
„Es bleibt einiges zu tun“
Personalentwicklung an Hochschulen
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Systematische Personalentwicklung an
Hochschulen, gar für Professorinnen
und Professoren? Noch Anfang der
1990er Jahre war es für viele undenk-
bar, sich mit solch einer Frage zu be-
schäftigen. Mittlerweile wurden Hoch-
schulangehörige als „Objekte“ eines
akademischen Personalmanagements
entdeckt. Dazu haben der Wettbewerb
um Renommee, Drittmittel und qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Entlassung in die Eigenverantwor-
tung und manche Drittmittelgeber (z.B.
via Exzellenzinitiative, Stifterverband)
erheblich beigetragen. Die Entwicklung
hat Fahrt aufgenommen. Best Prac tice-
Beispiele wie an der Universität Bre-
men, der RWTH Aachen, der JGU
Mainz und der LMU München zeigen
dies, ebenso wie das 2014 gegründete
Netzwerk für Personalent-
wicklung an Universitäten
(UniNetzPE) mit fast 50 Mit-
gliedern. Drei Erfolgsfaktoren
sind hervorzuheben: 1. Macht-
wie Fachpromotor auf und an
der Ebene der Hochschulleitung, 2. Zu-
teilung von ausreichenden Ressourcen
und 3. gruppendifferenzielle Personal-
entwicklungs-Programme.

Was bedeutet Personalent-
wicklung im Kern?

An Hochschulen wird der Terminus
„Personalentwicklung“ sehr weit ge-
nutzt. Der Organisationseinheit „PE“
sind – im Zeitablauf – auch Aufgaben
zum Employer Branding, zum Inplace-
ment, zur Organisationsentwicklung
oder anderes zugeordnet worden. Dies
alles ist aber inhaltlich keine Personal-
entwicklung.

Unter Personalentwicklung sind im
Kern alle organisatorischen Maßnah-
men zu verstehen, mit denen die Quali-
fikationen der Beschäftigten aktiv,
weitgehend systematisch im Hinblick
auf organisatorische wie individuelle
Zielsetzungen ermittelt, erhalten, ver-
ändert und/oder Veränderungen ange-
regt werden. Das bedeutet:

Beschäftigte aller Hochschulbereiche–
und -ebenen sind angesprochen. De-
ren berufliche Entwicklungen wie
deren qualifizierte Auseinanderset-
zung mit Aufgaben sollen unterstützt
werden. 

Lernen wird mithilfe kognitiver Im-–
pulse (z.B. via Vorträge), motivatio-
naler Anreize (z.B. Karrierechancen)
und/oder situations- wie organisati-
onsgestaltender Mittel (z.B. Lern -
arrangements, Aufgabenübertragung,
Beförderungen) angeregt. 
Mittels Einstiegsqualifizierung (vor–
allem Auszubildende, „frischer“ wis-
senschaftlicher Nachwuchs) werden
Personen auf eine eigenverantwortli-
che Tätigkeit vorbereitet. Die Anpas-
sungs- und Erweiterungsqualifizie-
rung trägt dazu bei, eine in etwa glei-
che Tätigkeit unter veränderten Rah-
menbedingungen weiterhin gut aus-
zuüben. Die Aufstiegsqualifizierung
zielt auf die Übernahme höherwerti-
ger Stellen wie z.B. Führungspositio-
nen, Tenure-Professuren ab.

Vier methodische Ansätze werden–
genutzt: off-the-Job (vor allem Wei-
terbildung im Sinne der Teilnahme
an Tagungen, Workshops u. Ä. au-
ßerhalb des Arbeitsplatzes), on-the-
Job (am Arbeitsplatz, z.B. via Metho-
denanwendung, Lehre), along-the-
Job (vor allem via Coaching und Su-
pervising zur Problemhandhabung,
Aufgabenausführung, Laufbahnpla-
nung u.a.) sowie nearby-the-Job (vor
allem Mitarbeit in Projekten oder
Ausschüssen). 

Wer trägt die Verantwortung?
Die zentrale Verantwortung trägt grund-
sätzlich die Hochschulleitung. Sie ist
zuständig für eine PE-Strategie, die
Ressourcenzuteilung sowie die Promo-
torenrolle. Nicht jede Hochschule sieht
sich bislang in der Verantwortung, of-
fenbar sind die An- oder Einsichten wie
Möglichkeiten unterschiedlich. Die Um-
setzung der Strategie liegt beim PE-Be-
reich sowie den ggf. eingesetzten Trai-
nerinnen und Trainern, die die Verant-
wortung für Entwicklung und/oder
Umsetzung der Angebote tragen. Di-
rekte Vorgesetzte, Betreuerinnen und
Betreuer und/oder sonstige Ansprech-
partner einer zu qualifizierenden Person

sind ebenso in der Verantwortung – un-
abhängig davon, ob sie sich derzeit tat-
sächlich in dieser Rolle sehen. Sie
haben Zugang zu Ressourcen, sie wir-
ken an der Zuteilung der Aufgaben mit,
sie beraten und ermöglichen den Ein-
satz des Gelernten. Die Lernenden
selbst sind ebenso in der Pflicht, sei es
bei der Bedarfsbestimmung oder der
Ernsthaftigkeit der Mitwirkung.

Differenzielle PE-Programme
Beim wissenschaftsunterstützenden Per-
sonal (alle angestellten und beamteten
Beschäftigten in der Verwaltung) gibt
es Restriktionen in der Umsetzung. Der
Öffentliche Dienst mit fremdgeordneten
Laufbahnen und spezifischen Ein-
schränkungen, wenig Karriereoptionen,
langen Verweildauern auf Positionen –
mit all den damit verbundenen Proble-
men (vor allem Motivation, Verlernen
des Lernens) – bietet wenig Spielraum
für Aufstiegsqualifizierungen. Ähnlich
beim Third Space: Formal eher zur
Verwaltung gehörig, unterscheiden sich

die Beschäftigten einerseits
durch Eingangsqualifikatio-
nen, Vergütungen und vielfa-
che Zeitverträge, andererseits
bieten sich ihnen nur be-
grenzte Karrierewege in der

Hochschule. All dies erschwert eine
Personalentwicklung.

Der wissenschaftliche Mittelbau –
im Wesentlichen alle befristet wie un-
befristet angestellten und beamteten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wis sen schaft ler sowie Lehrende – ist
zentrales Objekt der akademischen
Personalentwicklung geworden; teil-
weise sogar durch neugegründete Nach-
wuchsakademien.

Besonderheiten prägen auch diese
Zielgruppe: Zum Ersten handelt es sich
meist um zeitlich befristet tätige Be-
schäftigte. Personalentwicklung zielt im
Allgemeinen auf einen Nutzen für die
Organisation ab. Dies ist im akademi-
schen Bereich nur partiell möglich,
man qualifiziert sich zu einem großen
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                      |  F R E D  G .  B E C K E R  |  Die Personalentwicklung in der
Wissen schaft wurde vor etwa 15 Jahren als Thema entdeckt und und rückt mehr
und mehr in den Fokus. Was genau bedeutet Personalentwicklung an Hoch -
schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen? Welche Ziele können
sinnvoll verfolgt werden?
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Fred G. Becker ist
Professor für Be-
triebswirtschaftsleh-
re, insbesondere Per-
sonal, Organisation
und Unternehmungs-
führung, an der Uni-
versität Bielefeld. 

»Die zentrale Verantwortung trägt
grundsätzlich die Hochschulleitung.«



Teil für andere Hochschulen, Arbeitsor-
ganisationen und die Gesellschaft. Dies
ist gesamtgesellschaftlich zu befürwor-
ten, hat aber auch Vorteile für den Em-
ployer Brand der Hochschule und tem-
porär für deren qualitative Forschungs-
und Lehrleistungen. Zum Zweiten ge-
hören Juniorprofessorinnen und -pro-
fessoren zwar formal nicht zum Mittel-
bau, aufgrund der Stellennatur – ob mit
oder ohne Tenure – und der Qualifizie-
rungsbedarfe sind sie aber eher dem
wissenschaftlichen Nach-
wuchs zuzuordnen. Als
dritte Besonderheit gibt es
vermehrt externe, zielge-
naue Qua lifi zie rungs -
angebote: Arbeitsgemein-
schaften wie z.B. das Netz-
werk Hochschuldidaktik
NRW oder global young faculty organi-
sieren Seminare, Austauschforen u. a.
Hochschulaffine Anbieter  wie der
Deutsche Hochschulverband (DHV)
oder das Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE) bieten Seminare an.
Auch wissenschaftliche Fachorganisa-
tionen wie z.B. der Verband der Hoch-
schullehrer der Betriebswirtschaft
(VHB) unterbreiten PE-Angebote. Zu-
mindest off-the-Job hat sich ein breites
Angebot entwickelt.

In der akademischen PE-Praxis
läuft allerdings nicht alles optimal: Oft
werden Seminarangebote nicht nach-

frage-, sondern angebotsorientiert un-
terbreitet. Auch steht der – eigentlich
zentrale – Transfer des Gelernten sel -
ten auf der PE-Agenda. Zudem wird
das Potenzial von gezielten on-the-Job-
Qualifizierungen nicht systematisch ge-
nutzt. 

Eine dritte Zielgruppe ist die der
akademischen Führungskräfte – im
Wesentlichen Mitglieder der Hoch-
schul- und Fachbereichsleitung. Im
deutschen Hochschulsystem sind die

„Neuen“ zwar in ihrem Fachgebiet Pro-
fis, oft aber „Greenhorns im Hoch-
schulmanagement“. Üblich ist ein
„Wurf-ins-kalte-Wasser“ – mit all seinen
Ineffizienzen. Vereinzelt wurden PE-
Angebote entwickelt, z.B. vom CHE für
Hochschulleitungsmitglieder; manches
geschieht über Individual-Coachings.
Auf der Ebene der Fachbereichsleitung
bieten manche Hochschulen wie z.B.
die Universität Marburg und die Uni-
versität der Bundeswehr München Leit-
fäden, Einführungsseminare oder wie
z.B. die Universitäten Bochum, Münster
und Kiel Einzel- wie Gruppen-Coa-

chings (z.B. via Netzwerk hdw-nrw) an.
Darüber hinaus gibt es externe Semi-
narangebote – z.B. vom DHV, CHE
und DIZ-Zentrum für Hochschuldi-
daktik. Deutschlandweit ist das Angebot
solcher PE-Hilfen dürftig. 

Personalentwicklung für den profes-
soralen Bereich schließlich zielt auf alle
W2/W3-Professorinnen und -Professo-
ren ab. Inwieweit sie PE-Objekt sind
(oder sich selbst als solches begreifen),
ist nicht unumstritten. Zum Ersten sind
sie – von Ausnahmen abgesehen – im
Wesentlichen selbstverantwortlich für
ihre Qualifikationen. Damit verbunden
ist die Notwendigkeit einer Selbstent-
wicklung. Zum Zweiten ist Lernen in-
härenter Teil professoraler Tätigkeiten.
Es geschieht on- und nearby-the-Job
via Verfassen und Lesen wissenschaftli-
cher Schriften, Lehre, Tagungsvorträgen,
Workshop-Diskussionen, Arbeitsgrup-
pentreffen, Projektleitungen und Ähnli-
ches. Für außerfachliche Qualifikatio-
nen wie Personalführung und Manage-
ment sowie Lehrkompetenzen bieten
manche Hochschulen zunehmend
adressengerechte Qualifizierungsange-
bote an. Auch Individualcoachings ent-
wickeln sich zum Standardangebot, die
wegen der bedarfsgenauen Vorgehens-
weise sowie der Einbeziehung von on-
the-job-Maßnahmen prinzipiell sehr ef-
fizient sind. 

Quintessenz
Trotz positiver Entwicklungen der letz-
ten Jahre bleibt aus Sicht der wissen-
schaftlichen Personalforschung an
Hochschulen noch einiges zu tun: Die

einen müssen starten, die an-
deren ausbauen. Wieder an-
dere stehen vor der Heraus-
forderung, die verschiedenen
„…-the-job“-Ansätze mitei-
nander zu verbinden und den
Transfer sicherzustellen. Ins-
gesamt bedarf es (s. o.) zu-

mindest eines Promotors bzw. einer
Promoterin auf Hochschulleitungsebene
sowie der Investition in Ressourcen.
Als Return on Invest kann erwartet
werden: positiver interner wie externer
Employer Brand, qualifiziertere und
motiviertere Beschäftigte, effektivere
wie effizientere Forschungs- und Lehr-
prozesse für die Hochschulen sowie
mit ihrer beruflichen Entwicklung zu-
friedenere Beschäftigte – wenngleich
nicht überall. Aus Tradition heraus auf
eine PE (auch im professoralen Bereich)
zu verzichten ist daher keine wirkliche
Option.
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»Inwieweit W2-/W3-Professorinnen und
-Professoren Objekt einer Personalent-
wicklung sind, ist nicht unumstritten.«
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