert. Anne-Liese Gielen
wollte mit ihrer Stiftung vor allem „Starthil-
fen“ geben. Dabei stand sie stets im engen Kon-
takt zu den Geförderten.
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L asst uns von unserer Bildung schweigen! Wir haben
ihre Hülle nur/Von ihrem Kerne keine Spur.“ Die-
ser Ausspruch aus Alexander Sergejewitsch Pusch-

kins Drama „Eugen Onegin“ bringt die Diskussion um
den Bologna-Prozess auf den Punkt. So verfehlen die
immer wieder angebrachten Kritikpunkte an der Reform
häufig den eigentlichen Kern der Sache. 

Erster Kritikpunkt: Bologna sei ja gut gemeint
gewesen, habe sich aber „immer stärker auf die seit
Beginn darin ebenfalls enthaltene Optimierung der wirt-
schaftlichen Wettbewerbssituation Europas konzen-
triert. Das habe der Ökonomisierung der Wissenschaft
Vorschub geleistet und eine „manische“ Kultur der Kon-
kurrenz, des Ehrgeizes und der Konzentration auf Eli-
tenförderung hervorgebracht. Beweise für die Behaup-
tung? Außer ihrer steten Wiederholung kenne ich keine.
Dass eine Hochschulreform, die seit mehr als 30 Jahren
überfällig war, auch die unser Überleben sichernde Wett-
bewerbsfähigkeit im Auge haben muss, will ich nicht
nur nicht bestreiten, sondern loben. Bildung und Aus-
bildung gehören zusammen, sind zwei Seiten derselben
Medaille: lernen fürs Leben. Lernen über Grenzen hin-
weg, lernen hinweg über Grenzen der Fächer und hin-
weg über nationale Grenzen. Lernen, um die Persön-
lichkeit zu bilden, lernen, um den Lebensunterhalt durch
anspruchsvolle, an wissenschaftlichen Problemen trai-
nierte Arbeit zu verdienen. 

Als zweiten Schuldigen für die angebliche
Bologna-Misere machen viele die Knappheit der Hoch-
schulfinanzen aus. Knapp ist öffentliches oder priva-
tes Geld immer, auch bei Bildung und Forschung. Die
Behauptung aber, der Bachelor sei als Sparprogramm
geplant worden und könne nur mit sehr viel mehr Geld

überhaupt Erfolg haben, ist ebenso unseriös wie provin-
ziell. Weder haben zum Beispiel die Unis in Maastricht
oder Arhus noch die über 20 Hochschulen in Deutsch-
land ihre von Studenten, Absolventen und Professo-
ren und Unternehmen gelobten (und auch akkreditier-
ten) BA-Programme besonders „fett“ ausgestattet, noch
ist zu erkennen, wie das ja zum Teil in Gestalt von
ersparten Studiengebühren-Guthaben vorhandene
zusätzliche Geld zu besserer Lehre führen soll. Mehr
Geld, um einfach so weiterzumachen wie bisher, hielte
ich für Geldverschwendung. 

Keine guten Jobs? Pustekuchen!
Ein dritter Misston, den die akademischen Beckmes-
ser in der Bologna-Sinfonie entdeckt zu haben meinten,
hat sich inzwischen verflüchtigt: Bachelors würden
nach dem Examen keine sinnvolle Beschäftigung fin-
den. Pustekuchen: Der Arbeitsmarkt resorbiert die
Bachelors ohne viele Umstände. Nicht zu bestreiten ist
freilich, dass die Beschwerde über die überregulierten,
„verschulten“ BA-Programme vielerorts berechtigt ist.
Mit der Bologna-Erklärung lässt sich aber die überflüs-
sige Verschulung nicht rechtfertigen. Richtig ist dage-
gen, dass forschendes Lernen auch beim Bachelor mög-
lich ist und auch an einer Reihe von Hochschulen statt-
findet. „Gute Universitäten entstehen durch Mut“, sagt
Sascha Spoun, trotz vieler Knüppel zwischen den Bei-
nen jung bleibender Präsident der Leuphana-Universi-
tät in Lüneburg. Ja, so ist es. Bologna braucht kein
Gejammer, sondern vor allem Kreativität, damit wir
gemeinsam auch die Risiken der Bologna-Reform als
Chancen begreifen, um unsere leider schnell alternde
Gesellschaft zu erneuern.

Klaus Landfried ist Politik-
wissenschaftler und ehema-
liger Präsident der Hoch-
schulrektorenkonferenz.
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Bologna braucht weniger
Gejammer und mehr Kreativität
Sinnstifter. Die Bologna-Reform bietet große Chancen, die Qualität der
Lehre zu verbessern. Wir müssen sie nur nutzen.
VON KLAUS LANDFRIED
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Freiwillige Plagiatskontrolle 
Ob Seminar-, Bachelor- oder Doktorarbeit – wis-
senschaftliches Schreiben steht im Mittelpunkt
jedes Studiums. Nicht immer gehen Studierende
mit ihren Quellen korrekt um, kopieren im
schlimmsten Fall ganze Passagen aus dem Inter-
net. Die Pädagogische Hochschule Freiburg hat
darauf mit einer „freiwilligen Plagiatskontrolle“
reagiert. Bei dem Projekt können Studierende
ihre Arbeiten anonym durch ein internetbasier-
tes Plagiatserkennungssystem untersuchen las-
sen. Im Anschluss daran erhalten sie ein per-
sönliches Feedback. Das Ziel: die
Studierenden anhand eigener
Praxisbeispiele für den kor-
rekten und verantwor-
tungsbewussten Umgang
mit Quellen zu sensibili-
sieren. Mit den Erkennt-
nissen aus dem Projekt will
die Hochschule nun vorhan-
dene Studieninhalte im Bereich
wissenschaftliches Arbeiten verbessern.

www.hochschulperle.de

Studienfach Engagement
Ehrenamt und Studium – an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) gehört
das zusammen. Bereits seit vier Jahren bietet die MLU jeweils im Wintersemester das Studi-
enmodul „Engagiert. Studiert!“ als fächerübergreifende Lehrveranstaltung an. Bis zu 100
deutsche und internationale Studierende können sich hier gemeinnützig engagieren, geben
beispielsweise Nachhilfe für Migrantenkinder oder organisieren Seniorencafés. Gleichzeitig
wird durch die Einbindung internationaler Studierender deren Integration gestärkt. Basis
für das Studienangebot ist das Konzept des service learning: Dabei reflektieren
die Studierenden ihre Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit in
einem begleitenden Seminar. Die Organisation für die praktische Umset-
zung übernimmt die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte und ein Vorbild für andere Bildungs- und
Forschungseinrichtungen. Weil sie klein sind, werden sie jedoch jenseits der Hochschulmauern kaum
wahrgenommen. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmü-
cken. Auch 2011 wählt der Stifterverband jeden Monat eine Hochschulperle aus und kürt zum
Schluss die Hochschulperle des Jahres.

Orientierungshilfe nach dem Schulabschluss
Was will ich einmal werden? Auch nach der Schule haben viele Jugendliche

darauf keine Antwort. Oft fehlt ihnen eine klare Vorstellung von den eige-
nen Talenten, Interessen und Wünschen. In dieser Situation können Studie-
rende als ehrenamtliche Mentoren den Schülern zur Seite stehen, so die Idee
von ROCK YOUR LIFE. Studierende der Zeppelin Universität in Fried-
richshafen haben das Projekt im Jahr 2008 gegründet. ROCK YOUR LIFE
vermittelt studentische Mentoren an Schüler, die diese dann für zwei Jahre

begleiten, ermutigen und persönlich fördern. Vorgesehen sind mehrere Tref-
fen im Monat, bei denen es sowohl um Hilfestellung bei der Berufsfindung als

auch um die Weiterentwicklung der eigenen Talente und Interessen geht. Insbeson-
dere Hauptschüler sollen von der Initiative profitieren. 




