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A
kademische Selbstverwal-
tungsgremien sowie Fakul-
täts- und Hochschulleitungen

haben wie alle Leitungsorgane von öf-
fentlichen Einrichtungen in einer frei-
heitlich und demokratisch verfassten
Gesellschaft eine inhaltliche und eine
strukturelle Dimension. 

Zu den inhaltlichen Auf-
gaben des Senats einer
Hochschule bspw. zählen
insbesondere die Wahl der
Rektoren und Prorektoren,
die Beratungen über den
Haushaltsplan, die Beratung
über die Hochschulentwicklung und
über die Zielvereinbarungen mit dem
für die Hochschulen zuständigen Mi-
nisterium. Dazu gehören auch Be-
schlüsse über die Einrichtung, Änderung
und Aufhebung von Hochschuleinrich-
tungen und gemeinsamen Kommissio-
nen sowie insbesondere Studiengängen,
Beratung über die Festsetzung von Zu-

lassungszahlen. Auch der Erlass von
Grundsätzen zu Prüfungs- und Studien-
ordnungen sowie Entscheidungen in
Forschungsangelegenheiten sind von
grundsätzlicher Bedeutung.

Strukturell bestehen die Organe aus
gewählten und geborenen Hochschul-

angehörigen. Im Folgenden wird von
Gremien gesprochen, obwohl die be-
schriebenen Phänomene und Heraus-
forderungen nicht nur die Senate (und
Fakultätsräte), sondern auch die Fakul-
täts- und Hochschulleitungen betreffen.  

Soziologische Strukturen von
Selbstverwaltungsgremien

Zunächst einmal muss gesagt werden:
Selbstverwaltungsgremien sind keine
Freundeskreise, aber auch keine Unter-
nehmen, in denen ideelle oder reale
Vermögen (miteinander geteilte Erleb-
nisse bzw. gut gepflegte Kundenstäm-
me) weitergegeben werden sollen, be-
züglich derer es moralisch selbstver-
ständlich oder aber ökonomisch lukra-
tiv wäre, diese auch zu übernehmen. In
akademischen Selbstverwaltungsgre-
mien geht es ausschließlich um frei und
demokratisch zu beschließende wie
auch demokratisch durchzusetzende
und frei anzuerkennende Leitungsent-
scheidungen. 

Eigentlich eine leicht scheinende
Aufgabe. Aber: Immer wieder prallen
auch in akademischen Selbstverwal-
tungsgremien Mehrheits- und Minder-
heits-, Leitungs- und Oppositions- sowie
auf Einigung zielende, wie auch auf
Konfrontation „gebürstete“ Meinungen
aufeinander. 

Besonders deutlich sind Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den etab-
lierten und den neuen Gremienmitglie-
dern. Dies wäre inhaltlich kein Problem,
wenn dieser Dissens nicht die – nur sel-

ten untersuchte – struk-
turelle Kernaufgabe der
Selbstverwaltungsgre-
mien berühren würde,
nämlich ihre Aufgabe,
sich immer wieder zu re-
generieren, neue Mitglie-
der zu finden und den

Staffelstab weiterzugeben. 

Schritte für einen guten
Staffel stabwechsel

Soll ein Staffelstabwechsel gelingen, ist
– wie oben bereits erwähnt – an der Be-
reitschaft von zunächst außenstehen-
den Neuen zur Verantwortungsüber-
nahme in Gremien und zur Eingliede-
rung in die Gremienstruktur zu arbei-
ten, eine Tätigkeit, die das Wort „Neu-
enmotivation“ gut umschreibt. 

Dies erfordert vier aufeinander auf-
bauende und ineinandergreifende Akti-
vitäten, die in vielen Gremien zumeist
nur informell erbracht werden, ja viel-
fach nicht einmal in Worte gefasst wer-
den können: 1. Die Nachfolgeranspra-
che, 2. die Nachfolgervorbereitung,
3. der Neuengruppenaufbau, 4. die Neu-
engruppenvermittlung.

Soll eine Staffelstabwechsel gelingen,
ist ebenfalls an der Bereitschaft der
Etablierten zur Übergabe und zum Los-
lassen zu arbeiten und die Etablierten
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somit als Ehemalige zu konstituieren
wie auch zu positionieren. 

Dies erfordert den gleichen Einsatz
im Inneren des Gremiums, über den
noch viel schwerer zu reden ist als über
die Neuengewinnung: die Begleitung
der Etablierten in den Ehemaligenstand.
Darunter zu verstehen ist: 1. Die Etab-
liertenansprache, 2. die Etabliertenbe-
gleitung, 3. der Ehemaligengruppenauf-
bau und 4. die Ehemaligenvermittlung. 

Nachfolgeransprache bedeutet, zu-–
nächst unbekannte Hochschulmit-
glieder in Nichtgremienkontexten
auf gleicher Augenhöhe anzuspre-
chen, sich mit ihnen bekannt zu ma-
chen und sie einzuladen. 
Nachfolgervorbereitung heißt, wie-–
derholt auf diese Hochschulmitglie-
der zuzugehen und die zunächst
flüchtige Bekanntschaft in Richtung
einer themenbezogenen Partnerschaft
zu vertiefen und sie für die Mitarbeit
im Gremium zu gewinnen.
Neuen(unter)gruppenaufbau, eine an-–
dere Kompetenzen und noch mehr
Zeitressourcen er-
fordernde Tätig-
keit, soll die Neu-
en zu Untergrup-
pen zusammenzu-
bringen. So kön-
nen diese sich aus-
tauschen, abstim-
men und begin-
nen, sich in Zweck und Struktur des
Gremiums einzuarbeiten. 
Neuengruppenvermittlung ist die kon-–
fliktreiche Tätigkeit, solcherart zu-
sammengefundene Neuenuntergrup-
pen mit den Etablierten des Gremi-
ums zusammenzubringen, die Neuen
also zu vermitteln. 
Etabliertenansprache heißt, das–
schwierige Thema der Engagement-
beendigung und der Perspektiven für
Personen, auf die dies zukommt (in
ihrem wie auch im Interesse der Gre-
mien), persönlich zu besprechen. 
Etabliertenbegleitung erfordert, das–
Gespräch zur Thematik Engagement-
beendigung zu wiederholen (dabei
aber nur die Beendigung eines Enga-
gements, keinesfalls die Aufkündi-
gung einer gewachsenen Beziehung
zu signalisieren) und für einen spezi-
fischen, dem Gremium verbundenen
Ehemaligenstatus zu werben. 
Ehemaligengruppenaufbau ist die Tä-–
tigkeit, ausscheidende Etablierte mög-
licherweise zu einer Gruppe zusam-
menzubringen, in der sie gut begleitet
lernen, Ehemalige zu werden und

mit dem Status von ehemaligen En-
gagierten umzugehen und zu leben. 
Ehemaligenvermittlung bedeutet, die–
Bedürfnisse und Interessen der vor-
malig etablierten Ehemaligen so zu
vermitteln, dass – wenn auch nicht
ohne Reibung – Begegnung und hin
und wieder auch Kooperation zwi-
schen ihnen und den neuen Enga-
gierten möglich ist. 

Drei-Ebenen-Struktur
Werden in einem Selbstverwaltungsgre-
mium die beschriebenen Schritte gegan-
gen und mit Leben gefüllt, so wird deut-
lich, dass in jedem dieser Gremien eine
Drei-Ebenen-Struktur vorhanden ist:

Die Ebene der neuen Gremienmit-
glieder, die Ebene der etablierten Gre-
mienmitglieder und die Ebene der Gre-
mienleitung. 

Die Leitung ist für die Schritte der
Neuenmotivation und Etabliertenbe-
gleitung verantwortlich. 

Auf der Ebene der Neuen findet sich
der Nachwuchs, der an Neuschöpfungen

interessiert, sich zunächst in ein „fra-
gendes“ und zurückhaltendes Verhältnis
zur Ebene der Leitung sowie zur Ebene
der Etablierten begibt.  

Auf der Ebene der Etablierten
finden sich die Alteingesessenen, die
aufgrund ihrer Erfahrung agierend, gern
ein Kontinuitäten betonendes, sich häu-
fig „antwortwissend“ gebendes Verhält-
nis zur Ebene der Leitung sowie ein dis-
tanziertes Verhältnis zur Ebene der
Neuen einnehmen.

Bei allem kommunikativen Selbst-
verständnis dieser beiden Gruppen
muss jedoch gesagt werden: Es ist nicht
allzu häufig, dass die Neuen und die
Alteingesessenen selbstständig und sys-
tematisch aufeinander zugehen. 

Mit diesen unterschiedlichen Bezie-
hungs- und Interaktionsmustern umzu-
gehen erfordert von der Leitung, die
sich um die Neuen wie auch die Etab-
lierten kümmern will, ein hohes Maß
an Frustrationstoleranz. 

Sie hat zu ertragen, dass Neue „ihr
Ding“ machen und entwickeln und viel-
leicht auch nichts vom Bisherigen über-
nehmen (und dieses so sterben lassen)

wollen und Etablierte „ihr Ding“ wei-
tertreiben, Gewohntes sichern und häu-
fig nichts vom Bisherigen loslassen wol-
len. 

Ankommen, Hineinfinden und Über-
nehmen ist ebenso schwer wie auch
Gastgeber sein, sich zurücknehmen und
loslassen können. 

Unsicherheiten auf der einen und
Entwertungsängste auf der anderen Sei-
te sind zu erkennen, anzunehmen, zu-
zulassen und zu bearbeiten.

Für die Gremienleitung ergeben sich
aus dem Gesagten Aufgabe für den
Staffelstabwechsel. Neben der Leitung
der Gremiensitzungen und der Kom-
munikation der Gremienergebnisse hat
die Gremienleitung in Bezug auf die
Mitglieder zwei weitere Leitungsaufga-
ben sehr ernstzunehmen: die Aufgabe
der Neuenmotivation und die der Etab-
liertenbegleitung. Es dürfte keine Gre-
miensitzung mehr geben, bei der die
Leitung nicht auch über die Gewinnung
neuer Gremienmitglieder und die He-
bung ihres Potenzials sowie über die Si-

cherung der Erfahrungskom-
petenzen von Ehemaligen
spricht. 

Ein Staffelstabwechsel,
der die Etablierten nicht im
Blick hat und ihr Ausschei-
den nicht als Neupositionie-
rung (als Ehemalige) in den
Blick nimmt, unterschätzt

deren Einfluss, lässt Erfahrungswissen
verdunsten und isoliert Kompetenzen
und ihre Träger.

Ein Staffelstabwechsel, der die Neu-
en nur als schnell zu überredenden
oder zu vereinnahmenden Nachwuchs
bzw. Nachfolger ansieht, ist naiv, inno-
vationsfeindlich und ausbeuterisch. 

Die Anerkenntnis, dass bei einem-
Staffelstabwechsel in Gremien neben
den zwei Fraktionen im Inneren – den
Neuen und den Etablierten – zwei Per-
sonengruppen außerhalb der Gremien
in den Blick genommen werden müssen
– die Gruppe potenzieller, zukünftiger
Gremienmitglieder (Nachfolger) und
die Gruppe bereits ausgeschiedener
Gremienmitglieder (Ehemalige) – ist
der Erkenntnisschlüssel zum Gelingen
der Staffelstabwechsel.
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»Es ist nicht allzu häufig, dass die Neuen und
die Alteingesessenen selbstständig und syste-
matisch aufeinander zugehen.«


