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Wenn Hochschulen sich verändern wollen, dann eignen sich Projekte am ehesten dafür, die notwendigen Prozesse voranzubringen. Um diese These in einem
größeren Kontext diskutieren zu können, haben die Projektbeteiligten der Vorhaben „Studium.Bauhaus“ (Qualitätspakt Lehre) und „Professional.Bauhaus“
(„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen) Hochschulen und Projekte aus
ganz Deutschland 2015 an die Bauhaus-Universität Weimar eingeladen. Mehr
als 150 Teilnehmende nutzten an zwei Tagen im März 2015 die Möglichkeit,
sich in Vorträgen, Workshops und Posterpräsentationen zu ihren Erfahrungen
mit Großprojekten auszutauschen. Die intensiven und facettenreichen Diskussionen zeigten uns, dass die Frage „Wie verändern Projekte die Hochschule?“
hoch aktuell ist. Durch die derzeit laufenden Bund-Länder-Programme werden
an den Hochschulen Vorhaben ermöglicht, die zum Teil tief in die Strukturen
und Prozesse der Hochschulen eingreifen. Unter hohem Einsatz personeller und
finanzieller Ressourcen stellen sich die Hochschulen damit auf veränderte Anforderungen in der Gegenwart und Zukunft ein.
1

Die in diesem Tagungsband zusammengeführten Beiträge beschäftigen sich
mit dem Spannungsfeld, das sich zwischen externen Förderprogrammen, Veränderungsprojekten und den Zielen, Strukturen und Bedingungen der jeweiligen Hochschule ergibt. In diesem Spannungsfeld kommt es unweigerlich zu

1 Insbesondere Programme des BMBF und der Länder wie „Qualitätspakt Lehre“, „Aufstieg durch
Bildung: offene Hochschulen“, „Qualitätsoffensive Lehrerbildung"
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Reibungen, da vorhandene Strukturen und Ziele in Konflikt mit neuen Vorhaben und Ideen geraten. Ein Teil der Projekte stellt allein durch ihr finanzielles
Volumen und die daraus resultierende Wirkkraft die tradierten Verhältnisse zwischen Lehre, Forschung und den wissenschaftsstützenden Bereichen in Frage
und teils auf den Kopf.
Die leitenden Fragen der Tagung und der hier versammelten Beiträge waren
daher: Wie bringen Hochschulen ihre individuellen Ziele mit denen der bundesweiten Programme oder länderspezifischer Fördermaßnahmen überein? Wie
gehen Hochschulen mit ihren Projekten um? Wie vollzieht sich Veränderung an
den Hochschulen? Und schließlich: Was bleibt von den Impulsen, die Projekte
setzen? Die in diesem Tagungsband versammelten Beiträge geben darauf erste,
auf dem bisherigen Erfahrungswissen basierende Antworten. Sie setzen sich intensiv mit den Faktoren auseinander, die den Erfolg von Veränderungsprozessen
und Projekten befördern oder behindern können und leiten daraus Empfehlungen für Gestaltungsprozesse an Hochschulen ab.

Gliederung und
inhaltliches Spektrum
des Tagungsbands

Der Tagungsband umfasst vier Teile, die sich
der Beantwortung der Frage „Wie verändern
Projekte die Hochschule?“ jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven nähern.

Im ersten Teil – WEITBLICK – wird das Thema aus projektübergreifenden Perspektiven ausgeleuchtet. Dabei werden theoretische Ansätze aus der Organisationsforschung, empirisches Wissen und Beobachtungen aus der Sicht der
wissenschaftlichen Begleitung eines Förderprogramms, eines Multi-Projektmanagements oder des Konsortiums für eine programmbegleitende Evaluation jeweils verflochten.
Die Beiträge im zweiten Teil – ÜBERBLICK – beschäftigen sich aus der Perspektive der Hochschule damit, ob und wie Projekte als Veränderungsinstrument an
Hochschulen taugen und wie sie zur Organisationsentwicklung beitragen können, wie unterschiedlich sich Rahmenbedingungen von Förderprogrammen auf
Hochschulen auswirken können und wie herausfordernd es sein kann, Hochschulen strukturell zu verändern.
Der dritte Teil – DURCHBLICK – umfasst Beiträge, die auf die Herausforderungen von Projektarbeit verweisen. Wie funktioniert gelingende Kommunikation,
welche Aufgabe kommt der Hochschulleitung und den Akteuren im Projekt zu,
wie werden Projekte erfolgreich in Hochschulen eingebunden?

10

Einleitung
Im vierten Teil – EINBLICK – schließlich, sind Beiträge zusammengestellt, die
einzelne Projekte vorstellen und kritisch reflektieren. Sie zeigen, wie Projekte
Entwicklungsanstöße geben können und setzen sich mit dem Übergang vom
Projekt- zum Routinebetrieb auseinander.
Die in diesem Band vorgestellten Vorhaben entstammen unterschiedlichen
Kontexten: Die größte Anzahl von Projekten gehört zum „Qualitätspakt Lehre“.
Daneben sind Förderprogramme wie „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ und der Innovations- und Qualitätsfonds (IFQ) des Landes Baden Württemberg vertreten. Zumeist handelt es sich
um Vorhaben einzelner Hochschulen, es finden sich darunter aber auch Verbundprojekte mit mehr als zwanzig Partnern. Zudem werden Hochschulen vorgestellt, an denen gleichzeitig mehrere Großprojekte umgesetzt werden. Auch
in zeitlicher Hinsicht wird eine große Diversität deutlich. Einige der im Weiteren
beschriebenen Projekte haben eine Laufzeit von wenigen Monaten, andere sollen eine Dekade lang bestehen. Schließlich weisen die Vorhaben auch größere
Unterschiede in der Projektgovernance auf. Die Projektleitungen bestehen teilweise aus Mitgliedern von Hochschulleitungen, Professorinnen und Professoren
oder aber aus Leitungspersonen aus dem wissenschaftsunterstützenden Bereich. Die Projekte sind sowohl zentral in Hochschulleitungen oder Dezernaten/
Zentren als auch dezentral in Fakultäten oder Instituten verortet. Teilweise existieren beratende Projektbeiräte oder operativ agierende Lenkungsausschüsse,
teilweise werden Vorhaben ad hoc gemanagt. Trotz dieser hohen Bandbreite
an Optionen zeichnen sich in den Beiträgen Erfahrungen und Ergebnisse ab, die
sich, wie im nachfolgenden Abschnitt dargelegt wird, durchaus gleichen.

Aktuelle Herausforderungen
in Studium und Lehre
an Hochschulen

Studium und Lehre:
Konzept und
Bedingungen

Insgesamt spannen die Texte einen Bogen
von der strategischen Projektplanung bis
hin zur operativen Projektarbeit. In den
Beiträgen werden vor allem die folgenden
vier Themenkomplexe benannt, die als aktuelle Anliegen und Entwicklungsaufgaben
der Hochschulen wahrgenommen werden
können.
Erstens – und das verwundert angesichts der
zahlreichen Förderprogramme zur Stärkung
von Studium und Lehre nicht – steht die
Verbesserung der Lehre als drängende Aufgabe ganz oben auf der Agenda der Hochschulen. Niethammer, Schöb und Schrader
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reflektieren in dem Beitrag „Von der Studiengang- zur Strukturentwicklung“ wie
eine gesamtorganisationale und lehrbezogene Strukturentwicklung gelingen
kann, die einen „Shift from teaching to learning“ auf Hochschulebene befördert.
In ähnlicher Weise beschreiben Barnat und Knutzen, wie durch Expertinnen
und Experten mit fachlichen und hochschuldidaktischen Kompetenzen ausgehend von Verbesserungen im Bereich Studium und Lehre eine Veränderung der
Organisation initiiert wird. Der Titel verweist auf ein „Organisationales Lernen
in der Lehre“. Die Rolle lehrbezogener Netzwerke heben Frey und Stein in dem
Beitrag „Spannungsfeld zwischen formaler Governance und kollegialer Zusammenarbeit in Netzwerken“ hervor. Auf einen spezifischen Aspekt, die Rolle von
Lehrbeauftragten, weisen Behrens und Menzel in dem Beitrag „Die Servicestelle
Lehrbeauftragtenpool“ hin.

Öffnung der Hochschule:
Neue und heterogene
Zielgruppen

Zweitens stehen die Hochschulen vor der
Aufgabe, sich auf zunehmend heterogenere
Zielgruppen einzustellen. Auf die individualisierten Bildungsbiographien, Lebensentwürfe und Lebenssituationen sollten die Hochschulen mit ebenso individuellen
Lehr- und Serviceangeboten reagieren. Die vielfältigen Möglichkeiten zeigt der
Beitrag von Kutsch und Tosic „Grenzen überwinden: zentrale Einstellung der
Projektmitarbeitenden – dezentrales Gestalten in den Fachbereichen“ auf. Den
fachkulturell unterschiedlichen Umgang mit der Hochschulöffnung erläutern
zudem Buss, Husemann und Müller im Beitrag „Perspektiven zur Hochschulöffnung unter Einbezug der Hochschulmitarbeitenden“.

Digitalisierung:
eLearning und
eGovernance

Drittens spielt die Digitalisierung der Hochschulen eine zunehmend wichtige Rolle und wird von
Mittelgebern entsprechend gefördert. Die Flexibilisierung und Individualisierung von Bildungsbiographien erfordert Lehrformen, die passfähig sind gegenüber den Bedürfnissen
der neuen Zielgruppen. Die Beiträge machen jedoch auch darauf aufmerksam,
dass die Digitalisierung der Lehre Anpassungsprozesse hervorruft, welche die
gesamte Organisation betreffen. Mit diesem Impuls beschäftigen sich Getto
und Kerres in dem Beitrag „Vom E-Learning zur nachhaltigen Hochschulentwicklung: Strategisches Alignment im Kernprozess ‚Studium & Lehre’“. Auch
Bremer, Ebert-Steinbüchel und Schlass greifen in dem Beitrag „Die Verankerung
von digitalen Bildungsformaten in deutschen Hochschulen – ein Großprojekt
wie jedes andere?“ das Thema auf und gehen der Frage nach, warum digitale
Lehr-Lernformate bisher kaum Einzug in den Hochschulalltag gehalten haben.
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Qualität:
Evaluation
und Entwicklung

Viertens ist schließlich die Qualitätssicherung der
Lehre ein vordringliches Anliegen von Hochschulen. Meyer Richli stellt in ihrem Beitrag „Organisationsentwicklung – Auf dem Weg zu einer gelebten
Qualitätskultur“ heraus, dass Qualitätssicherung einen gesamtorganisationalen
Ansatz benötigt. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass verschiedene Instrumente vermischter Qualität, aber auch blinde Flecken zu einem vermeintlichen
Gesamtkonzept integriert werden. Einheitliche Instrumente und Prozesse zu
etablieren, erfordere Langmut. Gleichsam als Steigerungsform verdeutlichen
Berkhoff und Doerk in dem Beitrag „Abstimmung hochschulübergreifender Referenzprozesse in der Studiengangentwicklung“, wie strapazierend es ist, hochschulübergreifende Prozesse zu definieren. Den herausragenden Stellenwert
von Kommunikation für eine kontinuierliche, studierendennahe Qualitätsentwicklung – insbesondere im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen
Bereichen – schildern Schmager et. al. in ihrem Beitrag „Störung in der Projektkommunikation – Wege zum nachhaltigen Transfer der Projektkommunikation
in eine dauerhafte Fachbereichskommunikation“. Ein Vorschlag für eine finanzgebundene Anreizsetzung unterbreiten Ruschin und Sera in dem Beitrag „Eine
Cunst für sich – Curricula nachhaltig stärken“. Sie schildern, wie eine Qualitätskommission beauftragt wurde, vorgeschlagene Maßnahmen zu prüfen und die
Mittel zu deren Umsetzung zu vergeben.

Herausforderungen
der Projektarbeit
an Hochschulen
••

••

••

••

Die Beiträge machen also einerseits deutlich,
dass die Hochschulen vergleichbare Zielstellungen verfolgen, andererseits aber mit recht
unterschiedlichen Herausforderungen in der
Projektarbeit konfrontiert sind:

Zeitgleich laufen diverse Förderprogramme auf Bundes- und Länderebene, mit jeweils individuellen Zielvorgaben, programmatischer Ausrichtung
und spezifischen Fördermodalitäten;
Hochschulleitungen müssen die unterschiedlichen internen und externen
Ziele, Laufzeiten und Fördersummen im Blick behalten, die Projekte mit
eigenen strategischen Überlegungen in Einklang bringen und in jeweils
geeignete Projektorganisationen übersetzen;
Hochschulen sind aufgerufen, eine Beteiligung in Verbünden zu ermöglichen, woraus sich unterschiedliche Risiken und Herausforderungen
ergeben;
Teils lancieren die Hochschulen zeitgleich, den Aufrufen der Mittelgeber
folgend, mehrere strukturbildende oder -verändernde Projekte.
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Die Beiträge demonstrieren folglich nicht nur die Bandbreite von Themen, die
mit Veränderungsprojekten in Hochschulen derzeit verhandelt werden, sie
zeigen zudem auf, dass diese Entwicklungen nicht reibungslos verlaufen. Dies
überrascht auch wenig, denn es ist das Ziel von solchen Projekten, Abläufe,
Strukturen oder Konzepte weiter zu entwickeln. Dabei sind weder der Weg
noch das Ergebnis von Veränderungsprozessen vorhersehbar. „Suchprozesse,
Irrtümer und Anpassungen gehören folglich zum Normalfall“, so Boentert in
ihrem Beitrag „Hochschulweite Veränderungsprojekte professionell managen“.
Dies um so mehr, da Hochschulen bisweilen zu von Programmausschreibungen
„Getriebenen“ werden können, wenn aufgrund von Zeitnot Anträge ohne breite
Beteiligung verfasst werden und erst im Erfolgsfall versucht wird, das Projekt
mit der eigenen Hochschulentwicklung zu verbinden. Hinweise darauf, wie eine
bessere Integration gelingen kann, gibt Böckelmann in ihrem Beitrag „Kriterien
für die Qualitätseinschätzung von Hochschulprojekten“. Die Beiträge verdeutlichen des Weiteren, dass Reibungen nicht nur in der Interaktion zwischen Projekten, ihren sich ändernden Umweltbedingungen und den jeweils bestehenden
Strukturen einer Organisation auftreten, sondern auch im Projektbetrieb selbst.
Köhler, Böhndel und Schultz formulieren in dem Beitrag „Auf dem Weg zu einer
erfolgreichen Umsetzung von Projekten zur Veränderung von Hochschulen“ Erfolgsfaktoren für Projekte. Dazu zählen sie, dass Projektziele mit den Interessen
der betroffenen Akteure in Einklang gebracht werden und dass die Ziele zudem
realistisch bemessen, transparent gemacht und gut kommuniziert werden. Projekte müssten von Hochschulleitungen befördert werden. Dies erfordere insbesondere ihre Einbindung in Entscheidungsstrukturen sowie aktive Gremien- und
hochschulinterne Öffentlichkeitsarbeit. Für gelingende Veränderungsprozesse empfehle sich des Weiteren eine ausgezeichnete Expertise im Projekt- und
Change-Management. Im Idealfall werde durch Führungskräfte das Rollenbewusstsein und das Verantwortlichkeitsgefühl der Projektbeteiligten gestärkt, so
Meyer Richli in ihrem Beitrag.

Einbindung in
Entscheidungsstrukturen
& Kommunikationsprozesse

Dass die Realität im Projektbetrieb bisweilen anders aussieht, erhellen die Autorinnen und Autoren mehrerer Beiträge.
Wenn Ruschin und Sera resümieren,
dass die Hochschulleitung „das Projekt wohlwollend zurückhaltend beobachtet [hat]", dann wird ein grundsätzliches Dilemma deutlich, denn mehrere
Beiträge bemängeln die unzureichende Unterstützung durch die Hochschulleitung (vgl. Beiträge von Köhler/Böhndel/Schultz, Schuchert-Güler/Brandalise,
Barth). Die aktive Gestaltung von Veränderungsprozessen stelle sich allerdings
ebenso schwierig dar, wenn eine Hochschulleitung gegenüber Großprojekten
keine gemeinsame Haltung vertritt oder wenn ein für das jeweilige Projekt zuständiges Mitglied bei wichtigen Akteuren wenig Wertschätzung genießt (vgl.
Beitrag Boentert). Herausfordernd für Projekte sind offensichtlich auch die häufigen Wechsel von relevanten Akteuren. Die unpräzisen Zielsetzungen vieler
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Projekte, die möglicherweise auch als „Selbstschutz vor zu großen Irritationen“
interpretiert werden könnten, markieren einen weiteren Stolperstein des Projektbetriebs an Hochschulen, stellen Köhler, Böhndel und Schultz in ihrem Beitrag heraus. Aufgrund der knappen Ausschreibungsfristen großer Programme
würden in Anträgen häufig nur grobe Ziele formuliert und mit allenfalls hypothetischen Arbeitsplanungen untersetzt, während Abstimmungen über die
Aufgaben, Rollen, Kompetenzen und Ziele dann oft erst nach dem Projektstart
begonnen würden. Neben anderen monieren Emes und Mai im Beitrag „Entwicklung durch Projekte? – Überlegungen zum Einfluss temporärer Impulse
auf die Bauhaus-Universität Weimar“ sowohl die fehlende Verankerung in den
Hochschulstrukturen als auch die mangelnde Identifikation von Hochschulmitgliedern mit den Projektzielen.
Als ein weiteres Problemfeld wird in den Beiträgen mangelhafte Kommunikation
identifiziert. Dies führe unweigerlich zu Fehlwahrnehmungen und -leistungen.
Frey und Stein zeigen in ihrem Beitrag auf, dass erhebliche Reibungsverluste im
Projekt entstehen können, wenn sich Erwartungshaltungen bei den beteiligten
Akteuren in einer Hochschule unterscheiden. Diese Unterschiede werden aber
nicht thematisiert. Manchmal seien es auch schlicht falsche Erwartungen, die
einem Projekt schaden: Grundsätzliche Finanz- und Sachzwänge an Hochschulen könnten nicht durch Projekte behoben werden.

Auswahl von
Projektpersonal

In einzelnen Beiträgen wird zudem darauf hingewiesen, dass neu eingestelltes Personal zunächst
die informellen Regeln einer Hochschule verstehen
muss und sich bei der Einarbeitung zuweilen unzureichend unterstützt sieht.
Die Autorinnen und Autoren anderer Beiträge fordern, dass bei der Auswahl
von Mitarbeitenden stärker auf Projektmanagementkompetenzen und Projekterfahrung geachtet werden sollte. Auch auf die Problematik der Befristung und
Fluktuation von Mitarbeitenden machen mehrere Autorinnen und Autoren aufmerksam und verweisen auf den „brain drain“ zu Lasten der Projekte wie auch
der Institution, weil bei jedem Ausscheiden von Beschäftigten deren Kompetenzen und Erfahrungen verloren gehen (vgl. Böckelmann, Stein/Frey, Kutsch/
Tosic und Ruschin/Sera). Maier und Schneider fragen in dem Beitrag „Möglichkeiten und Herausforderungen projektbasierter Hochschulentwicklung am Beispiel von MainCareer“ dementsprechend, ob mit temporären, unsicheren und
umkämpften Projektstrukturen überhaupt Veränderungsprozesse erfolgreich
vorangebracht werden können.

Schaffung
von Akzeptanz

Die von den Initiatorinnen und Initiatoren von
Veränderungsprojekten intendierte Irritation der
Organisation ruft, wie nicht anders zu erwarten,
auch Widerstand hervor. Diese Widerstände gehen
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zumeist von den jeweiligen Betroffenen aus. Ist, wie von Bremer/Ebert-Steinhübel/Schlass geschildert, in einer Hochschule ein stärkerer Einsatz digitaler
Medien in der Lehre beabsichtigt, zeige sich große Skepsis bei den Lehrenden, sollen Evaluationsinstrumente überarbeitet oder überhaupt erst eingeführt
werden, wehren sich die Fakultäten, schreibt Meyer Richli. Konstellationen wie
diese sind häufig anzutreffen. Einerseits zeigen Beiträge, dass es zentral aufgesetzten Projekten an Akzeptanz mangelt. In der Folge würden Teilvorhaben
nur halbherzig umgesetzt, Angebote nicht abgerufen. Andererseits falle es im
umgekehrten Fall – das Projekt wird in Fachbereichen entwickelt und umgesetzt – ebenso schwer, sicher zu stellen, dass die damit verfolgten Ziele auch der
Hochschulstrategie entsprechen. Dieses Spannungsfeld wird unter anderem von
Kutsch und Tosic erörtert.
Die Widerstände fallen zuweilen so stark aus, dass nicht nur Ergebnisse, sondern das Projekt selbst in Frage gestellt wird. Es werde dann, wie von Schuchert-Güler und Brandalise beschrieben, als Fremdkörper im Regelbetrieb und
in der Hochschulkultur, als Belastung, Überforderung und als unnötige Komplexitätssteigerung erlebt und entsprechend abgelehnt. Diese Ablehnung, die
sich auch in Ignoranz äußere, frustriere insbesondere die im Projekt tätigen
Mitarbeitenden. In mehreren Beiträgen wird geschildert, dass insbesondere bei
neu eingestellten Projektbeschäftigten Zweifel aufkämen, warum sie eingestellt
wurden, wenn an der Umsetzung des Projekts in der Hochschule anscheinend
kein Interesse besteht. Einzelne Autorinnen und Autoren nehmen die Perspektive von Projektmitarbeitenden ein und gehen der Frage nach, wie Rückschläge
und Ablehnung durch projektrelevante Hochschulakteure verarbeitet, reduziert
und vermieden werden können. Dazu gehört auch, dass die Projektmitarbeitenden mit ihren Anliegen überhaupt erst wahrgenommen werden müssen, wie
Lorz und Müller in ihrem Beitrag „Being the Gorilla – Hochschulische Projekte
zwischen Wahrnehmungsdefizit und Organisationsentwicklung“ eindrucksvoll
herausstellen. Wenn eine fachliche und soziale Nähe zwischen den Beschäftigten im Projekt und in den projektberührten Bereichen der Hochschule hergestellt werden kann, dann trägt dies nicht nur zur Sicherung der Wahrnehmung
und dem Abbau von Widerständen sondern vielmehr zur Akzeptanz und der
Umsetzung von Projektzielen entschieden bei, wie Barnat und Knutzen beispielhaft belegen.
Nimmt man diese Berichte aus Projekten von Hochschulen ernst, ist umso drängender zu fragen, inwieweit sich Projekte dafür eignen, Entwicklungsprozesse
voranzubringen. Eine Beantwortung der Frage wird im Weiteren auf zwei Wegen versucht: einerseits über die möglichen Effekte von Projektarbeit, andererseits über ihre vermutete Eigenschaft als Katalysatoren.

16

Einleitung
Effekte von

Projekte können, so Schmidt in seinem Beitrag „Wie verändern Projekte die Hochschule?“, unterschiedliche und
Projektarbeit
gleichzeitig mehrere Funktionen haben. Ganz grundsätzlich kann zwischen jenen unterschieden werden, die
eine Veränderung bewirken sollen und solchen, die als
Steuerungsinstrumente eingesetzt werden. Wenngleich Projekte den Charme
haben, Anstöße zu liefern, die Organisation zu irritieren und zum Diskurs über
Neuerungen anzuregen, so muss doch immer auch die Frage nach konkreten
Effekten, Wirkungen und Ergebnissen gestellt werden. Die Bestimmung der
Auswirkungen eines Projekts – intendierten wie nicht-intendierten – ist aber
einerseits methodisch herausfordernd und andererseits durch eine häufig mangelnde Definition von Zielen und Wirkungsannahmen schwierig. Zusätzlich wird
sie durch die Inanspruchnahme von Mitteln Dritter und damit der Unterwerfung
unter deren Förderkriterien verkompliziert. Eine Übersetzung von Zielen eines
Förderprogramms in Projektziele und vice versa ist nicht in beiden Richtungen
zielgenau. Die Wirkungskette vom Förderprogramm zur Fortentwicklung der
Hochschule wird häufig als sicher und kausal angenommen, lässt sich jedoch
kaum nachweisen. Häufig werden die elementaren Variablen von Projektarbeit,
also die Komplexität von Beziehungen, Wirkungszusammenhängen und Einflüssen durch die sich ändernden Randbedingungen, nicht berücksichtigt oder
künstlich reduziert.
Auch wenn Projekte vordergründig auf die Entwicklung eines strukturell oder
personell begrenzten Themas fokussieren, so implizieren sie häufig einen „zumeist nicht intendierten Change-Management-Prozess“, stellen Hanft und
Maschwitz in ihrem Beitrag „Wie verändern Projekte die Hochschulen? Die Perspektive der externen Projektbegleitung“ fest. Die Autorinnen argumentieren,
dass sich ein erfolgreiches Veränderungsprojekt weniger dadurch auszeichnet,
dass alle formalen Projektziele abgearbeitet und deren Umsetzung dokumentiert
wurden, sondern eher dadurch, dass die strukturellen oder programmatischen
Defizite behoben sind, die am Ausgangspunkt des Vorhabens standen. Hanft
und Maschwitz plädieren damit für eine flexible Zieldefinition und Re-Definition im Verlauf eines Projekts.
Aufgrund der Unschärfe von Zielsetzungen und der stetigen Fortschreibung
von Planungen kann es mitunter schwierig sein, Erfolge und Ergebnisse von
Projekten sichtbar zu machen. Als Wirkungen von Projekten werden häufig
weiche Faktoren benannt: Niethammer, Schöb und Schrader unterstreichen
in ihrem Beitrag, dass der wechselseitige Austausch und die notwendige Zusammenarbeit von verschiedenen Statusgruppen in Projekten das gegenseitige
Verständnis fördere. Dass dies auch hochschulübergreifend funktionieren kann,
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berichten Kutsch und Tosic. Darüber hinaus sei es gelungen, bestimmte Themen dank der externen Förderung strategisch zu verankern oder für bestimmte
Themen zu sensibilisieren. Aus den Beiträgen wird ersichtlich, dass anscheinend
häufiger kulturelle als strukturelle Veränderungen angestrebt werden. Es geht
beispielsweise darum, die Lehrkultur studierendenzentrierter und kompetenzorientierter zu gestalten, Lehrende besser zu qualifizieren, kollegiale Erfahrungs- und Wissensaustausche zu etablieren, Einstellungen und Werte in Bezug
auf Lehren und Lernen zu beeinflussen, das selbstorganisierte und selbstverantwortliche Lernen von Studierenden zu stärken oder die vielfältigen Lebenssituationen und Bildungsbiographien von Studierenden bestmöglich zu unterstützen
oder Diversität aktiv zu leben. Die Hochschule zu einem einladenden Ort des
gesellschaftlichen Austauschs, des wechselseitigen Lehrens und Lernens, des
wertschätzenden Miteinanders von Menschen in Lehre, Wissenschaft, Kunst,
Technik und Verwaltung, noch dazu als Ort mit einem familienfreundlichen Arbeitsumfeld auszugestalten, bedarf mehr als der sieben Tage, die vermeintlich
für die Erschaffung der Welt vonnöten waren. Hochschulen befinden sich in
einem ständigen Wandlungsprozess. Daher sollte eine wichtige Aufgabe von
Leitungspersonen sein, eine gemeinsame Idee zu nähren, wohin die Reise geht,
damit sowohl für alle Hochschulangehörigen als auch die Projektbeteiligten ein
Ordnungsrahmen existiert, in dem die in den Projekten verfolgten Ambitionen
und Ziele verortet werden können. Dieser Ordnungsrahmen scheint in einigen
der beschriebenen Projektkontexte zu fehlen.

Projekte als Katalysatoren
von Veränderung
an Hochschulen

Veränderungsprojekte agieren im Kosmos
von Hochschulen gewissermaßen als kleine Versuchsballons. Es wird erhofft, dass
die Dynamik, die an einer Stelle Entwicklungen vorangebracht oder zumindest für Bewegung gesorgt hat, als Innovationspotential an anderen Stellen genutzt werden kann. Es ist darüber hinaus
nicht gänzlich auszuschließen, dass Projekte bisweilen als Vehikel fungieren, um
Defizite zu beheben, die eher in der Governance der Hochschule zu verorten
sind. In mehreren Vorhaben werden klare Entscheidungs- und Verantwortungszuweisungen für Änderungsprozesse eingefordert, wobei – wie Emes und Mai
argumentieren – grundsätzlich hinterfragt werden sollte, ob solche Problemstellungen für die Bearbeitung in einem Projekt überhaupt geeignet sind. Darüber
hinaus wird ein mögliches Prinzip von Entwicklungen, „Trial & Error“, in Veränderungsprojekten anscheinend weniger stark propagiert und akzeptiert. Als
ungemein wichtig erachten es mehrere Beiträge, dass Projekte vor allem auch
Experimentierräume sein können und müssen. Folgt man diesem Credo, sollten Hochschulen Irritationen zulassen und für die eigene Organisation nutzen.
Denn eine Hochschule kann unmöglich zu allen Themenfeldern fertige und vor
allem mit allen Betroffenen abgestimmte Konzepte in der Schublade haben.
Grundsätzlich brauche es Mut und Ausdauer bei zahlreichen Beteiligten, um
Veränderungsprojekte durchzuführen. Deshalb sollten Akteure den Freiraum

18

Einleitung
erhalten, Dinge anders zu denken, ohne sich dafür kontinuierlich rechtfertigen
zu müssen. Projekte und Projektbeteiligte benötigen deshalb den Rückhalt und
die argumentative Unterstützung durch ihre Hochschulleitung.
Böckelmann skizziert ein Analyseraster von vier Faktoren, das bei der Entwicklung und Begleitung von Projekten angewendet werden kann, um deren Passung für die Hochschulentwicklung besser steuern zu können. Unter den vier
Leitüberschriften „Ziele“, „Unterstützung durch Leitung“, „Strukturelle Verankerung“ und „Nachhaltigkeit“ umreißt die Autorin konzis das Gesamtspektrum
an Empfehlungen und Erfolgsfaktoren, das sich in verschiedener Ausprägung in
einer Reihe von Beiträgen wiederfindet. Ein besonderes Augenmerk legt Böckelmann darauf, dass Projektziele in Bezug auf Entwicklungsziele und strategische
Überlegungen der Hochschule geschickt auszutarieren sind. Einen wesentlichen
Einfluss auf den Projekterfolg und die Chance, eine Hochschule voranzubringen,
habe einerseits die organisationale Ansiedlung des Projekts und andererseits
die mit der Hochschulentwicklung verbundene, strukturell verankerte Projektsteuerung. Den Übergang vom temporären Projekt zum „Normalbetrieb“ einer
Hochschule fokussierend, plädiert die Autorin schließlich für eine frühzeitige
strukturelle Verankerung von Leistungen, was inkludiert, sich um deren Finanzierbarkeit nach Projektende zu sorgen.

Veränderung von Projekten
durch Hochschulen

Möglicherweise wirft auch die Umkehrung der Ausgangsfrage eine interessante
Perspektive auf: Verändern die Hochschulen die Projekte? Wie bereits ausgeführt wurde, stehen Projekte häufig vor
der herausfordernden Aufgabe, Ziele, die aus den Ausschreibungen externer
Programme adaptiert wurden, im Projektverlauf an die hochschulinternen Gegebenheiten anzupassen. Zuweilen mussten Zielsetzungen und Projektplanungen sogar grundlegend überarbeitet werden, da die ihnen zugrunde liegenden
Annahmen zu den Rahmenbedingungen des Projekts sich an der jeweiligen
Hochschule als nicht zutreffend erwiesen, wie dies u. a. Maier und Schneider
beschreiben. Ein weiterer Aspekt, der zur Veränderung von Projekten beitragen
kann, ist der häufige Wechsel von Akteuren, die an Entscheidungen beteiligt
sind. Es sei anzunehmen, dass Personalwechsel durchaus zu größeren Herausforderungen bei der inhaltlichen Arbeit und der organisatorischen Verankerung
von Projekten führen können. Hanft und Maschwitz resümieren in ihrem Beitrag, dass Projektverantwortliche gut beraten sind, „genügend Flexibilität mitzubringen, um ihre Ziele an die Kultur, die Regelsysteme und Möglichkeiten der
jeweiligen Hochschule anzupassen und dieses dabei gleichzeitig zu verändern.
Die Crux einer letztlich erfolgreichen Projektumsetzung besteht darin, mit Empathie, Ambiguitätstoleranz und Überzeugungskraft die Interessen der Akteure
und der Organisation in Einklang zu bringen".
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Projekte bewegen
Hochschulen – und
Menschen

Lorz und Müller betrachten die Umwelt ihres Projektes aus einer systemischen Perspektive und fügen damit ihrem Erfahrungsbericht – ähnlich dem
Vorgehen auch in anderen Beiträgen – eine theoretisch fundierte Darlegung bei, die den Blick auf den situativen Kontext schärft.
Zudem verdichten drei Variationen des Verhältnisses von Projekt und Hochschulen die Ausführungen in diesem Text. Dieser Lesart zufolge treffen Projekte
mit ihrem Veränderungsauftrag auf ein Hochschulsystem, „welches sich über
einen sehr langen Zeitraum konstituiert und strukturiert hat. Veränderungen
können nur durch eine strukturelle Selbstanpassungen des Systems an seine
Umwelt sowie durch den Aufbau einer System-Umwelt-Beziehung durch das
Medium Kommunikation erfolgen. Das soziale System Hochschule entscheidet
dabei jedoch selbst, welche Systemumwelten es als relevant erachtet. Während
in einer ersten Variante das Projekt als Teil der Umwelt einer Hochschule besteht und von dieser als irrelevant eingestuft wird, ist in einer zweiten Variante
eine Einstufung als systemrelevant denkbar. Erst dann ist ein Projekt wirkmächtig genug und in der Lage, zunächst Irritationen auszulösen, um schließlich Veränderungen zu bewirken. Den Fall, dass das Projekt zu einem Teil, quasi einem
Subsystem der Hochschule wird, beschreiben die Autorinnen als eine dritte Variante. Sie weisen darauf hin, dass mit diesem Verhältnis zwischen Projekt und
Hochschule einerseits eine große Nähe zu den Kernprozessen ermöglicht wird,
andererseits jedoch eine Veränderung des Projekts und Gefährdung der Zielerreichung einhergehe. Diese Variationen verstehen die Autorinnen weder als
lineare noch als einander ausschließende Prozesse oder als Entwicklungsstufen.
Vielmehr könnten in einem Projekt alle drei Varianten für verschiedene Themen
und Zielstellung auftauchen. Die Darstellung veranschaulicht in knapper Form
die Diskrepanzen, die zwischen der Realität in Hochschulen und den vermeintlichen Parallelwelten von Projekten entstehen können.
Eine systemische Perspektive – so zeigen das mehrere Beiträge – kann gelingend dazu beitragen, Herausforderungen bei der Umsetzung von Veränderungsprojekten aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und daraus
Rückschlüsse auf Verhaltensstrategien abzuleiten. Zu beachten ist dabei allerdings, dass Hochschulen kein einheitliches System bilden, sondern eine
Vielzahl kooperierender und konkurrierender Subsysteme darstellen. Gerade mit Blick auf den iterativen Charakter von Projekten empfiehlt es sich,
auch die Kulturen von Hochschulen näher auszuleuchten. Je nachdem, ob
Hochschulen auf Wandel vorbereitet sind oder nicht, ob Entscheidungen partizipatorisch oder autokratisch zustande kommen, ob eher experimentelle Ansätze oder Kontinuität geschätzt werden, sollte sich das System Hochschule
in jeweils anderer Verfassung befinden. Ganz elementar werden – auch das
dokumentieren mehrere Beiträge auf eindrückliche Weise – Hochschulen in
ihrem Wesen durch Akteure bestimmt. Die Individuen haben sowohl formelle
als auch informelle Positionen inne, sie agieren entweder als Entscheidende,
als Entscheidungsverweigernde oder als Moderatorinnen und Moderatoren,
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