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Erfolgreich ohne klare Ziele
Das Problem einer allzu exakten Ausrichtung an Hochschulen

D
ie Auffassung, dass jeder Ver-
änderungsprozess durch eine
genaue und möglichst präzise

Zielbestimmung eingeleitet werden soll,
ist weit verbreitet. An Universitäten wird
zunehmend die Anforderung gestellt,
Forschungs- und Lehrprofile zu entwi-
ckeln und die Zielvorstellungen in kon-
krete Veränderungsprozesse herunterzu-
brechen. Eine genaue Zielbestimmung
soll – so die Hoffnung – dafür sorgen,
dass selbst in Universitäten mit ihren
sehr komplexen Interessenlagen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf ge-
meinsam geteilte Ziele ausgerichtet wer-
den können. 

Wenn eine Organisation mit viel
Mühe ihre Ziele definiert hat, dann
werden diese in der Regel mit schwerem
Geschütz verkündet: Aufbauend auf
aufwändig erstellten Kommunikations-
konzepten werden die Ziele und Schrit-
te auf eigenen Webseiten dargestellt.
Ziele des Wandels werden in Versform
gegossen oder anhand eingängiger Ab-
kürzungen, etwa „Mission Lehre der
Zukunft“, „Exzellenz in der Wissen-
schaft“ oder „Super Innovation“, illus-

triert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden – wenn sie denn mitmachen –
in Konferenzen zusammengeholt, um
ein Gemeinschaftsgefühl für den Verän-
derungsprozess herzustellen. 

Gründe für konkrete Ziele
Dabei scheint es gute Gründe dafür zu
geben, Ziele des Wandels so konkret
wie möglich zu definieren. Wenn Ziel-
bestimmungen aus allzu offensichtlichen
Plattitüden bestehen, lässt das gerade
das wissenschaftliche Personal kalt. Ein
gewisses Maß an Managementprosa à
la „Die unternehmerische Hochschule“,
„Die nachhaltige Fachhochschule“ oder
„Die exzellente Universität“ mag auch
in Organisationen mit einem über-
durchschnittlich kritischen Personal
verkraftbar sein. Beschränkt sich die
propagierte Zielsetzung jedoch auf sol-
che Allgemeinplätze, dann verpufft die
Wirkung der mühsam erarbeiteten Ziel-
setzungen weitgehend in den Fluren
der Institutsgebäude. Kurz: Zielbestim-
mungen wirken nur dann handlungs-
motivierend, wenn die Ziele präzise
vorgegeben, die Mittel zur Zielerrei-
chung spezifiziert und einhaltbare Prin-
zipien definiert werden. 

Auf den ersten Blick scheint also
auch an Universitäten und Fachhoch-
schulen viel für eine präzise Bestim-
mung von Zielen zu sprechen. Je ge-
nauer die Zielbestimmung beschreibt,
was durch den Wandlungsprozess er-
reicht werden soll, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den nahege-
legten Weg nachvollziehen können.

Genaue Zielbestimmungen reduzieren
die Notwendigkeit, vor jeder Handlung
wieder grundlegend neue Entscheidun-
gen treffen zu müssen. Der Vorteil für
die Universitätsleitung ist, dass der
Handlungsrahmen durch genaue Ziel-
bestimmungen für die Mitarbeitenden
eindeutig definiert wird und so Klarheit
für das weitere Vorgehen besteht. Dies
erleichtert die Koordination zwischen
den verschiedenen Mitarbeitenden. Die
Aktivitäten in der Universität werden
insofern „orchestriert“, als durch die
Zielbestimmungen Argumentationen
verkürzt werden können.

Präzise Zielbestimmungen
begrenzen den Spielraum für
Veränderungen

Aus der Perspektive der Verfechter von
Zielbestimmungen bringt diese Vorge-
hensweise aber leider ein grundlegendes
Problem mit sich. Die Schwierigkeit be-
steht darin, dass präzise Zielbestim-
mungen den Spielraum für Verände-
rungen begrenzen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können nur für das,
was in die eng definierte Zielsetzung
passt, motiviert und begeistert werden.
Zielbestimmungen reduzieren den
Denk raum und die Handlungsvielfalt
von Mitarbeitenden. Überspitzt ausge-
drückt: Genaue Zielbestimmungen kön-
nen dumm machen. Sie begrenzen
Kreativität und Innovation, weil sie
nicht in dem Zielraum der Organisation
liegen. Denn nur diejenigen, die im Sin-
ne des durch Zielbestimmung vorgege-
benen Sinns handeln, fügen sich in die
Forschungsprofile und Excellence Clus-
ter ein und können davon ausgehen,
dass sie Aufmerksamkeit, Zustimmung
und Applaus finden.

In bestimmten Situationen mag der
durch eine genaue Zielvorstellung defi-
nierte Rahmen für Veränderung ausrei-
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chen. Wenn von vornherein feststeht,
dass eine Entscheidung im Rahmen ei-
ner bestimmten Zielsetzung gefällt wer-
den kann, dann ist es für Universitäten
oder Fachhochschulen sinnvoll, genau
diese Zielsetzung möglichst stark zu
machen und ihre Ressourcen dort zu
konzentrieren. Nicht nur Universitäten
und Fachhochschulen stehen jedoch,
wenn man den Beobachtern glauben
mag, immer mehr vor der Herausforde-
rung, mit schnellem und radikalem
Wandel auf wechselnde Umweltbedin-
gungen zu reagieren. Eine enge Zielset-
zung schränkt die Möglichkeiten, mit
denen auf die sich rasch ändernden
Umweltbedingungen reagiert werden
kann, so stark ein, dass viele gangbare
Lösungen gar nicht erst in Erwägung
gezogen werden.

Wie durch ein Brennglas kann man
dieses Problem bei Organisationen sehen,
die ihre Identifizierung mit einer be-
stimmten Zielsetzung sogar in ihrem Na-
men festschreiben. Eine Beratungsfirma,
die nach innen und nach außen Zielklar-
heit dadurch symbolisieren will, dass sie
sich durch ihren Firmennamen als „Agi-

lity Specialist“ präsentiert, könnte auf
dem Höhepunkt der Agilitätswelle davon
profitieren. In dem Moment, in dem die
Agilitätswelle in Organisationen abebbt,
würden sich aber wohl nicht wenige Fir-
men wünschen, dass sie die Agilität in
ihrer Unternehmensdarstellung nicht all-
zu stark gemacht hätten. Wenn die
Firma mit den vier Pünktchen in ihrem
Firmenzeichen ihre vier Sparten Medizin,
Pharma, kosmetische Pflege und Klebe-
stoffe symbolisieren will und Selbiges
nach außen auch kommuniziert, entsteht
gegenüber Kunden und Mitarbeitern Er-
klärungsbedarf, wenn der medizinische
Zweig plötzlich abgestoßen wird und das
Logo eigentlich nur noch aus drei Pünkt-
chen bestehen müsste.

Zufälliges Resultat des
Wucherns

Es wird deutlich, dass in turbulenteren
Zeiten Organisationen ohne klare Ziele
erfolgreicher sein könnten als Organisa-
tionen, die mit präzise definierten Ziel-
kaskaden arbeiten. Gerade weil man kei-
ne bestimmte Absicht hat, eröffnet sich
dem Witterungsbegabten ein Ziel ums

andere. Vermutlich sind Universitäten –
gerade im Vergleich zu Unternehmen,
Krankenhäusern, Verwaltungen, Armeen
und Schulen – der Organisationstypus,
an dem man am besten sehen kann, wa-
rum man Organisationen nicht allzu
stark auf übergeordnete Ziele festlegen
sollte. Vieles, was an grundlegenden wis-
senschaftlichen Erkenntnissen an Uni-
versitäten entsteht, ist – um ein etwas
blumiges Bild des Organisationswissen-
schaftlers Henry Mintzberg zu verwenden
– nicht das Ergebnis eines von oben ge-
planten Züchtungsprozesses in einem
Treibhaus, sondern eher das zufällige Re-
sultat des Wucherns sehr unterschiedli-
cher Wildpflanzen auf einer Wiese. Aus
dieser Perspektive scheint es fast ein
Glücksfall, dass sich Universitäten und
Fachhochschulen – allen Bemühungen
einer zunehmenden Zentralisierung zum
Trotz – nie eindeutigen Zielbestimmun-
gen fügen werden.

Vom Autor ist gerade erschienen „Der ganz for-
male Wahnsinn. 111 Einsichten in die Welt der
Organisationen“ (Vahlen). 
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